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Editorial

nach dem Themenheft „10 Jahre Psycho-
therapeutengesetz“ nun ein Schwerpunkt-
heft zu „Pro und Contra einer verfahrens-
bezogenen Ausbildung für Psychologische 
PsychotherapeutInnen und Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen“. Das 
Forschungsgutachten spricht sich zwar 
für die Beibehaltung einer verfahrensbe-
zogenen Ausbildung aus, doch scheint 
dies mehr der Heterogenität der Forscher-
gruppe geschuldet zu sein. Denn es lässt 
sich ein deutliches „noch“ vernehmen. 
In einigen Ausführungen des Gutachtens 
entsteht der Eindruck einer Vision von 
Psychotherapie, die zukünftig „verfahrens-
übergreifend“ sein wird.

Diese Diskussion wird nun in drei Beiträ-
gen auch im PTJ aufgenommen. Susanne 
Walz-Pawlita, Birgitt Lackus-Reitter und Su-
sanne Loetz, die sowohl aus psychoana-
lytischer als auch aus verhaltenstherapeu-
tischer Behandlungsperspektive schreiben, 
sprechen sich für die Beibehaltung einer 
verfahrensbezogenen Ausbildung aus. 
Sie begründen dies mit Ergebnissen des 
Forschungsgutachtens und verweisen da-
bei auf die gut begründete Logik der Psy-
chotherapierichtlinien. Sie sehen in einer 
Auflösung der Verfahrensbindung die not-
wendigen Rahmenbedingungen psycho-
therapeutischer Prozesse mit dem Fokus 
der therapeutischen Beziehung in Frage 
gestellt. Sie wenden sich gegen eklektizis-
tische Denkmodelle, da in methodeninte-
grierter Psychotherapie die Gefahr drohe, 
dass notwenige Phasen eines Beziehungs-
prozesses im Interesse einer möglichen 
Behandlungsverkürzung nicht ausreichend 
bearbeitet werden.

Demgegenüber stehen zwei Artikel: 
Werner Greve und Gabriele Greve for-
mulieren die Vision einer universitären, 
evidenzbasierten Psychotherapieausbil-
dung. Dies sei vernünftig und sachange-
messen und könne kränkende Auseinan-
dersetzungen um die Anerkennung von 
Psychotherapieverfahren/-schulen als 
„anerkannte“ vermeiden. Argumentiert 
wird für eine anwendungsorientierte Psy-
chotherapieforschung, die entscheiden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kann, „was nützt“, und für eine Er-
setzung des Gutachterverfahrens 
durch anonymisierte Einzelfalldar-
stellungen und objektive Verlaufs-
messungen.

Armin Kuhr und Heiner Vogel ar-
gumentieren für einen qualitati-
ven Sprung in Richtung Orientie-
rung von Ausbildungen an einem 
Psychotherapie-Kompetenzprofil 
(Entwurf eines Positionspapiers des BPtK-
Vorstands). Sie verweisen darauf, dass im 
Ergebnis einer Psychotherapie nur 10% 
der therapeutischen Technik zugeordnet 
werde, 20% der Gestaltung der Bezie-
hung, 30% den allgemeinen Wirkfaktoren 
und 40% extratherapeutischen Faktoren. 
Sie gehen davon aus, dass Ausbildungs-
stätten mit verhaltenstherapeutischen 
Grundorientierungen bei der Umsetzung 
eines solchen Konzeptes weniger Schwie-
rigkeiten hätten, dass es aber auch für je-
ne mit den Vertiefungsfächern Analytische 
Psychotherapie und Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie weniger proble-
matisch sei, als diese befürchten.

Mit diesen Beiträgen kann nach Meinung 
der Verfasser dieses Editorials die Diskus-
sion allenfalls als eröffnet gelten. Weder 
ist Grawes Konzept einer „Allgemeinen 
Psychotherapie“ bisher berücksichtigt wor-
den, noch sind die Integrationskraft huma-
nistischer und systemischer Psychothera-
piekonzepte geprüft und zur Diskussion 
gestellt worden. Und eine weitere Über-
legung könnte angestellt werden: Wenn 
viele Kolleginnen und Kollegen es offenbar 
bereits heute schaffen, unterschiedliche 
Konzepte und Methoden in der psycho-
therapeutischen Praxis zu nutzen, dann 
könnten wir beforschen, ob und wie sie 
dies erfolgreich tun, statt festzuschreiben, 
dass dies nicht möglich ist. So könnte es 
zu einer neuen Identitätsbildung unter 
Psychotherapeuten kommen: Eine Identi-
tät, die sich weniger aus einer „Schulen-
zugehörigkeit“ ableitet, sondern sich aus 
den psychotherapeutischen Kompetenzen 
ergibt, eine für die PatientIn passende Be-
handlung anzubieten.

Mit einem weiteren Thema des For-
schungsgutachtens, dem Zugang zur 
Ausbildung zum/zur Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutIn beschäftigt sich 
eine Stellungnahme der ProfessorInnen 
Borg-Laufs, Gahleitner, Helle und Zurhorst. 
In ihr wird betont, dass nicht zuletzt aus 
versorgungspolitischen Gründen Absol-
ventInnen aus (Sozial-)Pädagogischen 
Studiengängen die Möglichkeiten erhalten, 
sich zu KJPs ausbilden lassen zu können. 
Die in diesem Bereich tätigen Professoren 
sehen eine erhebliche Hürde in der Anfor-
derung des Forschungsgutachtens, dass 
AbsolventInnen aus diesen Studiengängen 
150 ECTS-Punkte in Psychologie/Klinischer 
Psychologie als Zulassungsvoraussetzung 
für die Ausbildung erbringen müssen.

Das Heft wird abgerundet durch eine 
Übersichtsarbeit zu dem spannenden 
Forschungsfeld, das die neuesten neuro-
biologischen Ergebnisse mit der psycho-
therapeutischen Praxis verbindet. Manfred 
E. Beutel resümiert u. a. verschiedene Stu-
dien, die zeigen, dass Psychotherapien zu 
messbaren Veränderungen im Gehirn füh-
ren, vergleichbar mit pharmakologischen 
Behandlungen. Es werde jedoch vermutet, 
dass Psychopharmaka phylogenetisch äl-
tere Hirnstrukturen beeinflussen und Psy-
chotherapie auf die frontalen, kortikalen 
Hirnprozesse einwirkt. Für die PraktikerIn 
finden sich sowohl Bestätigungen bisheri-
ger Annahmen als auch Anregungen zum 
Weiterdenken.

Hans Schindler 
Karl Heinz Schrömgens 

(Bremen) 
Mitglieder des Redaktionsbeirates
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Zusammenfassung: Seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) 
begleiten die Begriffe Verfahrensorientierung, Methodenintegration und Störungs-
spezifität die anhaltende Auseinandersetzung über den „richtigen“ Weg der psy-
chotherapeutischen Ausbildung und Praxis. Wir versuchen, aus dem Blick zweier 
Psychoanalytikerinnen und einer Verhaltenstherapeutin die Notwendigkeit einer 
verfahrensorientierten Ausbildung und Praxis darzulegen. Ausgangspunkt sind die 
aktuellen berufs- und sozialrechtlichen Begriffsbestimmungen, auf deren Hinter-
grund wir die Notwendigkeit verschiedener (Verfahrens-)Zugänge zum Menschen 
in unterschiedlichen kontextuellen Feldern untersuchen. Der Rückbezug auf eine 
handlungsleitende Theorie und Praxeologie schließt unserer Ansicht nach eine be-
liebige Kombinierbarkeit „passender“ Behandlungstechniken aus. Nur auf dem Bo-
den theorie- und damit verfahrensgeleiteter Basiskompetenzen kann die therapeu-
tische Beziehung und der therapeutische Prozess mit jedem einzelnen Patienten 
jeweils neu gewonnen und gestaltet werden.

Plädoyer für eine verfahrensbezogene Aus-
bildung und Praxis: Zur „methodenspezifischen 
Eigengesetzlichkeit therapeutischer Prozesse“

Susanne Walz-Pawlita1, Birgitt Lackus-Reitter2, Susanne Loetz3

1 Vorstand der LPPKJP Hessen 
2 Vorstand der LPK Baden-Württemberg 
3 Ausschuss „Ambulante Versorgung“ der LPK Baden-Württemberg

als sinnvoll erachtet wird. Auch im europä-
ischen Ausland gibt es keine eindeutigen 
Trends zu einer verfahrensunabhängigen 
Ausbildung.“

Für die Zukunft sei eine verstärkte Ver-
mittlung „wirkungsvoller Konzepte und 
Methoden anderer Therapieverfahren“ 
und von Fragen der differentiellen Indika-
tion anzustreben. „Unter Berücksichtigung 
zugrundeliegender divergierender thera-
peutischer Haltungen“ sollten vermehrt 
evidenzbasiertes Wissen, eine „forschende 
Grundhaltung“ sowie produktive Skepsis 
„auch gegenüber den Grundannahmen 
des eigenen Therapieverfahrens“ vermit-
telt werden (Strauß et al., 2009, S. 373).

Neben wissenschaftlichen und behand-
lungstechnischen Gründen führen die 
Autoren an, dass die sozial- und berufs-

rechtlichen Ausgangsbedingungen von 
Psychotherapie im Moment keine ech-
te Alternative zur verfahrensorientierten 
Ausbildung böten. Gleichzeitig weisen sie 
auf eine Gefahr hin: „Ohne eine Berück-
sichtigung der unterschiedlichen wissen-
schaftstheoretischen und -methodischen 
Hintergründe der verschiedenen Verfah-
ren und des jahrzehntelang erworbenen 
Erfahrungswissens in einem spezifischen 
Verfahren kann eine Übernahme verfah-
rensfremder Bausteine […] zu einem Pro-
fessionalisierungsverlust führen“ (Strauß 
et al., 2009, S. 371).

2.  Der Verfahrensbegriff 
der Psychotherapie-
Richtlinien (PTRL) und 
des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie 
(WBP)

2.1  Der Verfahrensbegriff

Der in den verschiedenen berufs- und 
sozialrechtlichen Zusammenhängen ver-
wandte Begriff des psychotherapeutischen 
Verfahrens wurde zunächst vom Gemein-
samen Bundesausschuss1 (G-BA) in den 
Psychotherapie-Richtlinien (PTRL) defi-

1.  Die Ergebnisse des 
 Forschungsgutachtens

Mit Veröffentlichung des Forschungsgut-
achtens im April 2009 (Strauß et al., 2009) 
wurde deutlich, dass ein Großteil der Pro-
fession auch für die nächste Zukunft am 
Modell der postgradualen Ausbildung fest-
halten und die im Psychotherapeutenge-
setz festgeschriebene Grundorientierung 
auf eine vertiefte verfahrensbezogene 
Ausbildung fortschreiben möchte. Die 
Gutachter stellen fest (Strauß et al., 2009, 
S. 392): „Zwar werden in der Forschung 
und der Profession mehrere Szenarien 
für Alternativen zur verfahrensorientierten 
Ausbildung diskutiert (störungs- oder wirk-
faktorenorientierte Ansätze), die Befragun-
gen […] und die Diskussionen in diesem 
Kontext weisen klar darauf hin, dass die 
verfahrensbasierte Ausbildung weitgehend 

1 Gremium der Gemeinsamen Selbstverwal-
tung von Ärzten, Krankenhäusern und Kran-
kenkassen zur Bewertung und Zulassung von 
medizinischen Heilmethoden und -mitteln 
im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (§§ 91 ff. SGB V).
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niert, deren erste Fassung im Mai 1967 in 
Kraft trat (vgl. Rüger & Bell, 2004). Nach 
Erweiterung des Indikationsspektrums um 
die chronifizierten Neurosen kam es 1987 
zur Aufnahme der Verhaltenstherapie in 
die PTRL – allerdings unter der Bedingung, 
dass ein einheitlicher Krankheitsbegriff für 
alle Anwendungsformen von Psychothe-
rapie in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung definiert wurde. Seither sind sei-
tens des G-BA die Verhaltenstherapie, die 
analytische und die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie zur Leistungsab-
rechnung in der ambulanten Psychothera-
pie zugelassen.

Dahm (2008, S. 399) schreibt, dass in 
dieser Fassung die PTRL erstmals eine 
Verbindlichkeit des Krankheitsbegriffs in 
der psychotherapeutischen Versorgung 
definiert und klare Entscheidungshilfen für 
die Auswahl geeigneter Therapieverfahren 
gegeben wurden i. S. „methodisch defi-
nierter Interventionen, die auf als Krank-
heit diagnostizierte seelische Störungen 
einen systematisch verändernden Einfluss 
nehmen.“ (PTRL, 3. Juli 1987, A. 4). Krank-
heit wird verstanden als ein ursächlich be-
stimmter Prozess, der mit wissenschaftlich 
begründeten Methoden untersucht wird 
und in einem Theoriesystem mit einer 
Krankheitslehre definitorisch erfasst ist. 
Diese Theoriesysteme müssen „seelische 
und körperliche Symptome als Ausdruck 
des Krankheitsgeschehens eines ganzheit-
lich gesehenen Menschen wahrnehmen 
und berücksichtigen. Sie müssen den ge-
genwärtigen, lebensgeschichtlichen und 
gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Bedeu-
tung für das Krankheitsgeschehen gerecht 
werden“ (PTRL, 3. Juli 1987, A. 3).

Mit Inkrafttreten des PsychThG zum 
01.01.1999 wurde festgelegt, dass die Aus-
bildung in einem psychotherapeutischen 
Vertiefungsverfahren zu erfolgen habe. 
Der Wissenschaftliche Beirat Psychothe-
rapie2 (WBP) wurde zum entscheidenden 
Gremium für deren berufsrechtliche Aner-
kennung. Nachdem Unterschiede in der 
wissenschaftlichen Bewertung zwischen 
der berufsrechtlichen Anerkennung durch 
den WBP und der sozialrechtlichen Aner-
kennung durch den G-BA deutlich wurden 
(vgl. Beschlussfassung zur Gesprächspsy-
chotherapie v. 24.4.2008), einigten sich 

Abb. 1: Definitionen des WBP der Begriffe Verfahren, Methode, Technik

beide Gremien im sog. „Methodenpapier“ 
des WBP (2007, geändert 2009) auf ein 
im Wesentlichen einheitliches Procedere 
zur Bewertung von Psychotherapiever-
fahren, -methoden und -techniken (vgl. 
Nübling, 2008). Allerdings kann es durch 
die verschiedenen Prüfkriterien der beiden 
Gremien zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen: so ist die klientenzentrierte Ge-
sprächspsychotherapie für Erwachsene als 
wissenschaftliches Verfahren anerkannt, 
aber nicht zur Versorgung im Rahmen der 
PTRL zugelassen worden. Berufsrechtlich 
sind seitens des WBP neben der Verhal-
tenstherapie und den psychodynamischen 
Verfahren auch die Gesprächspsychothe-
rapie sowie die Systemische Therapie als 
wissenschaftliche Verfahren anerkannt.

Im „Methodenpapier“ werden – analog 
zur bisherigen Definition der PTRL – für 
ein Verfahren ein breites Spektrum von 
Anwendungsbereichen, eine umfassen-
de Krankheitstheorie, daraus abgeleitete 
Konzepte zur Indikationsstellung, Behand-
lungsstrategie und -planung sowie zur Ge-
staltung der therapeutischen Beziehung 
gefordert (vgl. Abb. 1). Neu sind die Forde-
rung des Wirkungsnachweises eines Psy-

chotherapieverfahrens bei verschiedenen 
Diagnosen und deren quantitative Bestim-
mung im sog. „Schwellenkriterium“. Im Un-
terschied dazu erfordert die Anerkennung 
einer psychotherapeutischen Methode 
ein engeres Anwendungsspektrum (WBP, 
2007, S. 4 f).

Weiterhin sollen, so der WBP (Glossar3), 
Verfahren sich auf jeweils verschiedene 
psy chotherapeutische Grundorientierun-
gen und Menschenbilder beziehen lassen, 
die als eigenständige, differenzierte Hin-
tergrundannahmen und Theoriesysteme 
selbst einer empirischen Validierung zu-
gänglich sein sollten.4

2 Nach 1999 geschaffenes gemeinsames 
Gremium von Bundespsychotherapeuten-
kammer und Bundesärztekammer zur wis-
senschaftlichen Anerkennung der Vertie-
fungsverfahren nach PsychThG. 

3 Verfügbar unter: http://www.wbpsychothera-
pie.de/page.asp?his=0.1.16

4 In unserem Argumentationsgang und bei den 
klinischen Beispielen zu den wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren beziehen wir uns 
überwiegend auf die kognitiv-behavioralen 
und psychodynamischen Ansätze, mit denen 
wir aufgrund unserer Ausbildung vertraut 
sind. Selbstverständlich gelten unsere The-
sen auch für alle anderen wissenschaftlichen 
Verfahren. 
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Während sich die psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren bei aller Vielfalt auf 
eine gemeinsame Theorie des Unbe-
wussten und der Übertragung beziehen, 
verfügt die Verhaltenstherapie heute über 
ein breites Spektrum von Methoden und 
Techniken, die sich grob in die Bereiche 
„Konfrontationstechniken“, „operante 
Techniken“ und „kognitive Ansätze“ auf-
teilen lassen. Insbesondere in der letzte-
ren Gruppe finden sich Methoden wie die 
Rational-Emotive Therapie (Ellis, 1977), 
Selbstinstruktionstraining (Meichenbaum, 
1979), Selbstmanagement-Therapie 
(Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006) 
und in jüngster Zeit achtsamkeitsbasierte 
Therapien und die sog. Schematherapie 
(Young, Klosko & Weishaar, 2005), die in 
frühen Erfahrungen des Kindes erworbe-
ne Erinnerungen, Gefühle, Körperempfin-
dungen und Kognitionen als maladaptive 
und dysfunktionale Schemata zum Ge-
genstand der therapeutischen Behand-
lung macht. Welche Technik aus dieser 
großen Spannbreite der Möglichkeiten 
bei einem konkreten Patienten in einer 
Verhaltenstherapie schließlich zum Ein-
satz kommt, hängt entscheidend von der 
vorangegangenen Verhaltensanalyse ab 
und muss darin begründbar sein.

2.2 Zur „Verfremdung der 
methodenspezifischen 
Eigengesetzlichkeit 
 therapeutischer Prozesse“ 
– das Kombinationsverbot 
der PTRL

Während im stationären und teilstationären 
Bereich vielfältige Kombinationen einzel-
ner Methoden und Techniken vorkommen 
und indiziert sein können (v. Wietersheim 
et al., 2008), gilt im ambulanten Bereich 
der Psychotherapie-Richtlinien nach wie 
vor das Verbot der Kombination zwischen 
psychoanalytischen (Psychoanalyse und 
Tiefenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie) und behavioralen Verfahren. 
Auch wenn es in den Anwendungsfor-
men (Einzel- und/oder Gruppentherapie, 
Behandlung der Bezugspersonen) z. T. 
Kombinationsmöglichkeiten (§ 14 PTRL, 
2009) gibt, wird die Kombination von 
psychoanalytisch begründeten Verfahren 
und Verhaltenstherapie sowie der Einsatz 
suggestiver Techniken während einer psy-
choanalytischen oder tiefenpsychologisch 

fundierten Behandlung ausgeschlossen. 
Die Begründung lautet: „Psychoanalytisch 
begründete Verfahren und Verhaltens-
therapie sind nicht kombinierbar, weil 
die Kombination der Verfahren zu einer 
Verfremdung der methodenbezogenen 
Eigengesetzlichkeit des therapeutischen 
Prozesses führen kann“ (PTRL, 2009, B 
§ 16). Die PTRL weisen somit darauf hin, 
dass jedes Psychotherapieverfahren nach 
eigenen verfahrens immanenten Gesetz-
mäßigkeiten abläuft und eine Verfrem-
dung dieses Prozesses durch Kombinati-
on mit Anteilen anderer Verfahren für die 
Patienten nachteilige Wirkungen haben 
kann.

Gleichzeitig macht der G-BA mit dieser 
Denkfigur in den PTRL deutlich, dass psy-
chotherapeutische Verfahren zu ihrer Wirk-
samkeit und für die Entfaltung eines thera-
peutischen Prozesses bestimmte Zeit- und 
Rahmenkontingente benötigen. Diese me-
thodenbezogene Eigengesetzlichkeit des 
therapeutischen Prozesses begründet als 
logische Folge die später in den Richtlinien 
festgelegten Stundenkontingente. Auf die 
zu enge Bemessung der Behandlungskon-
tingente für die Verhaltenstherapie hat Bo-
we (2008) hingewiesen.

Dahm (2008, S. 401) hält für möglich, 
dass künftig zwischen G-BA und WBP eine 
Diskussion stattfinden wird, die Richt linien 
eventuell dahingehend zu flexibilisieren, 
dass sinnvoll erachtete Kombinationsbe-
handlungen ermöglicht werden und die 
strikte „Ausschlusstrennung“ nach den 
geltenden Richtlinien überprüft wird. „Da-
bei wird auch zu diskutieren sein, ob es 
Indikationen gibt, die gerade eine entspre-
chende Kombinationsbehandlung sinnvoll 
erscheinen lassen.“

3.  Szenarien der 
 Verfahrensdiskussion

3.1  Die Auflösung theore
tischer Paradigmen und 
der Eklektizismus

Die strikte Trennung in Verfahren, Metho-
den und Techniken scheint im Zuge der 
Auflösung des Verfahrensbegriffs zuneh-
mend schwieriger zu werden. Kächele 

und Strauß (2008) kommen aufgrund 
ihrer Erfahrungen im WBP zur Auffassung, 
„dass die Unterscheidung von Verfahren 
als Grundorientierung und Methode bzw. 
Technik als Anwendung im Rahmen einer 
Grundorientierung zunehmend unscharf 
wird. Strikte Zuordnungen von Methoden 
zu Verfahren und/oder zu Grundorientie-
rungen werden immer schwieriger oder 
gehen vielleicht bald ganz verloren“ (S. 
409).

Auch Linden (2007, S. 149) hinterfragt 
in seiner Arbeit die neue Sprachregelung 
in Richtung auf eine störungsorientier-
te oder integrative Psychotherapie: „Es 
stellt sich damit auch die Frage, ob die 
Bezeichnung ‚Verhaltenstherapie’ nicht 
allmählich anachronistisch wird und man 
an Ansehen gewinnen könnte, wenn man 
stattdessen von ‚evidenzbasierter Psycho-
therapie’ oder Ähnlichem spräche.“ Als 
Beleg für diese Tendenz kann auch eine 
mündliche Mitteilung von D. Schulte ange-
sehen werden, wonach im Grunde „jede 
empirisch geprüfte Form von Psychothe-
rapie zur Verhaltenstherapie“ zu zählen 
sei (zit. nach Kächele & Strauß, 2008, S. 
409 f). Längst gibt es Erweiterungen des 
verhaltenstherapeutischen Ansatzes, die in 
ihren Denkmustern und Fallkonzeptionen 
Grundmuster ähnlich der psychodynami-
schen Repräsentanzmodelle erkennen 
lassen. Damit verliere sich in der aktuellen 
„evidenzbasierten“ Diskussion die wissen-
schaftliche Systematik der verschiedenen 
Verfahren, die im ursprünglichen Sinne 
eigentlich in sich konsistente Theoriesys-
teme mit jeweils eigenem Menschenbild 
und Modellen psychischer Entwicklung 
darstellen, zugunsten einer allgemeinen 
„Hybridisierung“ (Kächele & Strauß, 2008, 
S. 412).

Linden (2007, S. 149) hat in seinem Plä-
doyer für die Beibehaltung des Begriffs 
„Verhaltenstherapie“ nachdrücklich daran 
erinnert, dass die Begriffsbildungen inner-
halb der Psychotherapie hypothetische 
Konstrukte sind, die keine (beobachtba-
ren) „Dinge“ an sich darstellen, sondern 
nur im Rahmen einer zugrundeliegenden 
Theorie verstehbar und erschließbar sind. 
„Das Herausnehmen theoretischer Kon-
strukte aus ihrem Theoriekontext ist in 
der Wissenschaftstheorie als ‚Reifizierung’ 



Hohe Qualität und stetige 
Aktualität – das bestätigen uns 
immer wieder unsere Leser:
„… Das Management-Handbuch für die 
psychotherapeutische Praxis hält, was es 
verspricht: Aktualität und Tiefgang.“
Prof. Dr. iur. Hermann Plagemann, 
Medizinrecht 8/2007

„Es ist … sowohl dem Praktiker als auch 
dem Theoretiker wärmstens empfohlen.“
Katharina Posch, RdM 4/2006

Von A wie Abrechnung bis Z wie 
Zulassungsfragen 

behandelt das Management Handbuch für 
die psychotherapeutische Praxis alle zentra-
len Fragen zu Praxis und Recht.

Sie kennen MHP noch nicht? 
Testen Sie jetzt MHP 4 Wochen kostenlos 
und unverbindlich!

Nur Bestnoten bei unserer 
MHP-Leserumfrage in 2009: 
95% aller Abonnenten beurteilen die Inhalte 
bzgl. Qualität, Themenauswahl, Informations-
gehalt und berufl ichen Nutzen als gut bis 
sehr gut!

Vielen Dank an unsere Abonnenten!

Psychotherapeutenverlag, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg
Bestell-Tel. 089/2183-7928, Bestell-Fax 089/2183-7620, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www.psychotherapeutenverlag.de

Jetzt auch Online unter

www.mhpplus.de

Behnsen-MHP-10-Jahre-A4.indd   1 09.11.2009   15:22:30



Plädoyer für eine verfahrensbezogene Aus bildung und Praxis

358 Psychotherapeutenjournal 4/2009

weise aus anderen Verfahren entnommen 
sind, rechtfertigt.

Neben dem Vorwurf des Eklektizismus 
(vgl. Kächele & Strauß, 2008, S. 411) heißt 
das aber auch, die prozessualen Gegeben-
heiten unterschiedlicher Behandlungszu-
gänge zum Seelischen zu ignorieren und 
einzelne Techniken ohne Integration in 
einen regelhaft zu erwartenden Verlauf ei-
nes psychotherapeutischen Prozesses zu 
benutzen. Die Flut potenziell einsetzbarer 
Techniken macht damit auch die theorie-
geleiteten Vorgaben notwendiger Rah-
menbedingungen nicht mehr begründbar. 
Der Einsatz von Hausaufgaben, Rollenspie-
len oder Focusing-Techniken verlässt das 
psychoanalytische Paradigma der Arbeit 
in bzw. mit der Übertragung, indem die-
se nicht mehr systematisch reflektiert wird 
und das Material des Patienten nicht mehr 
systematisch daraufhin gedeutet, überprüft 
und verstanden werden kann. Auch wenn 
die Art der Arbeit in bzw. mit der Übertra-
gung sich technisch zwischen tiefenpsy-
chologisch fundierter Psychotherapie und 
analytischer Psychotherapie unterschei-
den kann, ist ihre systematische Reflexi-
on elementarer Teil beider Verfahren (vgl. 
Rotmann, 1996; Dreyer & Schmidt, 2008). 
Hier sind Grundfragen unterschiedlicher 
therapeutischer Haltungen und Rollen in 
den verschiedenen Verfahren, Fragen der 
Abstinenz und der Gestaltung des thera-
peutischen Prozesses berührt, die nicht 
ohne weiteres ineinander überführbar er-
scheinen.

3.2  Überlegungen zur 
 „methodenspezifischen 
Eigen gesetzlichkeit“

Die Einleitung eines therapeutischen Be-
handlungsprozesses geschieht in allen 
Verfahren in einem bestimmten äußeren 
Rahmen (zeitliche, räumliche, finanzielle 
Gestaltung) und Setting, die die Grundbe-
dingungen der Interaktion, der Abstinenz 
und der gegenseitigen Verpflichtungen zur 
Einhaltung bestimmter Grenzen in einer 
prinzipiell asymmetrischen Beziehung re-
geln. Die Anerkennung dieser prinzipiellen 
Asymmetrie ist Teil jeder Psychotherapie 
als Profession. Sie begründet die ethischen 
und berufsrechtlichen Normierungen zur 
Sicherung des Patientenschutzes und der 

beschrieben und gilt als Denkfehler.“ Be-
sonders wendet er sich in diesem Kon-
text gegen die Übernahme z. B. psycho-
analytischer Prozessbegriffe (Widerstand, 
Übertragung) in die Verhaltenstherapie 
oder eine ihrer Modifikationen, da sie die 
psychoanalytische Situation voraussetzen, 
um innerhalb des dortigen Theoriesystems 
überhaupt wahrnehmbar zu werden. Glei-
ches gelte vice versa für den Einsatz von 
Expositionsbehandlungen durch Tiefen-
psychologen, ohne diese in eine entspre-
chende Kontingenztheorie einzubetten.

Wie weit damit zusammenhängende Be-
griffsverschiebungen inzwischen gehen, 
zeigt eine Passage aus den einführenden 
Bemerkungen des neuen Lehrbuchs von 
Jaeggi und Riegels (2008), die für die tie-
fenpsychologisch fundierte Behandlung 
die gezielte Arbeit mit Techniken anderer 
Psychotherapieverfahren (u. a. Rollen-
tausch, Focusing, körpertherapeutische 
Techniken, Hausaufgaben) vorschlagen – 
„ohne den theoretischen Rahmen der Psy-
choanalyse zu verlassen“ (S. 19). Gleich-
zeitig berufen sie sich an anderer Stelle 
explizit auf den „Intersubjektivismus“ und 
die „Control-mastery-Theorie“, beides Rich-
tungen, in denen der „Vorrang“ interperso-
nellen Geschehens über Intrapsychisches 
festgestellt wird (S. 35). Um auch Zugang 
zu „Patienten mit strukturellen Störungen“ 
(S. 22) zu erhalten, hoffen sie, „dass die-
se Erweiterungen auch den Blick weiten 
dafür, dass die Identität eines Psychoana-
lytikers nicht in Identifikation mit Schulen 
oder bestimmten Menschen erfolgt, son-
dern ... sich vom ergebnisoffenen Blick 
des Wissenschaftlers leiten lässt“ (S. 19). 
Hier wird beispielhaft die von Linden kri-
tisierte „neue“ Sprachregelung vorgeführt, 
die eine Orientierung an den erprobten 
Techniken und Methoden eines Verfah-
rens als verengt und nicht mehr wissen-
schaftlich begründet erscheinen lässt. Es 
wird suggeriert, als ob ohne Einsatz dieser 
Techniken keine erfolgreiche Therapie mit 
dieser Patientengruppe stattfinden könne. 
Unter Berufung auf das „brüchig geworde-
ne Selbstverständnis der Psychoanalytiker“ 
(S. 19 f) wird für die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie – vormals „Stief-
kind“ (S. 20) der Psychoanalyse – eine 
neue theoretische Fundierung gesucht, die 
den Einsatz einzelner Techniken, die teil-

für die Psychotherapie besonders schwie-
rigen Balance zwischen diffuser Intimisie-
rung und spezifischer, rollengebundener 
Interaktion (vgl. Pollack, 1999; Stanko, 
2008).

Während in der Psychoanalyse (und den 
von ihr abgeleiteten Verfahren5) der Re-
gression eine bedeutende Rolle für den 
Aufbau der notwendigen Übertragungs-
neurose zukommt und ihre Förderung 
und Bearbeitung (Durcharbeiten) die 
Gestaltung der therapeutischen Interakti-
on bestimmt, werden in der (kognitiven) 
Verhaltenstherapie nach Analyse der Pro-
blemlage, Motivation und der Beziehung 
zwischen Patienten und Therapeuten 
gemeinsam Ziele definiert und entspre-
chende Änderungen geplant. Dabei ist die 
Erhöhung der allgemeinen Problemlösefä-
higkeit des Patienten ein übergeordnetes 
Ziel.

Gleichzeitig gibt es in allen Verfahren lern- 
und vermittelbare Basiskompetenzen, die 
den (mit jedem Patienten hochindividu-
ellen) Beziehungs- und Behandlungsver-
lauf strukturieren und gestalten. Aus den 
jeweiligen Menschenbildern und Theorien 
seelischer Prozesse und psychischer Ent-
wicklung abgeleitet, verfügen die unter-
schiedlichen therapeutischen Verfahren 
somit über „Grundmodelle therapeutischer 
Prozessverläufe“, die eine Einschätzung ei-
nes produktiven oder unproduktiven Be-
handlungsverlaufs ermöglichen (vgl. z. B. 
Klüwer, 1995, S. 62 ff).

So entwarfen z. B. die Modelle Kanfers 
zur Analyse des Problemverhaltens sowie 
seine Beschreibung des therapeutischen 
Prozesses in sieben Schritten modellhafte 
Verlaufsformen verhaltenstherapeutischer 
Behandlungsprozesse, die in einer The-
rapie mit Feedbackschleifen durchlaufen 
und damit immer wieder erneut einer 
Evaluierung unterzogen werden. Diese 
Grundmodelle therapeutischer Prozess-
verläufe werden in den letzten Jahren in 
allen Verfahren zunehmend differenzierter 
empirisch beforscht. Hier zeigen sich in 
den Datenanalysen charakteristische Clus-
ter, die bestimmte Gruppen von Patienten 
nach bestimmten moderierenden Variab-
len voneinander unterscheiden lassen (so 
sind z. B. hohe Perfektionismus-Scores 
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depressiver Patienten eher mit einem un-
günstigen Behandlungsverlauf gekoppelt). 
Dies stellt besondere Anforderungen an 
die Fähigkeit des Therapeuten, auf dem 
Boden eines sicher verfügbaren Reper-
toires verfahrensgebundener Techniken 
die therapeutische Beziehung zu einem 
Ort lebendigen „kreativen“ Geschehens zu 
machen, die dem Patienten neue Konflikt-
bewältigungen und das Aufgeben bisheri-
ger Symptomlösungen an die Hand gibt 
(vgl. Zwiebel, 2003).

Wie notwendig dafür die Fähigkeit des 
Therapeuten ist, „implizites Wissen“ zu 
nutzen, um einen Zugang zur inneren 
Welt des Patienten zu finden und für die 
therapeutische Arbeit fruchtbar zu ma-
chen, hat Buchholz (2007) mit Verweis 
auf die Arbeiten Polanyis aufgezeigt. Wie 
notwendig es gleichzeitig ist, im Dialog der 
Profession eine wechselseitige Anerken-
nung und Übersetzungsarbeit zwischen 
den einzelnen Schulen, Verfahren oder 
Methoden herzustellen, haben Hardt und 
Hebebrand (2006) in ihrer Arbeit „Psycho-
therapie als Lebensform“ dargestellt. Die 
enge Verschränkung zwischen Profession 
und alltäglicher Lebenspraxis begründet 
die Notwendigkeit einer psychotherapeu-
tischen Selbsterfahrung – als „Einsicht in 
die eigenen biographisch verankerten Be-
sonderheiten der Therapeutenentwicklung 
[…] und so zu einer wirklich empathi-
schen, aber auch hinreichend distanzier-
ten Position gegenüber den Patienten im 
therapeutischen Prozess…“ (Freyberger 
in: Rief, Freyberger & Satory, 2009).

3.3  Allgemeine Wirkfaktoren 
oder Verfahren? – eine 
Scheindebatte

Nach einer Befragung des Berufsver-
bandes Deutscher Psychologinnen und 
Psychologen (BDP) 1996 standen 93% 
seiner Mitglieder einer übergreifenden In-
tegration unterschiedlicher Therapieschu-
len positiv gegenüber – auch aufgrund 
der Tatsache, dass sie selbst Ausbildungen 
in mehr als einer Therapierichtung hatten 
(Möller, 2007, S. 12). Ein Argument für die 
geforderte Methodenintegration ist der 
Hinweis auf die Bedeutung gemeinsa-
mer zentraler Wirkmechanismen in allen 
psychotherapeutischen Verfahren, deren 

wichtigste Wirkvariablen nach verschiede-
nen Untersuchungen in der Persönlichkeit 
des Therapeuten und seiner dynamischen 
Fähigkeit zur differentiellen, jeweils hoch 
spezifischen Beziehungsgestaltung mit 
seinen Patienten liegen.

Diese Erweiterung des „Dodo-Bird-Verdikts“ 
(Rosenzweig, 1936: „alle Therapien sind 
gleichermaßen hoch wirksam“) haben die 
Metaanalysen von Wampold (2001) und 
Luborsky et al. (2002) bestätigt. Rosen-
zweig stellte damals fest, dass die theore-
tisch-systematischen Beschreibungen von 
Veränderungsprinzipien in den verschiede-
nen Verfahren unzureichend sind, um tie-
fere allgemeine Wirkfaktoren zu erfassen: 
„… it is soon realized that besides the in-
tentionally utilized methods and their con-
sciously held theoretical foundations there 
are inevitably certain unrecognized factors 
in any therapeutic situation-factors that 
may be even more important than those 
being purposely employed.” Dieses Prob-
lem in der Forschung besteht bis heute.

Nach den Untersuchungen Wampolds 
kommt der Persönlichkeit des Therapeu-
ten bzw. seiner Fähigkeit zur Beziehungs-
gestaltung eine besondere Bedeutung zu, 
die unabhängig von der Verfahrensorien-
tierung signifikante Unterschiede zwischen 
„guten“ und „schlechten“ Therapeuten 
feststellen lässt. Die entscheidenden Wirk-
faktoren liegen dabei in der Gestaltung des 
Arbeitsbündnisses als Herstellung einer 
guten therapeutischen Beziehung (Allianz) 
sowie in der glaubhaften Vermittlung des 
eigenen Verfahrens (Allegianz). Das Kon-
zept der Allegianz ist dabei als basale inne-
re Überzeugung von der Wirksamkeit und 
Plausibilität des eigenen therapeutischen 
Ansatzes zu verstehen, übersetzt werden 
könnte es als innere Bindung, Internalisie-
rung oder Identifizierung des Therapeuten 
mit „seinem“ therapeutischen Verfah-
ren (Berns & Berns, 2004, S. 42). Gattig 
(2008, S. 115) spricht in diesem Zusam-
menhang auch von einer „Übertragung“ 
des Therapeuten auf die Methode und 
schließt damit die unbewussten Haltungen 

5 Analytische Psychotherapie, Tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie, analytische 
Kurzzeittherapie, Fokaltherapie, analytische 
Gruppentherapie, modifizierte Verfahren wie 
die interaktionelle Psychotherapie.
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des Therapeuten zum praktizierten Verfah-
ren ein. Ähnlich hat Bleckwedel (2006, 
S. 378) aus Sicht der Gesprächspsycho-
therapie auf Luc Ciompis Konzept der „af-
fektiven Grundbotschaften“ verwiesen, die 
sich dem Patienten mitteilen. Damit zeigt 
sich auch in Wampolds „kontextuellem 
Denkmodell“ die Notwendigkeit, dass der 
Therapeut über eine Behandlungskonzep-
tion mit einem bestimmten Verständnis 
der Symptomatik/Krankheit des Patienten 
sowie über spezifische Vorgehensweisen 
als therapeutische Techniken verfügt (vgl. 
Berns, 2006, S. 26).

Im Unterschied zu klinischen Forschungs-
designs, innerhalb derer der sog. „allegi-
ance effect bias“ (die theoretische Orien-
tierung des Untersuchers als Einflussfaktor 
auf die Studienergebnisse) sorgfältig kon-
trolliert werden muss, stellt die Allegianz 
des klinisch arbeitenden Psychotherapeu-
ten somit eine notwendige Bedingung sei-
nes Behandlungserfolgs dar. Bei Wampold 
werden Allegianzeffekte sogar als wichtigs-
te generelle Wirkfaktoren angesehen: „The 
magnitude of allegiance effects ranged 
up to .65. […] it is clear that allegiance to 
the therapy is a very strong determinant 
of outcome [...]” (Wampold 2001, S. 168).6 
Genausowenig wie es eine Therapie ohne 
Person des Therapeuten geben kann, kann 
sie ohne Internalisierung eines bestimm-
ten klinischen Denk- und Krankheitsmo-
dells erfolgen. Ähnlich fassen Fonagy und 
Roth (2004) zusammen: „Die Evidenz 
über Depression zeigt relativ deutlich, dass 
die Psychotherapie unter den folgenden 
Umständen keine bessere Wirkung erzielt 
als ein Placebo: unzureichende Ausbil-
dung der Therapeuten, fehlende theo-
retische Begründung, warum der Ansatz 
funktionieren sollte, fehlende Ausrichtung 
der Therapie auf die Bedürfnisse des ein-
zelnen Patienten oder mangelnde Fokus-
sierung, Zielgerichtetheit oder Struktur der 
Therapie“ (S. 209).

Ein wesentlicher Wirkmechanismus von 
Psychotherapie besteht auch für Linden 
(2007) darin, den Patienten Funktions-
modelle des Psychischen und damit auch 
ihrer Störungen zu vermitteln, aus denen 
im therapeutischen Prozess dann „Mo-
difikationsansätze“ entwickelt werden 
könnten. Dies setze eine sprachliche und 

theoretische Eindeutigkeit voraus, die auch 
vermittelbar bliebe. Diese sprachliche und 
theoretische Eindeutigkeit nur als infor-
mierende Sprechakte zu begreifen, greift 
nach unserer Auffassung zu kurz, da sich in 
jeder Kommunikation unbewusste affekti-
ve Botschaften vermitteln, die die innere 
Haltung des Therapeuten zum gewählten 
Verfahren zum Ausdruck bringen.

Jenseits sprachlicher Formulierungskunst 
geht es um die Anerkennung der prinzipi-
ell triadischen Struktur des Behandlungs-
bündnisses, innerhalb derer ein Therapeut, 
der innerlich auf ein Verfahren bezogen ist, 
eine Verbindung mit einem Patienten ein-
geht: die innere Auseinandersetzung eines 
Therapeuten mit „seinem“ Verfahren wird 
an einen Dritten vermittelt. Insofern gibt 
es nach Berns (2006, S. 26) immer eine 
„Dreifachpassung“: Therapeut – Verfahren 
– Patient. Auch wenn man „allegiance“ 
wörtlich mit „Verfahrenstreue“ übersetzen 
könnte, trifft dieser Begriff nicht die be-
sondere Bedeutung, die dem Verfahren 
als Rahmen, innerhalb dessen ein psychi-
scher Entwicklungsraum erst möglich wird, 
zukommt.

Gerade aus der zuletzt dargelegten Not-
wendigkeit, im Sinne der Allegianz eine 
überzeugende therapeutische Handlungs-
theorie zur Verfügung zu haben, ergibt sich 
Wampolds Forderung nach der gründli-
chen Ausbildung in einem therapeutischen 
Verfahren, ohne dass diese allerdings als 
hinreichende Bedingung für Behandlungs-
erfolg angesehen werden kann. Auch für 
Orlinsky und Ronnestad (2005) sind die 
Überzeugung von der Wirksamkeit des 
eigenen Verfahrens und der Erwerb ei-
ner Stufe des „basic professional level“ 
entscheidend für die Wahrnehmung der 
eigenen Professionalität, die Vermittlung 
von Sicherheit im eigenen Verfahren und 
die Gestaltung der therapeutischen Bezie-
hung. Damit enthalten eben auch diese oft 
gegenläufig zitierten Arbeiten klare Voten 
für die Beibehaltung einer verfahrensori-
entierten Ausbildung von Therapeuten, die 
auch im europäischen und außereuropäi-
schen Ausland praktiziert wird (Strauß et 
al., 2009, S. 123).

Als Beleg hierfür können z. B. die Arbeiten 
der Forschergruppe um Sandell (2003) 

gesehen werden: Ungünstigere Verläufe 
in tiefenpsychologisch fundierten Behand-
lungen wurden bei solchen Psychoanalyti-
kern identifiziert, die mit einer zu neutralen 
und abstinenten Haltung arbeiteten („Als-
ob-Psychoanalysen“), also keine innere 
„Identifizierung“ mit dem von ihnen prak-
tizierten tiefenpsychologischen Verfahren 
hatten.

3.4  Verfahren in der therapeu
tischen Versorgung

Die Genauigkeit im Gebrauch wissen-
schaftlicher Begriffe hält Linden nicht nur 
aus wissenschaftstheoretischen, sondern 
vor allem aus praktischen Gründen für 
unverzichtbar. Ist Genauigkeit doch zen-
tral für die Darstellung des ausgeübten 
Verfahrens, für die Vorinformation eines 
Patienten vor Beginn der Behandlung 
und für die Darstellung alternativer Be-
handlungsmöglichkeiten. „Die in den 
Psychotherapieschulen ausgearbeiteten 
Theorien menschlichen Verhaltens stellen 
heuristische Modelle dar, die es erlauben, 
Krankheiten zu beschreiben, und deren 
zugrunde liegende Annahmen und empi-
rische Untersuchungen Handlungsansätze 
aufzeigen, um Krankheiten zu bessern“ 
(Linden, 2007, S. 149). Auch die in den 
Berufsordnungen der Kammern festgeleg-
te Aufklärungspflicht und Transparenz des 
therapeutischen Vorgehens erzeugt eine 
(durchaus berechtigte) Vorstellung vom 
therapeutischen Prozess, die bei einem 
Wechsel des therapeutischen Paradigmas 
zu Verwirrung und Orientierungslosigkeit 
führen kann.

Darüber hinaus benötigt jede Initiierung 
eines therapeutischen Prozesses feste 
Rahmenbedingungen, die dem Patienten 
einen Entwurf der Behandlung im Kontext 
der eigenen Lebensgeschichte ermögli-
chen. In allen therapeutischen Verfahren – 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß 
– kommt es im Lauf der Behandlung zu 
einer (Re-)Konstruktion der eigenen Bio-

6 Dass gerade deshalb eine fundierte Ausbil-
dung in einem Verfahren notwendig ist, hat 
Wampold in einer Diskussionsveranstaltung 
auf der Tagung der Ulmer Werkstatt 3.-4. 
Oktober 2008 „Non-Responders – Can we 
identify what keeps a substantial portion of 
patients from responding in psychological 
therapies?“ betont (mdl. Mitteilung).



S. Walz-Pawlita, B. Lackus-Reitter, S. Loetz

361Psychotherapeutenjournal 4/2009

grafie, die eine besondere Bedeutung für 
die Veränderung kognitiver und affektiver 
mentaler Strukturen hat.

Bereits Wampold (2001, S. 218) hatte im 
Sinne einer adaptiven Indikationsstellung 
darauf hingewiesen, dass „... the therapist 
needs to realize that the client’s belief in 
the explanation for their disorder, or com-
plaint is paramount ...“. Ebenso verweist 
Linden (2007) auf Psychotherapiestudien, 
wonach manche Patientengruppen besser 
auf verhaltenstherapeutische, andere bes-
ser auf psychodynamische Verfahren re-
agieren, weil ihnen aufgrund multipler Fak-
toren der eine oder andere Umgang mit 
psychischen Problemen besser „passt“.

Nun unterscheidet sich die hier gemeinte, 
nämlich auf das Vorverständnis des Pati-
enten und seine Weltsicht („world view“) 
gegründete adaptive Indikationsstellung 
grundlegend von den Vorstellungen einer 
diagnosegestützten Indikation, wie sie 
den Vertretern einer störungsspezifischen 
Therapieausbildung oder den Interessen 
der Krankenkassen entspringen. Bachrach 

(1990, zit. nach Revenstorf, 2008, S. 6) 
hat die diagnosegestützte Intervention als 
„100-jährigen Mythos“ bezeichnet – den 
monosymptomatischen Patienten mit iso-
lierter Störung gibt es nicht (Münch, Sprin-
ger & Munz, 2009, S. 9 ff).

Zu fordern ist daher zum einen, dass auch 
in Zukunft eine Versorgungslandschaft Be-
stand haben muss, die diese Grundbedin-
gungen einer auf den Patienten bezogenen 
adaptiven Verfahrensorientierung für die 
Behandlung berücksichtigt. Zum andern 
gilt es, im Sinne einer ethisch und ökono-
misch begründeten Qualitätssicherung, die 
Adhärenz durchgeführter Behandlungspra-
xis mit den evaluierten Konzepten des je-
weiligen Verfahrens zu sichern und nicht 
„Wein [zu] verkaufen und Zuckerwasser 
[zu] liefern“ (Linden, 2007, S. 150). In den 
oben dargestellten Wirksamkeitsstudien 
und Metaanalysen kommt der Adhärenz 
(manualgetreuer Einsatz von Interventio-
nen) als Einzelmerkmal wenig Bedeutung 
für positive Behandlungseffekte zu. Die 
spezifischen Verfahrenseffekte erklären 
lediglich ca. 8% der Ergebnisvarianz. The-

rapeutengüte ist vielmehr wesentlich mit 
den oben dargestellten allgemeinen Wirk-
faktoren und kreativen therapeutischen 
Beziehungskompetenzen verbunden, die 
allerdings nur dann zum Tragen kommen 
können, wenn die bereits erwähnte „Drei-
fachpassung“ (Berns, 2006, S. 26) zwi-
schen Patient, Therapeut und Verfahren 
auch durch eine fundierte verfahrensori-
entierte Ausbildung vorbereitet ist.

3.5  Die verfahrensorientierte 
Organisation der Ausbil
dung

Die Bedeutung der Verfahrensorientierung 
für die Qualitätssicherung der eingesetz-
ten Psychotherapie ist nicht nur für die 
Behandlung im Rahmen der GKV, sondern 
vor allem auch im Hinblick auf die Aus-
bildung von besonderer Bedeutung. Die 
Qualität therapeutischen Handelns sei nur 
an einer theoretisch bestmöglichen Praxis 
zu messen – und die Qualität des einzel-
nen Therapeuten ebenfalls. „Selbst wenn 
ein Therapeut vorgibt, Verhaltenstherapie 
oder Psychoanalyse durchzuführen, bleibt 
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die Frage, ob er es auch kann“ (Linden, 
2007, S. 150). Der Verweis auf die Golfer-
regel „Not practice makes perfect, perfect 
practice makes perfect!“ zeige die Gefahr, 
Schulenwissen so zu verwässern, dass am 
Ende eben auch die Qualität psychothera-
peutischer Arbeit auf dem Spiel stehe bzw. 
nicht mehr festzustellen sei – mit erhebli-
chen Folgen für die Ausbildung. Da in der 
stationären wie ambulanten Praxis nicht 
einzelne Störungen, sondern Kranke be-
handelt würden, sei es notwendig, in der 
Ausbildung verfahrensspezifische Basis-
kompetenzen zu erwerben, die eben nicht 
störungsspezifisch vermittelbar seien. „Nur 
wer weiß, was mit automatischen Gedan-
ken und Schemata im kognitiven Modell 
gemeint ist und dies in der Operationali-
sierung nicht mit ‚Gedanken’ verwechselt, 
kann die Schematherapie auch störungs-
spezifisch korrekt umsetzen“ (Linden, 
2007, S. 150).

Broda (2006) beklagt in seinem Artikel 
„Die Grenzen der Integration von Psycho-
therapieschulen“, dass Ausbildungsinstitu-
te „aus ökonomischen Gründen“ (S.81) 
wenig an einer Integration alternativer Ide-
en in die Lehrpläne interessiert seien. Folgt 
man allerdings Linden, Langhoff und Milew 
(2007), die ein Mehrebenenmodell psy-
chotherapeutischer Kompetenz entwickelt 
haben, dann ist es grundsätzlich wenig 
sinnvoll, zu früh theoriefremde Elemente 
zu vermitteln oder gar integrieren zu wol-
len. Die jeweiligen Ausbildungsinstitute 
müssen nach diesem Modell insgesamt 
auf sechs verschiedenen Ebenen Kompe-
tenzen vermitteln: Beziehungskompeten-
zen, Basistechniken, störungsspezifische 
Techniken, Stundenstrategie, Prozessstra-
tegie und Heuristik. Diese müssen aus der 
jeweiligen Therapietheorie abgeleitet und 
begründbar sein. Eine Qualitätssicherung 
ist nur dann möglich, wenn schulenspezi-
fische Kriterien angesetzt werden können. 
Die Tatsache, dass es in manchen Berei-
chen Gemeinsamkeiten zwischen Thera-
pieverfahren geben mag, bedeutet nicht, 
dass die gleiche theoretische Begründung 
zugrunde liegt.

In die gesetzliche Regelung des PsychThG 
wurden langjährig bewährte Ausbildungs-
strukturen, die ursprünglich aus der psycho-
analytischen Ausbildungstradition entstam-

men, aufgenommen. Im Kern umfassen 
sie die enge Verschränkung einzelner Aus-
bildungsschritte, die in der Verwobenheit 
von Theoriewissen, eigener Behandlungs-
praxis unter Supervision und Selbsterfah-
rung eine Dichte verfahrensbezogener 
Kompetenzen erreicht, die mehr ist, als die 
Summe einzelner curricularer „Bausteine“ 
(vgl. Walz-Pawlita et al., 2008, S. 376 ff). 
In den psychoanalytischen Verfahren stellt 
die Selbsterfahrung/Lehranalyse ein zentra-
les Element dar, das die Erfahrung in der 
eigenen Methode, den Erwerb einer über 
konkrete Behandlungskompetenz hinaus-
gehenden Haltung und einen Prozess der 
Verinnerlichung in einer geschützten thera-
peutischen Erfahrung ermöglicht.

Es erstaunt nicht, dass die Befragung der 
Ausbildungsteilnehmer und Absolventen 
im Forschungsgutachten eine Lücke genau 
an dieser Stelle feststellt: der Umfang der 
Selbsterfahrung, insbes. der Einzelselbster-
fahrung wird als zu gering bewertet (Strauß 
et al., 2009, S. 137 f). In diesem Wunsch 
sehen wir auch die Suche nach einer ver-
tieften Auseinandersetzung mit sich selbst 
als Vorbereitung auf einen Beruf, der not-
wendigerweise an den persönlichen Gren-
zen des Patienten operiert und dafür ei-
nen Therapeuten benötigt, der über diese 
Selbst-Erfahrung an den eigenen Grenzen 
verfügt. Hier geht es weniger um die „Teil-
nahme“ an Selbsterfahrungs-„kursen“, als 
um die Erfahrung einer geschützten, der 
üblichen Ausbildungsbewertung entzoge-
nen Beziehung, in der die persönlichen 
und nicht nur berufsbezogenen Anliegen 
und „blinden Flecken“ eine Bearbeitung 
erfahren können. Das Gegenargument, 
dass heute Psychotherapie „an Störungen 
mit Krankheitswert durchgeführt“ werde, 
„die außerhalb der Erfahrungsmöglichkeit 
derer liegen, die nicht an diesen Störun-
gen leiden“ (Sartory in: Rief et al., 2009, 
S. 54), muss daher als Eingeständnis einer 
Unfähigkeit gewertet werden, in der Aus-
bildung die oben beschriebene schwierige 
Balance zwischen Intimität, Empathie und 
Rollendistanz als persönliche therapeuti-
sche Kompetenzen zu vermitteln.

Erst nach dem Absolvieren einer Ausbildung, 
die eine überzeugende Einheit zwischen 
Theorie, Selbsterfahrung und Supervision 
vermittelt, kann der zukünftige Therapeut 

auf eine stabile Wissens- und Erfahrens-
struktur zurückgreifen, die es ihm später 
ermöglichen kann, auf dieser Grundlage 
einen individuellen „Stil“ zu entwickeln.

4. Fazit

Die im Forschungsgutachten empfohlene 
Beibehaltung einer verfahrensorientier-
ten Ausbildung stößt auf Kritik (vgl. Kuhr 
& Vogel, Greve & Greve in diesem Heft). 
Den Gutachtern werden Konservativismus, 
Festhalten an überholten Denkmodellen 
oder eine Fragmentierung der Psychothe-
rapielandschaft vorgeworfen. Stattdessen 
wird integrative Methodenvielfalt für die 
Ausbildung postuliert, unabhängig von 
den heterogenen Grundannahmen, Men-
schenbildern, Störungsmodellen und 
Voraussetzungen für ihre Anwendung. 
Die Forderung nach einem umfassenden 
Kompetenzerwerb in der Ausbildung wird 
mit der Lösung von den Vertiefungsverfah-
ren verknüpft – in offenkundigem Wider-
spruch zu allen empirisch untermauerten 
Befunden, wonach die Allegianz, die Über-
zeugung vom eigenen, gelernten Verfah-
ren eine entscheidende Bedeutung für die 
Behandlungskompetenz praktisch arbei-
tender Psychotherapeuten hat. 

Interessanterweise werden die praxeolo-
gischen und wissenschaftstheoretischen 
Aspekte der Integration selbst nicht zum 
Thema gemacht, wie Watzke, Schulz, Lup-
pa und Stöbel-Richter (2007) in ihrem 
Literatursurvey feststellen. Damit ist die 
geforderte Diskussion i. S. einer wech-
selseitigen Explizierbarkeit und „Überset-
zungsarbeit“ zwischen den Verfahren nicht 
möglich, auch wenn der Eindruck erweckt 
wird, diese sei bereits erfolgt.

Zu Recht weist das Forschungsgutachten 
auf die Bedeutung des in den Verfahren 
bewährten Wissens hin: Wir glauben, dass 
die Forderung nach einer Auflösung der 
Verfahrensbindung die notwendigen Rah-
menbedingungen psychotherapeutischer 
Prozesse mit dem Fokus der therapeuti-
schen Beziehung in Frage stellt. Dies zeigt 
sich auch darin, dass es kaum systemati-
sche Studien zu Langzeitbehandlungen 
in der Verhaltenstherapie (mit Ausnahme 
weniger Studien der Dialektisch-Behavi-
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oralen Therapie und der Schematherapie 
bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen) 
gibt. Wir verstehen das als ein Ignorieren 
der Versorgungsrealität vieler ambulant 
arbeitender Verhaltenstherapeuten durch 
die Wirksamkeitsforschung, in der die 
überwiegende Zahl der Studien Behand-
lungsverläufe bis max. 25 Stunden un-
tersucht. Statt dessen wünschen wir uns 
eine stärker an der Praxis ausgerichtete 
Evaluation von Langzeitbehandlungen, die 
der Komplexität verhaltenstherapeutischen 
Vorgehens in der Patientenversorgung ge-
recht wird und eine daran ausgerichtete 
Orientierung der Stundenkontingente in 
den PTRL. Nach Nübling (2009) liegt die 
durchschnittliche Behandlungsdauer aller 
ambulanten Einzelpsychotherapien von 
Erwachsenen (284.000 Fälle pro Jahr, alle 
Verfahren) bei 78 Stunden pro Jahr.

Behandlungsverläufe mit konflikthaften 
Abschnitten und Krisen werden in den ek-
lektizistischen Denkmodellen „methoden-
integrativer“ Psychotherapie nicht mehr als 
notwendige Phasen eines prozessualen Be-
ziehungsgeschehens aufgefasst, sondern 

durch Implementierung neuer Techniken 
abgekürzt und damit einer konsequenten 
Bearbeitung innerhalb des begonnenen 
therapeutischen Prozesses entzogen. In 
einer scheinbar problemlosen Kombinier-
barkeit verschiedener „Behandlungsbau-
steine“ für einzelne Diagnosegruppen tritt 
jahrelang erworbenes, erfahrungsbasiertes 
Prozesswissen um Behandlungsverläufe 
in den Hintergrund – das wichtigste Ar-
gument für die Gutachtergruppe, an der 
verfahrensorientierten Ausbildung festzu-
halten und einen gravierenden Professio-
nalisierungsverlust zu befürchten.

In der auch im europäischen Ausland 
praktizierten verfahrensgebundenen Aus-
bildung haben die Institute nach den über-
einstimmenden Voten aller Befragten und 
den Einschätzungen der Experten eine 
gute Ausbildung auf hohem Niveau und 
mit engem Bezug zur Praxis gewährleistet 
– „never change a winning team“.
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Zusammenfassung: Die anstehende Reform der Psychotherapieausbildung bietet 
die Gelegenheit, auch Grundsatzfragen erneut zu diskutieren; daher wird in diesem 
Text für ein universitäres Direktstudium Psychotherapie plädiert. Verschiedene Ar-
gumente Für und Wider werden diskutiert. Als wesentlicher Vorteil eines solchen 
Ansatzes wird insbesondere die Aussicht auf eine verfahrensintegrative Psycho-
therapiepraxis und -forschung hervorgehoben. Verfahrensübergreifende Indikato-
ren bilden zugleich eine notwendige Voraussetzung für eine inhaltlich gehaltvolle 
Qualitätssicherung. Eine integrative Aus- und Weiterbildung eröffnet damit der Pra-
xis ebenso wie der Wissenschaft neue Perspektiven, die bestehende Kontroversen 
überwinden helfen könnte.

lierung des Machbaren auch Visionen zu 
wagen.

Psychotherapie ist ein 
Beruf – Plädoyer für ein 
Direktstudium

Durch ihre gesamte Geschichte hindurch 
war Psychotherapie schulenorientiert – 
und ist es noch. Zwar hat sich die kleine 
Zahl der ursprünglichen Ansätze mittler-
weile (der Vergleich sei im Darwin-Jahr 
erlaubt) zu einer bunten Artenvielfalt aus-
differenziert, aber sie lässt sich, quasi kla-
distisch, immer noch relativ klar in Familien 
ordnen, wenn man von einigen wenigen 
Hybridformen absieht, deren generatio-
nale Fruchtbarkeit sich erst noch zeigen 
muss. Die verfahrensorientierte Ausbil-
dungsstruktur bringt jedoch die Gefahr mit 
sich, die Psychotherapie tendenziell von 
ihren wissenschaftlichen Grundlagen zu 
entfernen. Evidenzbasierte Einsichten und 
Erkenntnisse sind der Sache nach ja nicht 
von Schulen abhängig; aber noch immer 

ist es möglich, in einer bestimmten Rich-
tung psychotherapeutisch tätig zu sein, oh-
ne die Alternativen mehr als oberflächlich 
zu kennen – geschweige denn die Krite-
rien und Methoden, mit denen man sie 
miteinander vergleichen könnte.

Seit einiger Zeit argumentieren daher zu-
nehmend mehr Kolleg/innen für eine in-
tegrative Therapieausbildung im Rahmen 
der gegenwärtigen postgradualen Syste-
matik (vgl. Kuhr & Vogel in diesem Heft). 
Wir wollen gerne gedanklich noch einen 
Schritt darüber hinausgehen: Auch wenn 
es unter den derzeitigen (berufs)politi-
schen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen eher illusorisch erscheint, möch-
ten wir einen in der Verbändelandschaft 
bereits diskutierten Vorschlag aufgreifen 
und für einen eigenen grundständigen 
und schulenübergreifenden Studiengang 
„Psychotherapie“ werben (ähnlich Groe-
ger, 2006). Die zentrale Idee ist es, dass 
sich Personen, die Psychotherapeut/in 
werden wollen, von vorneherein für einen 
solchen Ausbildungsweg entscheiden kön-
nen (analog etwa zur Zahnmedizin) und 
diesen von vorneherein studieren.

Eine solche integrative, nicht schulenorien-
tierte Ausbildung muss ja durchaus nicht 
in einen selektiven Eklektizismus münden; 
die Aufgabe einer integrativen Ausbildung 
wäre es vielmehr gerade, allen fundierten 
Ansätzen angemessen Raum zu geben. 
Und das schließt auch nicht aus, sich in 
der Praxis auf bestimmte Bereiche (The-
men oder Patienten) zu spezialisieren 
– wenn man denn vorab eine wissen-

Als das Psychotherapeutengesetz (Psych-
ThG) endlich da war, ist es in der Pro-
fession einerseits gefeiert, andererseits, 
insbesondere im Hinblick auf seine so-
zialrechtlichen Konsequenzen, durchaus 
ambivalent aufgenommen worden, denn 
es war, selbstverständlich, ein Kompro-
miss. Nun steht nach 10 Jahren Erfah-
rung die erste Revision an und damit die 
Gelegenheit, sich zu fragen, was erreicht 
wurde und was noch zu tun ist. Ohne 
Frage: die Psychotherapielandschaft hat 
sich neu geordnet und parallel haben 
sich die strukturellen Rahmenbedingun-
gen ebenfalls stark gewandelt. Gesetzes-
änderungen im SGB V mit neuen Versor-
gungsstrukturen im Gesundheitswesen 
und vor allem die Umstellung der Aus-
bildungsgänge an den Universitäten von 
Diplom- auf Bachelor-/Master-Studien-
gänge werden die anstehende Revision 
des PsychThG womöglich stärker beein-
flussen als inhaltliche Überlegungen. Die 
neuen Herausforderungen, vor denen 
Psychotherapie steht, sind vielleicht ein 
guter Anlass, neben einer Würdigung der 
Erfolge, Kritik am Erreichten und Formu-

Psychotherapie in Zeiten des Wandels:  
Einheit in Vielfalt
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schaftlich fundierte, schulenunabhängige 
Ausbildung absolviert hat und daher eine 
informierte Wahl hat treffen können. Die 
Praktiker übrigens wollen ihre verfahrenso-
rientierte Ausbildung erweitern – wie sich 
darin zeigt, dass sie häufig mehrere The-
rapieverfahren, -methoden und -techniken 
erlernen. Nur am Rande sei darauf hinge-
wiesen, dass die theoretische Vielfalt der 
vorliegenden „Menschenbilder“ und Ver-
fahren ja keineswegs deren Gleichrangig-
keit impliziert. Im Gegenteil: Dort, wo sie 
sich widersprechen, kann höchstens eines 
wahr sein. Und dort, wo sie vereinbar sind, 
spricht ohnehin alles für eine Integration.

Dennoch haben die Autoren des soeben 
veröffentlichten Forschungsgutachtens 
(z. B. unter www.bmg.bund.de) sich nicht 
dazu durchringen können, die verfahren-
sorientierte Tradition grundsätzlich infrage 
zu stellen, vielleicht aus wohlerwogenen 
strategischen oder realpolitischen Grün-
den. Aber gäbe es, darüber hinaus, gute 
inhaltliche Einwände gegen eine integrati-
ve Psychotherapieausbildung? Walz-Paw-
lita, Lackus-Reitter und Loetz (in diesem 
Heft) tragen die wichtigsten nochmals 
zusammen. Sind sie jedoch tatsächlich 
zwingend? Auf zwei offensichtlich zentra-
le Argumente möchten wir zunächst kurz 
eingehen:

Die Überzeugtheit der/s Therapeut/��

in von seinem/ihrem Verfahren, die 
Identifikation mit dem Ansatz, der ihm 

zugrunde liegt, sollte vor allem darauf 
beruhen, dass zentrale theoretische An-
nahmen zutreffen und dass das Verfah-
ren tatsächlich wirkt. Eben diese Annah-
men und wirksamen Elemente sind zu 
identifizieren und in einer umfassenden 
Ausbildung zu lehren. Auch wenn Iden-
tifikation darüber hinaus einen eigenen 
Wirkfaktor darstellt, muss das, worauf 
sich diese Überzeugung bezieht, den-
noch selbst empirisch geprüft sein. Nur 
dann ist diese Überzeugung berechtigt. 
Dann darf sie gerne stark sein (und ihre 
eigene zusätzliche Wirkung entfalten).

Auch das wissenschaftstheoretische ��

Argument, Begriffe aus den verschie-
denen Theorien seien nicht in die an-
deren importierbar, scheint uns letztlich 
nicht schlüssig. Am Ende bemisst sich 
der Wert eines Konzeptes an seiner 
substanziellen Grundlage. So wie ich 
den Begriff „Intelligenz“ verstehen und 
verwenden kann, ohne damit auf eine 
bestimmte Intelligenztheorie festgelegt 
zu sein, kann ich den argumentativen 
Kern bspw. des Konzeptes „Widerstand“ 
verstehen und nutzen, ohne das psy-
choanalytische Persönlichkeitsmodell 
für wahr halten zu müssen. Widerstand 
als Phänomen muss auch die Verhal-
tenstherapie nicht bestreiten (vielleicht 
nur anders erklären).

Ein ganz anderer Einwand betrifft die Sor-
ge, die Einheit des Faches Psychologie 
könnte durch einen separaten Bachelor- 

und Master-Studiengang „Psychotherapie“ 
gefährdet werden. Die Deutsche Gesell-
schaft für Psychologie (DGPs) hat schon 
spezifische Master, wie z. B. den Master 
in Klinischer Psychologie, mit Skepsis 
betrachtet: vielleicht auch aus Sorge, es 
könnte dem Fach ein zentrales Profilele-
ment rauben und womöglich auch andere 
Abspaltungen nach sich ziehen, die mehr 
sind als begrüßenswerte Akzentuierungen 
und Spezialisierungen, sondern Ausgrün-
dungen, die in neue Fächer münden kön-
nen. Zugegeben: Das Spezialistentum, die 
Schaffung von Experten, die immer mehr 
von immer weniger wissen, hat nicht nur 
positive Aspekte. Die Gefahr, dass von der 
„Mutterdisziplin“ Psychologie dann wenig 
bleiben wird, ist, werden Skeptiker sagen, 
ernst zu nehmen.

Ist sie das tatsächlich? Hat es der Physik 
geschadet, dass Ingenieure sie nicht zuvor 
ganz studieren müssen, obwohl sie Physik 
anwenden? Müssen Mediziner Biologen 
und Chemiker sein, Juristen Philosophen 
und Soziologen? Natürlich muss in all die-
sen Ausbildungen das Wesentliche der für 
sie bestimmenden Grundlagenfächer ent-
halten sein und natürlich müssen wichtige 
wissenschaftliche Inhalte und Methoden 
auch in einem anwendungsorientierten 
Ausbildungsgang enthalten sein (das Me-
dizinstudium ist ja auch nicht „unwissen-
schaftlich“). Aber wenn das berücksichtigt 
wird, dann muss man weder in Bezug auf 
die Anwendung Psychotherapie (vgl. Arzt, 
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Ingenieur, Architekt) noch in Bezug auf 
die Grundlage Psychologie (vgl. Biologie, 
Physik) skeptisch sein. Und hat nicht, vor 
mehr als 100 Jahren, auch die Psychologie 
selbst auf diese Weise begonnen? Der Phi-
losophie, aus der sie sich unter anderem 
abgespalten hat, hat dies jedenfalls nicht 
den Todesstoß versetzt. Vielleicht, um 
noch einmal das Darwinjahr zu bemühen, 
ist es angemessen, daran zu erinnern, dass 
seit Anbeginn der Welt alle Speziationen 
als Abspaltung von bestehenden Arten be-
gonnen haben. Erleben wir hier so etwas 
gerade – Trennung als Beginn von Neu-
em? Das Aufblühen der Säugetiere (und 
die Gründe dafür) war gewiss keine gu-
te Nachricht für die Konkurrenz, aber wir 
Nachfahren sind dafür eher dankbar. Alles 
fließt, nichts ist für immer. Selbsterhaltung 
ist kein Argument – allemal nicht für die 
anderen; erst Nützlichkeit wird eins (solan-
ge niemand nützlicher ist).

Spezialisierung werden wir ohnehin nicht 
aufhalten. Warum sie nicht durch Integra-
tion produktiv gestalten? Die Zeit, so for-
muliert es das Forschungsgutachten, sei 
dafür noch nicht reif. Womöglich stimmt 
das, aber die Notwendigkeit taktvoll zu 
verschweigen wird schwerlich zu dieser 
Reife verhelfen. Es ist in vielen Gebieten, 
durchaus nicht nur in kurativen Berufen, 
unvermeidlich, dass wir eng und vielfältig 
kooperieren: kein Einzelner hat mehr die 
Chance, „alles“ oder auch nur „genug“ zu 
wissen und zu können – nur ein Team kann 
das schaffen. Vielleicht wird das irgend-
wann eine selbstverständliche Alternative 
zur Einzelpraxis sein – warum nicht? Oder 
es könnte, wie vom SGB V für Hausärzte 
vorgesehen, eine Lotsenfunktion auch für 
Psychotherapeut/innen hin zu zusatzquali-
fizierten psychotherapeutischen Spezialist/
innen geben. In diesem Sinne wäre viel-
leicht der Idee von Psychotherapeutischen 
Versorgungszentren inhaltlich – nicht nur 
wirtschaftlich – etwas abzugewinnen. Dies 
muss ja durchaus nicht das kategorische 
Ende der Einzelpraxis sein: Vielfalt ist die 
Bedingung für Fortschritt.

In der Tat könnte man sich mancherlei po-
sitive Effekte denken, die eine Direktausbil-
dung „Psychotherapie“ an der Universität 
haben könnte. So könnte sie der Einheit 
der Psychologie am Ende womöglich die-

nen, vielleicht sogar auf mehreren Wegen. 
Die Einheit der klinischen Psychologie als 
Anwendungs- wie als Grundlagenfach der 
Psychologie würde sicher sehr davon profi-
tieren, wenn konkrete Themen, Probleme 
und Methoden statt Schulen und Men-
schenbilder fokussiert würden. Inhaltlich 
wichtig wäre eine weitere Beflügelung der 
Psychotherapieforschung, insbesondere 
eine stärkere Konvergenz der Diskussion 
um geeignete Effektmaße, nicht nur um 
Effektivitäts- und Effizienzfragen wissen-
schaftlich besser untersuchen zu können, 
sondern nicht zuletzt auch, um der Quali-
tätssicherung endlich eine inhaltliche Tie-
fe geben zu können (wir kommen darauf 
zurück). Und dem wissenschaftlichen Psy-
chologiestudium, das es daneben selbst-
verständlich als akademisches Studium 
weiter geben muss und wird (wie Physik 
eben), könnte es auch helfen, wenn nicht 
immer alle Anwendungsoptionen im voll-
ständigen Spagat gleichmäßig bedient 
werden müssen.

Ein Festhalten an der Schulen- bzw. Ver-
fahrensorientierung der Psychotherapie-
ausbildung im Anschluss an verschiedene 
Hochschulabschlüsse (Medizin, Psycholo-
gie) dagegen wird auf unabsehbare Zeit 
den Streit um die Zulassung weiterer 
Verfahren festschreiben, seien sie kom-
plementär oder erweiternd (Gesprächs-
psychotherapie, Systemische Therapie, 
Familientherapie, EMDR, Schematherapie 
sind nur einige Beispiele). Das wird wie-
der kollegiale Verletzungen nach sich zie-
hen, Gräben eher vertiefen als einebnen 
– die jahrelange Auseinandersetzung um 
die sozialrechtliche Anerkennung der Ge-
sprächstherapie ist dafür ein Lehrstück. 
Der Streit nicht nur um konkrete Verfah-
ren und Methoden, sondern insbesondere 
um die Kriterien der Anerkennung wird, 
das ist absehbar, in einer schulen- oder 
gar lagerorientierten Diskussion schwerlich 
konstruktiver werden. Und wieder werden 
ständische Interessen, werden sachfremde 
Motive (wie die Sicherung von Tätigkeits-
feldern, Märkten und Einkommensoptio-
nen) eine an Inhalten orientierte Debatte 
erschweren. So werden wir der Profession 
längerfristig kaum dienen, selbst wenn da-
bei kurzfristig Kompromisse erzielt werden. 
Wohlgemerkt: Spezialisierung ist nicht nur 
unvermeidlich, sondern auch sinnvoll, sie 

wird das Geschäft beleben und – wie jede 
Variation – letztlich das Überleben in Zei-
ten unübersichtlichen Wandelns sichern 
helfen.

Aussichten für eine 
einheitlich(ere) Ausbil-
dung: Gibt es Ansatz-
punkte für Konsens?

Das Forschungsgutachten hat auch ge-
zeigt, dass es ernstlich gute Aussichten da-
für gibt, wenigstens die zentralen Aspekte 
einer einheitlichen Ausbildung konsen-
suell zu benennen. Wie könnte man sich 
das vorstellen? Ein direkter Studiengang 
„Psychotherapie“ würde zunächst wis-
senschaftliche Grundlagen enthalten, ins-
besondere der Allgemeinen Psychologie 
(Denken, Motivation, Emotion und viele 
andere Themen), der Biologischen Psy-
chologie, der Sozialpsychologie und der 
Entwicklungspsychologie, dann wesentli-
che Aspekte angewandter Fächer, insbe-
sondere der Klinischen Psychologie, der 
Diagnostik und der Pädagogischen Psy-
chologie, weiterhin zentrale Aspekte der 
Medizin, insbesondere der Neurologie und 
Psychiatrie und selbstverständlich auch 
Grundlagen von Physiologie, Biologie und 
Pharmazie (nebst einigen unverzichtbaren 
Elementen aus den Sozial-, Erziehungs- 
und Rechtswissenschaften). Aufbauend 
kämen dann alle die Theorieaspekte und 
konkreten Verfahren und Methoden psy-
chotherapeutischen Handelns hinzu, die 
evidenzbasiert und wissenschaftlich ge-
prüft sind. Das schließt ein, dass die Kri-
terien, wie solche empirische Prüfungen 
auszusehen haben und also zu bewerten 
sind (Evaluationsmethoden), ebenso ein 
zentraler Ausbildungsbestandteil sein müs-
sen. Dies wiederum impliziert nicht zuletzt 
die Kenntnis methodischer Grundlagen 
wissenschaftlichen Arbeitens und Den-
kens: das Verständnis basaler Prinzipien 
wie Falsifikation, Kontrollbedingung, Place-
boeffekt etc., aufgrund derer man die ak-
tuelle Entwicklung der Therapieforschung 
angemessen beurteilen kann. Notwendig 
ist in diesem Zusammenhang eine Refle-
xion der wissenschaftstheoretischen und 
methodologischen Voraussetzungen wis-
senschaftlichen Denkens und Handelns: 
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Auch wissenschaftliche Ansätze selbst sind 
strittig. Dabei wäre es auch unverzichtbar, 
über gesellschaftliche und kulturelle Dyna-
miken nachzudenken, die soziokulturelle 
Bedingtheit allen menschlichen, also auch 
therapeutischen Handelns zu reflektieren. 
Ziel der Ausbildung könnte schließlich, wie 
von der Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK) und im Forschungsgutachten 
angedacht, ein Katalog von Kernkompe-
tenzen für Psychotherapeuten sein, der 
schulenübergreifend formuliert ist (vgl. 
insbesondere schon Grawe, Donati & 
Bernauer, 1994; Grawe, 1998). Weil nicht 
jede/r Absolvent/in das Ziel haben wird, 
in die Praxis zu gehen und weil Forschung 
gebraucht wird, wäre ein solches Psycho-
therapiestudium in der Masterphase auch 
in den Varianten „forschungs-“ und „praxis-
orientiert“ vorstellbar.

Es heißt, derzeit könne die Universität ins-
besondere die notwendige Praxis für ein 
solchermaßen konzipiertes Studium perso-
nell gar nicht leisten. Muss sie das denn? 
Oder wäre es nicht auch denkbar, hier be-

reits vorhandene Kompetenzen aus den 
Ausbildungsinstituten einzubinden, etwa 
in Form halber Stellen (bei halbem Praxis-
sitz oder Halbtagsstelle in einer Institution) 
oder als Lehraufträge oder Gastdozenturen? 
Vielleicht hätten jetzt in der Ausbildung ak-
tive „Praktiker“ Interesse, hier einzusteigen 
– der Kooperation von Wissenschaft und 
Praxis kann das nur dienen.

Am Ende einer solchen konsekutiven Aus-
bildung mit Master-Abschluss (an einen 
BSc muss zwingend ein MSc angeschlos-
sen werden – niemand wird ernsthaft die 
Option des „Bachelor-Psychotherapeuten“ 
vertreten können) und des Klinischen 
Jahres stünde die Approbation zum/r Psy-
chotherapeut/in als Ausgangspunkt für 
verschiedene Weg der beruflichen Weiter-
entwicklung. Denkbar wären sowohl An-
stellungen in Kliniken oder Praxen als auch 
eine Weiterqualifikation in Richtung Fach-
kunde mit dem Ziel der Niederlassung. 
Mit der Approbation könnten bereits die 
Erlaubnis zur Verordnung von Heilmitteln 
wie Soziotherapie, Logopädie und Ergo-

therapie, eine Überweisungsbefugnis und 
das Einweisungsrecht verbunden sein. Der 
wichtigste Unterschied zu dem von Groe-
ger bereits vor drei Jahren vorgeschlagenen 
Modell besteht darin, dass von vornehe-
rein auf eine psychotherapeutische Qua-
lifikation hin studiert würde (ein Ziel, das 
mehr als die Hälfte der Psychologiestudie-
renden ohnedies haben). Durch die BSc/
MSc-Struktur wird das insofern erleichtert, 
als man bei einem Sinneswandel mit ei-
nem BSc in Psychotherapie ohne weiteres 
einen psychologischen MSc (oder auch 
einen anderen Masterabschluss) anschlie-
ßen könnte.

Bei der Entscheidung zur nachuniversitären 
Weiterqualifikation in Richtung Niederlas-
sung wäre der nächste Baustein – analog 
zum derzeitigen Facharzt – die Fachkunde 
für Psychotherapie, die an dafür qualifi-
zierten Instituten zu erwerben wäre. Die 
Approbation würde die Möglichkeit einer 
angemessenen Bezahlung während einer 
parallelen Berufstätigkeit und damit die Fi-
nanzierung der Weiterbildung sichern.
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Auch in der Weiterbildung könnten bereits 
vorhandene Kompetenzen und Ressour-
cen der jetzigen Ausbildungsinstitute ge-
nutzt werden. Eine schulenübergreifende 
Psychotherapieausbildung könnte zudem 
den Weg bahnen, auch in der Fachkunde 
auf eine integrative Weiterbildung hin zu 
arbeiten. Grundsätzlich separate Weiterbil-
dungswege für die Psychotherapie mit Kin-
dern und Jugendlichen bzw. Erwachsenen 
in dieser Phase anzubieten, würde Syner-
gieeffekte verschenken. Eine nachträgliche 
Spezialisierung auf einer gemeinsamen 
fachlichen (nicht disziplinären) Grundlage 
liegt viel näher. Varianten eines „Y“-Modells 
(„common trunk“), die gemeinsame Ele-
mente der Therapie mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen betonen, wären 
hier umso wichtiger, als die Arbeit mit El-
tern und anderen Erwachsenen ein wichti-
ger Teil der KJP-Arbeit ist. Und natürlich ist 
die Frage, ob ein/e Patient/in „erwachsen“ 
ist oder nicht, nicht mit dem Erreichen oder 
Unterschreiten einer formalen Altersgrenze 
zu entscheiden – schon daher werden bei-
de Kompetenz- und Arbeitsbereiche oft ei-
nen großen Überlappungsbereich haben.

Auf der Fachkunde für Psychotherapie auf-
bauend könnten sich dann spezielle be-
reichsspezifische Weiterbildungen in Rich-
tung einer präferierten Therapierichtung, 
zum Erwerb der Erlaubnis, Medikamente 
zu verordnen oder zur Behandlung einer 
speziellen Klientel (z. B. neuropsycholo-
gisch Erkrankte, geriatrische Patienten etc.) 
optional anschließen.

Einen wesentlichen Vorteil einer solchen 
Neuordnung sehen wir in der weitgehen-
den Abkehr vom verfahrensorientierten 
System der gegenwärtigen Psychothe-
rapieaus- und -weiterbildung zugunsten 
eines integrativen, evidenzbasierten An-
satzes. Dies würde zugleich die wenig hilf-
reiche Diskussion auf der sozialrechtlichen 
Ebene beenden, welches Verfahren denn 
nun unter welchen Bedingungen zugelas-
sen werden kann. Allein diese Vorstellung 
wäre Grund genug für eine solche Reform. 
Ein weiterer charmanter Vorteil dieser Re-
gelung wäre auch, dass die Ausbildung bis 
zur Approbation in der Verantwortung von 
Hochschulen (in Kooperation mit Weiter-
bildungsinstituten) strukturiert würde und 
BAföG-fähig wäre. Die brisante Frage, ob 

damit nur Universitäten oder auch Fach-
hochschulen gemeint sind, können wir 
taktvoll auf sich beruhen lassen – auch 
in der sicheren Erwartung, dass sich die-
se Frage politisch früher erledigt haben 
dürfte, als inhaltliche Einigkeit über das 
Kerncurriculum der hier konturierten Aus-
bildung herstellbar sein wird.

Gewiss darf man sich keine Illusionen über 
die Schlachten machen, die zu schlagen 
sein werden, wenn man ein Curriculum 
entwickeln wollte, das halbwegs einheit-
lich und konsensfähig ist. Aber abgese-
hen von den oben skizzierten unstreitigen 
Kern elementen und -kompetenzen müss-
te es ja durchaus nicht ohne Varianten 
sein. Warum sollen nicht verschiedene 
Hochschulen verschiedene Akzente set-
zen – sofern die Ausbildung insgesamt 
breit und umfassend bleibt? Ohnehin hat 
sich die Hochschulausbildung seit Bologna 
sehr diversifiziert. Schulenspezialisierende 
Privatuniversitäten können die Zukunft si-
cher nicht sein, aber differenzielle Kulturen 
auf der Basis gemeinsamer Kernelemente 
sind fraglos zu begrüßen. Sicher würde das 
Fach „Psychotherapie“ in verschiedenen 
Ausformungen realisiert werden – kein Pro-
blem, wenn der Kernbestand hinreichend 
groß ist. Die Bachelor-/Master-Struktur 
der universitären Ausbildung bietet hierfür 
vielfältige Chancen. Auch wenn es derzeit 
einfacher erscheint, diesen neuen Struktu-
ren kritisch zu begegnen – man könnte ja 
versuchen, sie zu nutzen.

Qualitätssicherung als 
Klammer zwischen 
 Wissenschaft und Praxis

Ein wichtiger Einwand gegen das hier 
konturierte Modell einer Direktausbildung 
„Psychotherapie“ neben einem Studium 
der Psychologie könnte die Gefahr einer 
Entkopplung von Wissenschaft und Praxis 
sein. Abgesehen davon, dass man hier 
nicht unbedingt skeptisch sein muss (s. o.: 
Physiker und Ingenieure, Lehraufträge für 
Praktiker), gibt es vielleicht auch nahelie-
gende Schnittstellen, die man mit ein we-
nig gutem Willen zu Brückenköpfen kon-
struktiver Kooperation ausbauen könnte. 
Einer davon könnte die Qualitätssicherung 
sein. Dieses Stichwort löst derzeit kaum 

euphorische Reaktionen aus, obwohl auch 
hier der Sache nach alles für sie spräche, 
wenn sie denn eine wäre. Über den schon 
angesprochenen Punkt hinaus, dass ver-
fahrensübergreifende Aus- und Weiterbil-
dungsgänge eine Chance eröffnen könnten 
für mehr inhaltliche als formale Sicherung 
von Qualität, entstünde erst durch eine 
auf Inhalte fokussierte Qualitätssicherung 
der notwendige Spielraum für radikale 
Visionen einer „echten“ Qualität. Wo Bo-
nus- und Malussysteme („Pay for Perfor-
mance“) als Regulationsmechanismen für 
Qualität propagiert werden, die (jedenfalls 
bisher) ausschließlich auf Selbstbewertung 
beruhen, wären vermutlich eine systemati-
sche Lernerfolgskontrolle in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, sorgfältige Diagnostik, 
Indikation, Therapieplanung und Epikrisen, 
Evaluation der Behandlungseffektivität und 
-effizienz über Prä-Post-Messungen, fach-
liche Beurteilung im Rahmen eines (mo-
difizierten) Gutachterverfahrens, Messung 
der Patientenzufriedenheit, Fehlermanage-
ment etc. sinnvoller. Dass diese Aspekte in 
der aktuellen Wirklichkeit eher ungeliebt 
sind, liegt ja vermutlich mehr am Überbor-
den formaler Regelungen und aufwendi-
ger Auflagen als an inhaltlichen Zweifeln 
an der Notwendigkeit gesicherter Qualität 
psychotherapeutischer Arbeit.

Ein solcher Ansatz wird freilich erst gar 
nicht diskutabel sein ohne einen handhab-
baren und hinreichend konsensfähigen 
Kriterienkatalog dafür, was eine „erfolgrei-
che“ Psychotherapie kennzeichnet. Der 
Einwand wird lauten, dass die Definition 
von Standardkriterien für Ergebnisqualität 
aufgrund der enormen Komplexität von 
Störungsbildern und Interventionsansätzen 
kaum zu leisten ist. Aber der achselzucken-
de Rückzug in den gleichgültigen Pluralis-
mus kann ja schwerlich die angemessene 
Alternative sein. Wenn Psychotherapie 
wissenschaftlich fundiert und evidenzba-
siert sein soll, dann muss es allemal not-
wendige, wenn schon nicht hinreichende 
Standards geben. Die aktuelle Debatte um 
konsens- und evidenzbasierte Leitlinien 
und Qualitätsindikatoren wie AQUIKs (Am-
bulante Qualitätsindikatoren und Kenn-
zahlen), die eine Operationalisierung von 
Leitlinien versuchen, wird zeigen, wieweit 
psychotherapeutische Fachkompetenz 
einbezogen wird als Voraussetzung dafür, 
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dass hier inhaltlich tragfähige Indikatoren 
von Ergebnisqualität gefunden werden 
und nicht nur eine weitere Bürokratisie-
rung von Psychotherapie geschaffen wird. 
Ein Studium „Psychotherapie“ könnte viel-
leicht zur Konvergenz der Debatte beitra-
gen. Solange Ausbildung und Forschung in 
Schulen oder Richtungen (und Altersgrup-
pen) organisiert und separiert sind, wird 
es den gemeinsamen Nenner, an dem 
der Sache nach alle interessiert sein soll-
ten, schwerlich geben – zum Nachteil für 
Patienten und andere an effektiver Quali-
tätssicherung Interessierte (der Gesunden 
etwa, die Therapie solidarisch mitfinanzie-
ren). Die akademische Psychologie könnte 
helfen, diesen Weg fachlich sinnvoll weiter 
zu gehen. Psychotherapeuten könnten 
sich öffnen und Daten aus der Praxis erhe-
ben helfen (Stichwort „Studientherapeut“: 
Kächele & Richter, 2008). Aber zugege-
ben: Die Hoffnung ist kühn, dass anders 
als bei der Struktur- und Prozessqualität, 
ausgerechnet die Regelungen zur Ergeb-
nisqualität nicht in formaler Rigorosität 
münden, sondern inhaltlich reflektiert und 
ökonomisch sparsam formuliert werden 
könnten.

Kann man sich das in Bezug auf die 
Psychotherapieausbildung wirklich vor-
stellen? Vielleicht hilft ein Beispiel. Die 
Selbsterfahrung (vgl. dazu auch Walz-

Pawlita, Lackus-Reitter & Loetz, in diesem 
Band), übrigens ein möglicher Aspekt der 
Qualitätssicherung nicht nur in der Aus-
bildung, sondern auch in der Praxis, wird 
leider häufig eher auf der Basis von Über-
zeugungen als von Evidenzen diskutiert. 
Sie wird von den Ausbildungsteilnehmer/
innen ausdrücklich gewünscht, wie das 
Forschungsgutachten gezeigt hat (und 
von nicht wenigen Praktikern in ihrer re-
flexiven Funktion geschätzt), aber die 
Frage, ob sie verpflichtender Bestandteil 
der Psychotherapieausbildung bleiben 
soll, kann natürlich nicht auf Basis eines 
Wunsches beantwortet werden. Die Frage 
nach der Nützlichkeit oder gar Notwen-
digkeit von Selbsterfahrung ist vielmehr 
selbstverständlich auch empirisch zu 
prüfen – übrigens sinnvollerweise gera-
de unabhängig von einer spezifischen 
Therapietheorie. Die vorliegenden Be-
funde dazu (allzu viele sind es bislang 
nicht) liefern tatsächlich Gründe dafür, 
auch dieses Ausbildungselement ernst zu 
nehmen, systematisch auszubauen und 
theoretisch zu integrieren (Greve, 2008). 
Selbsterfahrung und ihre Effekte könnten 
so ein paradigmatisches Beispiel für ein 
Miteinander von Forschung und Praxis 
werden; nur in einer schulenübergreifen-
den Diskussion und Forschung wird man 
sie sachlich beurteilen können – anstatt 
prinzipielle Differenzen zu betonen.

Die Zukunft der Psycho-
therapie: Zuschauen wird 
nichts ändern!

Der Berufsstand hat sich gewandelt, kei-
ne Frage. Ob es uns gefällt oder nicht: mit 
der Professionalisierung steigt der (Verwal-
tungs-)Aufwand – sicher mit ein Grund für 
die wachsende Verknappung von Therapie-
plätzen und Frustrationen im Beruf. Warum 
machen so viele Therapeut/innen nicht 
nur Therapie, sondern auch Supervision, 
Theorieveranstaltungen, schreiben Bücher, 
halten Vorträge oder bieten Kurse an? Weil 
eine selbständige Praxis nicht zuletzt ein 
Wirtschaftsunternehmen, und keine philan-
thrope Mission ist, und das wirtschaftliche 
Risiko kalkulierbar bleiben muss. Permanen-
te Gesundheitsreformen, kassenrechtliche 
Regeländerungen, Qualitätssicherungsauf-
lagen und Zertifizierungsinitiativen tragen 
hier nicht eben zur Beruhigung bei. In diese 
Überlegungen mischt sich die Sorge um 
die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und die 
Beziehungsfähigkeit der Psychotherapeut/
innen angesichts der Vielfalt an Verände-
rungen und daraus sich ergebenden neuen 
Belastungen, die zu bewältigen sind.

Dennoch geht das politische Engagement 
merklich zurück. Die Gremienbesatzungen 
der ersten Stunde, in den Psychothera-
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peutenkammern, ihren Ausschüssen, aber 
auch in den Berufsverbänden, kommen in 
die Jahre, aber Jüngere rücken nicht mit 
gleichem Eifer nach. Man kann es ihnen 
vielleicht nicht einmal verdenken – die 
Spielräume für ehrenamtliches Engage-
ment sind nicht größer geworden in den 
vergangenen Jahren. Andererseits: Es ist 
wichtig wie lange nicht, sich zu kümmern.

Mit dem PsychThG und seit seiner Einfüh-
rung hat sich Psychotherapie professiona-
lisiert. Auch wenn nicht alles visionär war 
– und sich die Visionen, die es gab, ihrer 
Erfüllung nur in sehr kleinen Schritten nä-
hern – ist doch unverkennbar, wie viel er-
reicht und geleistet worden ist. Psychothe-
rapeutenkammern sind selbstverständliche 
Gesprächspartner für politische und wirt-
schaftliche Akteure im Feld geworden, die 
sachliche Arbeit dort unterstützt die Konver-
genz partikulärer Interessen. Nicht alle sind 
immer vernünftig, aber immer mehr sind 
es immer öfter. Ein besonders ermutigen-
des Zeichen ist es, dass sich der Wissen-
schaftsverband DGPs mit der BPtK bei der 
Formulierung des Anforderungsprofils, dem 
Studiengänge genügen müssen, wenn sie 
als Voraussetzung für eine psychotherapeu-
tische Ausbildung akzeptiert werden wol-
len, hat koordinieren und inhaltlich einigen 
können. Viele schwierige Probleme sind 
mittlerweile gut gelöst. Auch wenn manche 
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31141 Hildesheim
wgreve@uni-hildesheim.de
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Fragen noch ungelöst sind, kann man das 
PsychThG als Erfolgsgeschichte bezeich-
nen. Schreiben wir sie fort.
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Zusammenfassung: Die Empfehlung des Forschungsgutachtens zur Psychothera-
pieausbildung, vorerst an der Verfahrensorientierung der Psychotherapieausbildung 
festzuhalten, wird problematisiert. Ausgehend von den häufig zitierten Befunden, 
dass die allgemeinen therapeutischen Kompetenzen/Wirkfaktoren und Beziehungs-
fähigkeiten der Psychotherapeuten einen verhältnismäßig wichtigeren Einfluss auf 
den Therapieerfolg haben, als spezifische (verfahrensbezogene) psychotherapeuti-
sche Techniken, wird für ein Ausbildungsmodell plädiert, in dem die Vermittlung der 
notwendigen und hinreichenden therapeutischen Kompetenzen im Vordergrund 
steht. Dieses Konzept, welches die Situation der Praxis widerspiegelt, wird näher 
erläutert und in den Stand der Wissenschaft eingeordnet. Sowohl für verhaltensthe-
rapeutische wie für psychodynamisch ausgerichtete Psychotherapieausbildungen 
scheint eine ausdrückliche Ausrichtung am Konzept der therapeutischen Kompe-
tenzen realisierbar, zumal sie heute bereits vielfach propagiert wird.

Verfahrensorientierung im Psychotherapeuten-
gesetz – ist die Zeit reif für eine integrative 
 psychotherapeutische Ausbildung?

Armin Kuhr1, Heiner Vogel2

1 Psychotherapeutische Praxis (Schellerten und Berlin) 
2 Universität Würzburg

So konstatieren die Gutachter, dass „selbst 
bei sehr wirksamen Verfahren die Erfolgs-
zahlen zwischen 60-80% schwanken“ 
(Strauß et al., 2009, S. 371) und diese nicht 
„gleichermaßen in allen Anwendungsbe-
reichen wirksam sind“ (S. 371-372). Daher 
solle „schulenübergreifendes bzw. -erwei-
terndes Denken“ (S. 372) vermittelt wer-
den. Für die Umsetzung dieses Ansatzes 
diskutieren sie mehrere Möglichkeiten.

Die Fortführung der „verfahrensorien-��

tierten Schwerpunktausbildung“ in – 
nach gegenwärtigem Stand – vier Ver-
tiefungsverfahren ist die konservativste 
Option.

Diese Grundanlage der Ausbildung ��

könnte ergänzt werden um einen 
Schwerpunkt auf „individuellen Fallkon-
zeptionen“, die sich teilweise von dem 
gelehrten Vertiefungsverfahren entfer-
nen in der Erkenntnis, „dass die the-

rapeutische Welt nicht vollständig aus 
sog. empirisch validierten Therapiever-
fahren bestehen kann“ (S. 372).

Weitergehend wäre ein „Zusammenfüh-��

ren verschiedener Ansätze … integrativ 
auf der Ebene der Theorien bestehen-
der Therapieansätze“. Hierbei würden 
auf der Basis eines Ansatzes auch Ver-
fahren, Methoden und Techniken ande-
rer Theorieorientierungen gelehrt.

Als weitere Möglichkeiten für die Ge-��

staltung der Ausbildung nennen die 
Gutachter die Orientierung an „empi-
rischen Wirkprinzipien“, wie sie Grawe 
(1998) und andere vorschlagen und 
die in den letzten Jahren intensiver 
diskutierte indikationsspezifische/stö-
rungsorientierte Herangehensweise.

Schließlich sind in der Aufzählung die ��

„differentielle Indikation“ und der „Kom-
petenzaspekt therapeutischen Han-
delns“ als mögliche Zukunftsperspekti-
ven benannt, ohne dass damit jeweils 
nähere Überlegungen zu einem Ausbil-
dungskonzept verbunden werden.

Aus diesem Menü wird dann ein „Aus-
bildungsmodell“ destilliert, das in seiner 
vorsichtigen Ausgewogenheit das aktuelle 
Vorgehen so weiterentwickelt, dass sich 
niemand auf die Füße getreten fühlen 
muss: Festhalten an einem Schwerpunkt-
verfahren, ergänzt um „wirkungsvolle Kon-
zepte und Methoden anderer Vertiefungs-
verfahren“, evidenzbasiert und in einer 
dauerhaft „forschenden Grundhaltung“ 

Das Forschungsgutachten zur Ausbildung 
von PsychotherapeutInnen im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit liegt 
seit Anfang Mai 2009 vor und wird seit-
dem von der Fachöffentlichkeit studiert 
und diskutiert. In einer ersten Annäherung 
lässt sich feststellen, dass die Vorschläge 
insgesamt moderat sind und – falls sie im 
Wesentlichen in dieser Form den Weg in 
das Gesetz und die Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnungen finden – die gegen-
wärtige psychotherapeutische Welt nicht 
auf den Kopf stellen werden. Letzteres ist 
auch nicht wünschenswert, dennoch sei 
die Frage erlaubt: Sind die Reformanre-
gungen zu zahm geraten? Hier ist nicht der 
Ort, das Gutachten insgesamt zu diskutie-
ren, den Punkt der Verfahrensorientierung 
wollen wir jedoch herausgreifen, da wir 
glauben, dass die vertretene Position – das 
Ergebnis eines ausführlichen Diskussions-
prozesses – überdacht werden sollte.
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verankert. Wir, die wir seit vielen Jahren 
in Aus- und Fortbildung aktiv sind und die 
Ausbildungsszene gut kennen, denken, 
dass vieles davon durchaus bis zu einem 
gewissen Grade bereits heute umgesetzt 
ist. Weiterentwicklungen und Verbesserun-
gen sind natürlich möglich und sinnvoll. 
Aber bringen uns solche graduellen Ver-
besserungen weiter? Wäre nicht ein „quali-
tativer“ Sprung sinnvoller?

Wir denken, dass die klassische Verfah-
rensorientierung (vgl. auch Kuhr, 2007) 
kein Zukunftsmodell ist, da sie das Feld 
der Psychotherapie inadäquat fragmen-
tiert. Inzwischen gibt es vier (s. o.) wis-
senschaftlich anerkannte Vertiefungsver-
fahren, weitere werden aller Voraussicht 
nach folgen. Auch ist die Strukturierung 
psychotherapeutischer Tätigkeit in Verfah-
ren, Methoden und Techniken zurzeit zwar 
en vogue, sie scheint aber längerfristig 
ebenfalls nicht tragfähig zu sein. Kächele 
und Strauß (2008) beschreiben ironisch, 
wie solch ein Modell in der wissenschaft-
lichen Diskussion ad absurdum geführt 
wird. In ihrem Bericht von der Diskussion 
des Antrags auf Anerkennung der Sys-
temischen Therapie als Verfahren beim 
Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie 
(WBP) merken sie an: „…das Phänomen 
der Hybridisierung ist auch hier nicht zu 
übersehen. Mischbildung ist Trumpf. Es ist 
schon fast grotesk mitzuerleben, wie mehr 
oder minder bemüht hier versucht wird, 
bestimmte kontrollierte Studien speziell 
als Evidenz für die systemische Therapie 
zu reklamieren, wenn z. B. der Anteil an 
verhaltenstherapeutischen Elementen bei 
der Behandlung unter 50% liegt. Entspre-
chend skurril ist dann, wenn auch die ver-
haltenstherapeutischen Vertreter im WBP 
sich bemühen, systemische Elemente als 
Teil ihrer Methoden geltend zu machen“ 
(2008, S. 410).

Zurück zum Forschungsgutachten: Die 
Verfahrensorientierung wurde bekanntlich 
auch in den Interviews mit TeilnehmerIn-
nen der Ausbildung, mit AbsolventInnen 
und DozentInnen behandelt. Die Gutach-
ter halten fest, dass die Befragten sich 
mehrheitlich für die Beibehaltung der Ver-
fahrensorientierung aussprechen (Strauß 
et al., 2009, S. 334 ff), konstatieren je-
doch gleichzeitig „einen Hunger“ nach ver-

fahrensübergreifendem Wissen (S. 335). 
Wir denken es ist möglich, das eine zu tun 
(Orientierung an verfahrensübergreifen-
dem Wissen und an Kompetenzen), ohne 
dass man in der Ausbildung die eigene 
„Herkunft“ verleugnen muss.

Psychotherapeutische 
Kompetenz(en) als Ziel der 
Psychotherapieausbildung

Als einen möglichen Weg sehen wir die 
Öffnung der Psychotherapieausbildung 
und ihre graduelle Lösung von Vertiefungs-
verfahren. Anstelle der Orientierung bzw. 
notwendigen Bezugnahme auf ein Vertie-
fungsverfahren wäre die Definition eines 
„Psychotherapie-Kompetenzprofils“ der ge-
meinsame Ausgangspunkt für die Psycho-
therapieausbildung. Dieses ergibt sich auf 
der Basis der aktuellen Forschungsbefunde, 
ggf. ergänzt durch Konsensbildung der Be-
rufsgruppe (an Stellen, bei denen die For-
schungslage zu begrenzt ist). Der Entwurf 
eines Positionspapiers des Vorstands der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
zum psychotherapeutischen Kompetenz-
profil vom 25.9.2008 benennt fachlich-
konzeptionelle Kompetenz (Kenntnisse 
über wissenschaftlich begründete psycho-
therapeutische, psychologische, biologische 
und soziologische Modelle psychischer 
Erkrankungen…), personale Kompetenz 
(Fähigkeit zur Selbstreflexion…) und Bezie-
hungskompetenz (Kommunikations- und 
Bindungsfähigkeit…).

Nimmt man diese Auflistung wirklich ernst 
– und das kann und sollte man angesichts 
des Wissens um und über Psychotherapie 
–, stellt sich die Frage, ob das „Prokrustes-
bett“ der Richtlinienverfahren nunmehr 
nicht wirklich in der Rumpelkammer lan-
den kann. Denn diese definieren, auf die 
Ausbildungskonzeption heruntergebro-
chen (vgl. Beitrag von Walz-Pawlita, Lackus-
Reitter & Loetz in diesem Heft), als we-
sentliches Lernziel die Beherrschung und 
Umsetzung eines definierten Kanons an 
Krankheitslehren und verfahrensbezoge-
nen Methoden. Dass genau dieser Kanon 
die Voraussetzung psychotherapeutischen 
Erfolgs und seine Umsetzung ein Merkmal 
psychotherapeutischer Kompetenz seien, 
wird zwar häufig wiederholt, lässt sich aber 

mit empirischen Forschungsbefunden 
schwerlich belegen. Vielmehr spricht viel 
dafür, dass unter den verfahrensbezogen 
ausgebildeten PsychotherapeutInnen ge-
rade jene erfolgreich psychotherapeutisch 
arbeiten (egal in welchem Verfahren), die 
in der Lage sind, psychotherapeutische 
Basisvariablen, Kernkompetenzen oder 
allgemeine Wirkfaktoren zu verwirklichen 
(Okiishi et al., 2006).

Hochqualifizierte, sorgfältig ausgebildete 
PsychotherapeutInnen sollten in der Lage 
sein, ihre Methoden/Techniken dem Stö-
rungsbild und der Persönlichkeit der Pati-
entInnen anzupassen. Sind sie dazu nicht 
in der Lage, ist das übergeordnete Ziel der 
Ausbildung nicht erreicht.

Ginge man – wie die BPtK – von der Vision 
aus, dass ein definiertes Set psychothera-
peutischer Kompetenzen die zentralen 
Zielsetzungen und damit auch die Aufga-
ben und Inhalte der Psychotherapieausbil-
dung darstellt, dann würde die Erreichung 
dieser Zielsetzung über die staatliche Ap-
probationsprüfung und durch qualitäts-
sichernde Maßnahmen bei der Berufsaus-
übung festgestellt und gesichert.

Die Ausbildungsstätten entwickeln ihre 
Curricula in einer Weise weiter, wie diese 
Kompetenz aus ihrer Sicht am besten er-
reicht wird. Einrichtungen mit verhaltens-
therapeutischer Grundorientierung sollten 
mit diesem Modell wenig Schwierigkeiten 
haben. Was würde das aber für die Vertie-
fungsfächer Psychoanalyse/Tiefenpsycho-
logie bedeuten? Vielleicht wäre es für sie 
weniger problematisch als man zunächst 
annehmen würde. Im Schlusskapitel von 
Bergin and Garfield´s Handbook of Psy-
chotherapy and Behavior Change (2004) 
stellen Lambert, Garfield und Bergin fest 
(S. 812): „There has also been a dramatic 
change in the way psychodynamic psy-
chotherapy is practiced today, at least in 
the United States. It has become much 
more eclectic, abbreviated, and specifi-
cally targeted.” Es ist nicht anzunehmen, 
dass sich dieser Trend in den letzten Jah-
ren umgekehrt hat. Offensichtlich gibt es 
auf der pragmatischen Ebene tatsächlich 
die Konvergenz psychotherapeutischer An-
sätze, die seit vielen Jahren diskutiert wird 
(Norcross & Goldfried, 2005).
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Abschließende  
Überlegungen

Die Idee einer systematischen integrativen 
Ausbildung ist nicht wirklich illusorisch, denn 
seit Jahren wird beschrieben, wie in der 
Versorgungspraxis die Schulengrenzen in 
ambulanter wie stationärer Psychotherapie 
überschritten werden. Wenn das so ist, wie-
so soll, ja wieso darf man in der Ausbildung 
nicht darauf vorbereiten? Und andersherum, 
wenn man weiß, dass die Beherrschung 
zentraler Kompetenzen (Wirkfaktoren) die 
wesentliche Einflussfaktoren für den psy-
chotherapeutischen Erfolg darstellen, dann 
müsste es doch zulässig oder in einer empi-
risch begründeten Psychotherapieausbildung 
geradezu verpflichtend sein, genau diese als 
zentrales Lernziel zu definieren.

Warum sollten die Ausbildungsstätten, 
ließe man sie von der „Richtlinienleine“, 
nicht in der Lage sein, solche „neuen 
Möglichkeiten“ für die Weiterentwicklung 
ihres Ausbildungskonzepts nutzen – fest 
gegründet auf der Basis der bestehenden 
Traditionen. Damit wäre auch eine Be-
fürchtung der Forschergruppe neutralisiert, 
zumindest relativiert. Im Gutachtentext 
heißt es: „Ohne eine Berücksichtigung 
der unterschiedlichen wissenschaftstheo-
retischen und -methodischen Hintergrün-
de der verschiedenen Verfahren und des 
jahrzehntelang erworbenen Erfahrungs-
wissens in einem spezifischen Verfahren 
kann eine Übernahme verfahrensfremder 

Bausteine allerdings zu einem Professio-
nalisierungsverlust führen“ (S. 371). Muss 
die Gleichung Verfahrensintegration ent-
spricht Professionalisierungsverlust wirklich 
stimmen? Was soll verloren gehen? Was 
heißt Professionalität in dieser Gleichung?

Immer wieder wird angeführt, wie wichtig 
die schulenbezogene Identitätsbildung sei. 
Ist das aber wirklich ein tragfähiges Argu-
ment? Muss ein späterer Physiker nicht 
schon in der Schule lernen, dass es unter-
schiedliche Theorien gibt, Licht zu erklären 
(Korpuskel und Welle) und dass er je nach 
Anwendungskontext die eine oder ande-
re Theorie nutzt? Unseres Wissens über-
fordert diese Ambivalenz Physiker weder 
intellektuell noch psychisch. Psychothera-
peutInnen kann man ähnliches zutrauen, 
denken wir.

Die Flexibilisierung der Ausbildung, even-
tuell eine unterschiedliche Schwerpunkt-
bildung in einzelnen Ausbildungsstätten, 
würde die Anpassung an Veränderungen 
der Versorgungslandschaft erleichtern. 
Richter (siehe PTJ, 1/09, S. 49) plädiert 
dafür, die Versorgungsperspektive mehr in 
den Blick zu nehmen. Nicht nur die immer 
wieder erwähnte Vielfalt psychotherapeuti-
scher Interventionen in Institutionen ließe 
sich besser abbilden, auch der wachsen-
den Heterogenität der Tätigkeitsfelder (die 
Entwicklung integrativer Konzepte für Men-
schen, die im bisherigen Gesundheitssys-
tem unterversorgt waren) und neuer Her-

ausforderungen (Psychotherapie im Alter) 
ließe sich besser gerecht werden.

Wenn zukünftig die Verfahrenstreue nicht 
mehr das Maß der fachlichen Selbstkon-
trolle oder der Professionalität sein soll, 
was dann? Sachgerechte Kriterien wären 
doch vermutlich die Umsetzung der erfor-
derlichen Kompetenzen und die Ergebnis-
se der eigenen Arbeit. In der Ausbildung 
sollten die TeilnehmerInnen routinemäßig 
Methoden kennenlernen, mit deren Hilfe 
die Effektivität der therapeutischen Arbeit 
überprüfbar wird. Lambert wirbt seit Jah-
ren für ein mittlerweile empirisch gut ab-
gestütztes Modell (2008, 2006, 1996), 
bei dem die Reaktion des Patienten auf 
die Behandlung kontinuierlich erhoben 
wird (OQ 45) und mit dessen Hilfe Fehl-
entwicklungen rasch identifiziert und kor-
rigiert werden können. Lambert, Garfield 
und Bergin (a. a. O., S. 813) hierzu: „The 
psychotherapy professions would be wi-
se to achieve and maintain standards 
that include evaluation of each individual 
therapist´s practice. …One can only hope 
that practicing clinicians will have the con-
fidence and security to allow evaluations 
of their patients´ outcomes and contrasts 
them with other therapists.”

Das hier skizzierte Modell einer weiterent-
wickelten Psychotherapieausbildung eröff-
net den Ausbildungsinstituten die Möglich-
keit, vorhandenes fachliches Wissen in die 
Ausbildung einzubeziehen – auch wenn 
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es ursprünglich aus verschiedenen Verfah-
rensrichtungen stammt. Und, wie erwähnt, 
die Sorge um Niveauverlust („Deprofessio-
nalität“) halten wir für objektiv unbegrün-
det. Schließlich wissen wir seit langem, 
worauf auch im Forschungsgutachten 
verwiesen wird (S. 335), „dass spezifische 
psychotherapeutische Techniken einen 
relativ geringen Anteil an Ergebnisvarianz 
erklären…“ Nach aktuellem Wissensstand 
werden 10% der therapeutischen Technik 
zugeordnet, 20% der Gestaltung der Be-
ziehung, 30% den allgemeinen Wirkfakto-
ren und 40% extratherapeutischen Fakto-
ren (Kächele & Strauß, 2008).

Es gibt schließlich noch ein wesentliches 
Argument für eine Ausbildung, die sich an 
notwendigen Fachkompetenzen orientiert 
– die Lücken in der bisherigen Definition 
der Ausbildungsziele und -inhalte. Diese 
Punkte werden im derzeitigen Ausbildungs-
modell bekanntlich relativ zirkulär definiert: 
Psychotherapieausbildung soll das vermit-
teln, was zur Psychotherapie notwendig 
ist – so heißt es dort, etwas überspitzt for-
muliert (Vogel & Alpers, 2009). Moderne 
Konzepte von Ausbildungen können sich 
damit nicht begnügen. Für jede Ausbildung 
sollte festlegt werden, was man am Ende 
der Ausbildung „können soll“ bzw. welche 
Fertigkeiten man erworben haben sollte, 
und zwar so konkret, dass man danach 
auch die Ausbildung sinnvoll ausrichten 
kann. Dass es über die Festlegung notwen-
diger und hinreichender psychotherapeuti-
scher Kompetenzen noch keinen Konsens 
bis ins letzte Detail in der Profession gibt, 
sollte uns nicht daran hindern, eine derart 
strukturierte Ausbildung zu konzipieren.
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Zusammenfassung: Die Zielsetzung und Empfehlungen der Gutachtergruppe be-
deuten in ihrer Konsequenz eine große Veränderung der bisher geltenden Zugangs-
voraussetzungen, die auf den Ausschluss der sozialberuflichen Studiengänge hin-
aus laufen. Das moderne Verständnis psychischen Geschehens und somit auch der 
Entstehung und Behandlung psychischer Erkrankungen beruht jedoch auf einem 
bio-psycho-sozialen Paradigma. Keiner dieser Zugänge ist verzichtbar für ein ange-
messenes psychotherapeutisches Verständnis des Menschen und eine adäquate 
psychotherapeutische Versorgung. In der Vergangenheit hat sich dieser dreisäuli-
ge Zugang bereits bewährt. Das auf der Grundlage eines BPtK-Papiers durch den 
Fachbereichstag Soziale Arbeit, die AZA-KJP1 sowie den PsychTh-HS2 konsentierte 
Mindeststandardpapier formuliert dafür zentrale Inhalte im Umfang von 180 ECTS-
Punkten.

Stellungnahme:

Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung 
zum Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Stellungnahme der AZA1 und Psychotherapie-HS2 zu einigen Empfehlungen des 
Forschungsgutachtens zur Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Michael Borg-Laufs3, Silke Birgitta Gahleitner4, Mark Helle5, Günter Zurhorst6

3 Hochschule Niederrhein 
4 Alice Salomon Hochschule Berlin 
5 Hochschule Magdeburg-Stendal 
6 Fachhochschule Mittweida

die Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen empfohlen und dazu im Wesentli-
chen das folgende Argumentationsmuster 
entwickelt:

Ausgangspunkt ist die Gleichwertigkeit a) 
der PP- und KJP-Ausbildung bzw. der 
beiden Zielberufe, die in fachlicher Hin-
sicht (KJP ist gegenüber PP keine „klei-
ne Psychotherapie“) und besonders 
auf dem Hintergrund des Bologna-Pro-
zesses (gleiches akademisches Niveau 

der Hochschulabschlüsse) naheliegend 
bzw. zu fordern ist.

Gleichwertigkeit bedeutet, dass für bei-b) 
de Berufe eine gleichwertige akademi-
sche Ausbildung (Universität und/oder 
Fachhochschule) erforderlich ist. Als 
Eingangsvoraussetzung wird der Mas-
terabschluss gefordert.

Wenn aber beide Berufe gleichwertig c) 
sind (sein sollen), dann folgt nach An-
sicht der Gutachter daraus, dass durch 
zusätzliche Ausbildung Durchlässigkeit 
zwischen den beiden Berufen in bei-
de Richtungen ermöglicht werden soll, 
d. h. PsychotherapeutInnen für Erwach-
sene können zusätzlich auch Psycho-
therapeutInnen für Kinder und Jugend-
liche werden und umgekehrt.

Die Gutachter ziehen daraus die Kon-d) 
sequenz, dass zumindest diejenigen 
Ausbildungsteile, die beiden Berufen 
gemeinsam sind, auch in einer gemein-

1.  Zentrale Positionen 
der GutachterInnen 
zur Frage der Zugangs-
voraussetzungen

Die Gutachter haben als zentrales Ziel 
für die zukünftige Psychotherapieausbil-
dung die Schaffung eines „einheitlichen 
Psychotherapeutenberufes“ mit einer 
Schwerpunktsetzung entweder auf die 
Behandlung von Erwachsenen oder auf 

1 Arbeitgemeinschaft Zugang und Qualitätssi-
cherung der Ausbildung in Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie

2 Verein Psychotherapie an Hochschulen
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samen Ausbildung („common trunk“) 
absolviert werden – mit der Konse-
quenz, dass nicht mehr von zwei Be-
rufen gesprochen wird, sondern vom 
Beruf des Psychotherapeuten/der Psy-
chotherapeutin mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung (Erwachsene oder 
Kinder und Jugendliche).

Wenn die Durchlässigkeit für den je-e) 
weils anderen Schwerpunkt auf gleich-
wertiger Grundlage vorhanden ist, be-
deutet dies nach Ansicht der Gutachter 
zwingend, dass die Ausbildung in bei-
den Schwerpunkten nicht nur formal, 
sondern auch inhaltlich gemeinsame 
Zugangsvoraussetzungen (Studien-Mo-
dule) voraussetzt.

Diese Module sollen aus Sicht der Gut-f) 
achter psychologische/klinisch-psycho-
logische Module in einem Gesamtum-
fang von mindestens 150 ECTS-Punkten 
(maximal stehen 300 ECTS-Punkte für 
konsekutive Bachelor-/Masterstudien-
gänge zur Verfügung) sein, gestaffelt 
nach Bachelor- und Masteranteilen. Da-
bei wird von konsekutiven Masterstudi-
engängen ausgegangen. Wenn jedoch 
ein Studiengang keine 150 ECTS-Punkte 
Psychologie/Klinische Psychologie ent-
hält, sollte es an vorgesehenen Einrich-
tungen Brückenkurse (im Umfang von 
maximal 35 ECTS-Punkten) geben.

2.  Bewertung der 
 Empfehlungen aus 
der Perspektive der 
bestehenden Zugangs-
voraussetzungen

Die Zielsetzung und Empfehlungen der 
Gutachtergruppe bedeuten in ihrer Konse-
quenz eine völlige Veränderung der bisher 
geltenden Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung und möglicherweise der ge-
samten Ausbildungsstruktur. So sehr die 
seit langem anstehende Hervorhebung 
der Gleichwertigkeit der beiden Psychothe-
rapeutenberufe mit allen beschriebenen 
Konsequenzen Anerkennung und breite 
Unterstützung verdient, so ist zugleich kri-
tisch zu bewerten, dass die Empfehlungen 
der Gutachter im Detail faktisch auf den 
Ausschluss der sozialberuflichen Studien-

gänge aus der Psychotherapie, also auch 
aus der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie hinauslaufen.

Die inhaltliche Festlegung von 150 ECTS-
Punkten Psychologie/Klinische Psycholo-
gie sind nicht nur von keinem sozialberuf-
lichen Studiengang zu leisten, sondern es 
wäre auch nicht sinnvoll, eine solche For-
derung zu erheben, weil damit sowohl die 
berufliche Identität sozialwissenschaftlich 
ausgebildeter Absolventen als auch die 
Akkreditierung der (sozial-)pädagogischen 
Studiengänge3 gefährdet wäre. Realiter be-
deutet der Vorschlag der Gutachter, dass 
in fünf von zehn Semestern z. B. päda-
gogischer oder sozialarbeiterischer Studi-
engänge ausschließlich psychologische 
Inhalte gelehrt werden sollten. Es wird also 
vorgeschlagen, dass SozialarbeiterInnen 
und PädagogInnen dann Psychotherapeu-
tInnen werden dürfen, wenn sie de facto 
Psychologie studiert haben.

3.  Die Mehrdimensio-
nalität im Verständnis 
von Gesundheit und 
Krankheit

Das moderne Verständnis psychischen Ge-
schehens und somit auch der Entstehung 
und Behandlung psychischer Erkrankungen 
beruht auf einem bio-psycho-sozialen Para-
digma, d. h., dass sich unterschiedliche Wis-
senschaftsdisziplinen mit dem psychischen 
Leben des Menschen beschäftigen und 
jeweils eigene Beiträge dazu liefern, die im 
Idealfall in einer ganzheitlichen Sichtweise 
integriert werden (Borg-Laufs, 2006; Pauls, 
2004; World Health Organization, 2001). 
Während die medizinisch orientierten Wis-
senschaften sich in erster Linie mit den so-
matischen Vorgängen befassen, richtet die 
Psychologie ihren Fokus vornehmlich auf 
Verhalten und innere Prozesse des Individu-
ums. Hingegen stellen Sozialwissenschaf-
ten wie die Soziale Arbeit oder Pädagogik 
das psychosoziale Leben der Individuen 
sowie die relevanten gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge in den Mittelpunkt ihres Zu-
gangs zum Verständnis des Menschen und 
seiner Veränderungsprozesse (Geißler-Piltz, 
Mühlum & Pauls, 2005; Ortmann & Kleve, 
2000; Zurhorst, 2005).

Jede dieser Perspektiven hat ihre beson-
dere Bedeutung und Berechtigung für 
die Herausbildung und Entwicklung der 
Profession Psychotherapie; keiner die-
ser Zugänge ist daher verzichtbar für ein 
angemessenes psychotherapeutisches 
Verständnis des Menschen (Gahleitner & 
Pauls, im Druck). Der seit 1946 bestehen-
de Auftrag der WHO (World Health Orga-
nization, 2001), das seelische und soziale 
Moment von Gesundheit und Krankheit 
in ganzem Umfang einzubeziehen, ist bis 
heute nicht eingelöst. Es erscheint daher 
notwendig, dass ein Studium in jedem der 
drei genannten Wissenschaftsbereiche als 
spezifischer Zugang zur Psychotherapie-
ausbildung berechtigt. Tatsächlich hat sich 
in der Vergangenheit dieser dreisäulige 
Zugang bereits fest etabliert (Gahleitner & 
Borg-Laufs, 2007; Gahleitner, Borg-Laufs & 
Zurhorst, 2008; Pauls, 2005). Ein entspre-
chender Vorschlag der BPtK für das (So-
zial-)Pädagogik-Studium liegt bereits vor.

Wenn sich also die psychotherapeutische 
Versorgung am wachsenden Bedarf ent-
lang bedeutsamer Parameter der Bevölke-
rungsentwicklung orientieren will, muss sie 
angemessene Antworten auf die aktuellen 
gesundheitlichen Belastungen durch aktu-
elle Lebensverhältnisse und Gefährdungs-
lagen bereitstellen. Hierzu bedarf es einer 
Einbeziehung von adäquaten Konzepten, 
die auch lebensweltorientierte Perspekti-
ven (Thiersch, 1992) und Macht- und Aus-
tauschtheorien (Staub-Bernasconi, 1995; 
vgl. auch Bourdieu, 1992) berücksichtigen. 
Diese Mehrdimensionalität in der Betrach-
tung von Gesundheit und Krankheit wird 
in den Versorgungsstrukturen der Zukunft 
zunehmend an Bedeutung gewinnen 
(vgl. Hurrelmann, 2009, sowie nationale 
Untersuchungen Mielck, 2005; internati-
onal Rutz, 2003) und wird besonders an 
Fachbereichen für Soziale Arbeit, Sozial-
pädagogik, Pädagogik und Heilpädagogik 
kompetenzorientiert gelehrt. Es ist daher 
aus inhaltlicher Sicht sinnvoll, dem Beruf 
des Psychotherapeuten bzw. der Psycho-
therapeutin mehrere Studiengänge mit 

3 Wenn hier von (sozial-)pädagogischen Stu-
diengängen die Rede ist, wird damit eine 
Formulierung des PsychThG aufgenommen. 
Gemeint sind damit immer auch verwand-
te Studiengänge wie Sozialarbeit und Heil-
pädagogik.
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verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen 
zugrunde zu legen. Dass relevantes Wis-
sen der jeweils anderen Disziplinen in das 
Studium integriert werden muss, ist dabei 
selbstverständlich vorausgesetzt.

4.  Zur Bedeutung der 
Sozialberufe in der 
psychotherapeutischen 
Versorgung

Die Bedeutung der Sozialberufe, die auf 
einem (sozial-)pädagogischen Studium fu-
ßen, kann in der Psychotherapie nicht be-
stritten werden. Das zeigen nicht allein die 
aktuellen Zahlen, denen zufolge der Beruf 
des KJP zu ca. 80% von diesen Berufsgrup-
pen ausgeübt wird. SozialarbeiterInnen, 
SozialpädagogInnen, PädagogInnen und 
HeilpädagogInnen weisen insbesondere in 
der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie eine langjährige Tradition auf (Hee-
kerens, 2009) und sind aktuell in ihrem 
Studium in großem Umfang mit psycho-
sozialen Problemstellungen des Kindes- 
und Jugendalters und mit Aspekten der 
Entwicklung und Sozialisation befasst. Sie 
sind in Studium wie Praxis mehrdimensio-
nalen und interdisziplinären Herangehens-
weisen in der Diagnostik und Intervention 
verpflichtet und daher auch spezifisch aus-
gerichtet auf ‚„hard-to-reach“-Klientel in 
Multiproblemsituationen.

Zu den konkreten Inhalten gehören Kom-
petenzen der bio-psycho-sozialen Diagnos-
tik und Gesprächsführung, ein kompeten-
ter Umgang mit psychosozialen Modellen 
von Gesundheit, Krankheit, Normalität 
und Abweichung. Auch die Anwendungs-
kompetenz des Methodenspektrums auf 
unterschiedliche Aufgaben- und Problem-
stellungen, Settings, Störungen und Ziel-
gruppen wird gelehrt sowie die Fähigkeit, 
versorgungsrelevante Rahmenbedingun-
gen zu kennen und mit ihnen arbeiten 
zu können. Manche der Kompetenzen 
werden aus Praktika oder praxisnahen Pro-
jekten zum psychosozialen Themenkreis 
gewonnen. Dies sichert einen qualitativ 
hohen Übergang in die praktisch orien-
tierte Profession (Gahleitner & Borg-Laufs, 
2007; Gahleitner, Borg-Laufs & Zurhorst, 
2008; Gahleitner & Pauls, im Druck).

Zu Recht hatte der Bundestagsausschuss 
für Gesundheit in der Begründung des Psy-
chotherapeutengesetzes für die Zulassung 
der (Sozial-)Pädagogen zum KJP-Beruf 
ausgeführt, dass „die Ausbildung in diesen 
Studiengängen in besonderem Maße zum 
Umgang mit psychisch gestörten Kindern 
und Jugendlichen befähigt“ (Deutscher 
Bundestag, 1995, S. 13). Dieser Aspekt 
wird auch im aktuellen 13. Kinder- und Ju-
gendbericht betont und gewürdigt (Deut-
scher Bundestag, 2009). Eine Reihe klini-
scher Publikationen aus dem Bereich der 
Sozialen Arbeit unterfüttert diese Stellung-
nahmen.4

Angesichts der Bedeutung der Sozialbe-
rufe in der psychotherapeutischen Ver-
sorgung müsste eine Umsetzung des 
Vorschlags der Gutachter, die nach unse-
rer Überzeugung zu einem de facto-Aus-
schluss der (sozial-)pädagogischen Stu-
diengänge führen würde (s. o.), fürchten 
lassen, dass die Versorgung der Bevölke-
rung sich im Psychotherapiebereich ver-
schlechtert: Der Ausfall der Absolventen 
(sozial-)pädagogischer Studiengänge als 
künftige PsychotherapeutInnen könnte 
eine Versorgungslücke zur Folge haben, 
die durch Absolventen der beiden ande-
ren Zugangsstudiengänge geschlossen 
werden müsste. Das aber scheint jedoch 
fast ausgeschlossen, wenn gegenwärtig 
nicht einmal gewährleistet werden kann, 
dass es für die absehbare Zeit genügend 
Psychologie-Master-Studienplätze gibt, die 
zur PP-Ausbildung berechtigen.

Fazit

Vor dem Hintergrund der angestellten 
Überlegungen kommen wir zu folgenden 
Gesamteinschätzungen:

Die von den GutachterInnen vor-��

geschlagenen Zulassungsänderungen 
sind insofern begrüßenswert, als sie 
ausdrücklich den Einbezug der Absol-
ventInnen nicht nur psychologischer, 
sondern auch (sozial-)pädagogischer 
Studiengänge empfehlen.

Diese im Gutachten zum Ausdruck ge-��

brachte wünschenswerte Öffnung wird 
jedoch durch die Konkretisierungen 

hinsichtlich der Studieninhalte konter-
kariert. Die relevanten Studieninhalte 
müssen daher so gestaltet werden, dass 
sie auch der Bedeutung sozialwissen-
schaftlicher und sozialpädagogischer 
Kompetenzen für die psychotherapeu-
tische Versorgung Rechnung tragen.

Wir möchten an dieser Stelle auf das Min-
deststandardpapier (s. Kasten) verweisen, 
das auf der Grundlage eines BPtK-Papiers 
durch den Fachbereichstag Soziale Ar-
beit, die AZA-KJP sowie den  PsychTh-HS 
konsentiert wurde. In diesem Papier sind 
zentrale Inhalte im Umfang von 180 ECTS-
Punkte festgelegt, die sozialwissenschaft-
liche (konsekutive) Bachelor-/Master-
studiengänge vermitteln sollten, um die 
Zugangsvoraussetzungen für eine psycho-
therapeutische Ausbildung zu erfüllen. Die 
Möglichkeit, die Reform auf diese Weise 
in positiver Hinsicht für das Berufsbild des 
Psychotherapeuten bzw. der Psychothera-
peutin zu nutzen, das Qualifikationsniveau 
zu sichern und diese Möglichkeit interdiszi-
plinär auszugestalten, würde in jedem Fall 
einen Gewinn für die Praxis vor Ort und 
insbesondere die Patienten und Patientin-
nen darstellen, denen letztlich ja alle ange-
stellten Überlegungen dienen sollen.
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Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung zum Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 PsychThG

Mindestanforderungen an qualifizierende Studiengänge

Stand: 21.04.2009

Vorbemerkungen

Die Bologna-Reform bringt für die Studiengänge, die gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 PsychThG die Voraussetzungen für den Zugang zur 1. 
KJP-Ausbildung erfüllen, vielfältige Änderungen mit sich. Die Rahmenprüfungsordnungen sind für die Gestaltung der Bachelor- 
und Masterstudiengänge nicht mehr bindend. Sowohl die Inhalte als auch die Bezeichnungen von Bachelor- und Masterabschlüs-
sen werden in Zukunft vielfältig sein.

Damit ist nicht mehr sichergestellt, dass die betreffenden Studiengänge auch künftig jene Kompetenzen vermitteln, die der Gesetz-2. 
geber bei der Normierung des Zugangs zur Ausbildung zum KJP im Psychotherapeutengesetz vorausgesetzt hat. Dies macht eine 
Konkretisierung bzw. Anpassung der Ausführungsbestimmungen für die Beurteilung von Zulassungsvoraussetzungen erforderlich.

Die Anforderungen aus der Versorgung setzen für die Aufnahme einer KJP-Ausbildung grundsätzlich einen Masterabschluss vor-3. 
aus. Dabei können sowohl Abschlüsse konsekutiver Studiengänge und Abschlüsse von Weiterbildungsstudiengängen qualifizie-
rend sein.

Notwendige Qualifikationsmerkmale werden sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang vermittelt. Bei der Konkretisie-4. 
rung der Zulassungsvoraussetzungen müssen daher die notwendigen Inhalte von Bachelor- und Masterstudiengängen inhaltlich 
und vom Umfang her definiert werden.

Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung zum  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Aus dem zusammen 300 ECTS umfassenden Bachelor- und Masterstudium sind insgesamt 180 ECTS aus folgenden Bereichen 
nachzuweisen: 

ECTS

Fachspezifische Kenntnisse im Grundberuf1 . 

Die jeweils spezifischen Kenntnisse, die den Kern der Grundberufe abbilden, die der Gesetzgeber bei Normierung der 
Zugangsvoraussetzungen gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 2 im Blick hatte, sollen auch künftig vorausgesetzt werden. Ihre „nicht-
klinischen“ Anteile sollen in Bachelor- und Masterstudium zusammen 120 ECTS umfassen. Die inhaltlichen Mindestanforde-
rungen an diese fachspezifischen Kenntnisse sind von den jeweiligen Fachgesellschaften der Pädagogik, Sozialpädagogik, 
Heilpädagogik, Sozialen Arbeit und Psychologie noch zu definieren. Essentials sind dabei wissenschaftliche Erkennt nisse 
und methodisch geschulte Fähigkeiten (Kompetenzen) für die pädagogisch-soziale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien in ihrem sozialen Umfeld – zumal bei besonderen Belastungen und Gefährdungen.

120

Klinische Kenntnisse unter Berücksichtigung des Kindes- und Jugendalters2 . 

Auf der Grundlage eines bio-psycho-sozialen Paradigmas von Gesundheit und Krankheit sind klinische Kenntnisse sowohl 
zum Verständnis der gesundheitlichen Gefährdungslagen von Kindern, Jugendlichen und deren Bezugspersonen als auch 
für deren Behandlung notwendig. Der Level der Kenntnisse wird im Einzelnen durch die Kriterien des Qualifikationsrahmens 
Sozialer Arbeit bestimmt, wie sie im Anhang zu diesem Papier niedergelegt sind (AZA-FBTS-PTHS-Profil-409).

Lehrveranstaltungen, die folgende Bereiche umfassen:

A Forschungsmethodik: Grundlagen der Interventionsforschung

B Diagnostik, Klassifikation psychischer Störungen

C Entwicklungspsychopathologie und Sozialisation

D  Biologische, medizinische, interaktionelle und soziokulturelle Modelle von Gesundheit und Krankheit

E Gesprächsführung, Intervention und verfahrensspezifische Veränderungsmodelle

F Strukturelle Rahmenbedingungen von Beratung, Betreuung und Gesundheitsversorgung

Davon im Masterstudium:

Die Bereiche A, B, und E müssen hier jeweils teilweise abgedeckt sein.

Bis zu 30 ECTS sind anrechenbar aus den Studienbereichen: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Praktika oder Projektarbeit jeweils mit 
klinischem Schwerpunkt (mindestens zwei verschiedene)

60

mindestens 30

 
 
 

jeweils mind. 4

mindestens 15

maximal 30 

Insgesamt mindestens 180
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Zusammenfassung: In den letzten Jahren fanden Neurowissenschaften teils kriti-
sche, teils enthusiastische Rezeption unter Psychotherapeuten. Neurobiologische 
Modelle beeinflussen zunehmend die Konzeptualisierung psychischer und psycho-
somatischer Erkrankungen (z. B. Einfluss früher Kindheitserfahrungen) und psycho-
therapeutischer Veränderungsprozesse (Gedächtnis, Affektregulation, Empathie). 
Einflüsse von Psychotherapie auf Gehirnfunktionen sind gut belegt. Auch wenn die 
direkte Umsetzung in die Praxis aktuell begrenzt ist, beeinflussen neurobiologische 
Befunde zunehmend psychotherapeutische Modelle, wie am Beispiel impliziten 
und expliziten Gedächtnisses bzw. der Affektverarbeitung gezeigt wird.

Vom Nutzen der bisherigen neurobiologischen 
Forschung für die Praxis der Psychotherapie

Manfred E . Beutel

Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Forschungsbefunde aus folgenden For-
schungsbereichen:

neurobiologische Modelle psychischer ��

und psychosomatischer Erkrankungen,

neurobiologische Grundlagen psychi-��

scher Veränderung,

Veränderungen in einer Psychotherapie ��

aus der Perspektive der funktionellen 
Bildgebung.

1.  Neurobiologische 
 Modelle psychischer 
und psychosomatischer 
Erkrankungen

Exemplarisch werden Neurobiologie der 
Angst, Entwicklungsschäden durch früh-
kindliche Trennung, Vernachlässigung und 
Trauma und Neurobiologie des sozialen 
Schmerzes nach Trennung oder sozialer 
Isolation diskutiert.

Neurobiologie der Angst

Emotionen werden als biologisch veran-
kerte Anpassungsmuster des Organismus 
an wechselnde Umweltanforderungen an-

gesehen. Evolutionsbiologische Theorien 
gehen davon aus, dass sich Emotionen 
entwickelt haben, um die verschiedenen 
Reaktionssysteme (z. B. kognitiv, subjek-
tiv, physiologisch, verhaltensorientiert) zu 
koordinieren, Bedrohungen zu begegnen 
und das Überleben zu sichern (Beaure-
gard, 2007). Emotionale Selbstregulation 
beschreibt Prozesse, durch die Individu-
en Erleben und Ausdruck von Emotionen 
beeinflussen. Die beteiligten neuronalen 
Netzwerke ermöglichen eine äußerst ra-
sche Verarbeitung von externen Reizen 
und Gefahrensignalen und damit eine Ver-
haltensantwort im Millisekundenbereich 
im Sinne von Annäherung/Vermeidung 
bzw. Kampf/Flucht. Emotionen sind nicht 
an bewusste Wahrnehmung gebunden. 
Bewusstheit und sprachliche Benennung 
kommen zustande, wenn neokortikale 
Strukturen mitwirken. Prägend für das ak-
tuelle neurobiologische Verständnis der 
Angstentstehung ist das Angstmodell von 
LeDoux (1998), das zwei Notfallschaltkrei-
se zur Erkennung von Gefahrensituationen 
unterscheidet:

Im schnellen Notfallschaltkreis findet ��

die erste Verarbeitung des emotiona-
len Anteils von Wahrnehmungsinhalten 
statt. Sobald die Amygdala über den 
Thalamus Signale aus dem Wahrneh-
mungsapparat erhält, wird ohne Betei-
ligung des sensorischen Kortex bereits 
entschieden, ob das Wahrgenommene 
eine gefährliche oder schädigende Qua-
lität besitzt. Der biologische Vorteil des 
raschen, vorreflexiven Verarbeitungs-
modus liegt in der rechtzeitig eingelei-
teten psychophysiologischen Aktivierung 
für Kampf oder Flucht. Beispielsweise 

Die neurobiologische Forschung weckt 
zunehmend das Interesse von Psychothe-
rapeuten unterschiedlichster Ausrichtung. 
Bedeutung gewinnt die ambitionierte Ziel-
setzung kognitiver Neurowissenschaften 
(Albright, Jessell, Kandel & Posner, 2000, 
p. 1): „die biologischen Mechanismen zu 
verstehen, die mentale Aktivität erklären“ 
(Übers. d. Verf.) für die psychotherapeuti-
sche Forschung und Praxis vor allem durch 
die Untersuchung komplexer intrapsy-
chischer Prozesse beim Menschen (z. B. 
Wahrnehmung, Gedächtnis, bildhafte Vor-
stellungen, Regulation von Emotionen) 
mit neueren bildgebenden Verfahren. 
Die in Komplexität und Umfang für den 
Praktiker kaum noch überschaubare For-
schung weckt teils unkritische Akzeptanz, 
verbunden mit der Hoffnung, „harte“ wis-
senschaftliche Belege für die Wirksamkeit 
eigener therapeutische Modelle zu finden, 
teils Skepsis und Befürchtungen, dass see-
lische Erkrankungen auf neurobiologische 
Faktoren zurückgeführt werden und psy-
chosoziale Faktoren vernachlässigt werden 
(Beutel, Stern & Silbersweig, 2003).

Die folgende Übersicht befasst sich mit 
möglichen praktischen Konsequenzen für 
Psychotherapie an Hand beispielhafter 
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erstarrt der Wanderer in seiner Bewe-
gung, der im Wald einen länglichen 
Gegenstand vor sich auf dem Boden 
liegen sieht, bevor er genau bestimmen 
kann, ob es sich um eine Giftschlange 
handelt.

Zeitlich verzögert erhält die Amygdala ��

aus dem Großhirn Signale über den 
Thalamus. Die Integration und Be-
wertung sensorischer Informationen 
ermöglicht, potenzielle Gefahrensitua-
tionen genauer zu analysieren und zu 
beantworten. Im o. g. Beispiel registrie-
ren wir Bereitstellungsreaktion (Herz-
klopfen etc.) und Erstarren, bevor wir 
die vermeintliche Giftschlange z. B. als 
gefahrlosen Stock erkannt haben.

Beispielsweise werden Panikattacken typi-
scherweise ohne bewusste Wahrnehmung 
der auslösenden inneren oder äußeren 
Reize entsprechend dem ersten Notfall-
schaltkreis „aus heiterem Himmel“ erlebt. 
In der Mehrzahl funktioneller bildgebender 
Studien werden übereinstimmend mit die-
sem Modell bei Angststörungen vermehrte 
Aktivierungen der Amygdala und der Insula 
(Verarbeitung somatischer Korrelate negati-
ver Emotionen) berichtet. Diese sind häufig 
begleitet von Veränderungen der Aktivie-
rung präfrontaler Areale, die die Amygda-
laaktivität hemmen oder modulieren (Me-
taanalyse von Etkin & Wager, 2007).

Entwicklungsschäden durch 
frühkindliche Trennung, 
 Vernachlässigung, Trauma

Die empirische Säuglingsforschung hat 
die Bedeutung der Interpersonalität der 
Entwicklung in der frühen Kindheit heraus-
gearbeitet, was von Psychoanalytikern in 
der Tradition der von Bowlby in den 60er 
Jahren formulierten Bindungstheorie auf-
gegriffen wurde. Demnach finden wesent-
liche Entwicklungsschritte und Prägungen 
durch die interpersonellen Erfahrungen der 
frühen Kindheit statt. Dass frühe Trennung 
bei Säugetieren zu einer lebenslangen Vul-
nerabilität gegenüber Stress und – analog 
zu psychosomatischen Erkrankungen – zu 
einem erhöhten Risiko für Ulcera duodeni 
und ähnliche Erkrankungen führt, ist seit 
den Pionierstudien der Arbeitsgruppen von 
Hofer und Weiner (1971) gesichert. Neue-
re Studien von Francis und Meaney (1999) 

bestätigten, dass Umweltwidrigkeiten die 
Qualität der mütterlichen Versorgung, die 
Gehirnentwicklung der Nachkommen und 
deren mütterliches Verhalten und später 
gegenüber den Folgegenerationen negativ 
beeinflussen (Beutel & Huber, 2007).

Bei unterschiedlichen Säugetieren (Af-��

fen, Ratten) führten geringe Ressour-
cen (z. B. Nahrung), soziale Instabilität 
oder Isolation zur Beeinträchtigung der 
mütterlichen Fürsorge (Brutpflegever-
halten). Bei der Folgegeneration kam 
es zur vermehrten Synthese von Cor-
ticotropin Releasing Factor (CRF) im 
Hypothalamus. Vermehrte CRF-Spiegel 
aktivieren die Kaskade der Stressreak-
tionen und haben darüber hinaus ei-
nen angstauslösenden Effekt. Es kam 
zusätzlich zur verminderten Genex-
pression (verminderter Aktivierung von 
Genen mit der Folge einer geringeren 
Synthese) von Glukokortikoid-, Benzo-
diazepin- und GABA-Rezeptoren. Durch 
die verringerte Rezeptordichte im Ge-
hirn verschlechtert sich die Regulation 
der Stresshormone und es kommt le-
benslang zu überschießenden Stressre-
aktionen.

Ausgeklügelte Adoptionsstudien zeigten, ��

dass erfahrene „natürliche“ Variationen 
mütterlichen Pflegeverhaltens (bei Rat-
ten Lecken, Fellpflege und Stillverhalten) 
die Entwicklung der Nachkommen präg-
ten. Unabhängig von der Fürsorglichkeit 
der leiblichen Mutter zeigten Nachkom-
men, die von fürsorglichen (Pflege-) 
Müttern aufgezogen worden waren, als 
erwachsene Tiere weniger Ängstlichkeit 
(Exploration in neuer Umwelt) und we-
niger Stressreaktionen (Francis, Diorio, 
Liu & Meaney, 1999).

In einer Folgestudie fanden Weaver et ��

al. (2004) verglichen mit Nachkom-
men wenig fürsorglicher Mütter bei den 
Nachkommen fürsorglicher Mütter eine 
vermehrte Aktivität des Neurotrans-
mitters Serotonin und eine vermehrte 
Genexpression des NGF (nerval growth 
factor)-1A im Hippocampus, gleichzeitig 
konnte eine Aktivierung der Genexpres-
sion von Glucocorticoid (GR)-Rezep-
toren im Hippocampus nachgewiesen 
werden, was wiederum eine bessere 
Stressregulation ermöglicht.
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Neurobiologie des sozialen 
Schmerzes nach Trennung oder 
sozialer Isolation

Wie Bowlby (1987) gezeigt hat, besteht bei 
Menschen ein grundlegendes biologisch 
verankertes Bedürfnis nach einer Schutz 
und Sicherheit gebenden engen emotio-
nalen Bindung. Bei Trennung und Gefahr 
wird die Nähe der Bindungsfigur gesucht. 
Evolutionsbiologisch haben soziale Tiere, 
die starke Bindungen bilden und in Grup-
pen integriert sind, eine größere Chance 
zu überleben, zu reproduzieren und ihre 
Nachkommen aufzuziehen (MacDonald & 
Leary, 2005). Psychobiologisch sind daher 
Mechanismen erforderlich, um drohendes 
Ausgeschlossenwerden zu erkennen und 
darauf adäquat zu reagieren.

Auf die Erfahrung, ausgeschlossen oder 
zurückgewiesen zu werden, reagieren 
wir mit verletzten Gefühlen, die häufig 
in Begriffen körperlichen Schmerzes be-
schrieben werden. Probanden wurde 
während einer Untersuchung mit funkti-
oneller Kernspintomographie (fMRT) auf 
einem Bildschirm ein virtuelles Ballspiel 
vorgeführt, bei der der im Bildvordergrund 
angedeutete Proband mit zwei virtuellen 
Mitspielern erst eine Zeit lang mitspielen 
konnte, dann jedoch den Kontakt zu den 
beiden anderen verlor, die ohne ihn wei-
terspielten. Selbstbeurteilungsfragebögen 
zeigten direkt nach dem Experiment, dass 
sich die Probanden ausgeschlossen fühl-
ten. Die zerebralen Aktivierungsmuster 
waren annähernd identisch mit jenen, die 
als affektive Komponente bei physischem 
Schmerz in anderen Studien gefunden 
worden waren. Die Erhöhung der Aktivität 
im dorsalen vorderen Cingulum (ACC) war 
am deutlichsten mit empfundener sozialer 
Isolation verbunden. Eine erhöhte Aktivität 
im rechtsseitigen ventralen präfrontalen 
Cortex (Regulation negativer Affekte) hin-
gegen war assoziiert mit dem Nachlassen 
dieser Stressempfindung (Eisenberger & 
Lieberman, 2004).

Sozialer Schmerz aktiviert demnach neu-
ronale Netzwerke, die auch die affektive 
Komponente physischer Schmerzen reprä-
sentieren. Das physische Schmerzsystem 
bietet sich als Grundlage für neuronale 
Netzwerke zur Erkennung von Trennungs-
schmerz an, da akuter physischer Schmerz 

hochgradig aversiv ist und das Flucht- 
und Kampfsystem aktiviert. Tatsächlich 
konnten experimentelle Untersuchungen 
zeigen, dass sozialer Ausschluss zur Akti-
vierung des Kampf-/Fluchtsystems führt, 
zu vorübergehender Verminderung der 
physischen Schmerzempfindung und zum 
Anstieg des Plasmacortisols. Evolutionsbio-
logisch dürfte eine enge Verknüpfung phy-
sischer und sozialer Schmerzsysteme hel-
fen, Verletzungen lebenswichtiger sozialer 
Beziehungen zu erkennen und zu behe-
ben (McDonald & Leary, 2005; Panksepp 
2004). Klinisch bedeutsam erscheint, dass 
beide Schmerzsysteme sich gegenseitig 
verstärken: Chronisch Schmerzkranke sind 
nicht nur häufig aufgrund von Depressi-
vität, Rückzug und Schonverhalten sozial 
isoliert, sondern auch besonders empfind-
lich gegenüber sozialer Zurückweisung.

2.  Neurobiologische 
Grundlagen psychi-
scher Veränderungs-
prozesse

Als Mechanismen, die psychischen Verän-
derungsprozessen zugrunde liegen, wer-
den neurobiologische Grundlagen des 
Erinnerns und Vergessens, unbewusste 
und bewusste emotionale Verarbeitung, 
Spiegelneurone und Empathie disku-
tiert.

Neurobiologische Grundlagen 
des Erinnerns und Vergessens

Gedächtnis verbindet Kognitionen, Emo-
tionen und Erfahrungen. Moderne Taxo-
nomien der Gedächtnissysteme basieren 
auf der Unterscheidung zwischen dem 
sog. deklarativen oder expliziten und dem 
nicht deklarativen (impliziten) Gedächtnis. 
Inhalte des deklarativen Gedächtnisses 
können explizit erinnert und beschrieben 
werden, dazu zählen allgemeine Fakten 
ebenso wie autobiographische Episoden. 
Dieses Gedächtnissystem ist an die Intakt-
heit des Hippocampus und benachbarter 
Strukturen des medialen Temporallappens 
gebunden. Inhalte des sog. impliziten Ge-
dächtnisses sind nicht bewusst erinnerbar. 
Unterformen des impliziten Gedächtnisses 
sind an die Funktion bestimmter Hirnstruk-
turen gebunden, so etwa das Erlernen von 

Fähigkeiten und Gewohnheiten, z. B. Fahr-
radfahren (Basalganglien, insbesondere 
Striatum), Priming (Neocortex), klassische 
Konditionierung (Amygdala) (Squire & 
Knowlton, 2000).

Entgegen der Annahme, dass einmal ��

abgespeicherte Gedächtnisinhalte kon-
serviert und bei erneuten Zugriffen in 
unveränderter Form verfügbar werden, 
zeigte sich in Furchtkonditionierungs-
experimenten von Nader, Schafe und 
LeDoux (2000), dass Erinnerungen 
im Moment des Zugriffs labilisiert und 
substanziell verändert werden könnten. 
Der Abruf von Erinnerungen hing maß-
geblich davon ab, wie genau der Hin-
weisreiz, auf den hin der Gedächtnisin-
halt wieder in das Bewusstsein geholt 
wird, mit jener Situation korrespondiert, 
in der dieser Gedächtnisinhalt enko-
diert wurde. Die hohe Anfälligkeit von 
Erinnerungen für Verzerrungen („false 
memory“, Loftus, 1996) unterstreicht 
die von psychodynamischen Therapi-
en postulierte Bedeutung der aktuellen 
Übertragungs-Gegenübertragungskon-
stellation als möglichem Einflussfaktor 
bei der Rekonstruktion von biographi-
schen Erinnerungen (zur Neurobiologie 
von Verdrängung vgl. Depue, Curran & 
Banich, 2007; Beutel & Huber, 2006).

Eine weitere, aktuelle Forschungsrich-��

tung zeigte, dass schwerer und anhal-
tender Stress zu Schädigungen von 
Neuronen im Hippocampus führt, die 
gegenüber erhöhten Glukokortikoidspie-
geln sensitiv sind, was möglicherweise 
zu der Schwierigkeit von Traumaopfern 
beiträgt, ein konsistentes Narrativ der 
traumatischen Situation zu entwickeln, 
das ihnen helfen würde, psychisch zu 
integrieren (Bremner, 2001).

Große klinische Konsequenzen hat die 
Beschreibung differenzierter, unbewuss-
ter Systeme des impliziten Gedächtnisses. 
Konsens besteht unter Neurowissenschaft-
lern darin, dass wesentliche Reaktions-
bereitschaften implizit, als unbewusste 
„Prozeduren“ gespeichert sind. Anders als 
beim deklarativen Gedächtnis, das auto-
biographischen Inhalten, Wissen und Be-
kanntheitserleben zugrunde liegt, ist ein 
direkter Zugang über verbale Erinnerung 
nicht möglich. Dies gilt auch für Erfahrun-
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Angstkreis im Angstmodell von LeDoux, 
1998). Zahlreiche neurobiologische 
Studien zur unbewussten Verarbeitung 
bedrohlicher Reize (z. B. Morris, Oh-
man & Dolan, 1998) zeigen beispiels-
weise, dass mimischer Affektausdruck 
(z. B. Ärger) bei entsprechend kurzer 
Präsentationsdauer nicht bewusst regis-
triert wird, wohl aber unbewusst verar-
beitet wird, worauf beispielsweise eine 
Amygdalaaktivierung hindeutet.

Dabei zeigte sich auch, dass unter-��

schiedliche kognitive Verarbeitung von 
bedrohlichen Reizen unterschiedliche 
limbische Aktivierungsmuster aktiviert. 
Beispielsweise mussten in einem Expe-
riment von Hariri, Mattay, Tessitore, Fera 
und Weinberger (2003) Probanden be-
drohliche Reize einmal nur nach Ähn-
lichkeit matchen, das andere Mal kog-
nitiv bewerten. Bei Matchen fand sich 
eine vermehrte Amygdalaaktivierung 
und eine erhöhte Hautleitfähigkeit; fand 
eine kognitive Bewertung statt (in die-
sem Fall Benennung der Reize) kam es 
zu einer verminderten Amygdalaaktivie-
rung und einer vermehrten Aktivierung 
des präfrontalen Cortex.

Spiegelneurone und Empathie

In den frühen 90er Jahren wurde eine 
neue Art von prämotorischen Neuronen im 
Gehirn von Makakenaffen entdeckt. Diese 
Neuronen wurden nicht nur aktiv, wenn 
der Affe eine zielgerichtete Handlung (z. B. 
Ergreifen eines Gegenstandes) ausführte, 
sondern auch, wenn er beobachtete, wie 
andere Individuen (Affen oder Menschen) 
ähnliche Handlungen ausführten.

Die Beobachtung einer objektbezo-��

genen Handbewegung ruft demnach 
beim Beobachter eine automatische 
Aktivierung des gleichen neuronalen 

Netzwerkes wach wie die Ausführung 
der Handlung. Die Aktivität der sog. 
Spiegelneurone ließ sich auch nachwei-
sen, wenn sich das Handlungsziel hin-
ter einer Scheibe befand oder wenn die 
Handlung nicht sichtbar, sondern nur 
hörbar war. Die naheliegende Vermu-
tung, dass die entsprechenden Neuro-
ne das Ziel einer bestimmten Handlung 
repräsentierten, d. h. die Handlungsin-
tention ließ sich auch beim Menschen 
bestätigen. Wie mit funktioneller Bild-
gebung nachgewiesen werden konnte, 
war beim Menschen die obere tempo-
rale Furche (STS) beteiligt, die Neurone 
enthält, die auf Beobachtung von sich 
bewegenden Körperteilen reagiert. Die 
anderen beiden, der untere parietale 
Lobulus und die untere frontale Furche 
entsprechen den Spiegelneuronen im 
Gehirn des Affen (Gallese, Eagle & Mi-
gone, 2007).

Da Emotionen wesentliche psychische ��

und soziale Signalsysteme sind, wurde 
in einer weiteren fMRT Untersuchung 
geprüft, ob das Erleben von Ekel (In-
halation fauliger Düfte) und die Be-
obachtung von Ekel im Gesicht einer 
anderen Person dieselben neuronalen 
Strukturen aktivieren. In beiden Fällen 
wurde die vordere Insula aktiviert. In 
einem weiteren Experiment zeigten 
Singer et al. (2006), dass Personen, die 
Schmerzen durch Elektrostimulation ih-
rer Hände erlebten, ähnliche Regionen 
aktivierten (vordere Insel und anteri-
ores Cingulum) wie bei der Beobach-
tung von Elektroden auf der Hand eines 
Testpartners.

Damit dürfte Empathie auch beim Psycho-
therapeuten auf einer „embodied“ (kör-
perlich repräsentierten) Simulation beru-
hen. Der Beobachter ist nicht, wie bisher 

gen in den ersten Lebensjahren, vor der 
Ausreifung von expliziten Gedächtnissyste-
men (ab dem 3. Lebensjahr). Frühkindliche 
Erfahrungen wie z. B. die im Laufe des 2. 
Lebensjahr recht stabilen Bindungsmuster 
lassen sich als implizites Beziehungswis-
sen (Boston Change Process Study Group, 
2007) charakterisieren, als Grundregeln 
für Verhalten und Umgang mit anderen, 
die einen maßgeblichen unbewussten 
Einfluss auf die Gestaltung der späteren 
Objektbeziehungen ausüben. Aus dieser 
Perspektive ist auch denkbar, dass Verän-
derungen von impliziten Prozeduren durch 
nonverbale Kommunikation unterhalb der 
bewussten Wahrnehmungsschwelle ver-
ändert werden; die Verbalisierung ermög-
licht aber eine bewusste Reflektion und 
Verhaltenssteuerung.

Unbewusste und bewusste 
emotionale Verarbeitung

Lange als „unwissenschaftlich“ abgetan, 
haben unbewusste Prozesse breite Auf-
merksamkeit in den Neurowissenschaften 
gefunden. Posner und Rothbart (2000) 
kommen beispielsweise – in Analogie zur 
psychoanalytischen Auffassung – zu dem 
Ergebnis, dass ein Großteil des mentalen 
Lebens außerhalb des Bewusstseins statt-
findet, der intentionalen Steuerung un-
terliegt somit der kleinere Teil des Psychi-
schen. Die grundlegende Unterscheidung 
der impliziten und expliziten Verarbeitung 
wurde auch auf andere kognitive Prozesse 
der Emotionsregulation angewandt. Diese 
Prozesse sind an unterschiedliche neuro-
nale Strukturen gebunden:

Bei sehr kurz präsentierten (sublimina-��

len) Reizen lässt sich eine emotionale 
Reaktion ohne bewusste Wahrneh-
mung des aversiven oder Gefahren-
reizes nachweisen (vgl. den schnellen 
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angenommen, nur darauf angewiesen, in 
der eigenen Vorstellung die Perspektive 
des anderen einzunehmen und sich men-
tale Zustände des anderen „vorzuspielen“, 
um daraus den mentalen Zustand des 
anderen zu erschließen. Vielmehr gibt es 
auch einen unbewussten, präreflexiven 
Mechanismus, um verdeckte Intentionen 
im Verhalten des anderen zu ermitteln. Die 
Emotion des anderen wird dabei direkt er-
lebt und verstanden durch eine körperlich 
repräsentierte Simulation. Die Beobach-
tung des Verhaltens des anderen aktiviert 
automatisch im Beobachter dasselbe mo-
torische Programm, das dem beobachte-
ten Verhalten zugrunde liegt (Gallese et 
al., 2007). Um von Empathie sprechen 
zu können, ist allerdings wichtig, dass die 
Unterscheidung zwischen dem Selbst und 
dem Anderen erhalten bleibt. Da die Sicht-
barkeit der Handlung keine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Aktivierung von Spie-
gelneuronen ist, sondern diese auch durch 
Hören aktiviert werden können (Gallese 
et al., 2007), dürfte die körperlich reprä-
sentierte Simulation auch im psychoana-
lytischen Setting im beschriebenen Sinne 
eine wichtige Rolle spielen.

3.  Einfluss von Psycho-
therapie auf das Gehirn

Kandel postulierte 1998: „soweit Psycho-
therapie ... effektiv ist und Langzeitverän-
derungen im Verhalten bewirkt, geschieht 
dies durch Lernen, durch ... Beeinflussung 
der Genexpression, die die Stärke syn-
aptischer Verbindungen verändert und 
durch strukturelle Veränderungen, die das 
anatomische Muster der Verbindungen 
zwischen Nervenzellen des Gehirns ver-
ändern“ (1998, S. 457, Übers. d. Verf.). 
Da Lernen Struktur und Funktion des Ge-
hirns beeinflusst, solle auch erfolgreiche 
Psychotherapie einen messbaren Einfluss 
auf das Gehirn haben. Im Vergleich zu 
psychopharmakologischen Studien haben 
vergleichsweise wenige Psychotherapie-
studien bislang funktionelle Bildgebung 
angewandt. Studien mit Positronen Emis-
sionstomographie (PET) und funktioneller 
Kernspintomographie (fMRT) liegen zu 
Zwangsstörungen, Depressionen, Persön-
lichkeits- und Angststörungen vor.

In der häufig zitierten Studie behandel-��

ten Baxter et al. (1992) neun Patien-
ten mit Zwangsstörungen (Obsessive 
Compulsive Disorder, OCD) mit Fluo-
xetin (einem Serotonin-Wiederaufnah-
me-Hemmer, SSRI) und weitere neun 
Patienten mit Verhaltenstherapie (Ex-
positions- und Reaktionsverhinderungs-
techniken). Eingeschlossen wurden 
auch neun gesunde Vergleichsperso-
nen. PET Scans wurden vor und nach 
der Therapie im mittleren Abstand von 
10 Wochen durchgeführt. In ihren Hy-
pothesen folgten sie der verbreiteten 
Annahme, dass der Nucleus caudatus 
bei OCD unzureichend „grüblerischen“ 
Output des orbitofrontalen Kortex filtert. 
Die Aktivierung des Nucleus caudatus 
führt so zu einer Hemmung anderer Tei-
le der Basalganglien (Globus pallidus). 
Dies wiederum führt zu einer Vermin-
derung der Hemmung des Thalamus, 
der nicht nur durch den orbitofrontalen 
Kortex aktiviert wird, sondern auch um-
gekehrt den frontalen Kortex aktiviert. 
So wird – entsprechend der Studienhy-
pothese – ein selbstverstärkender Kreis 
zwischen orbitofrontalem Kortex, Nuc-
leus caudatus und Thalamus geschaf-
fen. Tatsächlich verringerte sich die 
Stoffwechselaktivität im rechten Kopf 
des N. caudatus (gemessen mit radio-
aktiv markierter Glucose) sowohl nach 
erfolgreicher Behandlung mit Fluoxetin, 
als auch nach erfolgreicher Verhaltens-
therapie. Die Aktivität war vor Behand-
lungsbeginn bei den Zwangsstörungen 
höher als bei den Kontrollpersonen, die 
sich im Laufe der Studie nicht verän-
derten. Für die Reliabilität der Befunde 
spricht, dass eine Replikationsstudie der 
gleichen Arbeitsgruppe zu den gleichen 
Ergebnissen kam (Schwartz, Stoessel, 
Baxter, Martin & Phelps, 1996).

Unter den PET Studien zur Depres-��

sionsbehandlung fanden Brody et al. 
(2001) einen höheren präfrontalen und 
geringeren temporalen Metabolismus 
in einer Gruppe von 24 schwer depres-
siven Patienten verglichen mit der glei-
chen Zahl normaler Kontrollpersonen. 
Auffälligkeiten des Hirnmetabolismus 
bei den Patienten normalisierten sich 
nach 12 Wochen der Behandlung durch 
interpersonale Psychotherapie oder 
durch pharmakologische Behandlung 

(vgl. Martin, Martin, Rai, Richardson & 
Royall, 2001).

In der PET Studie von Mayberg et al. ��

(2002) zeigten Patienten mit einer 
majoren Depression, die auf Fluoxe-
tin oder Placebo ansprachen, eine 
vermehrte Aktivierung des posterio-
ren Zingulums und des präfrontalen 
Kortex. Die Patienten, die auf Fluoxe-
tin respondierten, hatten zusätzliche 
Aktivierungen von limbischen und 
Hirnstammstrukturen (nach vs. vor Be-
handlung). Die Autoren spekulierten, 
dass Placebo den Kortex beeinflussen 
kann („top down“), während Fluoxetin 
limbische und Hirnstammstrukturen 
(„bottom up“) beeinflusst. „Placebo“ 
bestand in dieser Studie aus der Auf-
nahme auf eine Station ohne spezifi-
sche pharmakologische oder psycho-
therapeutische Behandlung (eher eine 
supportive Maßnahme).

Eine weitere PET-Studie aus der Ar-��

beitsgruppe um Mayberg (Goldapple 
et al., 2004) ergab unterschiedliche 
Veränderungen der Gehirnaktivierung je 
nachdem, ob depressive Patienten mit 
kognitiver Verhaltenstherapie oder An-
tidepressiva (SSRI) behandelt wurden. 
Diese Befunde interpretieren die Auto-
ren als Indiz spezifischer Veränderun-
gen zerebraler Pfade bei kognitiver Ver-
haltenstherapie und medikamentöser 
Therapie; die Ergebnisse konnten in der 
aktuellsten Vergleichsstudie der Arbeits-
gruppe allerdings nur zum Teil repliziert 
werden (Kennedy et al., 2007).

In einer PET Studie von Furmark et al. ��

(2002) zeigten sich bei Sozialphobikern 
ähnliche Veränderungen in Amygdala 
und Hippocampus nach SSRI-Medika-
tion und kognitiver Verhaltenstherapie. 
Zusätzlich hatten Responder stärkere 
Blutflussänderungen als Non-responder 
und die Abnahme des limbischen Blut-
flusses sagte auch die Besserung zur 
Einjahreskatamnese voraus.

Die Rückbildung der anfänglichen Ak-��

tivierung lateraler präfrontaler Areale 
wurde in einer weiteren Studie bei 
Spinnenphobikern (Paquette et al., 
2003) als Indiz dafür gewertet, dass 
die intensive gedankliche Auseinan-
dersetzung mit dem gefürchteten Ob-
jekt und damit verbundenen Vorstel-
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lungen, Phantasien und Erinnerungen 
ausblieb.

Dass sich ähnliche Effekte in psychody-��

namischen Behandlungen vergleichba-
rer Wirksamkeit wie in den berichteten 
verhaltenstherapeutischen Studien zei-
gen, ergab eine weitere fMRT Studie 
(Beutel, Dietrich, Stark, Brendel & Sil-
bersweig, 2004) in Zusammenarbeit 
mit Silbersweig (Cornell University, 
NY) und Stark, BION Gießen. Panik-
patienten wurden vor und nach einer 
vierwöchigen stationären psychoso-
matisch-psychotherapeutischen Kurz-
psychotherapie mit gesunden Kontroll-
personen verglichen. Wir untersuchten 
die Affektverarbeitung, die durch die 
Verarbeitung symbolischer Bedeutun-
gen aktiviert wird. Worte mit negativen 
Konnotationen wurden spezifisch aus-
gewählt um Themen und Konflikte zu 
repräsentieren, die für Panikstörungen 
charakteristisch sind (z. B. Herztod, 
Kontrollverlust). Positive und neutra-
le Worte wurden linguistisch sorgfältig 
gematcht. Wörter wurden im Kontext 
einer Go-/NoGo-Aufgabe gezeigt, die 
intermittierend eine Inhibition der Re-
aktionen erforderte. Dieses Design 
ermöglichte präfrontale Verhaltenssys-
teme zu prüfen, Verhaltensreaktionen, 
limbische emotionale Responsivität und 
ihre Interaktionen. Erste Auswertungen 
fanden hypothesenkonform eine ver-
mehrte limbische und verringerte prä-
frontale Aktivität bei den Patienten (vs. 
Kontrollen) bei bedrohlichen Wörtern, 
die sich nach erfolgreicher Therapie zu-
rückbildete.

Die bildgebenden Studien haben gezeigt, 
dass Psychotherapie zu messbaren Ver-
änderungen im Gehirn führt, vergleichbar 
pharmakologischen Behandlungen (vgl. 
Kandel, 1998, 1999; Beutel et al. 2003, 
2009). Die Veränderungsmuster waren im 
Vergleich der Studien nur zum Teil konsis-
tent. Durchgängig zeigten sich aber grö-
ßere Veränderungen bei den Respondern 
als bei den Patienten, die nicht auf die Be-
handlung ansprachen. Im Unterschied zu 
den aktuellen fMRT Aktivierungsstudien, 
verglichen die PET Studien in der Regel 
den Ruhemetabolismus von Psychothe-
rapiepatienten mit medikamentös behan-
delten Patienten. Weitere Beschränkungen 

betreffen v. a. die geringen Gruppengrö-
ßen (ausführl. Beutel, 2009). Dass sich 
nicht durchgängig Unterschiede zwischen 
pharmakologischen und psychotherapeu-
tischen Behandlungen fanden, könnte als 
Hinweis auf eine „gemeinsame Endstrecke“ 
der Veränderung interpretiert werden. Es ist 
aber ebenso vorstellbar, dass pharmakolo-
gische Behandlungen und Psychotherapie 
ähnliche neuronale Netze auf unterschied-
lichen Pfaden ansprechen. Einiges spricht 
für die Annahme (Goldapple et al., 2004), 
dass Psychopharmaka Prozesse in phylo-
genetisch alten mittelliniennahen Struk-
turen wie dem Hirnstamm und Mittelhirn 
günstig beeinflussen können, was Verän-
derungen in biologischen Grundmustern 
bewirkt (z. B. Veränderung der Angstbe-
reitschaft, des Schlafverhaltens, des affek-
tiven Grundtonus, im „Belohnungssystem“ 
usw.), während psychodynamische Psy-
chotherapie und lerntheoretisch orientier-
te Therapieverfahren vor allem (frontal) 
kortikale übergreifende Mechanismen von 
Hemmung, Disinhibition und Steuerung 
beeinflussen können.

Schlussfolgerungen

Neurobiologische Modelle und Befunde 
prägen unser Verständnis biologischer Me-
chanismen psychischer und psychosoma-
tischer Erkrankungen, wie das Beispiel der 
Angststörungen zeigt. Sie ermöglichen, Me-
chanismen zu erkennen, wie mangelnde 
frühkindliche Versorgung lebenslang nicht 
nur die psychische Entwicklung, sondern 
auch die Stressregulation beeinträchtigt – 
und wahrscheinlich auch die Expression ge-
netischer Merkmale. Dass verletzte Gefühle 
wie eine körperliche Schmerzempfindung 
erlebt werden, lässt sich möglicherweise 
aus der engen Verknüpfung sozialer und 
physischer Schmerzsysteme verstehen.

Die Unterscheidung zwischen expliziten, 
bewusst zugänglichen und impliziten oder 
prozeduralen Gedächtnissystemen hat das 
Verständnis und den Umgang mit Erin-
nerung verändert; implizite Erinnerungen 
müssen in der Therapie aktualisiert wer-
den, um sie der bewussten Bearbeitung 
zugänglich zu machen. Unbewusste Ver-
arbeitung von Affekten, eine wesentliche 
Domäne psychodynamischer Therapiethe-
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orien, wurde durch neurobiologische Stu-
dien bestätigt, die Unterschiede zwischen 
bewusster und unbewusster Verarbeitung 
herausarbeiten. Wie Lane und Schwartz 
bereits 1987 gezeigt haben, umfassen im-
plizite Aspekte von Emotion automatische 
motorische viszeromotorische (autonome, 
neuroendokrine) und somatomotorische 
(Gesten, Mimik, Handlungstendenzen, 
Prozeduren) Reaktionen sowie ihre sen-
sorischen Konsequenzen (Körpersensa-
tionen). Explizite Affektverarbeitung, die 
bei somatoform Erkrankten beeinträchtigt 
ist (Subic-Wrana, Bruder, Thomas, Lane & 
Köhle, 2005) ist hingegen bewusst und 
besitzt die besonderen Qualitäten, die 
Gefühlszustände ausmachen. Ähnlich den 
Veränderungen in der kognitiven Entwick-
lung ermöglicht die Entwicklung von im-
pliziten zu expliziten Mustern emotionaler 
Regulation in der Entwicklung und in der 
Therapie, dass emotionale Reaktionen fle-
xibler, adaptiver und kreativer werden. Die 
postulierte seelische Aktivität ist zugleich 
eine Vorbedingung für metakognitive Fä-
higkeiten („theory of mind“; Fonagy, Ger-
gely, Jurist & Target, 2002).

Anhand der sog. Spiegelneurone lässt sich 
Empathie, eine zentrale Fähigkeit von Psy-
chotherapeuten, als ein automatisches, 
körperlich empfundenes Miterleben der Af-
fekte und Handlungsdispositionen anderer 
Personen verstehen. Erfolgreiche Psycho-
therapie beeinflusst nicht nur psychische 
oder körperliche Beschwerden, sondern es 
lassen sich, neueren funktionellen Bildge-
bungsstudien zufolge, auch entsprechen-
de funktionelle Veränderungen im Gehirn 
nachweisen. Ein wesentlicher Mechanis-
mus der Psychotherapie könnte darauf 
beruhen, dass die kognitive Verarbeitung 
(z. B. Verbalisierung von Affekten) die lim-
bische Aktivierung (Top down) durch prä-
frontale Kontrollareale hemmt.

Einer der ersten umfassenden Versuche, 
um neurobiologische Erkenntnisse für die 
psychotherapeutische Praxis umzusetzen, 
war das Buch „Neuropsychotherapie“ von 
Grawe (2004), der seine Vision einer all-
gemeinen Psychotherapie um neurowis-
senschaftliche Erkenntnisse zu erweitern 
suchte. Grawe schreibt beispielsweise: 
„Aber (beim Neuropsychotherapeuten) 
kommen zusätzliche Überlegungen hin-

zu. Vor seinem inneren Auge sieht er die 
seit langem überaktivierte und deshalb 
hypertrophierte Amygdala von Frau H. 
(chronisch depressive Pat.), die selektiv 
überempfindlich auf emotional negative 
Situationen anspricht. Sie hat viele und 
überaus gut entwickelte Verbindungen 
zum ventromedialen präfrontalen Cortex, 
dessen Aktivierung mit negativen emotio-
nalen Zuständen verbunden ist… Der Th. 
ist sich im Klaren: Er muss die Aktivierung 
dieser hypertrophierten Verbindungen 
hemmen und die verkümmerten Synap-
sen im linken präfrontalen Cortex so oft 
wie möglich aktivieren…“

Wie die Umsetzung in konkrete Therapie-
strategien erfolgen soll, ist freilich über sol-
che eher metaphorischen Überlegungen 
hinaus noch unklar. In der aktuellen Ent-
wicklung psychoanalytischer Theorien las-
sen sich gegenwärtig deutliche Einflüsse 
neurobiologischer Konzepte ausmachen. 
Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung 
psychoanalytischer Theorien hat aktuell 
das Konzept des impliziten vs. expliziten 
Gedächtnisses und damit verwandter 
Konzepte der Affektverarbeitung (Clyman, 
1991). Wenn wesentliche Reaktionsbereit-
schaften implizit als unbewusste „Prozedu-
ren“ gespeichert werden, wird Übertragung 
zur Aktivierung emotionaler Prozeduren in 
der Interaktion mit dem Therapeuten. Der 
Behandlungsfokus verlagert sich von „in-
sight“ (Einsicht in spezifische ubw. Inhalte) 
zu „insightfulness“ (Fähigkeit, psychische 
Funktionen zu reflektieren; Sugarman, 
2006), bspw. in der Levels of emotional 
Awareness Theorie (Lane & Schartz, 1987) 
und dem Konzept der Mentalisierung 
(Fonagy et al., 2002). In ihrer aktuellsten 
Arbeit charakterisiert die Boston Change 
Process Study Group (2007) das Intrapsy-
chische neu als interpersonale Erfahrung, 
die implizit repräsentiert wird. Die Ebene 
der Handlung in der therapeutischen Be-
ziehung („relational action”) wird daher als 
Grundlage für die Erfassung der Psychody-
namik angesehen, auf die der Analytiker 
implizit und deutend reagiert.

Angesichts der skizzierten neurobiologi-
sche Befunde sind traditionelle Aufspaltun-
gen zwischen sog. „somatischen“ (meist 
medikamentösen) Behandlungsverfahren, 
die bei „organischen“ Störungen direkt Ge-

hirnfunktionen messbar beeinflussen und 
rein „psychologischen“ Verfahren, die bei 
„funktionellen“ Störungen ohne fassbare 
Gehirnkorrelate angewandt werden und 
denen allenfalls subjektive Wirkungen 
(dass sich die Patienten besser fühlen) 
zugeschrieben werden, nicht mehr halt-
bar. Die Erkenntnis, dass Psychotherapie 
Gehirnfunktionen in messbarer Weise be-
einflusst, eröffnet für die Beforschung von 
Psychotherapie neue Fragestellungen aus 
neurobiologischer Perspektive. Dazu zäh-
len:

Identifikation von neuronalen Korrelaten ��

dysfunktionaler Muster von Affekten, 
Kognitionen bzw. inneren Konflikten zur 
Bildung von Subgruppen psychischer 
und psychosomatischer Erkrankungen,

neurobiologische Prädiktor- und Mo-��

deratorvariablen zur Vorhersage von 
Ansprechen und Stabilität des Behand-
lungserfolgs,

Ermittlung neurobiologischer Wirk-��

mechanismen von Psychotherapie 
(bessere Modulation limbischer Reak-
tionsmuster durch neokortikale Regio-
nen – top-down (Psychotherapie) vs. 
bottom-up (Medikation); Vergleich/
Kombinationsbehandlung mit Psycho-
pharmaka),

Assoziation neuronaler Veränderungen ��

mit spezifischen Interventionen (z. B. 
Hirnfunktionale Veränderungen als Me-
diatoren des Therapieerfolgs, Neuro-
feedback).

Die angeführten Studien zeigen die Wech-
selbeziehung von selbstregulativen kogniti-
ven Fähigkeiten, die durch Psychotherapie 
gefördert werden mit Aktivierungsmustern 
des Gehirns; Bestrebungen (Ottowitz, 
Dougherty & Savage, 2002), subjektive 
Angaben von Patienten durch die Mes-
sung vermeintlich reliablerer neuronaler 
Korrelate aus der Bildgebung zu ersetzen, 
erscheinen hier einseitig und reduktionis-
tisch. Bildgebende Methoden eignen sich 
derzeit nicht zur Individualdiagnostik, da 
die interindividuelle Varianz zu groß ist (vgl. 
Flor, 2009). Die skizzierte Entwicklung der 
psychotherapeutischen Theoriebildung 
unter Einbeziehung neurobiologisch ver-
ankerter Konzepte (z. B. Mentalisierung, 
emotional awareness) eröffnet weitere 
Forschungsperspektiven.
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Manfred Ruoß

Bayerische Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Beeinflussen Verbrennungen in der frühen Kindheit die Schmerzverarbeitung  
und die sensorische Verarbeitung im späteren Leben?

Wollgarten-Hadamek, I., Hoh-
meister, J., Demirakca, S., Zoh-
sel, K., Flor, H. & Hermann, C. 
(2009). Do burn injuries dur-
ing infancy affect pain and 
sensory sensitivity in later 
childhood. Pain, 141, 165-172.

Ein geradezu klassisches Trau-
matisierungsszenario bei Kin-
dern bis zum Alter von zwei 
Jahren ist das Erleiden von 
schwerwiegenden Brandver-
letzungen. Direkte Konsequen-
zen der Verbrennungen sind 
Schmerzen, langwierige Be-
handlungen mit medizinischen 
Eingriffen, Krankenhausaufent-
halte und die Trennung von den 
primären Bezugspersonen. Da-
mit verbunden sind Störungen 
der Bindung und emotionale 
Verlusterfahrungen. Bei ca. 25 
Prozent derart traumatisierter 
Kinder entwickeln sich später 
Verhaltensauffälligkeiten, spe-
ziell Internalisierungsprobleme 
wie Angst und Depression, so-
weit die derzeitige Lehrbuch-
meinung. Die Studie suchte 
nach Evidenz dafür, dass trau-
matische Erfahrungen – hier 
induziert durch massiven no-
zizeptiven Input mit vielfältigen 
negativen Konsequenzen – zu 
Änderungen in neuronalen 
Strukturen führen. Als Konse-
quenz solch neuronaler Plas-
tizität sollte eine veränderte 
sensorische Verarbeitung zu 
beobachten sein. Es ging in 

der Untersuchung also darum, 
ob Brandverletzungen in frü-
her Kindheit assoziiert sind mit 
langfristigen Veränderungen in 
der Schmerzverarbeitung und 
in der sensorischen Verarbei-
tung.

Untersucht wurden 24 Kin-
der, die im Alter von 6 bis 24 
Monaten mäßige bis schwe-
re Brandverletzungen erlitten 
hatten, die eine stationäre 
Behandlung in einem Verbren-
nungszentrum (Universitätskli-
nik Mannheim) nötig machten. 
Als parallelisierte Kontrollgrup-
pe dienten 24 Kinder ohne 
chronische Erkrankung und 
ohne Hospitalisierung in den 
ersten zwei Lebensjahren. 
Alle Kinder wurden im Alter 
zwischen 6 und 9 Jahren un-
tersucht. Neben psychophysi-
kalischen Maßen (Änderungen 
der Sensitivität wurden durch 
thermale und mechanische Sti-
mulation mittels Messung von 
Entdeckungs-, Schmerz- und 
Unterschiedsschwelle erfasst) 
wurden, durch Befragung der 
Mütter, auch psychologische 
Daten (Angst, Depression, Ver-
haltensprobleme wie Hyperak-
tivität) erhoben.

Die Studie zeigte, dass psy-
chologische Werte mäßig ver-
brannter Kinder vergleichbar 
mit denen der Kontrollgruppe 
sind. Bei schwer verbrannten 

Kindern fielen signifikant er-
höhte Angstwerte, dysphori-
sche Werte, somatische Klagen 
und Erschöpfungswerte auf.

Es zeigte sich, dass frühe trau-
matische Erfahrungen langan-
haltende Veränderungen bei 
der Verarbeitung von sensori-
schen Reizen und Schmerzrei-
zen bewirken. Bereits mäßige 
Verbrennungen konnten solche 
Veränderungen induzieren. Die 
gefundenen Veränderungen 
waren globaler Natur und be-
trafen nicht nur die durch die 
Verbrennung geschädigten 
Körperregionen.

Kommentar: Auf den ers-
ten Blick gehört diese Unter-
suchung in den Bereich der 
Grundlagenforschung. Bei 
näherer Betrachtung gibt es 
aber sehr enge Bezüge zu 
psychotherapeutischen Frage-
stellungen sowohl im Bereich 
Kinder und Jugendliche wie für 
Erwachsene. Dies sei mit fol-
genden Aussagen umrissen: 

1.  Durch Unfälle früh hospi-
talisierte Kinder können 
als prototypisch für Trau-
maopfer gesehen werden. 
Schmerzen, Hospitalisie-
rung und intensive medizi-
nische Behandlung bringen 
auch emotionale Beein-
trächtigungen und Verlus-
terfahrungen mit sich. 

2.  Diese Traumatisierung kann 
zu psychischen Folgeschä-
den führen, die später 
psychotherapeutische In-
terventionen nötig machen 
können. Leider hat die be-
sprochene Untersuchung 
diesem Aspekt praktisch 
keine Aufmerksamkeit ge-
schenkt obwohl entspre-
chende Daten erhoben 
wurden. 

3.  Das Untersuchungsdesign 
ist prinzipiell geeignet die 
Wirkung von Traumatisie-
rungen auf die psychische 
Entwicklung zu untersu-
chen. Wir haben es mit ei-
nem quasi experimentellen 
Design zu tun. Ein Design, 
das sich sonst nicht realisie-
ren ließe. 

4.  Die Autorinnen interpretie-
ren ihre Befunde im Sinne 
einer neuronalen Plasti-
zität, was bedeutet, dass 
Traumen zu neuronalen 
Veränderungen führen, die 
ihrerseits einer späteren 
Psychopathologie zugrunde 
liegen können. 

5.  Es gibt protektive Faktoren, 
die psychopathologische 
Folgen nach Traumatisierun-
gen verhindern oder min-
dern. In der Akutmedizin 
sollten daher auch solche 
Opfer – speziell Kleinkinder 
– psychotherapeutisch mit-
betreut werden.
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Rentenbegehren und Therapie chronischer Rückenschmerzen

Trapp, K., Glombiewski, J.A., 
Hartwich-Tersek, J. & Rief, W. 
(2009). Rentenbegehren und 
Therapie chronischer Rücken-
schmerzen. Die Relevanz so-
zialmedizinischer Variablen 
bei ambulanter psychothera-
peutischer Behandlung. Der 
Schmerz, 23, 166-172.

Mit einer Lebenszeitprävalenz 
von 70 bis 80 Prozent (Bundes-
Gesundheitssurvey von 1998) 
kommt Rückenschmerzen eine 
ganz prominente Bedeutung 
in der Gesundheitsversorgung 
in westlichen Industriestaaten 
zu. Neben Depressionen sind 
Rückenschmerzen der Haupt-
grund für vorzeitige Beren-
tungen. In der Fachwelt gibt es 
einen Konsens darüber, dass 
der Äußerung eines Rentenbe-
gehrens eine hohe Bedeutung 
bei der Vorhersage des Thera-
pieerfolges zukommt, dieser 
Wunsch sei bedeutsamer als 
medizinische Befunde. Es gibt 
überwältigende Evidenz für die 
hohe Wirksamkeit psychothe-
rapeutischer Maßnahmen bei 
der Behandlung chronischer 
Schmerzen. Allerdings wird 
bisher angenommen, dass ei-
ne bestehende Berentung auf 
Zeit oder ein Rentenwunsch 
des Patienten mit einer 
schlechteren Behandlungs-
prognose einhergehen, dies 
gelte besonders für stationä-
re Gruppenbehandlungen. Es 
gibt Kliniken und ambulant ar-

beitende Therapeuten, die von 
ihren (Schmerz-)Patienten vor 
Therapiebeginn den Abschluss 
laufender Berentungsverfah-
ren erwarten. Bezogen auf 
ambulante Therapien gibt es 
aber bisher wenig empirische 
Unterstützung für dieses Vor-
gehen. Die vorliegende Studie 
verglich die Effekte ambulanter 
psychologischer Therapie bei 
Schmerzpatienten mit offenen 
Rentenverfahren (Rentenan-
trag, Rente auf Zeit) und sol-
chen ohne Rentenverfahren.

Untersucht wurden 116 Patien-
ten mit chronischen Schmer-
zen (über 90 Prozent erfüllten 
die Kriterien einer somatofor-
men Schmerzstörung), von 
denen 34 offene Rentenver-
fahren aufwiesen. Das Un-
tersuchungsdesign sah eine 
Wartelistenkontrollgruppe vor. 
Die Therapie bestand aus 25 
standardisierten Einzelsitzun-
gen mit den üblichen Thera-
pieelementen Kognitiver Ver-
haltenstherapie (Entspannung, 
Aufmerksamkeitslenkung, Akti-
vierung, Kognitive Umstruktu-
rierung, Strategien zur Schmerz 
und Stressbewältigung, so-
ziale Kompetenz, individuell 
belastende Themen). Eine 
Datenerhebung mit Selbstbe-
richtsinstrumenten (PDI, FESV, 
Schmerztagebücher) fand bei 
Therapiebeginn und -ende so-
wie nach 6 Monaten statt. Als 
Ergebnisse werden diskutiert: 

Alle Patienten profitierten un-
abhängig vom Rentenstatus 
von ambulanter Psychothe-
rapie (bezogen auf Schmerz-
stärke, Beeinträchtigung durch 
Schmerz, Bewältigungskom-
petenz). Der Rentenwunsch 
scheint im ambulanten Setting, 
wobei sich die ambulante The-
rapie als ähnlich effektiv wie 
stationäre Maßnahmen erwies, 
keinen negativen Einfluss auf 
den Therapieerfolg zu haben. 
Daher, so das Fazit der Auto-
ren, sollten Patienten mit chro-
nischen Rückenschmerzen und 
Rentenbegehren im Rahmen 
einer vernetzten ambulan-
ten Versorgung grundsätzlich 
auch psychotherapeutische 
Behandlungen angeboten be-
kommen.

Kommentar: Die Ergebnisse 
sollten als Aufforderung dahin-
gehend gesehen werden, am-
bulante psychotherapeutische 
Unterstützung, unabhängig 
von offenen Rentenverfahren, 
anzubieten. Möglicherweise ist 
dieser Befund generalisierbar 
auf alle Patienten mit somato-
formen Störungen.

Sehr kritisch anzumerken ist 
allerdings, dass hier in ambu-
lanter Therapie ein standardi-
siertes Programm eingesetzt 
wurde. Gerade bei verhaltens-
therapeutischem Vorgehen 
sollte man in der ambulanten 
Therapie zumindest eine in-

dividuelle Verhaltensanalyse 
mit Problem- und Zielanalyse 
sowie eine individuell ange-
passte Therapieplanung er-
warten. Ein Vorgehen, das für 
die Behandlung von Gruppen, 
und dort in erster Linie mit 
psychoedukativem Anspruch 
entwickelt wurde, ist sicher 
nicht pauschal geeignet für 
eine individuelle ambulante 
Psychotherapie. Insofern ist 
diese Studie ein Musterbei-
spiel dafür, dass die aktuel-
le Psychotherapieforschung 
nicht die Bedürfnisse und Pro-
bleme der Patienten adäquat 
berücksichtigt und die the-
rapeutischen Möglichkeiten 
erschöpfend nutzt. Über den 
Aufbau eines therapeutischen 
Bündnisses oder die Realisie-
rung und Stärkung der thera-
peutischen Beziehung wurde 
kein Wort verloren. Gerade 
dies wäre bei der Behandlung 
von Schmerzpatienten ent-
scheidend! Kritisch diskutiert 
wurden ausschließlich ande-
re studientechnische Details 
(kleine Gruppengrößen, The-
rapie nur an einer Ambulanz, 
ausschließliche Erhebung von 
Selbstberichtsdaten).

Innovative Therapieforschung 
sollte in Zukunft auf relevante-
re Variablen des Therapiepro-
zesses fokussieren und nicht 
ein um das andere Mal gut 
etablierte Studiendesigns rep-
lizieren.

Depressionsbehandlung in der stationären orthopädischen Rehabilitation

Hampel, P., Gräf, T., Krohn-
Grimberghe, B., Thomsen, M. 
& Mohr, B. (2009). Effektivität 
eines kognitiv-behavioralen 
Depressionsbewältigungs-
trainings in der stationären 

orthopädischen Rehabilitation 
bei chronisch unspezifischem 
Rückenschmerz und Depres-
sivität. Zeitschrift für Klinische 
Psychologie und Psychothera-
pie, 38, 154-165.

Auf internationaler Ebene 
(WHO) gibt es einen Kon-
sens darüber, dass ca. 85% 
aller Rückenschmerzen als un-
spezifisch betrachtet werden 
müssen. Diesen Schmerzen 

liegt keine klare körperliche Ur-
sache zugrunde. Zur Erklärung 
der Chronifizierung werden 
bio-psycho-soziale Modelle 
herangezogen. Neben sozia-
len Faktoren sind es insbeson-
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dere Angst, Depression und 
Somatisierungstendenzen, die 
als wesentliche Variablen bei 
der Schmerzchronifizierung 
gesehen werden. In Leitlinien 
zur Versorgung von Rücken-
patienten werden daher mul-
timodale Behandlungen mit 
psychologischen Interventions-
modulen gefordert. Typisch für 
Schmerzpatienten ist eine ho-
he Komorbidität mit Depressi-
on und Angst, wobei zwischen 
Depression und Schmerz kom-
plexe Wechselbeziehungen 
bestehen können.

Die Studie setzt bei der Forde-
rung nach verstärkter Diagnostik 
und Behandlung komorbider 
psychischer Störungen in der or-
thopädischen Rehabilitation an. 
Entsprechend wurden hier chro-
nische Schmerzpatienten mit ei-
ner erhöhten Depressivität in die 
Untersuchung einbezogen. Die 
Patienten der Interventionsgrup-
pe erhielten zusätzlich zu einem 
leitlinienkonformen Rehabilita-
tionsprogramm, mit dem die 
Kontrollgruppe behandelt wur-
de, ein kognitiv-behaviorales De-
pressionsbewältigungstraining 
mit den Elementen: Aktivitäts-
mangement, Schmerzverhalten 
und Gefühle, Automatisierte 
Gedanken und Selbstinstruktio-
nen, Stressbewältigungstraining 
und Aufbau sozial kompetenter 
Verhaltensweisen.

In die Untersuchung aufge-
nommen wurden 89 Patienten 
mit chronisch unspezifischem 
Rückenschmerz und erhöhter 
Depressivität (43% wiesen 
klinisch auffällige ADS-Werte 
auf). An Daten erhoben wur-
den der Chronifizierungsgrad 
nach dem Mainzer Stadien-
modell, die Schmerzintensität 
mit einer numerischen Rating-
skala, Depression (ADS), Angst 
(HADS) und Somatisierung 
(SCL-90-R). Die Datenerhe-
bung fand zu vier Messzeit-

punkten statt (prä- und post- 
Therapie sowie katamnestisch 
nach 6 und 12 Monaten).

Als Ergebnisse werden dis-
kutiert: Die Patienten beider 
Gruppen profitierten von den 
Reha-Maßnahmen. Bei psycho-
logischen Kennwerten gab es al-
lerdings nur kurzfristige Verbes-
serungen (am ausgeprägtesten 
in der Interventionsgruppe am 
Ende der Rehabehandlung). In 
der 6-Monatskatamnese wa-
ren die Besserungen bei psy-
chologischen Variablen in der 
Interventionsgruppe signifikant 
besser ausgeprägt. Nach 12 
Monaten waren in der Inter-
ventionsgruppe noch moderate 
Verbesserungen bei Depressi-
vität und Angst manifest, aller-
dings unterschieden sich beide 
Behandlungsgruppen in den 
untersuchten Parametern nicht 
mehr signifikant voneinander. 
Als weiterer Befund wurde be-
richtet, dass sich die psychische 
Lebensqualität in der Interventi-
onsgruppe weniger steigerte als 
in der Kontrollgruppe.

Kommentar: Die Studie 
nimmt sich der Problematik 
der Komorbidität psychischer 
Störungen, auch bei körper-
lichen Erkrankungen an. Aus 
diesem Anliegen heraus er-
hielten orthopädische Patien-
ten neben einem richtlinien-
konformen psychoedukativen 
Programm ein KVT-Programm 
aus fünf Sitzungen. Insgesamt 
erfüllten sich die Erwartungen 
der Autoren nicht, da sich ini-
tiale Effekte nach 12 Monaten 
als nicht stabil erwiesen. Als 
Problematisch an dieser Studie 
ist zu sehen: Die Diagnosen 
der Patienten sind unklar. Eine 
Depressionsdiagnostik wurde 
nicht geleistet, die Diagno-
se der Rückenschmerzen ist 
fraglich (weshalb wurde keine 
somatoforme Schmerzstörung 
diagnostiziert?). Die Stichpro-

Im Rahmen des laufenden Modellprojektes „Psy-
chotherapeutische Fachambulanz für Sexualstraf-
täter“ in München suchen wir mit einem Arbeits-
zeitumfang von 30 Stunden eine/n Ärztliche/n 
oder Psychologische/n Psychotherapeuten/Psy-
chotherapeutin. Die Stelle wird zunächst befri-
stet bis 31.08.2011 vergeben. Eine unbefristete 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ist im An-
schluss an die Modellphase möglich.
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die Approbation als Psychotherapeutin/Psy-•	
chotherapeut bzw. eine fortgeschrittene Ausbil-
dung in einem anerkannten Therapieverfahren
Erfahrung in der Behandlung psychisch schwer •	
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Erfahrung in der Therapie von Straftätern und/•	
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Stellungnahmen
Erfahrung im Arbeiten innerhalb von Institutio-•	
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be setzt sich aus Patienten 
zusammen, die noch am An-
fang des Chronifizierungspro-
zesses stehen (keine offenen 
Rentenverfahren, Anteil der 

Patienten in Chronifizierungs-
stadium I bei fast 40%). 
Dennoch ist die Forderung 
nach Nachsorgeprogrammen 
gerade für Rückenpatienten 

mit depressiven Problemati-
ken als konsequent zu sehen. 
Solche Nachsorgeprogramme 
sollten in stärkerem Ausmaß 
die individuellen Bedürfnisse 

der Patienten berücksichtigen. 
Mit einem Programm aus fünf 
Gruppensitzungen lässt sich 
keine adäquate Depressions-
behandlung leisten.

Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) zur Behandlung der PTBS  
mit schweren Störungen der Emotionsregulation

Dyer, A., Priebe, K., Steil, R., 
Krüger, A. & Bohus, M. (2009). 
Dialektisch-Behaviorale Thera-
pie zur Behandlung der Post-
traumatischen Belastungsstö-
rung mit schweren Störungen 
der Emotionsregulation. Ver-
haltenstherapie & psychosozi-
ale Praxis, 41, 283-307.

Ausgangspunkt dieser Arbeit 
ist der Tatbestand der Komor-
bidität, mit dem Therapeutin-
nen in Ambulanz und Klinik im 
Normalfall konfrontiert sind. So 
gibt es beispielsweise Evidenz 
dafür, dass ca. 60 Prozent 
der um Behandlung nachsu-
chenden Borderline-Patienten 
auch die DSM-IV-Kriterien ei-
ner Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) erfüllen. 
Nach gängiger Lehrbuchmei-
nung besteht bei Patienten 
mit einer Borderline-Persön-
lichkeitsstörung (BPS) in der 
Mehrzahl der Fälle mindestens 
eine weitere Achse I und/oder 
Achse II Störung. Daher, so der 
Ausgangspunkt der Autoren, 
reicht ein spezifisches Thera-
piekonzept wie beispielsweise 
die DBT nicht aus, um ausrei-
chende Remissionsraten von 
komorbider PTBS bei Border-
line-Patienten zu erreichen. Bei 
wissenschaftlichen Studien mit 
PTBS-Patienten wurden daher 
bisher regelmäßig Patienten 

mit einer Borderlinestörung 
ausgeschlossen.

Für die vorliegende Studie wur-
de ein Behandlungsverfahren 
entwickelt, das die Besonder-
heiten von Patienten mit PTBS 
und einer zusätzlichen schwe-
ren Störung im Bereich der 
Emotionsregulation berück-
sichtigt. Realisiert wurde das 
durch eine Kombination aus 
DBT mit der traumafokussie-
renden Kognitiven Verhaltens-
therapie nach Ehlers. Das dar-
aus resultierende – inzwischen 
auch manualisierte – Behand-
lungskonzept (Behandlungs-
elemente: Psychoedukation, 
Skills Training, Achtsamkeits 
Training, Kognitive Interventi-
on, Albtraumbehandlung, Trau-
maexposititon, Körpertherapie) 
wird ausführlich dargestellt. 
Auch der aktuelle Stand der 
praktischen Umsetzung im voll- 
oder teilstationären Setting und 
über die parallel laufende Eva-
luationsstudie in einem RCT-
Design wird berichtet. Daten 
dazu werden aber noch nicht 
vorgelegt.

Allerdings wird über einen Ein-
zelfall, eine 27-jährige multi-
morbide Patientin (insgesamt 
fünf F-Diagnosen, einschließ-
lich PTBS und BPS) ausführ-
lich berichtet. Nach Abschluss 

der Behandlung habe sie die 
Kriterien für eine PTBS nicht 
mehr erfüllt, in Bezug auf die 
Borderline-Symptomatik, die 
depressive Symptomatik und 
die allgemeine Psychopatho-
logie habe sich eine deutliche 
Besserung ergeben.

Kommentar: Die vorliegende 
Arbeit ist quasi ein Werkstatt-
bericht aus einer laufenden 
Forschungsarbeit am Mann-
heimer Zentralinstitut für see-
lische Gesundheit. Sie ist in 
mehrfacher Hinsicht bemer-
kenswert und besitzt höhere 
Relevanz für die alltägliche the-
rapeutische Praxis als dies viele 
Therapiestudien tun, die zwar 
methodologisch auf hohem 
Niveau sind, aber mit Patien-
ten arbeiten, die für den The-
rapiealltag nicht repräsentativ 
sind (monosymptomatische 
Störungsbilder).

Folgendes spricht für diese 
Studie: 

Die Tatsache der Komorbi-1. 
dität findet gebührende Be-
rücksichtigung. Damit geht 
diese Studie über den sonst 
bei Therapiestudien häufi-
gen Ausschluss von multi-
morbiden Patienten hinaus. 
Ihr kommt damit eine hohe 
externe Validität zu. 

Das geprüfte therapeutische 2. 
Vorgehen zielt auf mehr als 
eine (isolierte) spezifische 
Störung ab. Es wird damit 
dem klinischen Alltag ge-
rechter. 

Tragende Elemente der 3. 
Therapie sind Therapeuten-
variablen (zumindest was 
die Methode DBT angeht). 
Damit erlaubt die Studie 
(wenn endgültige Ergeb-
nisse vorliegen) Aussagen 
über den Einfluss von The-
rapeutenvariablen auf das 
Therapieergebnis. 

Es wird ein Einzelfallverlauf 4. 
berichtet. Dabei findet eine 
Patientin Berücksichtigung, 
die in vielen Therapiestu-
dien wegen ihrer Multi-
morbidität ausgeschlos-
sen würde, die aber für 
den Therapiealltag typisch 
ist. Die stärkere Berück-
sichtigung von Einzelfall-
verläufen, auch mit ent-
sprechender statistischer 
Dokumentation, ist eine 
insgesamt zukunftsträchti-
ge Perspektive für die Psy-
chotherapieforschung.

Die Studie enthält daher inno-
vative und kreative Ansätze und 
besitzt demzufolge externe Va-
lidität und eine hohe Relevanz 
für die therapeutische Praxis.
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Dialektisch-Behaviorale Therapie in der Tagesklinik

Krüger, M., Grüner, A. & Sokolo-
va-Igci, K. (2009). Dialektisch-
Behaviorale Therapie in der 
Tagesklinik. Beschreibung und 
Evaluation. Verhaltenstherapie 
und psychosoziale Praxis, 41, 
317-324.

Die Autoren berichten, ihr Aus-
gangspunkt sei, dass sie seit 
ca. 10 Jahren einen steigen-
den Anteil der PatientInnen mit 
einer Persönlichkeitsstörung, 
ganz überwiegend mit einer 
Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung, in ihrer Einrichtung be-
obachten konnten. Sie führen 
aus, dass wegen dieses Be-
darfs an ihrer Tagesklinik ein 
Gruppenangebot entwickelt 
wurde, das auf der Dialektisch 
Behavioralen Therapie nach M. 
Linehan aufbaut.

Berichtet wird über eine Kat-
manesestudie mit allen Pati-
entInnen, die im Jahr 2007 
das DBT Programm an der 

Tagesklinik Friedrichshafen 
durchlaufen haben. Von 26 Pa-
tientInnen habe ein kompletter 
Datensatz vorgelegen. Daten 
(Symptombelastung, erfasst 
durch Bordeline Symptomliste 
– BSL, Retrospektive Einschät-
zung der Behandlung und der 
Wirksamkeit der Behandlungs-
elemente) seien zu Therapie-
beginn und katamnestisch 6 
Monate nach der Entlassung 
erhoben worden.

Bei einigen Symptomen (Dys-
phorie, Selbstwahrnehmung, 
Affektregulation) sei eine signi-
fikante Verringerung der Symp-
tombelastung gefunden wor-
den. Als Gesamtfazit sahen die 
Autoren, dass die DBT in allen 
Bereichen zu wirken scheint, 
die als zentral für ein gelingen-
des Selbstmanagement ange-
sehen werden können. Das 
DBT-Programm ermögliche 
eine tragfähige therapeutische 
Beziehung, lasse sich gut in 

eine allgemeinpsychiatrische 
Tagesklinik integrieren und die 
PatientInnen würden ihre Stö-
rung als behandelbar erleben.

Kommentar: Unter rein for-
schungsmethodischen Ge-
sichtspunkten ist dies sicher 
keine „brauchbare“ Studie. Die 
Stichprobengröße ist zu gering, 
es gibt keine Kontrollgruppe, 
die Zuweisung von Patienten 
zu den Bedingungen erfolgte 
nicht zufällig – es gab ja keine 
verschiedenen Bedingungen, 
es wurden nur unzureichende 
Selbstberichtsdaten erhoben.

Dennoch weist der Beitrag eine 
Reihe von Elementen auf, die 
für die Psychotherapieforschung 
relevant sind und von anderen 
Arbeiten gebührend berücksich-
tigt werden sollten. Das sind: 
Berücksichtigung von PatientIn-
nen aus dem Klinischen Alltag 
mit komplexen – im forschungs-
methodischen Sinn quasi un-

sauberen – Störungsbildern. 
Forschung unter Bedingungen 
der Alltagsversorgung (hier: 
Tagesklinik mit Versorgungsauf-
trag). Berücksichtigung von un-
spezifischen Therapeutenvaria-
blen. Methodologisch „bessere“ 
Arbeiten bleiben akademische 
Fingerübungen mit relativ be-
schränkter Aussagekraft solange 
solche Variablen keine gebüh-
rende Würdigung in Studien 
finden. Die Psychotherapiefor-
schung würde profitieren, wenn 
solche Initiativen aus der Alltags-
versorgung stärker unterstützt 
würden.

PD Dr. Manfred Ruoß

Wissenschaftlicher Referent 
der Bayerischen Landeskam-
mer der Psychologischen 
Psychotherapeuten und der 
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten
St.-Paul-Str. 9
80336 München
ruoss@ptk-bayern.de
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Sekretariat: Telefonzeiten 8.30-13.30 – Tel: 0228-94 93 120  www.meg-bonn.de oder www.institut-systeme.de
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Die Forschungsstelle für Psy-
chotherapie (FOST) am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, 
an dem die beiden Herausge-
ber dieser Monografie arbeiten 
(Hans Kordy als ihr Leiter), gilt 
in Deutschland zurecht als ei-
ne Keimzelle internetbasier-
ter Angebote im Bereich der 
psychologischen Beratung/
Psychotherapie. So wundert 
es nicht, dass es diesen Her-
ausgebern gelungen ist, für ihr 
Buch namhafte KollegInnen 
als Autoren zu gewinnen, die 
selbst aktiv und in Modellpro-
jekten E-Mental-Health-(EMH-)
Ansätze entwickelt haben und 
erproben.

Das Werk gliedert sich in drei 
Hauptteile: Grundlagen und 
Hintergründe, Anwendungs-
beispiele, Ausblick.

Hauptteil I „Grundlagen und 
Hintergründe“ umfasst drei 
Kapitel:

Ein facetten- und aufschlussrei-
ches Übersichtsreferat der He-
rausgeber über Chancen und 
Herausforderungen, die sich aus 
den neuen kommunikations-
technischen Möglichkeiten für 
die psychosoziale Versorgung er-
geben; ein Kapitel (Almer) über 
die rechtlichen Implikationen 
von „Fernbehandlungen“ aus 
berufs- und haftungsrechtlicher 
Perspektive (die interessanter-
weise für Nachsorgemaßnah-
men, einem Haupteinsatzge-

Buchrezensionen

Bauer, S. & Kordy, H. (Hrsg.). (2008). E-Mental-Health. Neue Medien in der  
psychosozialen Versorgung. Berlin: Springer. 350 Seiten. 34,95 €.

Claus Bischoff

biet von EMH-Interventionen 
vergleichsweise gering sind); 
und ein Kapitel (Wenzel), das 
Standards für den Aufbau neu-
er EMH-Angebote auf den ver-
schiedenen Ebenen (Technik, 
Inhalt, Subjekt, Beziehung etc.) 
empfiehlt und die Datenschutz- 
und Datensicherheitsbestim-
mungen und Möglichkeiten ihrer 
konkreten Befolgung vorstellt.

Hauptteil II „Anwendungsbei-
spiele“ ist der umfänglichste 
und seinerseits untergliedert in 
Oberkapitel mit jeweils mehre-
ren Beiträgen:

Die vorgestellten Programme 
zu Prävention und Frühinter-
vention sind in erster Linie in-
ternetbasiert und betreffen die 
Störungsbilder Tabakkonsum 
(Haug et al.), PTBS bei körperli-
chen Verletzungen (Sijbrandij et 
al.), Depression und Suizidalität 
(Blume und Hegerl) und Essstö-
rungen (Mößner). Vorgesehen 
ist bei allen ein Selbsttest zum 
jeweiligen Problemverhalten 
(Onlinediagnostik), dessen Er-
gebnisse im Sinne der Stepped 
Care weitere Schritte beeinflus-
sen: z. B. Informierung, Bera-
tung, spezielle Interventionen 
(Informationsmaterial, Exper-
tensysteme, Forum, Chatgroup, 
E-Mail), in manchen Fällen so-
gar Face-to-Face-Beratung.

Auch im Anwendungsbereich 
Beratung und Therapie sind 
Angebote für eine ganze Palet-

te von Störungsbildern (PTBS, 
Phobien, Depression, Krebs 
etc.) versammelt, nun aber 
auch solche für unspezifische 
Zielgruppen. Um die Bandbrei-
te anzudeuten, vier Beispiele:

Die Telefonseelsorge, seit ihrer 
Entstehung in den 1950er Jah-
ren eine „teletherapeutische“ 
Intervention, hat 1995 ihr An-
gebot um E-Mail, Chat und 
Öffentlichkeitsarbeit im Inter-
net erweitert – mit steigender 
Nachfrage (Wenzel). Es wür-
den über diese neuen Ange-
bote öfter tabuisierte Themen 
angesprochen als am Telefon.

„Interapy“ (= internetbasierte 
Psychotherapie; Wagner und 
Lange) ist ein inzwischen sehr 
gut ausgearbeiteter und als ef-
fektiv evaluierter, auf den Prin-
zipien der KVT fußender The-
rapieansatz, der sich aus dem 
Amsterdam Writing Project ent-
wickelt hat und als zentrales Ele-
ment – neben Onlinediagnostik, 
Informationsmaterial, Übungen 
– therapeutische Schreibauf-
gaben hat. Das Angebot ist stö-
rungsspezifisch zugeschnitten 
auf PTBS, Komplizierte Trauer, 
Burn-out-Syndrom, Depression 
und Panikstörung.

„Onko-Kids-Online“ (Sedlak), 
bisher ein Pilotprojekt, soll 
krebskranken Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit ge-
ben, in der Behandlungs- und 
Nachsorgephase via Internet 

den Kontakt zu Familie, Gleich-
altrigen und Schule aufrecht-
zuerhalten. Mobile Systeme 
(Handheld-Computer) unter-
stützen die Behandlung (Erin-
nerungsfunktionen für Termine 
und Medikamenteneinnahme) 
in der ambulanten Phase.

Die neuen Technologien erlau-
ben die Herstellung virtueller 
Realitäten, die verhaltensthe-
rapeutische Konfrontationsbe-
handlungen (Phobien, PTBS) 
erleichtern und optimieren. 
Klassischer Einsatz: die Thera-
pie der Flugphobie im Flugsi-
mulator (Mühlberger et al.). In 
einem europäischen Gemein-
schaftsprojekt (EMMA – Enga-
ging Media for Mental Health 
Applications) wurde der Ansatz 
weiterentwickelt (Banos et al.), 
dahingehend, dass die virtuelle 
Umgebung programmgesteu-
ert für jeden Teilnehmer durch 
Auswahl von Farben, Klängen, 
Bildern etc. individuell gestaltet 
werden kann.

Der Bereich Nachsorge und 
Rückfallprävention ist Heim-
spiel der Herausgeber. FOST 
begleitet technologisch und 
wissenschaftlich zum Beispiel 
das SMS-Projekt für Patientin-
nen mit Bulimie (Bauer et al.) 
der AHG Psychosomatische 
Fachklinik Bad Pyrmont und die 
Modellprojekte „Internetbrücke“ 
und „E-Mail-Brücke“ (Wolf et al.) 
der Panorama-Klinik in Scheid-
egg. Während die beiden „Brü-
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cken“ über den therapeutisch 
betreuten Chatroom mit festen 
Gruppenzeiten und -regeln bzw. 
über E-Mail einen persönlichen 
Kontakt zwischen den Patien-
ten und den Therapeuten ga-
rantieren, wird im SMS-Projekt 
diese „Beziehung“ weitgehend 
automatisiert: Die Patientin er-
hält wöchentlich eine SMS mit 
drei Fragen zu ihrem Problem-
verhalten. Der Server reagiert 
auf die drei Zahlenangaben je 
nach Konstellation mit vorfor-
mulierten Antworten. Als letzte 
Form der Internetnutzung in der 
Nachsorge sei das Konzept von 
Ebert et al. erwähnt, in dem „ko-
operative Entwicklungsteams“ 
aus drei bis fünf Patienten auf 
einer Nachsorgeplattform (In-
ternetforum) interagieren, d. h. 
den Stand persönlicher Ent-
wicklungspläne besprechen, 
die in der Schlussphase des sta-
tionären Aufenthaltes erarbeitet 
wurden.

Nicht fehlen darf in einem 
solchen Buch die Auseinan-

dersetzung mit der Sicht von 
Teilnehmern und Therapeuten. 
Immer wieder ist zu hören, bei 
E-Mental-Health komme die 
wichtigste Wirkkomponente 
der Psychotherapie, die thera-
peutische Beziehung, zu kurz. 
Dies sei auch der Grund für die 
hohen Abbruchraten.

Die zwei ersten Artikel des 
Oberkapitels betreffen die 
oben geschilderten Interventi-
onsformen „Chatbrücke“ und 
„E-Mail-Brücke“ als Formen der 
Nachsorge. Das erste (Wolf & 
Bauer) schildert systematische 
Befragungen von Teilnehmern 
an diesen Interventionen, aus 
denen wichtige Schlussfolge-
rungen hinsichtlich der An-
forderungen an einen „kom-
petenten Onlinetherapeuten“ 
gezogen werden können. Das 
zweite (Hunner & Wagner) 
thematisiert die Perspektive 
von Onlinetherapeuten selbst, 
vor allem hinsichtlich der Frage 
nach den Ausschlusskriterien 
dieser Interventionsformen. 

Es lässt sich anhand der bei-
den Artikel klar sagen, dass die 
Akzeptanz der neuen Interven-
tionen eine Frage der psycho-
logisch-didaktischen Qualität 
ihrer Aufbereitung ist.

Den Hauptbereich III des Bu-
ches „Ausblick“ bestreiten 
die beiden Herausgeber mit 
Artikeln über „Forschungs-
perspektiven“ (Bauer) und 
„Kommunikationstechnologien 
zur Optimierung der Gesund-
heitsversorgung“ (Kordy). Tat-
sächlich eröffnen die neuen 
Medien hervorragende Mög-
lichkeiten zur reliablen und 
ökologisch validen Erfassung 
von Verhaltensweisen und Be-
einträchtigungen. Wie kaum 
sonst in Psychotherapieverläu-
fen liefern sie „automatisch“ 
dokumentiertes Material (v. a. 
Texte), das inhaltsanalytisch 
ausgewertet werden kann.

Ein Glossar wichtiger Begriffe 
der „schönen, neuen Medi-
enwelt“ (Anhang) rundet die 

Monografie inhaltlich ab. Das 
Buch hat ein Sachverzeichnis 
– aber leider kein Autorenver-
zeichnis (es muss auch etwas 
zu meckern geben…).

Mit den neuen Medien befin-
det sich auch die Psychothe-
rapie in einer Aufbruch-, fast 
könnte man sagen Goldgräber-
stimmung. Die Begeisterung 
ist groß. Groß ist allerdings 
auch der Kreis der Mahner. In 
der Tat gibt es viele technische, 
juristische, inhaltliche und in-
teraktionelle Probleme, die mit 
EMH verknüpft sind. So viel 
lässt sich feststellen: Dieses 
Buch kennt sie und benennt 
sie – und setzt sich mit ihnen 
vorbehaltlos auseinander. Man 
kann dem Buch nur viele Leser 
wünschen.

Hardt, J., Cramer-Düncher, U. & Ochs, M. (Hrsg.). (2009). Verloren in virtuellen Welten. 
Computerspielsucht im Spannungsfeld von Psychotherapie und Pädagogik.  
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 152 Seiten. 19,90 €.

Curd Michael Hockel

Wer heute mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeitet, der muss 
verstehen, wie die heranwach-
senden Generationen der „digi-
tal natives“ – im Internetzeitalter 
Geborenen – sich zu den Facet-
ten dieser Welt stellen. Neben 
den Blogs und Plattformen für 
Kontakte sind Computerspie-
le ein wesentlicher Teilbereich 
dieser virtuellen Realität – und 
in die damit verbundenen Ge-
fahren – auch für Erwachsene 

– einzuführen, ist das kleine 
Bändchen gut geeignet.

Der Titel signalisiert eine Sicht: 
Computerspiele werden als 
Welten gesehen – und Kin-
der und Jugendliche können 
sich in ihnen und in der Sucht 
nach dem Dortsein verlieren. 
Dankenswerter Weise ist das 
kleine Büchlein weit informati-
ver als der Titel andeutet. Wer 
heutzutage die Formel „das Xte 

aller Zeiten“ benutzt, macht 
sich schuldig: als sei mit dem 
Narzissmus unserer Jetztzeit 
bereits das Ende der Zeiten 
erreicht, wird in der Beschrei-
bung des Marktsegmentes 
Video- und Computerspiele 
„World of Warcraft“ als „das er-
folgreichste Onlinerollenspiel 
aller Zeiten“ benannt. Gerade 
gegen diese Oberflächlichkeit 
verweist Graf (der Benutzer 
dieser unsinnigen Metapher) 

bei seiner Beschreibung des 
Spannungsfeldes Spielemarkt 
und Nutzungstrend auf die 
Notwendigkeit mit den Kindern 
zu reden. „Pädagogische Fach-
kräfte und Eltern müssen sich 
darüber bewusst sein, dass sie 
für Kinder und Jugendliche eine 
Referenz sind, an der sie sich 
orientieren und reiben wollen.“ 
Tatsächlich dokumentiert die 
Summe der klug zusammen-
gestellten Aufsätze (die die 

Prof. Dr. Claus Bischoff

AHG-Klinik für Psychosomatik 
Bad Dürkheim
67098 Bad Dürkheim
CBischoff@ahg.de
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Früchte einer sehr erfolgrei-
chen Tagung der Hessischen 
Psychotherapeutenkammer 
erntet) eher, dass die Zeiten 
solch neuer Wirklichkeit erst 
gerade begonnen haben und 
die wirklichen Erfolge noch gar 
nicht absehbar sind.

Für jene, die bisher kaum 
mit dem Medium und dem 
Umgang von Kindern und Ju-
gendlichen mit diesen Welten, 
eigene Erfahrungen machten, 
ist die differenzierende Darstel-
lung von drei Grundkonzepten 
hilfreich: Grunewald beschreibt 
„Second Life“, „World of War-
craft“ und „Counter-Strike“ als 
Beispiele für Kategorien: als 
virtuelle Welt ist „Second Life“ 
nur um eine Stufe virtueller 
als das eineinhalbte „Life“, das 
Kinder und Jugendliche heute 
in ihren Handys, Netzwerken 
und Blogs längst alltäglich be-
wohnen und nutzen. Während 
also dort im „Second Life“ die 
Aufgabe sich sein Leben nach 
eigenen Wünschen einzu-
richten (auf Probe) bewältigt 
werden muss, sind im „Coun-
ter-Strike“ Kampfgruppen ge-
geneinander unterwegs und in 
der „Welt des Kriegshandwer-
kes“ wird eben dieses ausge-
übt, ohne wirklichen Schaden 

und Tote zu produzieren. Eine 
Tatsache, die mit dem Medi-
um Unvertrauten weitgehend 
verschlossen bleibt, ist, dass 
die Faszination der virtuellen 
Welten gerade nicht in der 
einsamen Omnipotenz des 
Träumens liegt, sondern in der 
realen Kooperation mit den 
anderen Onlinerollenspielern. 
Diese Wirklichkeit des Teams 
ist es, die die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien 
davon abhalten wird „Counter-
Strike“ und vergleichbare Grup-
penspiele zu indizieren, „da 
der Aspekt des gemeinsamen 
Spiels in diesem Spiel hoch zu 
bewerten ist“.

Technologische Umbrüche pro-
vozieren immer Maschinenstür-
merei – und zugleich gibt es 
unvermeidlich wirkliche Opfer. 
Als die ersten Automobile auf-
tauchten gab es Unfälle – dass 
wir heute in einer Gesellschaft 
leben, die eine Unzahl von Ver-
kehrstoten als selbstverständ-
lichen „Kollateralschaden“ der 
zivilen Mobilität betrachtet, fällt 
keinem mehr auf. Es besteht 
begründete Hoffnung, dass 
die Entwicklung der virtuel-
len Welten neben den neuen 
Suchtmöglichkeiten doch ganz 
entschieden förderliche neue 

Kulturformen ermöglichen 
wird. Den deutlichsten Hinweis 
in diese Richtung geben Beran-
ek, Cramer-Düncher und Baier 
in ihrer genaueren Betrachtung 
des zitierten Onlinerollenspie-
les „World of Warcraft“, wenn 
sie die erfragte subjektive Sicht 
jugendlicher Spieler berichten 
und zusammenfassend be-
merken: „Letztlich zeigt sich im 
Interesse vieler Jugendlicher an 
solchen Computerspielen wie 
‚World of Warcraft’ in hohem 
Maße eine Sehnsucht nach 
einer gerechten, geordneten 
und kalkulierbaren Welt, in der 
ein Jugendlicher noch Einfluss 
haben und mitwirken kann, in 
der seine Stimme und Partizi-
pation gefragt sind.“

Dass „die unheimlichen Mit-
erzieher“ (Hornung, Lukesch) 
genau betrachtet gehören, 
wird stimmig hergeleitet und 
dass Internetsucht ein wach-
sendes Gegenwartsproblem 
ist, wird ebenso belegt, wie 
es Lampen-Ingenkamp und te 
Wildt gemeinsam gelingt, die 
krankheitswertige Internet- und 
Computerspielabhängigkeit re-
alistisch in Beziehung zu setzen 
mit anderen psychischen Prob-
lemen, so dass gesagt werden 
kann, dass „das pathologische 

Mediennutzungsverhalten im 
Sinne eines gescheiterten neu-
rotischen Konfliktlösungsversu-
ches als komplexes Symptom 
verständlich werden“ kann.

Meine persönliche Zusammen-
fassung des Problems: Nicht 
die Nutzung macht krank, 
sondern Kranke nutzen die 
Fluchtwelten anders als Ge-
sunde. Dass es Bildschirmnut-
zer-Suchtprobleme gibt, ist so 
selbstverständlich, wie die ur-
alte Tatsache, dass der innere 
Bildschirm der Phantasie schon 
immer Menschen in Träumerei 
verloren gehen ließ. Eine Zu-
sammenfassung der Buchbe-
sprechung: ein lesenswertes 
Impulsbuch zum Einstieg in 
eine eigene Meinungsbildung 
zum Thema. Eine Empfehlung 
für Kolleginnen und Kollegen: 
Wer eine allgemeine Kompe-
tenz mit ambulanter Suchtthe-
rapie hat, sollte sich das Buch 
vornehmen, um am Beispiel 
einzutreten, in die genauere 
Betrachtung der nicht stoffge-
bundenen Süchte.

Thielen, M. (Hrsg.). (2009). Körper – Gefühl – Denken. Körperpsychotherapie  
und Selbstregulation. Gießen: Psychosozial-Verlag. 406 Seiten. 39,90 Euro.

Jürgen Kriz

Das von Manfred Thielen he-
rausgegebene Buch enthält 
zwei Dutzend Beiträge, die auf 
der Basis von Vorträgen und 
Seminaren ausgearbeitet wur-
den. Diese fanden auf dem 3. 
Kongress der „Deutschen Ge-

sellschaft für Körperpsychothe-
rapie“, 2007 an der FU Berlin 
statt. Auch wer sich bisher we-
nig mit Körperpsychotherapie 
beschäftigt hat, wird zumindest 
einige der Namen kennen, wie 
Stanley Keleman (einer der Pi-

oniere der KPT), Gustl Marlock 
(der mit Halko Weiss 2006 
das umfangreiche Handbuch 
der Körperpsychotherapie bei 
Schattauer herausgegeben 
hat), Ulfried Geuter, Hans- Joa-
chim Maaz, Mona-Lisa Boyesen, 

Peter Heinl, Ulrich Sollmann, 
Margit Koemeda-Lutz, Angela 
von Arnim, Ralf Vogt, Anderas 
Wehowsky und andere.

Dass hier nicht die Namen aller 
Autorinnen und Autoren, ge-

Curd Michael Hockel

PP und KJP
Thierschplatz 5
80538 München
cmhockel@t-online.de
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schweige denn von allen Bei-
trägen auch nur die Titel, ge-
nannt werden können, macht 
das Dilemma jedes umfang-
reichen Herausgeberbandes 
deutlich: Einerseits wird eine 
bewundernswerte, erfreuliche 
und informative Breite an kör-
perpsychotherapeut ischen 
Grundlagen, praktischen Vor-
gehensweisen, Reflexionen 
und Ideen für Weiterentwick-
lungen präsentiert. Dies gibt 
den bereits in diesem Bereich 
arbeitenden Kolleginnen und 
Kollegen wichtige weiterfüh-
rende Hinweise auf die Arbeit 
der anderen, sowie neue Per-
spektiven und anregende Aus-
blicke. Andererseits handelt es 
sich eben nicht um eine insge-
samt streng durchkomponierte 
und strukturierte Darstellung, 
wie etwa bei einem Lehrbuch 
oder einer Monographie. Ob-
wohl bei über 400 Druckseiten 
die Beiträge keineswegs als 
kurz zu bezeichnen sind, hät-
te ich mir doch bei manchen 
Themen noch mehr Ausführ-
lichkeit gewünscht. Und man-
cher Leser, der noch wenig mit 
körperpsychotherapeutischen 
Gedanken in Berührung gera-
ten ist, würde sich vielleicht zu 
Beginn ein programmatisches 
Kapitel wünschen, das über-
sichtlich und die einzelnen 
Perspektiven verzahnend in 
die Thematik „Körperpsycho-
therapie“ einführt. Das konnte 

und wollte Manfred Thielen in 
seinem Vorwort von nur neun 
Seiten so nicht leisten.

Geschickt ist allerdings, dass 
der Band (wie bereits auch 
der Kongress) das Konzept der 
Selbstregulation ins Zentrum 
gestellt hat und so immerhin 
einen gemeinsamen Fokus für 
die Vielfalt köperpsychothe-
rapeutischer Arbeit und ihrer 
theoretischen Perspektiven 
anbietet. Es handelt sich zu-
gleich um ein Konzept, dass 
am stärksten anschlussfähig 
an die derzeitigen Diskurse 
anderer psychotherapeutischer 
Richtungen ist. Wenn auch die 
Psychologie und Psychothera-
pie immer noch systemtheore-
tischen Konzepten insgesamt 
eher mit gewisser Abstinenz 
und Vorsicht begegnet und da-
her zunehmend den Anschluss 
an die rasante Entwicklung 
der interdisziplinären system-
theoretischen Diskurse in den 
Naturwissenschaften verliert, 
scheint doch zumindest der 
zentrale Aspekt der Selbstregu-
lation für viele Richtungen be-
deutsam zu werden. Selbstre-
gulatorische Prozesse spielen 
nämlich auf allen Ebenen eine 
wichtige Rolle: angefangen bei 
den neuronalen Netzen und 
ihren Feedbackschleifen; dann 
bei den zahl reichen regulato-
rischen Prozessen innerhalb 
und zwischen den Teilen und 

Organen des Körpers; des wei-
teren bei den regulatorischen 
Rückkoppelungen zwischen 
somatischen und psychischen 
Systemprozessen; und nicht 
zuletzt bei den interpersonel-
len Prozessen, welche in Form 
von Paar- und Familienstruktu-
ren, kulturellen Mustern oder 
gar Weltbildern ihre Wirkung 
entfalten. Überall finden wir 
selbstorganisierte Ordnungsbil-
dung, deren Stabilisierung und 
Veränderung zunehmend als 
Themen auch für die Psycho-
therapie entdeckt werden. Es 
gibt heute kaum einen psycho-
therapeutischen Ansatz, der 
sich nicht explizit auch über 
selbstregulatorische Prozesse 
Gedanken macht. Hier nicht 
nur anzuknüpfen, sondern dar-
auf zu verweisen, dass es eine 
lange und elaborierte Tradition 
innerhalb der Körperpsycho-
therapie gibt, ist sicher für den 
richtungsübergreifenden Dis-
kurs eine kluge Entscheidung, 
von der zu hoffen ist, dass kör-
perpsychotherapeutische Kon-
zepte insgesamt besser und 
deutlicher wahrgenommen 
werden und ein angemesse-
nes Gewicht erhalten.

Das Thema „Selbstregulation“ 
kommt dann in den unter-
schiedlichen Beiträgen auch in 
vielen Facetten vor – von der 
Selbstregulation durch Neuro-
feedback (A. Wehowsky) über 

Ansätze und Projekte in der Ar-
beit mit Säuglingen und Klein-
kindern (P. Geißler, M. Thielen 
oder P. Diederichs & I. Jungcl-
aussen) über deren Bedeutung 
beim Umgang mit Psychotrau-
mata (u. a. R. Vogt) bis hin zu 
eher allgemeineren psychoso-
matischen Zusammenhängen 
und ihrer Psychodynamik (H.-J. 
Maaz). Gerade unter dem eben 
benannten Aspekt interdiszipli-
närer Anschlussfähigkeiten war 
für mich allerdings erstaunlich, 
in den Literaturverweisen eine 
recht starke Abgeschlossen-
heit in der Wahrnehmung der 
Diskurse zu entdecken: Es tau-
chen faktisch keine Hinweise 
auf die umfangreiche Literatur 
zu Selbstregulationsprozessen 
in der systemischen Therapie 
oder gar der interdisziplinären 
Selbstorganisations- und Sys-
temtheorie auf. Hier ist sicher-
lich die Synergie zwischen den 
Arbeitsbereichen deutlich zu 
erhöhen – was allerdings als 
Mahnung an beide Seiten zu 
verstehen ist, denn auch die 
Selbstorganisations diskurse in 
Psychologie und Psychothe-
rapie haben gegenüber der in 
diesem Band referierten Kon-
zepten und ihren Autoren er-
staunlich blinde Flecken.

Wünschenswert ist natürlich 
auch, dass dieser Band dazu 
beiträgt, dass Körperpsycho-
therapie mehr von den akade-

International Society of Schema Therapy 
ISST Conference 2010 in Berlin

Schema Therapy and New Developments in Experiential Techniques: Research and Practice
Key Speakers: Jeffrey Young, Arnoud Arntz, Wendy Behary; Emily Holmes; David Bernstein; Scott Kellog; George Lockwood; Joan Farrell; David Edwards 

Thursday, Friday, Saturday July, 8th – 10th 2010 in Berlin, Germany
Virchow-Langenbeck-Haus, Luisenstrasse 58/59, 10117 Berlin (Mitte)

For more information and to register on the web go to www.isst-online.com
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Buchrezensionen

mischen Institutionen wahrge-
nommen und berücksichtigt 
wird, welche ja große Beträge 
für Forschung selektiv vertei-
len. Es ist gut, dass in einem 
der Buchbeiträge drei aktuelle 
Forschungsprojekte vorgestellt 
und diskutiert werden. Aller-
dings fand ich hier interessant, 
wie erfolgreich Schuldzuwei-
sungsideologien bereits ge-
wirkt haben: Die Autorin (M. 
Koemeda-Lutz) spricht nämlich 
pejorativ von „Aufholbedarf“ 
und dass mehr „Interesse“ 
an Forschung bei Körperpsy-
chotherapeuten vorhanden 
sein sollte. Verglichen mit der 
großen Anzahl an VT-Studien 
nehmen sich die 30 Evalua-
tionsstudien (davon 14 RCT-
Studien) zur Wirksamkeit von 
Körperpsychotherapie, die F. 

Röhricht gerade in einer Über-
sicht in einem Routlege-Journal 
zusammengestellt hat1, in der 
Tat eher bescheiden aus. Doch 
liegt das wohl weniger daran, 
dass vorhandene Forschungs-
kapazitäten und Ressourcen 
von Körperpsychotherapeuten 
blockiert würden. Es ist doch 
wohl eher andersherum: dass 
(aus welchen Gründen auch 
immer) eine inzwischen ein-
seitig besetzte Gruppe, welche 
die Forschungsgelder verteilt, 
diese seit Jahrzehnten eben 
kaum zur Erforschung der Kör-
perpsychotherapie einsetzt, 
und dann anderen Forschungs-
defizite vorwirft. Das ist so, als 
würden die Großgrundbesitzer, 
die den Landarbeitern nur noch 
kleine Schrebergärten übrig 
gelassen haben, diesen vor-

werfen, dass diese „kein Inte-
resse“ hätten, sich die großen 
(und teuren) Erntemaschinen 
für „bessere Effizienz“ zu kau-
fen. Forschungsdefizite können 
nur von der vergleichsweise 
reichen Forschergemeinschaft 
überwunden werden und kön-
nen nicht als Vorwurf an einige 
eher arme Praktiker dienen.

Fazit: Körperpsychotherapie 
braucht einen größeren Stel-
lenwert in der Wahrnehmung 
des gesamten psychothera-
peutischen Spektrums – be-
sonders aber auch seitens der 
akademischen Forscher bzw. 
Verteiler der Forschungsgel-
der. Dieses Buch mit vielen 
spannenden Beiträgen, die 
insgesamt den aktuellen Stand 
der Körperpsychotherapie und 

ihres reichhaltigen methodi-
schen Spektrums widerspie-
geln, kann dazu beitragen, 
dass dieses Wahrnehmungs-, 
Kenntnis- und Forschungsde-
fizit in der Psychotherapie ver-
ringert wird. Möge es also viele 
LeserInnen finden, die sich da-
durch in ihrer praktischen und 
forscherischen Arbeit anregen 
lassen!

Prof. Dr. Jürgen Kriz

Universität Osnabrück
FB Humanwissenschaften
49069 Osnabrück
juergen.kriz@uni-osnabrueck.de

1 www.informaworld.com/smpp/
content~db=all~content=a913
145625 
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Mitteilungen der 
Bundespsychotherapeutenkammer

15. Deutscher Psychotherapeutentag (DPT) in Lübeck:  
Psychotherapie in Deutschland stärken

Der 15. DPT in Lübeck befasste sich mit der 
Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und 
FDP und diskutierte die Rolle der Patienten 
im Gesundheitswesen. Im Schwerpunkt 
widmete er sich den Eckpunkten einer 
Reform der Psychotherapeutenausbildung 
und stellte die Weichen für die weitere De-
batte des Themas auf dem 16. DPT am 
8. Mai 2010 in Berlin.

aler Schicht und Migrationshintergrund 
im deutschen Gesundheitssystem nicht 
gesichert sei. Wenn die Bundesregierung 
die Sich erstellung einer flächendecken-
den, bedarfsgerechten medizinischen 
Versorgung zu ihrem zentralen gesund-
heitspolitischen Anliegen mache, dann 
müsse die Unterversorgung psychisch Er-
krankter ganz oben auf der Tagesordnung 
stehen. Für psychisch kranke Menschen 
seien lange Wartezeiten und damit Rati-
onierung schon lange bittere Realität im 
Versorgungalltag.

Gemeinsamer Bundesaus
schuss blockiert KJPQuote

Mit Betroffenheit und Unverständnis nahm 
der 15. DPT zur Kenntnis, dass der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) die 
Umsetzung der 20-Prozent-Quote für 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie blockiert. Infolgedessen werden sich 
bundesweit nicht 700 zusätzliche Psycho-
therapeuten, sondern zunächst nur etwa 
200 niederlassen können. „Das ist Sparen 
zu Lasten psychisch kranker Kinder und 
Jugendlicher, obwohl die Krankenkassen 
bundesweit für 2010 zusätzlich 40 Mio. 
Euro für mehr Psychotherapie bereitstel-
len“, kommentierte BPtK-Präsident Rich-

ter. „Wir empfehlen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten zu prüfen, ob sie 
gegen die Bescheide der Zulassungsaus-
schüsse Widerspruch einlegen und klagen 
können.“ (Resolution des 15. DPT: www.
bptk.de)

Chancen der Selektivverträge 
nutzen

Professor Richter machte deutlich, dass psy-
chisch kranke Menschen eine integrierte Ver-
sorgung brauchen und es daher notwendig 
werde, ergänzend zum Kollektivvertrag, auch 
auf Selektivverträge zu setzen. Ein wichtiger 
Schritt, in bestimmten Regionen oder für be-
stimmte Indikationen Unterversorgung ab-
zubauen, sei zudem die Klarstellung im Ge-
setz, dass Vertragspartner für Selektivverträge 
auch Psychotherapeuten sein können, die 
alle Voraussetzungen für eine Niederlassung 
erfüllen, aber aufgrund der Re striktionen der 
Bedarfsplanung keine Möglichkeit haben, ei-
nen Praxissitz zu erhalten.

Soziale Kälte verhindern

Mit großer Sorge sah der DPT die Über-
legungen der Bundesregierung, die Teil-
habe am medizinischen Fortschritt von 
der Finanzkraft der Versicherten abhängig 

Juliane Dürkop appellierte als Präsidentin 
der gastgebenden Psychotherapeutenkam-
mer Schleswig-Holstein an die Delegierten, 
durch zukunftsweisende Beschlüsse ihrer 
berufspolitischen Verantwortung gerecht 
zu werden und dadurch eine stärkere Au-
ßenwahrnehmung der Psychotherapie zu 
ermöglichen. Dies sei eine Vor aussetzung 
dafür, dass die Politik anfange, angemes-
sen auf die eklatante Unterversorgung psy-
chisch kranker Menschen zu reagieren.

Unterversorgung psychisch 
kranker Menschen

Professor Dr. Rainer Richter machte im 
Bericht des Vorstandes deutlich, dass für 
psychisch kranke Menschen der Zugang 
zu einer leitliniengerechten Behandlung 
unabhängig von Alter, Geschlecht, sozi-

Juliane Dürkop
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zu machen. Modelle einer Grund- und 
Zusatzversorgung seien nicht akzeptabel. 
(Resolution des 15. DPT)

Versorgungsforschung fördern

Positiv bewertete Professor Richter die Plä-
ne der Bundesregierung, die Versorgungs-
forschung systematisch auszubauen. Auch 
der DPT begrüßte eine Forcierung der Dis-
kussion um die Forschungsförderung für 
Psychotherapie. Er forderte den Vorstand 
der BPtK auf, Modelle für ein solides finan-
zielles Fundament für die Psychotherapie-
forschung zu entwickeln. Schließlich leide 
die deutsche Psychotherapieforschung 
an einer chronischen Unterfinanzierung. 
Die forschenden Pharmaunternehmen in 
Deutschland gaben im Jahr 2008 knapp 

fünf Mrd. Euro für Forschung und Entwick-
lung aus. Dem standen Fördergelder für 
Psychotherapieforschung von bundesweit 
unter zehn Mio. Euro gegenüber.

Rolle des Patienten im Gesund
heitssystem

Dr. Stefan Etgeton von der „Verbraucher-
zentrale Bundesverband e.V.“ beschrieb als 
zentrales Anliegen der Patientenvertreter in 
der nächsten Legislaturperiode die Verab-
schiedung eines Patientenrechtegesetzes. 
Es komme darauf an, die an unterschiedli-
chen Stellen kodifizierten Patientenrechte in 
einem Gesetz zusammenzufassen. Ziel sei 
mehr Transparenz der Rechte und Pflichten 
im Behandlungsverhältnis.

Die patientenorientierte Darstellung der 
Behandlungsqualität sei ein weiteres zent-
rales Anliegen. Aus Patientensicht sei Do-
kumentation keine überflüssige Bürokra-
tie, sondern bei den heutigen komplexen 

Berufsunfähigkeit: 
Privater Versicherungsschutz bei psychischen Krankheiten gravierend eingeschränkt

Wer seinen Lebensstandard annähernd 
auch dann sichern will, wenn er seinen 
Beruf nicht mehr ausüben kann, muss 
sich privat versichern. Die privaten Ver-
sicherungsunternehmen schränken ihre 
Angebote jedoch erheblich ein, wenn der 
Antragsteller psychisch krank war oder 
ist. Eine telefonische Umfrage der Bun-
despsychotherapeutenkammer (BPtK) 
belegt, dass Personen, die sich aktuell 
oder früher psychotherapeutisch behan-
deln ließen, keine private Berufsunfä-
higkeitsversicherung (BU-Versicherung) 
angeboten bekommen oder gravierende 
Einschränkungen akzeptieren müssen.

Die BPtK-Umfrage bei 45 privaten Ver-
sicherern von Berufsunfähigkeit ergab, 
dass drei Unternehmen einen Vertrag 
ausschlossen, wenn der Antragsteller ak-
tuell oder früher psychotherapeutisch be-
handelt worden war. Weitere 33 Anbieter 
schränkten ihre Leistungen in diesem Fall 
teilweise gravierend ein. Der Antragsteller 
muss bei diesen privaten Versicherungs-
unternehmen nach einer psychothera-
peutischen Behandlung „Wartezeiten“ 
von bis zu fünf Jahren in Kauf nehmen, 
bevor er wieder das Risiko einer BU ver-
sichern kann und selbst dann sind seine 
Chancen auf einen Versicherungsab-
schluss ungewiss. Neun Anbieter von pri-
vaten Berufsunfähigkeitsversicherungen 
gaben keine Auskunft. Wer sich privat für 

den Fall der Berufsunfähigkeit versichern 
will, muss sich i. d. R. einer Einzelfallprü-
fung der Versicherungsunternehmen un-
terziehen. Der Antragsteller muss meist 
seine Krankengeschichte der letzten fünf 
Jahre, häufig sogar der letzten zehn Jahre 
offenlegen. Unvollständige Angaben kön-
nen später zum Verlust der Versicherungs-
leistung führen. Die Angaben aus den 
Antragsformularen werden auch anderen 
Anbietern zugänglich gemacht. Sie werden 
in einer zentralen Datenbank der privaten 
Versicherungswirtschaft („Sonderwagnis-
datei“) gespeichert, auf die alle Versicherer 
zugreifen können. Dies gelte auch für den 
Zugang zur privaten Pflegeversicherung, 
was psychische Vorerkrankungen betrifft.

Einige Versicherer bieten Interessenten ei-
ne BU-Versicherung an, wenn diese einem 
Prämienaufschlag oder einem Ausschluss 
einzelner Erkrankungen beim Versiche-
rungsabschluss zustimmen. Diese „Lösun-
gen“ werfen jedoch neue Probleme auf. 
Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört 
generell zu den teuersten Versicherungs-
arten; ein zusätzlicher Prämienaufschlag 
wird viele Interessierte aufgrund der ho-
hen finanziellen Belastung davon abhalten, 
einen Versicherungsschutz abzuschließen. 
Geradezu fahrlässig ist das Angebot der 
Versicherungen, den Versicherungsschutz 
dann zu übernehmen, wenn einzelne 
Krankheiten, wie z. B. psychische Erkran-

kungen, vertraglich ausgeschlossen wer-
den. Kommt es dann aufgrund einer 
vorher ausgeschlossenen Erkrankung zur 
BU, ist der Versicherer von jeder Leis-
tungszusage entbunden, der Versicherte 
steht trotz möglicherweise jahrelanger 
Beitragszahlungen ohne finanzielle Absi-
cherung da.

Dabei ist das Risiko für die Versicherten 
hoch: Psychische Erkrankungen sind in-
zwischen die häufigste Ursache für eine 
Erwerbsunfähigkeit. Jede dritte staatliche 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit wird inzwischen aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung gezahlt. Gegen Be-
rufsunfähigkeit kann man sich nur privat 
versichern, da der Staat den gesetzlichen 
Schutz mit der Rentenreform 2001 stark 
eingeschränkt hat.

Der 15. Deutsche Psychotherapeutentag 
forderte den Gesetzgeber auf, diese Si-
cherungslücke zu schließen. Der Zugang 
zur Berufs unfähigkeitsversicherung sollte 
krankheitsunabhängig gestaltet werden. 
Wenn der Staat die Absicherung allge-
meiner Lebensrisiken privatisiert, muss 
er gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass 
alle Bürger zu akzeptablen Prämien eine 
entsprechende Versicherung abschließen 
können. Dies gelte auch für den Zugang 
zur privaten Pflegeversicherung, was psy-
chische Vorerkrankungen betrifft.

Dr. Stefan Etgeton
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Psychotherapeutenausbildung: Eckpunkte einer Reform
Auf dem 15. DPT stellte der BPtK-Vor-
stand folgende Eckpunkte einer Reform 
der Psychotherapeutenausbildung zur 
Diskussion.

Vermittlung versorgungsrele
vanter Kompetenzen auf Mas
terniveau an der Hochschule

Im Hochschulstudium werden neben ��

Basiskompetenzen zur Diagnostik und 
Behandlung psychischer Erkrankun-
gen wissenschaftliche Methodenkom-
petenzen und fachlich-konzep tionelle 
Kompetenzen auf dem Niveau eines 
Masterabschlusses erworben, die da-
zu befähigen, neue komplexe Aufga-
ben und Problemstellungen zu bear-
beiten.
Damit zu Beginn einer postgradualen ��

Ausbildung ausreichende Kompe-
tenzen verfügbar sind, machen ein-
schlägige Inhalte den weitaus über-
wiegenden Teil des Bachelor- und 
Masterstudiums aus. Den Katalog der 
Kompetenzen erstellt die Profession 
in Zusammenarbeit mit Hochschulver-
tretern. Die Bezeichnung des Studien-
programms oder -abschlusses und 
die Art der Hochschule sind für die 
Zulassung zur Ausbildung irrelevant.
Die Ausbildungsreform enthält eine ��

Experimentierklausel im Psychothe-
rapeutengesetz (PsychThG), um ne-
ben der postgradualen Ausbildung 
Möglichkeiten einer psychotherapeu-
tischen Direktausbildung erproben 
zu können, bei der Teile der theoreti-
schen und praktischen Ausbildung an 
der Hochschule erfolgen.

Stationäre und ambulante 
praktische Ausbildung mit 
leistungsgerechter Vergütung

Die Unterteilung der praktischen Qua-��

lifizierung in eine „stationäre“ prakti-
sche Tätigkeit und eine „ambulante“ 

praktische Ausbildung wird aufgelöst 
zugunsten einer stationären und ambu-
lanten praktischen Ausbildung.

Die inhaltlichen und strukturellen Merk-��

male der praktischen Qualifizierung ent-
sprechen den heutigen Anforderungen 
in der Versorgung. Art und Umfang der 
fachlichen Begleitung der Ausbildungs-
teilnehmer werden festgelegt.

In der ersten Hälfte der Ausbildung ��

durchlaufen Ausbildungsteilnehmer ei-
ne qualifizierte „praktische Ausbil-
dung I“ in verschiedenen stationären 
Einrichtungen der Krankenbehandlung. 
Dort werden sie unter Supervision ak-
tiv in die Versorgung eingebunden und 
übernehmen abhängig vom curricular 
geregelten Kompetenzfortschritt zu-
nehmend anspruchsvollere psychothe-
rapeutische Tätigkeiten.

Ergänzend können Teile dieser „prak-��

tischen Ausbildung I“ in anderen Ein-
richtungen, in denen psychisch kranke 
Menschen behandelt werden und die 
eine fachlich angemessene Anleitung 
und Supervision gewährleisten, absol-
viert werden.

Es schließt sich ein „praktischer Ausbil-��

dungsteil II“ an, in dem Ausbildungs-
teilnehmer eigenverantwortlich unter 
Supervision schwerpunktmäßig im am-
bulanten Bereich psychotherapeutisch 
tätig sind.

Die praktischen Ausbildungen I und II ��

folgen curricularen Vorgaben. Leistun-
gen im Rahmen dieser Ausbildungen 
sind zu vergüten.

Eingeschränkte Behandlungser
laubnis für klaren Rechtsstatus 
während der Ausbildung

Bei Nachweis von definierten Basiskom-��

petenzen zur Diagnostik und Behand-
lung psychischer Erkrankungen sowie 
eines (studienbegleitenden) Praktikums 
in einer Einrichtung, die psychisch kran-

ke Menschen versorgt oder behandelt, 
erhalten Ausbildungsteilnehmer eine 
eingeschränkte Behandlungserlaubnis. 
Diese befugt, im Rahmen der Ausbil-
dung entsprechend dem curricular ge-
regelten Kompetenzfortschritt definierte 
heilkundliche Tätigkeiten unter Supervi-
sion oder Aufsicht durchzuführen.

Ein Beruf: Psychotherapeut/
Psychothe rapeutin

Die theoretische Ausbildung und die ��

praktische Ausbildung II erfolgen in 
einem Vertiefungsverfahren und mit 
einem „Common trunk“ für alle Psy-
chotherapeuten. Darauf aufbauend 
oder parallel findet bereits während 
der Ausbildung eine Schwerpunktset-
zung für die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen oder Erwachsenen 
statt.

Nach Abschluss wird eine Approbati-��

on als „Psychotherapeut/Psychothe-
rapeutin“ erteilt, mit der berufs-
rechtlich die Erlaubnis verbunden 
ist, alle Altersgruppen eigenverant-
wortlich psychotherapeutisch zu be-
handeln. Gleichzeitig kann – je nach 
Schwerpunktsetzung „Kinder und Ju-
gendliche“ und/oder „Erwachsene“ 
– die jeweilige Fachkunde mit ihren 
sozialrechtlichen Befugnissen erteilt 
werden. Die spezifischen Kompeten-
zen des jeweiligen Schwerpunktes 
und der mit ihnen verbundene Aus-
bildungsumfang werden in der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung und 
damit im Berufsrecht definiert.

Im Rahmen einer weiteren Qualifi-��

zierung können die Kompetenzen für 
das Behandeln der jeweils anderen 
Patientengruppe erworben werden.

Übergangsregelungen sorgen dafür, ��

dass die Berufe des PP und KJP in 
den neuen Beruf Psychotherapeut 
überführt werden.

Behandlungsprozessen und der häufigen 
Beteiligung mehrerer Behandler Teil des 
Behandlungsgeschehens selbst. Die zu er-
hebenden Daten sollten so bestimmt wer-
den, dass sie einerseits der Qualitätssiche-
rung der Leistungserbringer selbst dienen, 

sie müssten aber auch geeignet sein, für 
Patienten sinnvolle Informationen für die 
Suche nach einer adäquaten Behandlung 
und einem geeigneten Leistungserbringer 
zu entwickeln. Eigner der Daten seien nicht 
die Heilbehandler, sondern die Patienten 

selbst. Deshalb sei es auch sinnvoll und 
möglich, diese Daten für patientenorientier-
te Informationensysteme zu verwenden.

Etgeton bewertete vor diesem Hintergrund 
auch die für die elektronische Gesundheits-
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karte aufgebaute technische und organisato-
rische Infrastruktur positiv. Sie garantiere dem 
Patienten eine bisher nicht mögliche Selbst-
bestimmung über die eigenen Gesundheits-
daten in einem mehrfach gesicherten Netz-
werk – zumal die Speicherung der Daten 
z. B. in einer elektronischen Patientenakte 
oder von Notfalldaten für den Versicherten 
freiwillig sei. Insbesondere als Alternative zu 
Lösungen von privaten Anbietern von Ge-
sundheitsportalen („Google Health“) sei die 
Telematikinfrastruktur aus Sicht der Patienten 
vorzuziehen. Die Delegierten betonten die 
besondere Schutzwürdigkeit der Daten psy-
chisch kranker Menschen und boten den Di-
alog mit den Patientenvertretern zu diesem 
Thema an.

Haushalt 2010

Der DPT entlastete den Vorstand der BPtK 
für das Haushaltsjahr 2008 und verabschie-
dete entsprechend der Empfehlungen des 
Finanzausschusses den Haushaltsplan für 
das Jahr 2010.

Reform der Psychotherapeuten
ausbildung

In der Debatte um die Eckpunkte einer 
Reform der Psychotherapeutenausbildung 
(siehe Kasten S. 405) herrschte große 
Einmütigkeit darüber, dass Reformbedarf 
bestehe. Insbesondere aufgrund:

der durch die Heterogenität von Studi-��

engängen bedingten Erosion bundes-
einheitlicher Zugangsvoraussetzungen 
zur Ausbildung,

der fehlenden Festlegung, dass sowohl ��

für die PP- als auch für die KJP-Aus-
bildung ein Masterabschluss zwingen-
de Voraussetzung ist,
der Mängel der praktischen Tätigkeit ��

mit Blick auf die Qualität der Ausbil-
dungsbedingungen und vor allem auf 
die Vergütung,
der Notwendigkeit, die Ausbildung auf ��

die Breite des psychotherapeutischen 
Berufsbildes und neue Anforderungen 
auszurichten.

Für die Profession gehe es – so der Vorstand 
der BPtK – nun darum, bis zum nächsten 
DPT auf der Basis des vorgelegten Eckpunk-
tepapiers ein überzeugendes Reformkonzept 
zu entwickeln. Dafür – so die Delegierten – 
sei es allerdings notwendig, einzelne Aspek-
te weiter zu konkretisieren, wie z. B.:

die im Vorfeld der Psychotherapeute-��

nausbildung notwendigerweise zu er-
werbenden Kompetenzen,

die Inhalte der sogenannten „Common ��

trunk“ Ausbildung,

die berufs- und sozialrechtlichen Implika-��

tionen der Zusammenführung der Beru-
fe PP und KJP zu einem Beruf sowie die 
erforderlichen Übergangsregelungen,

die Voraussetzungen einer einge-��

schränkten Behandlungserlaubnis so-
wie die Reichweite dieser Befugnis mit 
Blick auf die Tätigkeiten während der 
Ausbildung.

Die Mehrheit der Delegierten war optimis-
tisch, dass dann der 16. DPT den endgülti-

gen Startschuss für das politische Werben 
um eine Novelle des Psychotherapeuten-
gesetzes geben könne.

Zum Schluss des DPT verabschiedete sich 
Frau Inge Berns (Mitglied der Versamm-
lungsleitung) von den Delegierten. Sie zie-
he sich aus der aktiven berufspolitischen 
Arbeit zurück. Die 15 Deutschen Psychothe-
rapeutentage, die sie in unterschiedlichen 
Rollen miterleben konnte, werde sie positiv 
im Gedächtnis behalten. Die Delegierten 
und der BPtK-Vorstand dankten Frau Berns 
mit lang anhaltendem Applaus für ihr Enga-
gement bei der Entwicklung der Musterbe-
rufsordnung der BPtK und für ihre Arbeit in 
der Versammlungsleitung des DPT.

Bekanntmachung des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie nach § 11 PsychThG

Methodenpapier des  Wissenschaftlichen Beirats  Psychotherapie

Inge Berns

Geschäftsstelle

Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030 / 278785-0
Fax. 030 / 278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothera-
pie nach § 11 PsychThG (WBP) hat sei-
ne Verfahrensregeln zur Beurteilung der 
wissenschaftlichen Anerkennung von Me-
thoden und Verfahren der Psychotherapie 
weiterentwickelt und eine überarbeitete 
Fassung seines Methodenpapiers (Versi-
on 2.7) einstimmig bei einer Enthaltung 
beschlossen. Die Weiterentwicklung be-
trifft insbesondere die Präzisierung der 
Vorgehensweise des WBP bei der Berück-
sichtigung von Studien zu „gemischten 
Störungen“ (Patienten mit komplexen 
Störungen, die durch mehrere ICD-Diag-

nosen abgebildet werden, und/oder dia-
gnostisch gemischte Patientengruppen). 
Die Beurteilung neu eingereichter Anträge 
auf Begutachtung von Psychotherapiever-
fahren und -methoden erfolgt ab sofort 
auf dieser neuen Verfahrensgrundlage. 
Das Methodenpapier 2.7 ist im Internet 
abrufbar unter www.wbpsychotherapie.
de.

Berlin, im September 2009

Prof. Dr. Cierpka (Vorsitzender) 
Prof. Dr. Schulte (Stellv. Vorsitzender)

Korrespondenzadressen:
Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
(Geschäftsführung des WBP der dritten 
Amtsperiode 2009/2013)

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
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die Wahlen zur neuen Vertreterversamm-
lung der Kammer sind abgeschlossen, 
über das Wahlergebnis wurden Sie alle in-
formiert, auf der Homepage der Kammer 
können Sie es jederzeit nochmals abrufen. 
Wir danken allen Mitgliedern, die sich an 
der Wahl beteiligt haben und so die Arbeit 
der in den Kammergremien engagierten 
Kolleginnen und Kollegen unterstützten.

Die neue Vertreterversammlung wird 
am 30. Januar zu ihrer konstitutierenden 
Sitzung zusammenkommen und einen 
neuen Vorstand sowie die Vertreter in 
die Ausschüsse wählen. Zwischenzeitlich 
werden in vielen Gesprächen über die 
Zusammensetzung des künftigen Vor-
standes die Perspektiven für die nächsten 
Jahre ausgelotet und personelle Vorschlä-
ge für den neuen Vorstand verhandelt.

Aus den Wahlprogrammen wurde deut-
lich, dass viele und wichtige Aufgaben 
anstehen, die bei sparsamem Einsatz der 

zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt 
werden müssen.

Wir möchten uns anlässlich des Wechsels 
der Mitglieder der Vertreterversammlung 
und der Kammergremien bei allen Kam-
mermitgliedern bedanken, die die Vor-
stands- und Gremienarbeit mit Kritik und 
Anregungen unterstützt haben. Besonde-
rer Dank gilt den in den Gremien engagiert 
arbeitenden Mitgliedern, die so die Kam-
merarbeit mitgestaltet haben.

Mehrere Kolleginnen und Kollegen ha-
ben bei den Wahlen für die neue Vertre-
terversammlung nicht mehr kandidiert, 
unter anderen der Sitzungsleiter der Ver-
treterversammlung Siegfried Schmieder 
und dessen Stellvertreterin, Sybille See-
ger. Peter Gabriel, seit Kammergründung 
aktiv mitarbeitend, Klaus Häberle, zuletzt 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses, 
Cordula Neuhaus und Gabriele Häußler 
verzichteten auf eine erneute Kandi-

datur. Ihnen allen dankt der Vorstand 
im Namen der Mitglieder für ihre un-
ermüdliche Arbeit und die Zeit und 
Energie, die sie hierfür zur Verfügung 
gestellt haben.

Über die Neuwahlen des Vorstandes und 
der Gremienmitglieder werden wir Sie 
unmittelbar nach der Sitzung der Vertre-
terversammlung am 30. Januar auf der 
Homepage informieren. Im Newsletter 
und nächsten Psychotherapeutenjournal 
werden der neue Vorstand und die Ver-
treter in den Ausschüssen vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsa-
me Weihnachtstage, einen guten Rutsch 
sowie beruflich und gesundheitlich alles 
Gute für das kommende Jahr 2010.

Ihr Kammervorstand 
Dietrich Munz, Martin Klett, 

Kristiane Göpel, Birgitt Lackus-Reitter, 
Heinz-Jürgen Pitzing

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bericht über die Kammer Vertreterversammlung am 19.09.09
Kammerpräsident Dr. Dietrich Munz be-
richtete zunächst über die auf Bundes- 
und Landesebene anstehenden Themen 
und diesbezügliche Aktivitäten der Lan-
despsychotherapeutenkammer (LPK) und 
auch der Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK).

Neben den im letzten Newsletter veröffent-
lichten Kammeraktivitäten und berufspoliti-
schen Entwicklungen berichtete Dr. Munz, 
dass der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) die Prüfung der sog. Richtlinienver-
fahren gemäß §§ 13 bis 15 Psychothera-
pierichtlinie (Psychoanalytisch begründete 
Verfahren: Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie (TP) und Analytische Psy-

chotherapie (AP) sowie Verhaltenstherapie 
(VT), jeweils im Bereich der Erwachsenen-
psychotherapie) bezüglich des therapeuti-
schen Nutzens, der medizinischen Notwen-
digkeit und der Wirtschaftlichkeit begonnen 
habe. Hierzu wurden die Beratungsthemen 
und ein Fragenkatalog veröffentlicht, um 
den Fachgesellschaften, Sachverständigen, 
Dachverbänden von Psychotherapeuten- 
und Ärztegesellschaften sowie den Spitzen-
verbänden der Selbsthilfegruppen und Pati-
entenvertretungen bis zum 20. November 
2009 die Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Die wichtigen Fragen des G-BA 
sind hierzu, wie sich analytische und tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie dif-
ferenzieren lassen, die Krankheits- und Be-

handlungstheorien der Richtlinienverfahren 
VT, TP und AP und, zentrales Thema für die 
Prüfung, welche Studien zur Wirksamkeit, 
Nutzen und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 
auch im Vergleich untereinander vorliegen.

Weiter führte Dr. Munz aus, dass der G-
BA die von der Bundesregierung gesetz-
lich geforderte Mindestquote von 20% für 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
nur zögerlich und nicht gesetzeskonform 
umsetze. Sowohl die Regelung, dass im 
Rahmen der 20%-Quote nur Kolleginnen 
und Kollegen zugelassen werden können, 
die ausschließlich Kinder und Jugendliche 
behandeln als auch eine uneingeschränk-
te Zulassung bis zur 20%-Quote sei im 
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Entwurf des G-BA nicht umgesetzt. Der 
G-BA fordere, dass alle doppelt als PP und 
KJP Zugelassenen in der Quote zu 50% 
Berücksichtigung finden sollten, unabhän-
gig, ob sie dann auch zu 50% Kinder und 
Jugendliche behandeln würden. Weiter-
hin schlage der G-BA vor, dass zunächst 
überall in einer KV mindestens 10% KJP 
zugelassen sein müssten, bevor dann 
im gesamten KV-Gebiet weiter auf 20% 
zugelassen werde. Der G-BA begründet 
das damit, dass mit dieser Regelung mit 
KJP stark unterversorgte Gebiete besser 
versorgt werden würden. Mitglieder der 
Vertreterversammlung äußerten, dass der 
G-BA nicht berücksichtige, dass damit die 
Mangelversorgung in anderen Gebieten 
über einen längeren Zeitraum aufrechter-
halten bleibt. Zwischenzeitlich hat die BPtK 
berichtet, dass der G-BA nach kritischer 
Rückfrage des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) bei der Position bleibe, 
abweichend von den gesetzlichen Vorga-
ben erst alle Planungsbereiche mit min-
destens 10% KJ-Therapeuten zu besetzen, 
bevor die 20%-Quote dann in allen Berei-
chen der KV umgesetzt werde. Die BPtK 
weist mit Beispielen darauf hin, dass diese 
Regelung die massive Unterversorgung für 
psychisch kranke Kinder und Jugendliche 
fast nicht ändere und beabsichtige, erneut 
beim BMG zu intervenieren.

Nach ausführlicher Diskussion des Berich-
tes des Kammervorstands, befasste sich die 
Vertreterversammlung mit dem Haushalts- 
und Bilanzbericht für 2008 sowie mit dem 
Zwischenbericht zum Haushalt 2009. Der 
Jahresabschluss 2008 zeigte erfreulicher-
weise einen Überschuss von 116.265,35 
Euro, was per Beschluss der gesetzlich ge-
forderten Betriebsmittelrücklage zugeführt 
wurde. Nach Diskussion des Haushaltsab-
schlusses 2008 und des Zwischenberichts 
zum Haushalt 2009 erfolgte die Entlastung 
des Vorstandes für 2008 sowie für die Jahre 
2006 und 2007. Diese Entlastungen waren 
vom Vorstand in den vergangenen Vertreter-
versammlungen nicht beantragt worden, da 

durch die finanziellen Unregelmäßigkeiten in 
der Geschäftsstelle, die von der damaligen 
Geschäftsstellenleiterin verursacht wurden, 
Unklarheit über die Schadensregulierung be-
stand. Inzwischen wurde die unterschlagene 
Summe von der ehemaligen Mitarbeiterin 
zurückerstattet, woraufhin die Entlastung des 
Vorstandes in dieser Vertreterversammlung 
beantragt und nach längerer und auch kon-
troverser Diskussion für diese drei Jahre mit 
großer Mehrheit beschlossen wurde.

Danach erfolgte die Verabschiedung des 
Haushaltsplans für 2010, der eine leichte 
Erhöhung von 20.000 Euro gegenüber 
dem laufenden Jahr vorsieht. Die folgen-
de Diskussion über die Haushalts- und 
Kassenordnung, deren Erstellung vom 
Wirtschaftsprüfer angemahnt worden war, 
verlief konstruktiv und wurde mit der Ver-
abschiedung dieser Ordnung beendet.

Für die Vertreterversammlung des Versor-
gungswerks wurden zwei Stellvertreter 
gewählt, Dipl.-Psych. Sabine Schäfer sowie 
Dr. Dipl.-Psych. Friedrich Kapp.

Die Ausschussvorsitzenden der Kammer-
ausschüsse berichteten anschließend über 
die Tätigkeit der vergangenen vier Jahre, 
wofür ihnen die Vertreterversammlung 
und der Vorstand ausdrücklich dankten. 
Ausführliche Berichte über die Ausschuss-
arbeit werden Anfang nächsten Jahres ver-
öffentlicht. Präsident Munz verabschiedete 
anschließend die KollegInnen, die sich bei 
der Kammerwahl im Herbst nicht mehr zur 
Wahl stellen und bedankte sich auch bei 
ihnen für ihre Mitarbeit, insbesondere bei 
den beiden Versammlungsleitern Sybille 
Seeger und Sigfried Schmieder. Auch der 
Justitiar und Geschäftsführer der Kammer, 
RA Hartmut Gerlach, der Ende September 
die Kammer verließ, verabschiedete sich in 
einer kurzen Rede von der Versammlung 
und nahm den Dank des Vorstandes und 
der Versammlung für seinen großen Ein-
satz für die Kammer seit deren Gründung 
entgegen. Bis Ende des Jahres führt RAin 

Dagmar Löffler, Leiterin der Rechtsabtei-
lung, die Geschäfte kommissarisch.

Zum Forschungsgutachten über die Aus-
bildung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten und zum Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten berichtete Dietrich 
Munz unter dem letzten Tagesordnungs-
punkt den weiteren Fortgang der Diskussion 
und erläuterte in Stichworten ein Diskussi-
onspapier der Bundespsychotherapeuten-
kammer zur Ausbildung. Die BPtK stelle zur 
Diskussion, dass es künftig nur noch einen 
psychotherapeutischen Beruf geben solle. 
In den Zugangsbedingungen zur Ausbil-
dung und bezüglich des berufsrechtlichen 
Abschlusses sei eine vollständige Gleich-
stellung vorgesehen. Das würde bedeuten, 
dass sowohl Psychologen als auch Pädago-
gen, Sozial- und Heilpädagogen mit einem 
Masterabschluss mit entsprechend um-
fangreichem, definiertem klinischem Anteil 
zur Ausbildung zugelassen werden könn-
ten. Weiterhin seien alle so auszubilden, 
dass sie über Behandlungsgrundkenntnisse 
über alle Altersgruppen verfügen, jedoch je 
nach Ausbildung ein Schwerpunkt mit sozi-
alrechtlicher Einschränkung in der Behand-
lung von Kindern- und Jugendlichen oder 
Behandlung von Erwachsenen oder aller 
Altersgruppen vorgesehen sei. Dieses Mo-
dell wurde inzwischen vom BPtK-Vorstand 
in einem Workshop zur Diskussion gestellt.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Gerlach 
bitten wir alle, die Anfragen an die Kammer 
gerichtet haben oder richten, um Nachsicht, 
dass wir in den vergangenen Wochen und 
auch während der Einarbeitungszeit des 
neuen Geschäftsführers möglicherweise 
nicht sofort reagieren konnten/können. Die 
Kammergeschäftsstelle und der Vorstand 
versuchen alles, um den Service trotz dieser 
personellen Einschränkung mit möglichst 
wenig Beeinträchtigung aufrecht zu erhal-
ten. Hierzu wurde u. a. auf der Homepage 
eine Seite mit den Telefonnummern und 
Telefonzeiten sowie die Emailadressen des 
Vorstandes eingerichtet.

Geschäftsführer Christian Dietrich ab 1. Januar im Amt

Am 1. Januar wird Christian Dietrich die 
Geschäftsführung der Kammer überneh-
men. Mit ihm haben wir einen erfahrenen 

und engagierten Nachfolger für Herrn Ger-
lach gefunden. Er ist als Betriebswirt mit 
dem Schwerpunkt Gesundheitswesen und 

Krankenhäuser ausgebildet. Nachdem er 
bei Krankenkassen für Vergütungsfragen 
zuständig war, wechselte er in das Manage-
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ment institutioneller Krankenversorgung 
mit Schwerpunkt Krankenhaus und ambu-
lante Dienste. Hier war er verantwortlich 
tätig für Altenhilfe, Wiedereingliederung 
und ambulante Dienste, Vergütungsfragen 
und Vergütungsverhandlungen für statio-
näre Behandlung, den Aufbau integrierter 
Versorgung und anderer Kooperationen.

Als Hochschuldozent für Gesundheits-
ökonomie vermittelt er sein Wissen und 
seine Erfahrung weiter an die nächste Ge-
neration. Ehrenamtlich ist Herr Dietrich in 
verschiedenen Bereichen der Wohnungs-

losenhilfe, Altenhilfe und des Rettungs-
dienstes erfolgreich engagiert.

Wir freuen uns, dass Herr Dietrich sich als 
Geschäftsführer beworben hat und wir ihn 
für diese Aufgabe gewinnen konnten. Wir 
sind sicher, dass er nach der erforderlichen 
Einarbeitungszeit als kompetenter An-
sprechpartner für die Mitglieder zur Verfü-
gung stehen und mit seinem Engagement 
den Vorstand und die Kammergremien in 
ihrer Arbeit umfassend unterstützen und 
so die Kammerarbeit fortentwickeln und 
mitgestalten wird.

Christian Dietrich, ab 1.1.2010 neuer 
 Geschäftsführer der Kammer

Amoklauf in Winnenden, Unfallkasse zieht Zwischenbilanz

Die Unfallkasse Baden Württemberg ist, 
wie wir schon mitteilten, Kostenträger für 
die Versorgung der vom Amoklauf in Win-
nenden und Wendlingen unmittelbar be-
troffenen Kinder, Eltern und Angehörigen. 
Nach Bericht der Unfallkasse wurden mit 
etwa 500 Betroffenen Vorsorgegespräche 
geführt und etwa 50 Versicherte befinden 
sich in ambulanter psychotherapeutischer 

Behandlung. Stationäre Therapien seien 
nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. 
Die Information der Einsatzkräfte über 
psychotherapeutische Unterstützung, der 
rasche Einsatz von psychosozialen Notfall-
helfern und die Bereitschaft unserer Kolle-
ginnen und Kollegen, Behandlungsplätze 
für Betroffene zur Verfügung zu stellen, ha-
ben dazu beigetragen, dass frühe Interven-

tion möglich war und genutzt wurde. Die 
Unfallkasse hat sich in einem Schreiben für 
die gute Zusammenarbeit herzlich bedankt. 
Wir wollen diesen Dank an die Kolleginnen 
und Kollegen weitergeben, die für Hilfe 
und psychotherapeutische Behandlung zur 
Verfügung standen und stehen und so den 
Betroffenen helfen, mit den schrecklichen 
Erlebnissen zurecht zu kommen.

Wie gewonnen – so zerronnen!

Für viele der niedergelassenen Kolle-
gInnen war die Lektüre des Honorar-
bescheides der KV-BW für das Quartal 
1-2009 ein Schock. Sie sahen sich mit 
Abzügen in ihren Honorarabrechnungen 
konfrontiert, die bis zu vierstellige Euro-
beträge auswiesen! Was war geschehen? 
Aufgrund der Vergütungsreform zum 
1.1.2009 wurde für die Psychotherapeu-
ten ein Zeitbudget eingeführt, das 27.090 
Minuten (Sitzung = 70 Minuten Prüfzeit 
= ca. 36 Sitzungen genehmigungspflich-
tige Leistungen) umfasst. Dazu kommt 
noch ein Anteil von ca. 3.000 Minuten, 
der sich quartalsweise aus der Leistungs-
anforderungen der nicht genehmigungs-
pflichtigen Leistungen des entsprechen-
den Vorjahresquartals errechnet. Dieses 
Zeitbudget ermöglicht – in Behandlungs-
stunden umgerechnet – ca. 41 fünfzig-
minütige Sitzungen. Die vom BSG für 
eine voll ausgelastete psychotherapeuti-
sche Praxis festgestellten 36 Sitzungen 
genehmigungspflichtige Leistungen kön-
nen somit erbracht werden.

Die genehmigungspflichtigen Leistungen 
werden dabei mit ca. 81 Euro, die nicht-
genehmigungspflichtigen Leistungen mit 
ca. 61 Euro vergütet. Durch die Systema-
tik des Zeitkontingents mussten durch-
schnittlich viel abrechnende Kollegen 
auch nicht mehr mit einer Abstafflung der 
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen 
rechnen. Damit war endlich eine kalku-
lierbare Vergütung auch für unsere nicht 
genehmigungspflichtigen Leitungen fest-
geschrieben worden, was die KollegInnen 
veranlasste, nun auch verstärkt probatori-
sche Sitzungen durchzuführen und abzu-
rechen.

Da aber durch die Mechanismen des Ge-
sundheitsfonds sowie durch die Verteilung 
des insgesamt für die ambulante Versor-
gung in der BRD zur Verfügung stehenden 
Honorars auf die KVen Baden-Württemberg 
als bisherigem Spitzenreiter die KV behan-
delt wurde, die zwar nichts verlieren sollte 
aber auch nichts zu gewinnen brauchte, 
waren die von der KV zu verteilenden Gel-

der absehbar zu knapp, um die vom EBM 
gewollten Verbesserungen bzw. Honorar-
verschiebungen zwischen den einzelnen 
Arztgruppen bedienen zu können, ohne 
dass es zu massiven Verlusten für viele 
Praxen kommen würde. Um diese Verluste 
zu begrenzen, wurden vom Bewertungs-
ausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB 
V verschiedene Beschlüsse gefasst, denen 
zufolge zur Vermeidung von überproporti-
onalen Honorarverlusten (zeitlich begrenzt 
bis zum 31. Dezember 2010) ein Verfahren 
zur schrittweisen Anpassung der Steue-
rung der vertragsärztlichen Leistungen, ins-
besondere der arzt- und praxisbezogenen 
Regelleistungsvolumen, zur Anwendung 
kommen kann, sofern diese Honorarver-
luste durch die Umstellung der Steuerung 
auf die neue Systematik begründet sind. 
Dieses Verfahren ist die Konvergenzrege-
lung (siehe Beschluss des Bewertungsaus-
schusses laut PP-Ärzteblatt 4/2009).

Durch die in Baden-Württemberg zur An-
wendung kommende Konvergenzregelung 



410 Psychotherapeutenjournal 4/2009

B
ad

en
- 

W
ür

tt
em

be
rg

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

soll allen Praxen, die im Ergebnis des Ver-
gleiches der Quartale 1-2008 und 1-2009 
einen Verlust von mehr als 5% aufwei-
sen, mindestens die Honorarsumme des 
1. Quartals 2008 mit maximal minus 5% 
gewährleistet werden, sofern die Verluste 
auf die Umstellung der neuen Vergütungs-
Regelungen zurückzuführen sind. Im Ge-
genzug soll bei allen Praxen, die durch die 
Umstellung der Steuerung auf die neue 
Systematik einen Honorarzuwachs aus-
weisen, ein Teil dieses Umsatzplus zur 
Finanzierung der Stützung der Verliererpra-
xen von der KV einbehalten werden. Im 1. 
Quartal 2009 wird das Umsatzplus auf 5% 
beschränkt. Zuwächse darüber hinaus wer-
den gekappt. Bei den Psychotherapeuten 
ist die Anwendung der Konvergenz auf die 
genehmigungspflichtigen Leistungen aus-
drücklich ausgenommen, was die KV auch 
berücksichtigt hat. Die Anwendung ist auf 
die nicht genehmigungspflichtigen Leis-
tungen beschränkt, wobei aber zumindest 
umstritten ist, ob das aus den Beschlüssen 
des Bewertungsausschusses überhaupt 
ableitbar ist.

Diese Konvergenzregelung führte im Er-
gebnis bei den Psychotherapeutenpraxen 
zu grotesken Ergebnissen: Hat beispiels-
weise ein Kollege/eine Kollegin im 1. 
Quartal 2008 aus persönlichen Gründen 
wie z. B. Krankheit sehr wenig nicht ge-
nehmigungspflichtige Leistungen erbracht, 

im 1. Quartal 2009 jedoch wieder normal 
gearbeitet, dann hat er/sie natürlich ein 
z. T. erhebliches Umsatzplus im Bereich 
der nicht genehmigungspflichtigen Leis-
tungen aufzuweisen. Dieses Umsatzplus 
wird als Gewinn betrachtet und im Zuge 
der Konvergenz von der KV einbehalten. 
Auch wer im Vertrauen auf das eben ge-
schaffene Zeitbudget mehr Probatorik 
durchgeführt hat und dafür die genehmi-
gungspflichtigen Leistungen einschränkte, 
hat nun erhebliche Umsatzeinbußen bis 
zur Untergrenze seines Honorarvolumens 
des 1. Quartals 2008 zu verkraften. Eben-
falls grotesk: Wer viel gearbeitet hat, muss 
nun viel im Zuge der Konvergenz an die 
Verliererpraxen abgeben, wobei diese Pra-
xen oft auch Fachgruppen angehören, die 
ein Mehrfaches unserer Gewinne erzielen! 
Dies wird insbesondere auch deshalb als 
ungerecht und angreifbar empfunden, da 
die KV im Vorfeld den Psychotherapeuten 
diese Zusammenhänge nicht klar bekannt 
gemacht hat.

Die Konvergenz ist im Grunde nicht ver-
einbar mit der durch die Vergütungsreform 
gewollten Veränderung der Systematik der 
Vergütung im Bereich der Psychotherapie: 
Das Zeitbudget sollte ja einerseits die Ver-
gütung der nicht genehmigungspflichtigen 
Leistungen für den einzelnen Psychothera-
peuten kalkulierbar machen, andererseits 
aber auch gewährleisten, dass der Psycho-

therapeut sich frei im Rahmen des Zeitbud-
gets entscheiden kann, wie viel Probatorik 
und wie viel genehmigungspflichtige Psy-
chotherapie er im Rahmen seiner individu-
ellen Praxisstruktur unter Versorgungsge-
sichtspunkten erbringen will. Diese durch 
die EBM-Reform gewollte Systematik wird 
im Bereich der Psychotherapie durch die 
Konvergenzregelung konterkariert.

Die Psychotherapeuten in Baden-Würt-
temberg haben zur Stützung der Verlierer-
praxen mehr als 3 Millionen € im ersten 
Quartal 2009 beigesteuert und dies als 
Gruppe, die am untersten Ende der Ein-
kommensskala der verschiedenen Arzt-
gruppen in der KV steht! Ihnen wird damit 
als Gruppe ein Drittel des abgerechneten 
Honorars für nicht genehmigungspflichtige 
Leistungen einbehalten. Vermutlich wer-
den die Gerichte sich mit diesen Fragen 
beschäftigen müssen, denn die KollegIn-
nen und ihre Berufsverbände werden die-
se neuerlichen Honorarungerechtigkeiten 
zu Lasten der Psychotherapeuten so nicht 
hinnehmen.  Martin Klett

Beitragstabelle 2010

(vom 19. September 2009)

A. Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 der Umlageord-
nung wird festgesetzt:

Zur Erfüllung der Aufgaben der Landespsy-1. 
chotherapeutenkammer im Jahr 2010 wird 
für alle Mitglieder eine Umlage (Regelbei-
trag) von 400,00 Euro erhoben. Der ermä-
ßigte Regelbeitrag I beträgt 240,00 Euro, 
der ermäßigte Regelbeitrag II 160,00 Euro 
und der Mindestbeitrag 100,00 Euro.

Nicht beitragspflichtig sind Mitglieder der 2. 
Kammer, die ihren Beruf nicht mehr aus-
üben und auf Wahlrecht, Wählbarkeit und 
Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung 
schriftlich verzichten.

Freiwillige Mitglieder, die sich in der prakti-3. 
schen Ausbildung nach der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Psychologische Psy-
chotherapeuten oder der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten (§ 3 Abs. 4 Satz 1 
Hauptsatzung) befinden, haben null Euro zu 
entrichten.

Mitglieder, die auch als Ärztin oder Arzt ap-4. 
probiert sind, zahlen einen Beitrag von 50 
vom Hundert des Regelbeitrags.

Freiwillige Mitglieder zahlen einen Beitrag 5. 
von 50 vom Hundert des Regelbeitrags.

B. Die Beitragstabelle tritt am 1. Januar 2010 in 
Kraft, zugleich tritt die Beitragstabelle 2009 

vom 18. Oktober 2008 (Psychotherapeu-
tenjournal 4/2008, S. 375, Einhefter S. 3) 
außer Kraft.

Vorstehende Beitragstabelle 2010 der Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg wird nach Genehmigung des Ministeriums 
für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg 
vom 05.10.2009, Az.: 55-5415.2-4.4, hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Stuttgart, den 20. Oktober 2009

gez. Dipl.-Psych. Dr. Dietrich Munz 
Präsident der Landespsychotherapeuten-

kammer Baden-Württemberg

Geschäftsstelle

Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart
Mo – Do 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 Uhr
Tel. 0711 / 674470 – 0
Fax 0711 / 674470 – 15
info@lpk-bw.de; www.lpk-bw.de
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Mitteilungen der Bayerischen 
Landeskammer der Psychologi-
schen Psychotherapeuten und 
der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten

Delegiertenversammlung spricht sich für die Reform der Ausbildung aus

Die Delegiertenversammlung am 
22.10.2009 war geprägt von den nach der 
Bundestagswahl zu erwartenden Verän-
derungen in der Gesundheitspolitik. Kam-
merpräsident Nikolaus Melcop betonte im 
Vorstandsbericht die Notwendigkeit der 
Verbesserung der psychotherapeutischen 
Versorgung und der Novellierung des Psy-
chotherapeutengesetzes. Er forderte, dass 
Psychotherapie bei allen Weichenstellun-
gen im ambulanten und stationären Be-
reich angemessen berücksichtigt wird.

Zur Ausgestaltung der Reform der Ausbil-
dung zur/zum PP und zur/zum KJP stellte 
Nikolaus Melcop drei Optionen vor. Die 
erste Option schreibt den Status quo mit 
qualitativ unterschiedlichen Zugangsvo-
raussetzungen zur Ausbildung fort. Dies 
impliziert u. a. eine Verschlechterung des 
Versorgungsniveaus und des Gesundheits-
schutzes für Kinder und Jugendliche. Die 
zweite und dritte Option legen den Zu-
gang zur Ausbildung nach einem Master-
abschluss mit klar definierten Inhalten an 
Psychologie, Klinischer Psychologie und 
Pädagogik fest. Die eigentliche Psychothe-
rapieausbildung umfasst dabei einen allge-
meinen Teil für alle Ausbildungsteilnehmer 
(common trunk) und jeweils eine Speziali-
sierung für die Behandlung von Erwachse-
nen oder Kindern und Jugendlichen. In der 
zweiten Option ist die Approbation dann 
für die Erwachsenenpsychotherapeuten 
(EP) oder für die Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (KJP) getrennt 
vorgesehen. In der dritten Option ist im 
Unterschied dazu ein gemeinsamer Ap-
probationsberuf „Psychotherapeut“ vor-
gesehen . Während der Ausbildung kann 
der „Schwerpunkt Erwachsene“ oder 

„Schwerpunkt Kinder und Jugendliche“ 
erworben werden. Der Präsident sprach 
sich eindeutig für diese dritte Option 
aus, da nur diese eine solide Grundlage 
für die weitere Entwicklung unter Berück-
sichtigung aller Aspekte beinhalte.

In der lebhaften Diskussion sprach sich 
keiner der Delegierten gegen diese drit-
te Option aus. Es wurden jedoch unter-
schiedliche Einschätzungen deutlich. Die 
Diskussion soll auch bei den kommenden 
Deutschen Psychotherapeutentagen und 
in der nächsten Kammer-DV im April 2010 
fortgesetzt werden.

Haushaltsplan 2010 einstimmig 
angenommen

Vizepräsident Peter Lehndorfer stellte aus-
führlich den Haushaltsplan für das Jahr 
2010 vor. Nach der Stellungnahme des 
Finanzausschusses, der Behandlung der 
TOPs Gebührensatzung und Geschäfts-
stellenräume (s. u.) und Diskussion wurde 
der Haushaltsplan durch die Delegierten-
versammlung einstimmig angenommen.

Delegierte beschließen Ände
rung der Gebührensatzung und 
der Beitragsordnung

Die Ergänzung der Gebührensatzung inkl. 
der Möglichkeiten der Urkundenausstel-
lungen und gebührenfreier Bearbeitung ist 
notwendig, um die Kosten für den Heilbe-
rufeausweis umlegen zu können.

Vorstand erhält grünes Licht 
zum Erwerb einer Immobilie für 
die Geschäftsstelle

Alexander Hillers, Geschäftsführer der PTK 
Bayern, stellte den Delegierten die Entschei-
dungsgrundlage für den Erwerb neuer Ge-
schäftsstellenräume vor. An einem konkreten 
Objekt in München-Laim wurde dargestellt, 
dass der Erwerb sowohl finanziell als auch 
von den Nutzungsanforderungen ggf. die 
bessere Variante darstellt. Die Delegierten 
stimmten einstimmig (bei 2 Enthaltungen) 
für den Vorstandsantrag. Der Vorstand kann 
somit bei Einhaltung der finanziellen und 
räumlichen Anforderungen das vorgestellte 
oder ein vergleichbares Objekt als Sitz der 
Geschäftsstelle der PTK Bayern erwerben.

Die Versamm-
lungsleiter Ellen 
Bruckmayer 
(rechts) und 
Klemens Funk 
(2. v. r.) mit 
Vizepräsident Dr. 
Bruno Waldvogel 
(links) und Kam-
merpräsident Dr. 
Nikolaus Melcop.
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Leitbild der Freien Berufe

Ausgehend von den Leitsätzen der Freien 
Berufe, die in diesem Jahr vom Verband Frei-
er Berufe veröffentlicht wurden, informierte 
Vizepräsident Bruno Waldvogel über die Be-
deutung der freien Berufe für das Gemein-
wohl und die ethische Ausrichtung unserer 
Gesellschaft. Wichtig sei, so betonte Waldvo-
gel, dass die Freiberufler alles tun, Vertrau-
en zu begründen und ihren guten Ruf zu 
sichern. Gerade auch bei Psychotherapeut/
inn/en sei ein Berufsethos die unverzichtba-
re Grundlage der beruflichen Tätigkeit.

Sachstandsbericht „Nie
derschwellige Beratung für 
 Patient/inn/en“

Vizepräsident Bruno Waldvogel stellte drei 
mögliche Konzepte zur „niederschwelligen 

Beratung“ für Patient/inn/en mit proble-
matischen oder grenzüberschreitenden 
Erfahrungen in Psychotherapien vor: Un-
abhängige Patientenberatung Deutschland 
(gemeinnützige GmbH), Modell nach der 
Ombudsstelle PTK Berlin sowie „Second 
Opinion“ – Beratung für Probleme wäh-
rend Psychotherapien. Die Delegierten 
diskutierten über die vorgestellten Kon-
zepte. Eine Entscheidung soll eventuell in 
der nächsten Versammlung im April 2010 
erfolgen.

Neues Mitglied in den Aus
schuss Psychotherapie in Insti
tutionen nachgewählt

Als Nachfolgerin von Corinna Weixler, die 
ihre Tätigkeit als Angestellte und damit 
auch die Mitarbeit im Ausschuss Psycho-
therapie in Institutionen aufgegeben hat, 

wurde Robert Mayer, Bezirkskrankenhaus 
Lohr/Main, in den Ausschuss gewählt.

Weitere Schwerpunkte der De
legiertenversammlung

Im Anschluss folgten die Berichte aus den 
Ausschüssen der Kammer für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung (Albrecht Stadler), für 
die psychotherapeutische Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen (Silke 
von der Heyde) sowie Psychotherapie in 
Institutionen (Peter Dillig).

Am Ende der 15. Delegiertenversammlung 
informierten die satzungsgemäßen Ver-
treter der Ausbildungsinstitute (Susanne 
Färber) und der Psychotherapeut/inn/en 
in Ausbildung (Frank Mutert) über ihre 
Tätigkeit.

Master ist in Bayern alleinige Zugangsvoraussetzung für Ausbildung zu PP und KJP

Das Bayerische Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit (StMUG) hat Anfang 
Oktober 2009 aus Gründen der Qualitäts-
sicherung und des Patientenschutzes den 
Masterabschluss als Zugangsvorausset-
zung für die Ausbildung zur/zum PP als 
auch zur/zum KJP neben dem bisherigen 
Diplomabschluss festgelegt. Die in Bayern 
zuständigen Approbationsbehörden (Re-

gierungen von Oberbayern und Unterfran-
ken) wurden gebeten, die anerkannten 
Ausbildungsstätten entsprechend zu infor-
mieren. Damit wurde eine seit langem 
von den Psychotherapeutenkammern 
erhobene Forderung nun in Bayern of-
fiziell übernommen . Vorangegangen war 
eine Mitteilung des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) Ende Septem-

ber 2009, nach der die Umsetzung und 
Durchführung des Psychotherapeuten-
gesetzes konsequenterweise in die Ent-
scheidungsbefugnis der Länder falle. Die 
Ausbildungsinstitute können von jedem 
Ausbildungsbewerber für eine psychothe-
rapeutische Ausbildung daher grundsätz-
lich einen Masterabschluss verlangen, so 
das BMG.

Großes Interesse am Angestelltentag – rund 150 Teilnehmer

Rund 150 angestellte und beamtete Psy-
chotherapeut/inn/en aus Kliniken, Bera-
tungsstellen und weiteren Institutionen 
sowie mehrere Psychotherapeut/inn/en 
in Ausbildung (PiA) nutzten die vielfältigen 
Informationsangebote in den Fachvorträ-
gen und den vertiefenden Workshops des 
Angestelltentags, der am 18. September in 
München stattfand.

Kammerpräsident Nikolaus Melcop betonte 
bei seiner Eröffnung, dass trotz großer Fort-
schritte für die psychotherapeutische Ver-
sorgung seit Gründung der Kammern noch 
zentrale Aufgaben für angestellte PP und KJP 
zu lösen seien, wie eine angemessene Ein-
gruppierung und Vergütung sowie bessere 
Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg bis 

Der Veranstal-
tungsraum des 
Angestellten-
tages war voll 
besetzt.

hin zu Leitungsfunktionen. Im Rahmen sei-
ner Grußworte erinnerte Gert Sonntag, Leiter 
der Stabsstelle Strategische Sozialplanung 
und Geschäftsführer des Gremiums zur Ge-

sundheits-, Sozial- und Versorgungsplanung 
im Bezirk Oberbayern, an seine langjährige 
Tätigkeit in der Suchttherapie und seine ei-
gene therapeutische Arbeit als PP.
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Heiner Vogel, Vorstandsmitglied der PTK 
Bayern, erläuterte das Zusammenwirken 
zwischen der Kammer und den angestellten 
Mitgliedern. Aktuelle Punkte in der Agenda 
des Ausschusses Psychotherapie in Insti-
tutionen (PTI) der BPtK betreffen u. a. ein 
Expertengespräch zur Psychotherapie in der 
stationären Jugendhilfe, Empfehlungen für 
Stellenbeschreibungen sowie eine Experti-
se zur Psychotherapie in der Forensik. Am 
Schluss skizzierte Heiner Vogel die wesentli-
chen Eckpunkte des Forschungsgutachtens 
zur Reform des Psychotherapeutengeset-
zes und forderte die angestellten PP und 
KJP auf, in den Kammern und Verbänden 
mitzuwirken und sich hierdurch in die Ge-
sundheitspolitik einzumischen.

Einen Überblick zu Tarif und Eingruppie-
rung der angestellten PP und KJP gaben 
Gerd Dielmann, Bereichsleiter Berufspoli-

tik für Gesundheitsberufe bei ver.di, und 
Willi Drach, Psychotherapeut und Betriebs-
rat am Kinderzentrum München. Haupt-
ziel von ver.di sei eine facharztäquivalente 
Vergütung im Rahmen einer Eingruppie-
rung in zwei Schritten: Bestimmung der 
Grundmerkmale, wie Kenntnisse und Fer-
tigkeiten sowie Bestimmung der Zusatz-
merkmale, wie z. B. soziale Kompetenz, 
Selbstständigkeit und Verantwortung. Für 
die PiAs fordert ver.di die Eingruppierung 
über EntGO TVöD/TV-L (Entgeltordnung 
des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder).

Michael Svitak, Leitender Psychologe am 
Klinikum Staffelstein, eine Einrichtung 
der Schön Kliniken, informierte in sei-
nem Vortrag über die Leitungsfunktionen 
und Aufstiegschancen für Psychothera-
peuten.

In den vier parallel stattfindenden Work-
shops wurden die Themen am Nachmittag 
vertieft. Im Workshop „Kammer und Ange-
stellte“ wurden Möglichkeiten einer wei-
teren Verbesserung der Zusammenarbeit 
und dabei auch kritische Fragen diskutiert.

Den Schlussvortrag hielt Ilhami Atabay, PP 
in eigener Praxis, zum Thema „Migranten 
in Psychotherapie und Beratung“. Atabay 
gab einen Einblick in die besonderen Pro-
blemstellungen der Psychotherapie in die-
sem Bereich. Er bemängelte die schlechte 
psychotherapeutische Versorgung für Mig-
ranten und warb dafür, dass auch Psycho-
therapeut/inn/en ohne eigenen Migrati-
onshintergrund vermehrt Migranten einen 
Therapieplatz anbieten.

Die Vorträge der Referenten und Experten 
der Workshops stehen auf der Website der 
Kammer zum Download zur Verfügung.

PTK Bayern engagiert sich bei der 1. Münchner Woche für Seelische Gesundheit

Die 1. Münchner Woche für Seelische Ge-
sundheit fand vom 5. bis 11. Oktober 2009 
unter dem Motto „Seelische Gesundheit 
leben!“ statt. Im Fokus standen Information 
und Aufklärung, Prävention und Beratung 
sowie Sensibilisierung für den Umgang mit 
seelischer Gesundheit und psychischen 
Erkrankungen. Die PTK Bayern war Mitin-
itiatorin des Projektes.

In der Veranstaltungswoche wurden über 
150 Veranstaltungen von mehr als 100 Orga-
nisationen, Verbänden und Einrichtungen an-
geboten, darunter auch von der PTK Bayern. 
Den Auftakt der Veranstaltungswoche bilde-
te eine öffentliche Veranstaltung am 5. Okto-
ber im Münchner Rathaus. Neben Vorträgen 

zu Themen wie „Seelische Gesundheit bei 
Kindern und Jugendlichen“ und „Seelisch 
gesund im Alter“ stellten sich alle Initiatoren 
auf einer Infobörse im kleinen Sitzungssaal 
den Fragen und Anliegen der Besucher. Die 
PTK Bayern war mit einem Infostand vertre-
ten, an dem die Vorstandsmitglieder Angeli-
ka Wagner-Link und Benedikt Waldherr die 
Fragen der zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher beantworteten. Angelika Wagner-
Link hielt im großen Sitzungssaal darüber hi-
naus einen Fachvortrag, in dem sie der Frage 
„Ist die Seelische Gesundheit von Männern 
und Frauen unterschiedlich?“ nachging.

Am Dienstag, 6. Oktober 2009, richtete 
die PTK Bayern am Abend eine kosten-

lose Informationsveranstaltung mit dem 
Titel „Wege in die Psychotherapie“ aus, 
an der rund 25 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger teilnahmen. Vorstandsmitglied 
Benedikt Waldherr stellte vor, wie Erwach-
sene, Kinder und Jugendliche psychothe-
rapeutische Hilfen in Anspruch nehmen 
können. Aufgezeigt wurden dabei Struktu-
ren und Leistungsangebote der ambulan-
ten Psychotherapie durch niedergelassene 
Psychologische Psychotherapeut/inn/en 
sowie Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut/inn/en, der (teil-)stationären 
Psychotherapie an Kliniken und anderen 
Einrichtungen sowie der Jugendhilfe. Im 
Anschluss gab es ausreichend Gelegenheit 
zur Diskussion und zu Nachfragen.

Neue Info-Flyer: über die PTK Bayern und über die Veranstaltungen  
im 1. Halbjahr 2010

Der neue Flyer „Die PTK Bayern: Grundla-
gen, Aufgaben und Organe“ informiert über 
die PTK Bayern, das Selbstverständnis und 
die Ziele, Arbeitsfelder und Projekte sowie 
die Organisationsstrukturen der Kammer. 
Alle Interessierten und Kooperationspart-
ner informiert der Flyer in übersichtlicher 
Form, wer die PTK Bayern ist und was ihre 

Hauptaufgaben sind. In einem zweiten Fly-
er werden die wichtigsten Veranstaltungen 
für Kammermitglieder im 1. Halbjahr 2010 
vorgestellt. Auf einen Blick sind die Termi-
ne, Veranstaltungsorte sowie die Referen-
ten und das Programm ersichtlich. Eine 
kurze Themenübersicht beschreibt die be-
treffende Veranstaltung in wenigen Sätzen. 

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist 
mittels Anmeldekarte, die im Flyer integ-
riert ist, per Brief oder Fax möglich. Beide 
Flyer stehen auf der Website der Kammer 
zum Download zur Verfügung und können 
auch in der Geschäftsstelle der PTK Bayern 
bestellt werden (bei größeren Stückzahlen 
gegen Unkostenbeitrag).
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Rege Teilnahme an den Mitgliederveranstaltungen in Würzburg und Nürnberg

Die Schwerpunkte der beiden gut besuch-
ten Informationsveranstaltungen für Mit-
glieder waren die Aktivitäten der Kammer 
sowie die Berufsordnung im Kontext psy-
chotherapeutischer Ethik. Kammerpräsi-
dent Nikolaus Melcop gab einen Überblick 
über die aktuelle Gesundheitspolitik, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit und weitere 

Aktivitäten der Kammer und informierte 
über die Ausgestaltung der Reform der Aus-
bildung zur/zum PP und KJP. In den regen 
Diskussionen wurden diese Themen und 
auch Fragen zur Fortbildung, dem Heilbe-
rufeausweis für Psychotherapeut/inn/en 
und zum Versorgungswerk angesprochen. 
Im zweiten Teil des Abends führten die Vor-

standsmitglieder Heiner Vogel (Würzburg) 
bzw. Gerda B. Gradl (Nürnberg) in die Be-
rufsordnung ein, woran sich ebenfalls eine 
intensive Diskussion zu unterschiedlichen 
Fragen von Berufsordnung und Berufsethik 
anschloss. Die Mitgliederveranstaltungen 
in Rosenheim und München fanden nach 
Redaktionsschluss statt.

Kurznachrichten

Das Mobile im Sturm – Kinder 
im trauernden Familiensystem

Am Mittwoch, 7.10.2009 fand die zweite 
gemeinsame Fortbildungsveranstaltung 
der PTK Bayern, des Klinikums München 
Großhadern und des Vereins Lebensmut 
zum Thema „Kinder krebskranker Eltern“ 
statt. Etwa 70 Kolleg/inn/en nahmen 
daran teil. Referentin Petra Rechenberg-
Winter hielt einen Vortrag mit dem Titel 
„Das Mobile im Sturm – Kinder im trauern-
den Familiensystem“. Vizepräsident Peter 
Lehndorfer betonte in seiner Begrüßung, 
es müsse Ziel einer möglichen Novellie-
rung des Psychotherapeutengesetzes u. a. 
sein, dass Prävention in die Legaldefinition 
aufgenommen wird.

Pressearbeit weiter forciert

Im Sommer wurden weitere Pressein-
formationen mit den Titeln „Psychothe-
rapeutische Versorgung muss in Bayern 
dringend verbessert werden“, „Spaß bei 
Festen: mit wenig oder ohne Alkohol ist 
die einzig richtige Kunst zu feiern“ sowie 
„Nach dem Amoklauf in Ansbach: Psy-
chotherapeutenkammer Bayern vermittelt 
psychotherapeutische Hilfe“ erstellt, die in 
mehreren bayernweiten Medien erschie-
nen sind. Die vierte Presseinfo „Wege in 
die Psychotherapie“ motivierte zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger, den Vortrag von 
Vorstandsmitglied Benedikt Waldherr am 
6.10.09 in der Geschäftsstelle der Kammer 

zu besuchen. Vizepräsident Lehndorfer 
wurde Mitte Oktober vom Radiosender 
Bayern 2 zum Thema „Schulstress“ inter-
viewt, Kammerpräsident Melcop gab Ende 
Oktober der Presseagentur dpa ein Inter-
view zum Thema „Psychotherapie mit älte-
ren Menschen“.

Unterstützung des Volksbegeh
rens Nichtraucherschutz

Die PTK Bayern veröffentlichte hier-
zu kurz vor Beginn der Eintragungsfrist 
(19.11.-2.12.09) eine Presseinfo und mo-
tivierte die Kammermitglieder auf der 
Homepage und per E-Mail, das Volksbe-
gehren zu unterstützen.

Bevorstehende Veranstaltun
gen

Psychotherapie und psychologische In-
terventionen bei körperlichen Erkran-
kungen: Termin: 6.3.2010, 10.00 bis 14.00 
Uhr. Ort: LMU, Hauptgebäude, Geschwis-
ter-Scholl-Platz 1, 80539 München.

Erstellung von Legasthenie-Gutachten 
durch KJP und PP für Schule und Ju-
gendhilfe: Termin: 20.3.2010, 10.00 bis 
17.00 Uhr. Ort: haus eckstein, Burgstr. 1-3, 
90403 Nürnberg.

Kernkompetenzen in Leitungsfunktio-
nen: Intensivworkshop für PP in Führungs-
funktionen. Termin: 11.6.2010, 10.00 bis 

18.15 Uhr. Ort: Geschäftsstelle der PTK 
Bayern, St.-Paul-Str. 9, 80336 München.

Niederlassungsberatung: Vortrag mit den 
Themen „persönliche und gründungsrele-
vante Voraussetzungen, Finanzierung, wirt-
schaftliche Bedingungen, rechtliche und 
steuerliche Fragen“. Termin: 19.6.2010, 
10.00 bis 14.15 Uhr. Ort: Geschäftsstel-
le der PTK Bayern, St.-Paul-Str. 9, 80336 
München.

Nähere Informationen und Programme 
zu den Veranstaltungen sowie Anmel-
deformulare finden Sie zeitnah auf un-
serer Homepage: www.ptk-bayern.de

Vorstand der Kammer:

Nikolaus Melcop, Peter Lehndorfer,  
Bruno Waldvogel, Gerda B. Gradl,  
Heiner Vogel, Angelika Wagner-Link,  
Benedikt Waldherr.

Geschäftsstelle

St.-Paul-Str. 9, 80336 München
Post: Postfach 151506, 80049 München
Tel. 089 / 51 55 55-0, Fax -25
Mo – Do 9.00 – 15.30, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de, www.ptk-bayern.de
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Neuer Vorstand der Psychotherapeutenkammer Berlin –  
Michael Krenz als Kammerpräsident erneut bestätigt

Am 3. September 2009 wählten die 46 
Delegierten der Berliner Psychotherapeu-
tenkammer ihren neuen Vorstand.

Zum Präsidenten wurde erneut Michael 
Krenz vom Berliner Forum Psychotherapie, 
Psychodynamische Verfahren und Psycho-
analyse gewählt. Die weiteren Mitglieder 
des neuen Vorstandes repräsentieren die 
wesentlichen Strömungen der Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten im Land 
Berlin: Dorothee Hillenbrand (Vereinigung 
Berliner Psychotherapeuten) erneut Vi-
zepräsidentin, Heinrich Bertram (Berliner 
Bündnis für Psychische Gesundheit), Dr. 
Renate Degner (Vereinigung Berliner Psy-
chotherapeuten) und Christoph Stößlein 
(Kinder- und Jugendpsychotherapie in 
Berlin). Neu in den Vorstand gewählt wur-
den Pilar Isaac-Candeias (Berliner Forum 
Psychotherapie, Psychodynamische Ver-
fahren und Psychoanalyse) und Prof. Dr. 
Armin Kuhr (Ausbruch und Reform).

Die Delegiertenversammlung wählte an-
schließend 10 Bundesdelegierte und de-
ren Stellvertreter für den Deutschen Bun-
despsychotherapeutentag.

v.l.: Prof. Dr. Armin Kuhr, Heinrich Bertram, Pilar Isaac-Candeias; Michael Krenz, Dorothee 
Hillenbrand, Christoph Stößlein und Dr. Renate Degner.

Bundesdelegierte: Christoph Stößlein, 
Martina Drust, Heinrich Bertram, Dr. Man-
fred Thielen, Dorothee Hillenbrand, Dr. Re-
nate Degner, Michael Krenz, Anne Springer, 
Pilar Isaac-Candeias, Prof. Dr. Armin Kuhr.

Stellv. Bundesdelegierte: Norbert Ros-
ansky, Klaus Dillhoff, Gudrun Voß, Christi-

ane Erner-Schwab, Eva Schweitzer-Köhn, 
Prof. Dr. Marc Helle, Bettina Scheuring, In-
ge Brombacher, Renate Siedow, Christina 
Lux, Harald Schwerdin-Wendlandt, Michael 
Schmude, Gerhard Pauli.

Dr. Beate Locher,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Pathologischer Mediengebrauch bei Kindern und Jugendlichen

Christiane ErnerSchwab im 
Interview mit Dr. Oliver Bilke

Die Vivantes-Kliniken für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik in Berlin bieten seit 01.04.09 
eine ambulante Beratung für patholo-
gischen Mediengebrauch bei Kindern 
und Jugendlichen an. Jugendliche selbst, 
besorgte Eltern, Therapeuten oder Ju-

gendhilfe-Einrichtungen haben hier die 
Möglichkeit, für die Betroffenen eine dif-
ferenzierte Diagnose und Einschätzung 
des Schweregrades ihrer Problematik und 
eventuelle Behandlungsempfehlungen 
zu bekommen. Dr. Oliver Bilke, Leiter der 
Kliniken, erläutert die zunehmend aktuelle 
Thematik der Mediensucht in einem Inter-
view mit Christiane Erner-Schwab, Mitglied 
der Redaktion PTK Berlin.

Inwiefern ist in puncto Medienge
brauch in den letzten Jahren eine 
neue und eventuell prekäre Situation 
entstanden?

Kritik am Medienkonsum gibt es spätes-
tens seit Anfang der 80er Jahre (z. B. N. 
Postman). War es damals noch der weit-
gehend passive Konsum von Fernsehen, 
hat sich heute das mediale Angebot im-
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mens vervielfältigt und durchsetzt Kindheit 
und Jugend zunehmend (die „User“ wer-
den darüber hinaus immer jünger). Um 
einen Kollegen zu zitieren: Es ist so, als 
wären Buchdruck, Fernsehen und Telefon 
gleichzeitig erfunden worden. Ein Anhalts-
punkt für zunehmenden Leidensdruck der 
Betroffenen ist für uns z. B., dass wir in der 
Ambulanz seit April 60 Patienten mehr be-
treuen als vorher.

Ab welchem Punkt wird Mediennut
zung pathologisch, wird Spiel zur 
Sucht?

Die Terminologie ist hier noch uneinheit-
lich – die Medienwissenschaften müssen 
uns in Zukunft Klassifikationen an die Hand 
geben. Am sinnvollsten erscheint uns zur-
zeit, die klassischen Sucht-Kriterien anzu-
legen, die da sind: Ständige Beschäftigung 
mit dem Medienkonsum, erhebliche Ver-
nachlässigung anderer Aktivitäten (Schule, 
Freizeit), weitere Aktivitäten trotz Kenntnis 
der Schädigung, Entzugserscheinungen, 
zwanghafter Konsumwunsch/Craving, 
mentales Weiterspielen auch ohne PC-
Zugang.

Gibt es Jugendliche, die aus Ihrer 
Sicht besonders gefährdet sind?

Wir stellen fest, dass sozial phobische und 
ängstlich-vermeidende Persönlichkeiten 
mit Versagensängsten und Selbstwert-
problemen sehr gefährdet sind, weil sie 
im Netz die Gewinner und Superhelden 
sind. Die Belohnungssysteme vieler Spie-
le sind überaus problematisch, da sie eine 
Kluft schaffen zwischen erlebter sozialer 

und virtueller Realität, was wiederum ein 
Rückzugsverhalten und soziale Isolation 
begünstigt.

Borderline-Persönlichkeiten haben oft eine 
starke Affinität zu Rollenspielen, in denen 
sie problemlos parallel mehrere Rollen ein-
nehmen können. Auch in Familien wird oft 
eine fruchtbare Kommunikation zugunsten 
bestimmter Rollenspiele aufgegeben, was 
die entwicklungsfördernde Funktion der 
Familie für die Jugendlichen erheblich be-
einträchtigen kann.

Es muss an dieser Stelle aber auch gesagt 
werden, dass eine ausführliche Beschäfti-
gung mit modernen Medien nicht immer 
pathologisch sein muss. Während wir 
Erwachsenen oft mit der neuen Technik 
ringen, „können Jugendliche das“ – ohne 
je eine Bedienungsanleitung bemüht zu 
haben. In so genannten „serious games“ 
setzen sich junge Nutzer mit politisch oder 
gesellschaftlich relevanten Themen ausei-
nander und nutzen so ihr Know-how (un-
ter Umständen sehr intensiv), ohne eine 
Störung zu entwickeln.

Muss ein Jugendlicher bestimmte 
 Voraussetzungen erfüllen, damit 
eine ambulante Betreuung greift?

Es sollte schon möglich sein, im Erstge-
spräch eine Änderungsmotivation herzu-
stellen in dem Sinne, dass der Jugendliche 
die Funktionalität seines Suchtverhaltens 
(z. B. antidepressiv, Kompensation sozialer 
Ängstlichkeit, etc.) erkennt und alternative 
Lebensziele (Beruf, Beziehungen) entwi-
ckeln kann. Gelingt all dies nicht, ist eine 
(teil-)stationäre Behandlung erforderlich.

Welche Empfehlungen können Sie 
dem Arzt oder Therapeuten in der 
Praxis in diesem Zusammenhang 
geben?

Die ambulant behandelnden Kolleginnen 
und Kollegen sollten sich unbedingt auf 
den neuesten Stand der Entwicklung brin-
gen, auch im Hinblick auf die Spielinhalte, 
die erheblich ausschlaggebend sind für 
das Ausmaß der Identitätsverschiebung in 
den virtuellen Raum. Es ist ein großer Un-
terschied, ob ich stundenlang und gegen 
Belohnung Leute umbringe oder in einem 

„ernsten Spiel“ (s. o.) Strategien gegen die 
Globalisierung entwickle.

Man sollte aber auch die Technik an sich 
im Blick haben, die sich rasant entwickelt 
und dies v. a. in Richtung mobile Medien. 
Man denke an die Multi-Funktion moder-
ner Handys.

Gibt es Ihrerseits Vorstellungen und 
Wünsche bezüglich der Zusammen
arbeit von Praxis und Klinik?

Unsere Beratungsstelle kann eine sinnvolle 
Ergänzung und Vertiefung einer ambulanten 
Therapie sein, weil die fokussierte Diagnostik 
der Suchtproblematik ihren psychodynami-
schen Zusammenhang zu erhellen vermag. 
Das Feedback aus der Praxis über Komor-
bidität – die sehr unterschiedlich sein kann 
– und Familiendynamik erweitert wiederum 
unsere diagnostischen Möglichkeiten.

Wir wünschen uns außerdem mehr Infor-
mation auch über jüngere Kinder, die bisher 
wenig erfasst sind, aber gleichwohl zuneh-
mend betroffen. Hier könnte die „Zuarbeit“ 
von Therapeuten und auch von Lehrern für 
uns sehr hilfreich sein. Grundsätzlich aber 
und unabhängig vom jeweiligen Krank-
heitsbild kann psychiatrische Intervention 
eine sehr effektive Begleitmaßnahme sein. 
Die Klinik bietet die Möglichkeit einer mul-
timodalen Behandlung und die Chance, 
einer pathologischen Alltagsgestaltung et-
was entgegen zu setzen. Die ambulante 
Weiterbehandlung wiederum kann die An-
passung an die häusliche, berufliche und 
soziale Realität sinnvoll unterstützen.
Auf jeden Fall streben wir für die Zukunft 
eine noch engere Zusammenarbeit von 
Praxis und Klinik und auch Einrichtungen 
der Jugendhilfe an, wobei wir unsererseits 
dabei sind, neue Konzepte für die klinische 
Betreuung zu erarbeiten, unsere Arbeit al-
so insofern eine „work in progress“ ist.

Kontakt: 030 130 123 010

Herzlichen Dank für dieses ausge
sprochen interessante Gespräch.

Für den Leser an dieser Stelle noch den 
Hinweis auf den ebenfalls sehr informa-
tiven Aufsatz „Pathologischer Medienge-
brauch“ in der Monatsschrift Kinderheil-
kunde 2009.

Dr. Oliver Bilke
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Psychotherapie außerhalb der Psychotherapie-Richtlinie  
– Gutachten von Prof. Nothacker als Broschüre erschienen

Manfred Thielen

Der Vorstand der Berliner Psychothera-
peutenkammer hat unter besonderem 
Engagement des Kammerpräsidenten, 
Michael Krenz, eine lesenswerte Broschü-
re herausgebracht, in der von Prof. Dr. jur. 
Gerhard Nothacker „Psychotherapeutische 
Leistungen im Sozialrecht“ (2009) aus ju-
ristischer Sicht behandelt werden. Bei die-
ser Thematik dreht es sich in erster Linie 
um die Einsatz- und Finanzierungsmög-
lichkeiten von Psychotherapie außerhalb 
der Psychotherapie-Richtlinie, deshalb ist 
diese Broschüre vor allem auch für Kam-
mermitglieder ohne Kassenzulassung von 
besonders hohem Interesse. Damit setzt 
der aktuelle Vorstand die bisherige Tradi-
tion der Psychotherapeutenkammer fort, 
sich für diesen Bereich, vor allem für die 
Psychotherapie nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KJHG), besonders zu en-
gagieren (s. Wiesner, 2005, S. 99 ff.).

Nothacker unterscheidet zwischen der 
„heilkundlichen Psychotherapie“ und der 
„Psychotherapie im psychosozialen Kon-
text“. Der Begriff Psychotherapie ist im Un-
terschied zur „heilkundlichen Psychothera-
pie“ nicht gesetzlich geschützt. Im §1 des 
PsychThG ist die Ausübung der „heilkund-
lichen Psychotherapie“ Psychologischen 
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten und entsprechend 
qualifizierten Ärzten vorbehalten. „Ausübung 
von Psychotherapie im Sinne dieses Geset-
zes ist jede mittels wissenschaftlich aner-
kannter psychotherapeutischer Verfahren 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, 
Heilung oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie 
indiziert ist“ (§ 1 (3) PsychThG).

Nothacker merkt zu dieser sehr engen 
Definition an, dass das PsychThG nicht 
abschließend festschreibt, was Psycho-
therapie ist. Von daher enthielt sich der 
Gesetzgeber bewusst der Aufzählung 
zulässiger Psychotherapieverfahren. Er 
verweist auf die juristischen Kommentie-
rungen von Jerouschek und Spellbrink, die 
betonen, dass es dem Gesetzgeber nicht 
darum ging, Psychotherapieverfahren aus-

zugrenzen, sondern lediglich darum, die 
Patienten vor „Scharlatanerie“ zu schützen 
(ebda., S. 11, S. 21).

Die Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/
Psychotherapeutin“ dürfen nur Approbier-
te führen, sie ist berufs- und strafrechtlich 
geschützt. Heilpraktikern ist sie untersagt, 
doch Psychotherapie als Heilkunde dürfen 
sie ausüben. Nach außen, z. B. auf ihrem 
Praxisschild, müssen sie ihre korrekte, von 
der Behörde vergebene, Bezeichnung auf-
führen.

Um sozialrechtlich zugelassen zu werden, 
benötigen die approbierten Psychothe-
rapeuten bekanntermaßen einen Arztre-
gister-Eintrag und eine Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung, dann können 
sie psychotherapeutische Behandlungen 
nach den in der Psychotherapie-Richtlinie 
zugelassenen Verfahren und den dort ge-
nannten Indikationen durchführen.

Nothacker fasst den Begriff der „heilkundli-
chen Psychotherapie“ auf diesem Hinter-
grund folgendermaßen zusammen: „Heil-
kundliche Psychotherapie im Sinne des 
PsychThG wird als Sozialleistung der Kran-
kenbehandlung einschließlich der medizini-
schen Rehabilitation bei seelischer und geis-
tiger Behinderung erbracht“ (ebda., S. 91).

Psychotherapie im psychosozialen Kontext 
ist hingegen kein gesetzlich geschützter 
Begriff, sie erfordert keine Approbation 
oder Heilpraktikererlaubnis und dient nicht 
nur dem Zweck der Krankenbehandlung. 
Sie ist im erweiterten Sinne „...als psycho-
soziale Beratung, Therapie, Betreuung und 
Versorgung (einschließlich des Fallmanage-
ments) mit dem Zweck der Lebensbewäl-
tigungshilfe zu verstehen, die von Psycho-
therapeuten und Psychotherapeutinnen 
mit entsprechender Fachkompetenz, aber 
auch von dazu aus- und weitergebilde-
ten Fachkräften der Sozialberufe erbracht 
wird“ (ebda., S. 92). Nach Auffassung von 
Nothacker umfasst sie diejenigen Indikati-
onen, Konstellationen und Maßnahmen, 
die von der Psychotherapie-Richtlinie aus-
geschlossen werden sowie die dort „nicht 
zugelassenen oder ausgeschlossenen 

Psychotherapieverfahren“ (Hervorhe-
bung M.Th.). Ergänzend muss hinzugefügt 
werden, dass alle approbierten Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten bei 
allen ihren psychotherapeutischen Tätig-
keiten den ethischen Richtlinien und der 
Berufsordnung ihrer Kammer unterliegen.

Leistungen für Psychotherapie im psycho-
sozialen Kontext scheiden für die Kran-
kenkassen generell für den Bereich der 
Krankenbehandlung aus, sie kommen nur 
im Rahmen der Primärprävention, der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und der 
Förderung der Selbsthilfe in Betracht. Dafür 
können andere Sozialleistungsträger in der 
vorschulischen, beruflichen und sozialen 
Rehabilitation diese Tätigkeit von Psycho-
therapeuten finanzieren.

Nothacker stellt die verschiedenen Reha-
bilitationsbereiche in seinem 5. Kapitel 
„Psychotherapie im psychosozialen Kon-
text innerhalb des Sozialrechts“ umfassend 
und differenziert dar, deshalb betrachte 
ich es als das Kernstück seiner Schrift. 
Die wichtigsten Bereiche sind: Prävention 
und Gesundheitsförderung, berufliche Re-
habilitation und Berufsförderung, soziale 
Rehabilitation, Pflegebedürftigkeit, sozia-
len Förderung, Sozialhilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe, Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte junge Menschen, Hilfe zur Er-
ziehung, Schwangerenberatung, Beratung 
für Folteropfer, Opfer von Menschenhan-
del und politisch Verfolgte.

In Berlin hat der Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe eine besondere Bedeutung, 
weil hier bereits seit Jahrzehnten Psycho-
therapien im Rahmen des KJHG in nicht 
unerheblichem Umfang durchgeführt wer-
den. Der Bedarf ist hier auf Grund einer 
Konzentration von ökonomischen und 
sozialen Problemen und in deren Folge 
einer großen Zahl von sozial benachtei-
ligten „Problemfamilien“ besonders hoch. 
Im Rahmen der sozialrehabilitativen Leis-
tungen für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche nach § 35a SGB VII und für 
seelisch behinderte junge Volljährige (18 J., 
aber noch nicht 27 J. alt) nach § 41 SGB 
VIII kann Psychotherapie im psychosozia-
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len Kontext zur „Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft“ in Betracht kommen (s. 
ebda., S. 63). Obwohl im SGB VIII nur die 
Begriffe „Therapie“ und „therapeutische 
Leistungen“ verwandt werden, würde hier 
die inhaltliche Definition von Psychothera-
pie im psychosozialen Kontext passen. In 
Berlin wurde eine zusätzliche landesrecht-
liche Ausgestaltung der Hilfe zur Erziehung 
(§27 Abs. 2 SGB VIII) und der Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche vorgenommen. Diese 
landesspezifische Ausgestaltung ist sicher-
lich auch das Ergebnis des beharrlichen 
Engagements des „Berliner Arbeitskreises 
für psychosoziale und psychotherapeuti-
sche Versorgung“ (BAPP e.V.) und auch 
der Psychotherapeutenkammer.

Therapeutische Leistungen werden auf der 
Grundlage einer Hilfeplanung „in Verbin-
dung mit pädagogischen Leistungen als Hil-
fe zur Erziehung nach § 27 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erbracht, wenn sie 
geeignet und notwendig sind. Sie umfas-
sen sowohl psychotherapeutische als auch 
andere therapeutische Leistungen nach 
wissenschaftlich anerkannten Methoden 
und werden von Personen durchgeführt, 
die über die erforderliche therapeutische 
Qualifikation verfügen müssen“ (ebda., S. 
72). Als andere therapeutische Leistun-
gen werden beispielhaft „Beschäftigungs-, 
Kunst- und Gestaltungs-, Bewegungs- und 
Musiktherapie sowie körperorientierte Ver-
fahren“ aufgeführt (s. ebda., S. 72).

In dem im Anhang dokumentierten „Ber-
liner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrich-
tungen und durch Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe (BRVJug) vom 15.12.2006 (s. 
ebda., S. 125 ff.) werden vier Leistungsty-
pen definiert und finanziert:

ambulante Psychotherapie als Hilfe ��

zur Erziehung im Kontext von pädago-
gischen Zielen oder Leistungen (§27 
SGB VII);

ambulante Psychotherapie als Bestandteil ��

der Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte oder behinderungsbedrohte Kinder 
und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII);

integrative Lerntherapie als Bestandteil ��

der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB 
VIII);

ambulante Familientherapie als Hilfe ��

zur Erziehung im Kontext von pädago-
gischen Zielen oder Leistungen (§ 27 
SGB VIII (vgl. ebda., S. 72-73).

Diese Differenzierung von ambulanter Psy-
chotherapie zeigt zum Einen die Breite des 
geforderten Kompetenzprofils der Behand-
lern und zum Anderen, dass ambulante Psy-
chotherapie über den klassischen Bereich 
der Krankenbehandlung weit hinaus geht. 
Während die Leistungen nach Leistungstyp 
1 und 2 von approbierten Psychologischen 
Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten erbracht 
werden, können die Leistungstypen 3 und 
4 von multiprofessionellen Teams von Ap-
probierten sowie Dipl.-Psych. und Lehrkräf-
ten Fachkräften mit Hochschulabschluss 
und entsprechenden Zusatzqualifikationen 
realisiert werden.

Die Broschüre von Nothacker zeigt das 
große Betätigungsfeld von approbierten 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten ohne Kassenzulassung und Dipl.-Psy-
chologen innerhalb des Sozialrechts aber 
außerhalb der Psychotherapierichtlinie. 
Gerade in diesen Betätigungsfeldern wird 
häufig in multiprofessionellen und interdis-
ziplinären Teams oder Kontexten gearbei-
tet und verfahrensübergreifende bzw. me-
thodenintegrative psychotherapeutische 
Vorgehensweisen sind die Regel. In der 
von Nothacker als „Psychotherapie im psy-
chosozialen Kontext“ definierten Tätigkeit 
herrscht im Unterschied zur Richtlinien-
psychotherapie keine Verfahrensbegren-
zung. Sowohl wissenschaftlich anerkannte 
Ver fahren wie die Gesprächspsychothe-
rapie und die Systemische Therapie und 
Methoden wie Hypnose, Neuropsycho-
logie, EMDR u. a. als auch wissenschaft-
lich begründete und klinische bewährte 
Verfahren wie die Gestalttherapie, die 
Körperpsychotherapie, das Psychodrama, 
die Transaktionsanalyse u.a. können zu-
gunsten eines besseren Therapieerfolges 
angewandt werden.

Kritisch soll jedoch zur Broschüre ange-
merkt werden, dass die von Nothacker 
vorgenommene Unterscheidung zwischen 
„heilkundlicher“ und Psychotherapie „im 
psychosozialen Kontext“ eine zwei Klassen- 

Psychotherapie bzw. verschiedene Arten 
von Psychotherapie nahe legen könnte, die 
von der Profession nicht gewollt ist und in 
der Realität in dieser Form auch nicht exis-
tiert. Die (eine) Psychotherapie, die immer 
heilkundlich ist, kann aber in verschiedenen 
Kontexten zur Anwendung kommen und 
dabei über die reine Krankenbehandlung 
hinausführen. Die gerade erwähnten Psy-
chotherapieverfahren kommen natürlich 
auch in der Krankenbehandlung sowohl im 
stationären als auch ambulanten Bereich 
zur Anwendung, müssen allerdings ambu-
lant privat finanziert werden.

Insgesamt betrachtet ist die Broschüre ein 
gelungener Versuch, das große Feld der 
Psychotherapie im Sozialrecht, vor allem 
außerhalb der Psychotherapie-Richtlinien, 
aufzufächern und in seinen gesetzlichen 
Grundlagen darzulegen.
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Erster Workshop des Bremer Kammerentwicklungsprozesses

Zum 20. Oktober hatte der Vorstand zu 
einem ersten Workshop mit der Organisa-
tionsentwicklerin Frau Dipl.-Psych. Gisela 
Clausen eingeladen, und 23 Kammermit-
glieder waren gekommen. Eingeleitet wur-
de die Veranstaltung durch einen kurzen 
Rückblick des Kammerpräsidenten Karl 
Heinz Schrömgens. In kurzen Thesen re-
sümierte er das Erreichte der letzten 10 
Jahre. Die Vizepräsidentin Dr. Isabel Batal-
ler zeigte auf, welche Herausforderungen 
in Zukunft auf die Psychotherapeutenkam-
mer Bremen zukommen werden. Dabei 
unterschied sie zwischen schon bestehen-
den Aufgaben, die sich intensivieren wer-
den, und neuen, die durch Veränderungen 
im Gesundheitssystem und bezüglich der 
bestehenden Versorgungsengpässe auf 
uns zukommen könnten. Danach berich-
tete Dr. Christine Block von der Situation 
der Vorstandsarbeit, die sie als Dauerüber-
lastung beschrieb und als selbstausbeu-
terisch bewertete. Sie stellte unterschied-
liche Optionen für die Vorstandsarbeit in 
der Zukunft vor:

Alles bleibt wie bisher (Anzahl der Vor-��

standsmitglieder, Aufwandsentschädi-
gung).

Der Vorstand wird durch eine/n Ge-��

schäftsführer/in entlastet.

Professionalisierung durch höhere Auf-��

wandsentschädigung der Vorstandsmit-
glieder, eventuell bei Reduzierung der 
Anzahl der Vorstandsmitglieder.

Fusion mit der PK-Niedersachsen.��

Zugleich wies sie darauf hin, dass die Op-
tionen 2 und 3 voraussichtlich mit einer 
Steigerung des durchschnittlichen Beitra-
ges um mindestens 85 €, das entspricht 

einer Steigerung von 25 Prozent, verbun-
den sein werden.

Auf der Grundlage dieser Information 
entstand eine rege Diskussion bei den 
Anwesenden. Sie brachten ihre Zufrieden-
heit mit der bisherigen inhaltlichen Arbeit 
des Kammervorstands zum Ausdruck und 
berichteten von ihren Erfahrungen aus 
anderen Organisationen. Gefragt wurde, 
ob nicht einige Aktivitäten an die Berufs-
verbände delegiert oder mehr Mitglieder 
über Arbeitsgruppen in die laufende Arbeit 
des Vorstands einbezogen werden könn-
ten. Es wurde auch die Frage nach der 
(bislang weitgehend ungeklärten) Schnitt-
stelle zwischen der Kammer und den Be-
rufsverbänden gestellt, nach der Definition 
von gemeinsamen und ge-
trennten Arbeitsfeldern und 
Aufgaben.

Auch die Frage einer Ge-
schäftsführung wurde kon-
trovers diskutiert. Soll sie 
berufs- und fachpolitische 
Aufgaben des Vorstandes 
übernehmen oder soll so-
gar die Geschäftsführung 
dem Modell einer kommu-
nalen Gemeinde folgen, in 
der der hauptamtliche Bür-
germeister zugleich Chef 
der Verwaltung ist? Dane-
ben gab es die Meinung, 
dass sich eine Geschäfts-
führung für Bremen wegen 
der geringen Mitgliederzahl 
nicht rechne. Andere woll-
ten dieses Modell weiter 
diskutieren und noch nicht 
verwerfen. Auf Nachfra-

ge erläuterte Karl Heinz Schrömgens die 
Aufgabengebiete der Geschäftsführung im 
Verhältnis zu den gewählten Vorständen 
bei den mitgliederstärkeren Psychothera-
peutenkammern anderer Bundesländer. 
Deutlich wurde, dass die Verteilung von 
Aufgaben und Tätigkeiten zwischen dem 
Präsidenten oder der Präsidentin und der 
Geschäftsführung für die Bremer Kammer 
neu zu diskutieren wäre, weil Vergleiche 
mit größeren Kammern hier nicht hilfreich 
sind.

Andere Teilnehmer werteten das bishe-
rige Vorstandsmodell als erfolgreich und 
wollten dieses für die Zukunft gestärkt 
sehen. Aber auch für den angedachten 
Zusammenschluss mit der PK Niedersach-

Welche Option ist mir heute am sympathischsten?
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sen wurden neben kritischen Argumenten 
auch befürwortende ins Feld geführt.

Frau Clausen moderierte diesen Gedan-
kenaustausch und streute ihre Kenntnis-
se und Erfahrungen von Organisations-
entwicklungsprozessen ein, wenn die 
Gefahr bestand, einzelne Veränderungs-
optionen zu einseitig und vorschnell als 
unproduktiv oder als optimal zu bewer-
ten. So kam es dazu, dass noch eine 
fünfte Option: „Mehr Delegation an Ar-

beitsgruppen“ an den Flipchart geschrie-
ben wurde.

Zum Abschluss dieses Prozesses erhiel-
ten alle TeilnehmerInnen einen Punkt und 
konnten die alternativen Optionen bewer-
ten. Die Bewertung sollte nur eine Momen-
tentscheidung und keine endgültige Grund-
satzentscheidung zum Ausdruck bringen.

Das Ergebnis löste einiges Erstaunen 
aus, denn von den 23 Anwesenden hat-

ten 12 ihren Punkt zur Option „Fusion“, 
8 zu „höhere Aufwandsentschädigung“ 
und drei zu „Geschäftsführer/in“ geklebt. 
Keine/r der Anwesenden wollte, dass es 
so weiter geht wie bisher, und keiner hat-
te wohl die Hoffnung, dass das Engage-
ment weiterer Ehrenamtlicher Entlastung 
bringen könnte. Zu den Optionen „Fu-
sion“ und „höhere Aufwandsentschädi-
gung“ bildete sich je eine Arbeitsgruppe, 
um sich intensiver mit diesen Perspekti-
ven zu befassen.

Kulturelle Komplexität – eine Psychosoziale Annäherung Ankündigung:  
Fachtagung am 6.3.2010

Mit dieser ersten Arbeitstagung möchte 
sich die Arbeitsgruppe Psychosoziale und 
psychische Gesundheit des Interkultu-
rellen Gesundheitsnetzwerkes (IGN) 
Bremen der Öffentlichkeit vorstellen. Das 
IGN Bremen besteht seit März 2008. Darin 
sind über 50 Institutionen und Personen 
vertreten, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
die Gesundheitsversorgung und die psy-
chosoziale Situation von Migrantinnen und 
Migranten in Bremen zu verbessern.

An der Arbeitsgruppe psychosoziale und 
psychische Gesundheit des IGN nehmen 
Vertreter der Psychotherapeutenkammer 
Bremen, Refugio, LVG, VHS, Bremer Institut 
für Kulturforschung BIK und des Notrufs für 
vergewaltigte Frauen teil. Die AG möchte ei-
ne Verbesserung der interdisziplinären Kom-
munikation und Kooperation zwischen Ex-
perten erreichen, die mit und für Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen arbeiten.

Ob Psychotherapeuten, Ärzte, Psycholo-
gen, Lehrer oder Sozialarbeiter: Alle haben 
bei ihrer Arbeit ständig mit Fragen der so-
zialen und kulturellen Identität zu tun. Viel 
zu häufig können sie im Berufsalltag nicht 
ausreichend darüber nachdenken und in-
terdisziplinär ihr Denken und Tun reflektie-
ren. Kulturelle Fragen gehen viel zu häu-
fig in dem jeweiligen Expertenjargon und 
Verständnis der Berufsgruppe unter. Das 
ist einer der Gründe, warum ein Austausch 
zwischen den Berufsgruppen intensiviert 
werden soll.

In der Vorbereitungsphase der Arbeits-
gruppe psychosoziale und psychische 

Gesundheit wurde sehr intensiv über 
die Bedeutung unterschiedlicher Begriffe 
wie „Anpassung“, „Integration“, „Interkul-
turalität“, „Transkulturalität“ gesprochen. 
Die Art der Begegnung zwischen Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen 
wird auch sehr von den Erwartungen 
geprägt, die man aneinander hat. Das 
Wort „Integration“ ist für viele ein Reiz-
wort, genauso das Wort „Anpassung“ 
oder noch mehr die Wörter „Gastar-
beiter“ oder „Fremdarbeiter“. Einer der 
Schwerpunkte dieser Arbeitstagung wird 
es sein, über die Bedeutung und Konse-
quenzen dieser Begriffe nachzudenken, 
denn solche Begriffe sind wie Lichter, die 
unsere Begegnungen lenken und gestal-
ten. Prof. Maya Nadig wird einen Vortrag 
zu diesem Thema halten und über diese 
Begriffe reflektieren.

Menschen mit anderen kulturellen Prä-
gungen und soziokulturellen Identitäten 
durchlaufen im Laufe ihres Lebens einen 
besonderen Wandel: Mal werden die ur-
sprünglichen kulturellen Identitäten ge-
sucht und gestärkt, mal findet eine Los-
lösung und/oder eine Distanzierung von 
„alten“ Prägungen statt, mal sind soziale 
und kulturelle Bindungen wichtig, und 
jede Verleugnung oder jeder Verzicht auf 
diese wird als kränkend erlebt, mal lösen 
sich soziale und kulturelle Bindungen in 
etwas völlig Neues auf. Frau Prof. Kürsat, 
eine erfahrene Wissenschaftlerin auf die-
sem Gebiet, wird in einem zweiten Vortrag 
über dieses Thema sprechen und einen 
subjektiven Rückblick auf psychosoziale 
Aspekte und Eigentümlichkeiten von Men-

schen aus anderen Kulturen in Deutsch-
land geben.

Am Nachmittag ist es möglich, die prakti-
sche Arbeit von Experten aus unterschied-
lichen Berufen kennenzulernen und einen 
interdisziplinären Austausch zu eröffnen: 
Der Schwerpunkt soll dabei auf die prak-
tische Arbeit gelegt werden und anhand 
konkreter Beispiele und Berichte den Fra-
gen der kulturellen Komplexität und dem 
Umgang damit nachgegangen werden. 
Die kulturelle Öffnung soll eine interdis-
ziplinäre Öffnung zwischen Experten aus 
unterschiedlichen Berufen sein, eine Öff-
nung aus dem eigenen Expertentum und 
ein Zuhören, wie andere Berufsgruppen 
mit Fragen der Kulturalität umgehen. Dafür 
werden am Nachmittag parallel zwei Foren 
stattfinden und man wird zwischen zwei 
Themen wählen können:

Flüchtlingskinder und -jugendliche

Geschlechterspezifische Aspekte der 
Transkulturalität

Moderation der Fachtagung:  
Dr. Isabel Bataller Bautista

Beginn am 6.3.2010 um 9 Uhr –  
Ende ca. 18 Uhr

Ort: Fortbildungszentrum der Ärzte-
kammer Bremen im Klinikum Bremen-
Mitte

Teilnahmegebühr: 80 Euro

Anmeldung bei der Psychotherapeu-
tenkammer Bremen
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Gesundheit Nord: Benchmark-Diskussion zum Nachteil der Psychotherapeuten?

In dem Klinikverbund „Gesundheit Nord“ 
(GeNo), in dem die inzwischen als gemein-
nützige GmbH geführten Kliniken, die in der 
Hand der Stadt Bremen liegen, zusammen-
gefasst sind, beginnt der Wind rauer zu we-
hen. GeNo-Chef Diethelm Hansen hat den 
Auftrag, die Kosten der Kliniken zu senken. 
Die noch weitgehend selbstständigen Klini-
ken werden zunehmend den Direktiven der 
Zentrale unterworfen.

Ein wesentliches Instrument, um Kosten zu 
senken, ist der bundesweite Benchmark-
Vergleich mit anderen Kliniken. Insbeson-
dere im Personalbereich wird in der Regel 
dieser Vergleich genutzt, um Stellenabbau 
zu begründen. Davon wurde jetzt auch der 
Einsatz von Psychotherapeuten und Psy-
chologen betroffen.

Vom Medical Board von zwei psychiatri-
schen Kliniken wurde die PKHB um eine 

Stellungnahme zur Krankenhaus-Buch-
führungsverordnung (KHBV) gebeten. In 
dieser Bundesverordnung ist festgelegt, 
dass Psychologische Psychotherapeu-
ten und Psychagogen, wie es dort noch 
heißt, dem medizinisch-technischen 
Dienst zugeordnet werden, also mit La-
bormitarbeiterinnen, Ergotherapeuten, 
Physiotherapeuten usw. zusammenge-
fasst werden. Bisher waren in den Bre-
mer psychiatrischen Kliniken diese Grup-
pen – eine Bremer Besonderheit – dem 
ärztlichen Dienst zugeordnet. Die Leitung 
der GeNo beabsichtigte nun, diese Ver-
ordnung auch in Bremen umzusetzen, 
um diesen Bereich bundesweit verglei-
chen zu können. Für das psychologisch-
psychotherapeutische Personal hätte das 
bedeutet, dass ein gemeinsamer ärztlich-
psychotherapeutischer Personalpool nicht 
mehr möglich gewesen wäre und dass im 
Pool des medizinisch-technischen Diens-

tes Psychotherapeutenstellen nicht mehr 
identifizierbar gewesen wären. In der Stel-
lungnahme der Kammer wurde dieses 
Vorgehen als nicht sachgerecht beurteilt 
und auf die Gleichberechtigung der Berufe 
des Facharztes und des Psychologischen 
Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten verwiesen. 
Inzwischen ist man zum bisherigen Ver-
fahren zurückgekehrt.

Die KHBV wurde zuletzt im Jahr 2006 
novelliert, ohne dass offenbar die BPtK in 
diesem Verfahren gehört wurde. Hier zeigt 
sich, wie dringend notwendig im Kran-
kenhausbereich zentrale Ordnungen wie 
die Psychiatrie-Personalverordnung oder 
die Krankenhausbuchführungsverordnung 
so geändert werden müssen, dass die 
Psychotherapeuten gleichberechtigt den 
Fachärzten geführt werden.

Qualifikationsanforderungen für onkologische Zentren in Kliniken

Auf Anfrage eines Mitgliedes wurde die 
PKHB auf die Aufweichung der Anforde-
rungskriterien für psychoonkologische 
Stellen in den neu gegründeten onkolo-
gischen Zentren aufmerksam gemacht. 
Diese Zentren unterliegen einem Zertifi-
zierungsverfahren entsprechend den Vor-
gaben der Deutschen Krebsgesellschaft. 
Zunächst war zwingend für die Ausfüllung 
einer solchen Stelle die Approbation als 
Arzt, Psychologischer Psychotherapeut 
oder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapeut als Grundqualifikation vorgeschrie-
ben, auf die dann eine psychoonkologi-
sche Fortbildung aufbaut. Dies wurde 
jetzt dadurch aufgeweicht, dass auch eine 
Besetzung einer solchen Stelle mit einem 
Sozialarbeiter, der eine solche Fortbildung 
absolviert hat, als ausreichend angesehen 
wurde.

Im konkreten Fall wandte sich die PKHB 
in einem Schreiben an die Klinikleitung 
des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide 

und kritisierte die beabsichtigte Beset-
zung einer psychoonkologischen Stelle im 
Brustzentrum mit einer Sozialarbeiterin, für 
die nach dem Erhebungsbogen der Deut-
schen Krebsgesellschaft ein approbierter 
Psychotherapeut einzustellen ist. Ebenfalls 
wurde die Bremerhavener Gesundheits-
stadträtin Frau Lückert um Unterstützung 
gebeten. Parallel wurde diese Problematik 
an den Vorstand der BPtK herangetragen, 
der zusicherte, sich dieses Themas bun-
desweit anzunehmen.

Zum zwanzigjährigen Bestehen von REFUGIO Bremen e.V.  
Festakt am 22. Oktober im Bremer Rathaus

Zum zwanzigjährigen Bestehen des Vereins 
Refugio und zur Gründung des REFUGIO-
Stiftungsfonds wurde im Bremer Rathaus 
am 22. Oktober 2009 einen Empfang 
gegeben. Die Gesundheitssenatorin Frau 
Rosenkötter gratulierte REFUGIO für das 
langjährige Bestehen, die erreichte inter-
nationale Annerkennung und die großar-

tige Arbeit, die REFUGIO für Bremen ge-
leistet hat.

REFUGIO Bremen ist ein psychosoziales 
und therapeutisches Behandlungszent-
rum für Flüchtlinge und Folterüberleben-
de. Es versteht sich als Ort für verfolgte 
Menschen, als einen „Schutzraum für die 

Seele“. Die Menschen, die zu REFUGIO 
Bremen kommen, wurden auf Grund ih-
rer religiösen, politischen, ethnischen oder 
sexuellen Zugehörigkeit verfolgt und/oder 
gefoltert oder viele kommen mit belasten-
den Kriegserlebnissen. REFUGIO Bremen 
ist die einzige große Anlaufstelle in Nord-
deutschland, die sich auch um die seeli-
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angebote etc. Die Arbeit mit Flüchtlingen oh-
ne deutsche Sprachkenntnisse wird mit der 
Hilfe von Dolmetschern durchgeführt.

Um die Arbeit des Behandlungszentrums 
nun auch langfristig abzusichern, wurde im 
Oktober 2009 ein REFUGIO-Stiftungsfonds 
gegründet. Die ersten Stiftungsgelder sind 
bereits eingegangen. Mehr Informationen 
über die Stiftung auf der Webseite www.
refugiostiftung.de.

Redaktion  
Bremer Kammerseiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Dr. Isa-
bel Bataller, Hans Schindler, Karl Heinz 
Schrömgens.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002
Verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de
Geschäftszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr

schen Wunden dieser Menschen küm-
mert.

Jährlich werden bei REFUGIO etwa 250 
Flüchtlinge und Folteropfer aus über 30 
Ländern behandelt. Viele von ihnen sind 
durch Kriegserlebnisse, Folter und Flucht 
stark traumatisiert.

Das Team von REFUGIO Bremen ist interkul-
turell und interdisziplinär zusammengesetzt 
und bietet eine umfangreiche Betreuung 
von für Erwachsenen, Kindern und Gruppen 
in Bereichen der Psychosozialen Beratung 
und Weitervermittlung, Psychotherapie, Ori-
entierungsgespräche in Krisensituationen, 
Physiotherapie und Kunsttherapie, Gruppen-
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Abgabe „halber“ 
 Kassensitze

Ein Bestandteil der letzten Gesundheitsre-
formgesetzgebung war die Klarstellung zur 
Frage der Abgabe und Nachbesetzung von 
halben Kassensitzen oder formal ausge-
drückt: einem hälftigen Versorgungsauftrag.

Inzwischen liegen erste Erfahrungen aus 
der Praxis des Zulassungsausschusses der 
KVH vor. Danach können KV-Zugelassene 
einen hälftigen Versorgungsauftrag zur 
Nachbesetzung an die KV abgeben, wenn 
sie in den drei Quartalen vorher mehr als 
die Hälfte des Regelleistungsvolumens ge-
arbeitet haben. Das entspricht einem Volu-
men von knapp über 15.000 Punkten. Nur 
in diesen Fällen erfolgt die Ausschreibung 
des hälftigen Versorgungsauftrages zur 
Nachbesetzung. Daraus folgt, dass Kam-
mermitglieder, die sich mit dem Gedanken 
tragen einen halben Kassensitz abzuge-
ben, sicherstellen müssen, dass sie in den 
Vorquartalen über diesen Wert kommen. 
Für die Nachbesetzung gelten alle Regeln 
der Zulassungsverordnung wie auch für 
die Nachbesetzung eines ganzen Kassen-
sitzes. Daraus folgt, dass der Bewerber, der 
den halben Kassensitz durch den Zulas-
sungsausschuss zugesprochen erhält, den 
Kassensitz am alten Standort – also in der 
Praxis des hälftig Abgebenden antreten 
muss. Ein Antrag auf Verlegung des hälfti-
gen Sitzes kann dann nachfolgend an den 
Zulassungsausschuss gestellt werden.

Die Berechnung des Praxiswertes (imma-
terieller Wert) erfolgt analog zur bisherigen 
Methode, allerdings unter Berücksichtigung 
des halben Versorgungsauftrages auch nur 
mit dem hälftigen Praxiswert.

In diesem Zusammenhang sei der Hinweis 
erlaubt, dass der Zulassungsausschuss der 

KVH vermutlich im kommenden Jahr bei 
der Methode zur Bestimmung des Praxis-
wertes ebenfalls auf das seit Ende 2008 
neue Modell der BÄK/KBV umschwenken 
wird. Hierzu sind allerdings noch Anpas-
sungen an die gegenüber ärztlichen Pra-
xen unterschiedlichen Eckwerte (Umsatz/
Kosten/äquivalentes Einkommen) nötig. 
Sobald Details vorliegen, werden wir dar-
über informieren.

Der Vorstand der Psychotherapeutenkam-
mer Hamburg sieht vor dem Hintergrund 
des Wegfalls der Altersgrenze bei 68 Jah-
ren und der Altersstruktur der kassenzuge-
lassenen Kammermitglieder mit der Folge 
eines sich ganz natürlich ergebenden sin-
kenden Arbeitsvolumens bei steigendem 
Alter große Chancen in der Ausschreibung 
von halben Kassensitzen. Hieraus ergeben 
sich vor allem für den Berufsnachwuchs 
Möglichkeiten und Chancen für die berufli-
che Zukunft. Gleichzeitig kann hiermit das 
Versorgungsangebot für psychisch Kranke 
deutlich erweitert werden, da davon aus-
gegangen werden kann, dass hälftige Kas-
sensitze auch ausgelastet werden. Daher 
plant die Kammer eine Informationsveran-
staltung zum Thema „Nachbesetzung hal-
ber Kassensitze“, auf der über Vorausset-
zungen und Verfahren informiert wird.

3. Hamburger 
 Psychotherapeutentag

Am 25. September 2010 wird der 3. Ham-
burger Psychotherapeutentag stattfinden. 
Als vorläufiger Arbeitstitel für die Vorbe-
reitungsarbeitsgruppe wurde „Familie im 
Wandel“ beschlossen. Unter diesem Titel 
sollen Themen wie:

vaterlose Familien bzw. Ein-Eltern-Fami-��

lien,

Veränderung von Familienstrukturen ��

und deren Folgen,

Gewalt in der Familie,��

Auswirkungen von Armut und sozialem ��

Abstieg auf Familien (Folgen der Wirt-
schaftskrise/prekäre Arbeitsverhältnis-
se)

für Vorträge und Workshops vorbereitet 
werden. Bitte den Termin vormerken!

Fortbildungspunkte Online

Wir bereits mit dem letzten Psychothera-
peutenjournal angekündigt, können alle 
Kammermitglieder seit November ihre 
Fortbildungspunkte selbst online auf ihrem 
bei uns geführten Fortbildungspunktekon-
to erfassen. Alle Kammermitglieder haben 
die „Bedienungsanleitung“ hierfür zusam-
men mit dem Mitgliederrundbrief im No-
vember erhalten. Damit ist eine deutlich 
zeitnähere Erfassung der Fortbildungs-
punkte direkt durch das Mitglied möglich. 
Gleichzeitig werden damit in erheblicher 
Höhe Verwaltungskosten eingespart und 
ein Beitrag zur Beitragssatzstabilität geleis-
tet. Wir möchten alle Kammermitglieder 
bitten, von dieser Möglichkeit Gebrauch 
zu machen. Bei Problemen steht die Kam-
mergeschäftsstelle mit Rat & Tat zur Seite.

Mitteilungen der 
 Geschäftsstelle zum 
 Jahresschluss

Wie immer haben alle Kammermitglieder 
im November den obligatorischen Beitrags-/
Einkommensfragebogen erhalten. Wir möch-
ten dringend darum bitten, uns diesen aus-
gefüllt und unter Beifügung einer Kopie des 
Steuerbescheides 2007 oder eines entspre-
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chenden Nachweises des Steuerberaters bis 
Mitte Januar 2010 zuzusenden.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei 
allen Kammermitgliedern für die schon seit 
Jahren extrem pünktliche Überweisung der 
Kammerbeiträge und den sehr hohen An-
teil an uns erteilten Einzugsermächtigungen 
bedanken. Zum Jahreswechsel 2008/2009 
waren lediglich knapp 1.600,- € an Kammer-
beiträgen noch nicht bezahlt. Das entspricht 
weniger als 0,25% des Beitragsaufkommens 
und ist auch im Vergleich zu anderen Kam-
mern und Verbänden ein traumhaft niedri-
ger Wert, der uns hilft Verwaltungskosten zu 
sparen, was sich wiederrum günstig auf die 
Beitragsbelastung auswirkt.

Auch für das Jahr 2010 werden daher die 
Kammerbeiträge in unveränderter Höhe 
bestehen bleiben – also der Grundbeitrag 
bei 78,- € und die einkommensabhängi-

gen Zusatzbeiträge bei 0,95% für selbstän-
dig Tätige und 0,75% für angestellt Tätige. 
Das heißt, dass wir dann über sechs Haus-
haltsjahre Beitragssatzstabilität erreicht ha-
ben und versuchen wollen, auch weiterhin 
durch eine sparsame Haushaltsführung 
Beitragssatzerhöhungen zu vermeiden. 
Gleiches gilt für Gebühren, die wir wo im-
mer möglich vermeiden wollen.

Wir würden uns freuen, wenn uns dies mit 
Ihrer Hilfe auch in Zukunft gelänge.

Im Jahr 2010 – voraussichtlich im 3. 
Quartal – wird es ernst mit der Ausgabe 
des Elektronischen Heilberufsausweises 
(HBA). Dann wird auch der sog. „Roll-Out“ 
der elektronischen Gesundheitskarte im 
Norden Deutschlands abgeschlossen sein. 
Vermutlich wird daher im 2. oder 3. Quar-
tal 2010 durch die KVH die Umstellung der 
Kartenlesegeräte angeboten werden. Bitte 

beachten Sie entsprechende Hinweise der 
KVH. Für die Ausgabe des HBA sind seitens 
der Kammergeschäftsstelle bereits etliche 
Vorleistungen auf der Seite der Informati-
onsverarbeitung erbracht worden. Daher 
verzichten wir auf den ansonsten immer 
zum Jahresende an die Kammermitglie-
der versandten Auszug aus unserer Mit-
gliederdatenbank für den Datenabgleich, 
da wir dies im Zusammenhang mit der 
HBA-Ausgabe ohnehin machen müssen. 
Gleichwohl die Bitte, uns Änderungen bei 
Name/Adresse/Telefon/E-Mail etc. mitzu-
teilen.

Geschäftstelle

Hallerstraße 61 
20146 Hamburg
Tel. 040/226226060 
Fax. 040/226 226 089 
Internet: www.ptk-hh.de

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hamburgische Kammer der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und –psychotherapeuten

GEBÜHRENORDNUNG
Die Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer Hamburg hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2009 aufgrund § 19 Absatz 1 des Hamburgi-
schen Kammergesetzes für die Heilberufe (HmbKGH) in der Fassung vom 14.12.2005 (HmbbGVBl. Nr. 42, S. 495 ff.), zuletzt geändert am 08.01.2008 
(HmBGVBl. Nr. 3, S. 17 ff) die nachfolgende Neufassung der Gebührenordnung beschlossen.

§ 1 
Allgemeines

Die Kammer erhebt für Veranstaltungen und 1. 
Leistungen im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben Gebühren nach Maßgabe dieser 
Gebührenordnung.
Ist eine Gebühr innerhalb eines Gebühren-2. 
rahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe 
nach dem Verwaltungsaufwand, der mit ihrer 
Erbringung verbunden ist.
In den Gebühren sind, soweit nichts Näheres 3. 
bestimmt ist, die der Kammer erwachsenden 
Auslagen inbegriffen. Soweit sie jedoch das 
übliche Maß überschreiten, sind diese Ausla-
gen gesondert zu ersetzen.

§ 2 
Gebührenfestsetzung

Die Gebühr setzt die Stelle fest, die die Amts-
handlung vornimmt.

§ 3 
Fälligkeit

Die Gebühr wird nach Vornahme der Amts-1. 
handlung mit der Bekanntgabe der Gebüh-
renfestsetzung an den Schuldner fällig.
Schriftstücke oder sonstige Sachen können 2. 
bis zur Entrichtung der Gebühr zurückbe-
halten oder an den Gebührenschuldner auf 
dessen Kosten unter Nachname der Gebühr 
versandt werden.

Ein Widerspruch gegen die Gebühr hat keine 3. 
aufschiebende Wirkung.

§ 4 
Stundung, Erlass

Auf Antrag des Gebührenschuldners können in 
besonderen Härtefällen von der festsetzenden 
Stelle Gebühren ganz oder teilweise gestundet 
oder erlassen werden.

§ 5 
Mahnung, Beitreibung

Für die Mahnung nach Maßgabe des Lan-1. 
desverwaltungsvollstreckungsgesetzes in der 
jeweils gültigen Fassung kann eine Mahnge-
bühr erhoben werden.
Gebühren werden nach dem Landesverwal-2. 
tungsvollstreckungsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung beigetrieben.

§ 6 
Gebühr für Fortbildungsveranstaltungen

Für Fortbildungsveranstaltungen, die von der 
Kammer ausgerichtet und angeboten werden, 
können von den Teilnehmern Gebühren erho-
ben werden. Eine Differenzierung der Gebühren 
nach Maßgabe einer bestehenden Kammermit-
gliedschaft ist zulässig.

§ 7 
Gebühren für besondere Leistungen

Für Leistungen, die die Kammer auf Veranlas-
sung oder im Interesse eines einzelnen Mitglie-

des erbringt, kann, soweit diese Gebührenord-
nung nichts anderes bestimmt, eine Gebühr in 
Höhe von 5,- € bis höchsten 500,- € erhoben 
werden. Die Höhe der Gebühr bemisst sich 
entsprechend § 1 Abs. 2 dieser Gebührenord-
nung.

§ 8 
Auslagen

Die bei gebührenpflichtigen Leistungen ent-
stehenden Auslagen können von dem Gebüh-
renschuldner erhoben werden. Zu den Aus-
lagen gehören Tagesgelder und Reisekosten 
der auf Antrag des Gebührenschuldners tätig 
gewordenen Mitgliedes eines zuständigen 
Organs oder Ausschusses des Kammer, Post-
gebühren einschließlich Fernsprechgebühren 
sowie Schreibauslagen für die auf Antrag er-
teilten Ausfertigungen, Abschriften und Ab-
lichtungen.

§ 9 
Gebühren und Auslagen in  

berufsgerichtlichen Verfahren
– nicht besetzt –

§ 10 
Inkrafttreten

Die Gebührenordnung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Psycho-
therapeutenkammer Hamburg in Kraft.
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Hamburg

Anlage zur Gebührenordnung der Psychotherapeutenkammer Hamburg i .d .F . vom 20 .02 .2008

1 .  Allgemeine Verwaltungsgebühren

1.1  Ausstellung von Bescheinigungen, Ur-
kunden und sonstigen Zertifikaten  sowie 
Zweitschriften davon 25,- €

1.2  Ausstellung von Fortbildungszertifikaten 
und -bescheinigungen gem. § 2 der Fort-
bildungsordnung der Psychotherapeuten-
kammer Hamburg 0,- €

1.3  Akkreditierung von Fortbildungsveran-
staltungen und SupervisorInnen nach 
Maßgabe der Fortbildungsordnung der 
Psychotherapeutenkammer Hamburg für 
folgende Fortbildungsangebote je Veran-
staltung/Gruppe:
– für den Supervisor/ die Supervisorin 

 0,- €
– je Intervisionsgruppen 0,- €
– Teilnehmergebührenfreie Fortbildungs-

veranstaltung 0,- €
– Teilnehmergebührenpflichtige Fortbil-

dungsveranstaltung 0,- €

– Kongresse oder Großveranstaltungen  
 eine reguläre Teilnehmergebühr

1.4 Erfassung von Fortbildungsbescheinigun-
gen und Nachweisen auf dem Punktekon-
to des Mitglieds, einmalig pro Kalenderjahr 
für Mitglieder, die die Kammergeschäfts-
stelle hiermit beauftragen 50,- €

1.5  Anerkennung von EU-Diplomen und Zerti-
fikaten je Diplom/Zertifikat 100,- €

1.6  Erfolglose Rechtsmittel 50,- €
1.7  Mahngebühr 1. Mahnstufe 10,- €
 Mahngebühr 2. Mahnstufe 20,- €
 Kosten des Vollstreckungsverfahrens zu-

sätzlich zu den Gerichtskosten 50,- €
1.8  Kosten für Rücklastschriften 15,- €
1.9  Für nicht durch die Gebührenordnung be-

nannte Leistungen werden die Gebühren 
auf Basis eins Verwaltungsstundensatzes 
von 80,- € ermittelt.

1.10  Ausstellung des Heilberufsausweises/Erst- 
und Ersatzausgabe je Ausweis 50,-  €

2 .  Gebühren im Zusammenhang für die 
Erstellung von Stellungnahmen durch 
die Ethikkommission *)

2.1 a)  Monozentrische Studien ohne Dritt-
mittelfinanzierung, bzw. Drittmitteln in 
Höhe von weniger als 5.000,-

  € 250,00 €
b)  Sonstige monozentrische Studien  

 1.500,00 €
c)  Multizentrische Studien/klinische Prü-

fungen
– Bewertung als federführende Kom-

mission  4.000,00  €
– Mitbewertung und Stellungnahme 

zu lokalen Prüfstellen   550,00  €
d)  Nachmeldung von Prüfstellen, Proto-

kollnachträge, Zwischenfallmeldungen, 
soweit eine inhaltliche Prüfung vorge-
nommen wurde   200,00  €

2.2  Sonstige Studien, die nicht unter Nr. 2.1 
fallen 1.500,00  €

*)  Auf Antrag kann die Ethikkommission im 
Einzelfall geringere Gebühren festsetzen.

Wahlordnung
für die Wahlen zur Delegiertenversammlung der Hamburgischen Kammer

für Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie für
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten .

Die Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer Hamburg hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2009 aufgrund § 15 Absatz 4 des Hamburgi-
schen Kammergesetzes für die Heilberufe (HmbKGH) in der Fassung vom 14.12.2005 (HmbbGVBl. Nr. 42, S. 495 ff.), zuletzt geändert am 08.01.2008 
(HmBGVBl. Nr. 3, S. 17 ff) die nachfolgende Neufassung der Wahlordnung beschlossen.

I . Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Kammermitglieder, so-
weit nicht § 17 HmbKGH entgegensteht.

§ 2 
Allgemeines zum Wahlverfahren

(1) Die Wahl zur Delegiertenversammlung er-
folgt gemäß § 15 Absatz 3 HmbKGH und § 10 
dieser Wahlordnung aufgrund von Wahlvor-
schlägen (Wahllisten) nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl als Listenwahl.
(2) Für die Wahl der Delegiertenversammlung 
werden gemäß § 5 Absatz 3 dieser Wahlord-
nung Wahlkörper gebildet.
(3) Psychologische Psychotherapeutinnen und 
Psychologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und -psychotherapeuten wählen jeweils in dem 
Wahlkörper, dem sie angehören.
Die Wahlkörper erhalten die Bezeichnungen PP 
und KJP.
Ein sowohl als Psychologische Psychotherapeu-
tin oder Psychologischer Psychotherapeut als 
auch als Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin oder -psychotherapeut approbiertes 
Kammermitglied (doppeltapprobiertes Kam-
mermitglied) erklärt bei der Stimmabgabe auf 
dem Wahlschein, in welchem Wahlkörper es 
sein Stimmrecht ausüben will. Die in der Ausbil-
dung zum/zur Psychotherapeuten/Psychothe-
rapeutin befindlichen Kammermitglieder geben 
ihre Stimme für denjenigen Wahlkörper ab, der 
der Berufsgruppe entspricht in dem die Ausbil-
dung absolviert wird.

(4) Sollte es in einem der Wahlkörper keine Kan-
didatur geben oder zu wenige Bewerberinnen 
oder Bewerber zur Verfügung stehen, werden 
die Sitze, die diesem Wahlkörper zustehen, bis 
zu einer erforderlichen Nachwahl nicht besetzt.
(5) Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt.

§ 3 
Delegiertenversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung setzt sich aus 
26 gewählten und 3 benannten Mitgliedern 
zusammen, die für die Dauer von vier Jahren 
gewählt oder benannt werden.
(2) Die Anzahl der den Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und -psychothera-
peuten zustehenden Sitze entspricht dem Anteil 
des von ihrer Berufsgruppe erzielten Anteils an 
der Gesamtzahl der bei der Wahl abgegebenen 
Stimmen, sie beträgt mindestens jedoch drei Sit-
ze. Diese Sitze dürfen nur von als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder -psy-
chotherapeuten approbierten und gewählten 
Kammermitgliedern besetzt werden. Doppelap-
probierte Kammermitglieder können ein Mandat 
nur in einem der beiden Wahlkörper annehmen.

II . Wahlvorbereitungen

§ 4 
Allgemeines

(1) Der Vorstand setzt den Tag fest, bis zu dem 
das Wahlrecht ausgeübt werden kann (Tag der 
Wahl).
(2) Der Vorstand setzt den Wahlausschuss ein, 
der aus vier Kammermitgliedern und einer oder 
einem Vorsitzenden (Wahlleiterin oder Wahlleiter), 
die der Kammer angehören müssen, besteht. Die 

Mitglieder des Wahlausschusses dürfen weder 
dem Vorstand angehören noch bei den Wahlen 
nach § 15 Absatz 3 HmbKGH kandidieren.
(3) Der Vorstand veröffentlicht spätestens 10 
Wochen vor dem Tag der Wahl im Mitteilungs-
blatt der Kammer oder durch Rundschreiben an 
die Kammermitglieder den Tag der Wahl und 
weist auf die personelle Zusammensetzung und 
die Aufgaben des Wahlausschusses sowie auf 
die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Wäh-
lerverzeichnisse sowie die Möglichkeit zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen hin.

§ 5 
Erstellung der Wählerverzeichnisse

(1) Der Vorstand legt je ein vorläufiges Wähler-
verzeichnis an für Kammermitglieder, die
1.  als Psychologischen Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten approbiert sind, 
oder sich in der Ausbildung hierzu befinden,

2.  als Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und -psychotherapeuten appro-
biert sind oder sich in der Ausbildung hierzu 
befinden,

3.  sowohl als Psychologische Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten als auch als 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin-
nen und -psychotherapeuten approbiert sind.

(2) Dieses vorläufige Wählerverzeichnis liegt in 
der Geschäftsstelle der Kammer zur Einsicht für 
alle Kammermitglieder für die Dauer von vier 
Wochen nach Bekanntgabe des Tages der Wahl 
aus.
(3) Fünf Wochen vor dem Tag der Wahl wird 
das endgültige Wählerverzeichnis vom Vorstand 
festgestellt. Die aufgeführten Psychologischen 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
bilden den Wahlkörper der Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 
die aufgeführten Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und -psychotherapeuten 
bilden den Wahlkörper der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen und -psychothe-
rapeuten. Die doppeltapprobierten Kammer-
mitglieder werden in einer gesonderten Liste 
geführt und nach der Wahl dem Wahlkörper 
zugeordnet, in dem sie sich gemäß § 2 Absatz 
3 zu wählen entschieden haben.

§ 6 
Einspruch gegen die Wählerverzeichnisse

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied, das 
ein Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann die Berichtigung während der 
Zeit des Ausliegens beim Vorstand beantragen.
(2) Der Vorstand entscheidet über die Berich-
tigung und benachrichtigt die Betroffene oder 
den Betroffenen und die Antragstellerin oder 
den Antragsteller.
(3) Die oder der Betroffene hat das Recht, in-
nerhalb einer Woche nach der Benachrichtigung 
Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen.
(4) Über den Einspruch entscheidet der Wahl-
ausschuss binnen einer Woche. Die Entschei-
dung ist zu begründen und der Einspruchsführe-
rin oder dem Einspruchsführer zuzustellen.

§ 7 
Wahlvorschläge und Zulassung zur Wahl

(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlä-
gen. Diese sind beim Wahlausschuss innerhalb 
von vier Wochen nach Bekanntgabe des Tages 
der Wahl jeweils getrennt für Psychologische Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und -psychotherapeuten einzureichen. In der Be-
kanntmachung des Wahlausschusses ist der Fris-
tablauftag nach dem Kalender zu bezeichnen.
(2) Stellt der/die Wahlleiter/in fest, dass in 
Wahlvorschlägen Mängel zu beseitigen oder 
Bescheinigungen nachzureichen sind, hat der/
die Wahlleiter/in die Vertrauensperson des be-
treffenden Wahlvorschlages innerhalb der Frist 
nach Absatz 1 Satz 2 zur Beseitigung der Män-
gel innerhalb dieser Frist aufzufordern.
(3) Wahlvorschläge, die nicht innerhalb der Frist 
nach Absatz 1 Satz 2 beim Wahlausschuss ein-
gehen oder nicht den Bestimmungen dieser 
Wahlordnung entsprechen, können nicht zur 
Wahl zugelassen werden.
(4) Ein Wahlvorschlag kann mit einer Bezeich-
nung versehen werden. Die Bezeichnung kann 
aus mehreren Wörtern bestehen. Der Wahlaus-
schuss kann eine Bezeichnung zurückweisen, die 
keine hinreichende Unterscheidungskraft besitzt. 
Gehen mehrere Wahlvorschläge unter der selben 
Bezeichnung ein, so gilt die Bezeichnung für den 
zeitlich früher eingegangenen Wahlvorschlag.
(5) Mit einem Wahlvorschlag können beliebig vie-
le Bewerber/innen vorgeschlagen werden. Jeder 
Wahlvorschlag muss jedoch mindestens drei Be-
werber/innen enthalten. Mit dem Wahlvorschlag 
muss der Wahlkörper angegeben werden, in dem 
dieser Wahlvorschlag zum Tragen kommen soll. Die 
Bewerber/innen müssen mit Namen, Vornamen, 
ggf. akademischem Grad und Wohnsitz, Berufs-
gruppe und Ort der Tätigkeit laufend nummeriert 
aufgeführt werden. Die Nummerierung bestimmt 
die Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag.
(6) Allen Wahlvorschlägen muss eine Erklärung 
der Bewerberin oder des Bewerbers beiliegen, 
dass sie oder er der Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zustimmt.
(7) Ein/e Bewerber/in darf nur in einem Wahlvor-
schlag benannt werden. Bewerber/innen, die nach 

Ablauf der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen in mehreren Wahlvorschlägen benannt sind 
und entsprechende Erklärungen abgegeben ha-
ben, sind nicht zur Wahl zugelassen. Ihre Namen 
werden aus allen Wahlvorschlägen gestrichen.
(8) Ein Wahlvorschlag muss von mindestens 15 
Wahlberechtigten unterstützt werden. Die Unter-
stützer/innen dürfen Mitglied des Wahlvorschlags 
sein und müssen mit Namen, Vornamen, ggf. 
akademischen Grad, Tätigkeitsort oder Wohnsitz 
bezeichnet werden. Der/die Unterstützer/in hat 
die Erklärung persönlich zu unterzeichnen.
(9) Für jeden Wahlvorschlag ist eine Vertrau-
ensperson sowie deren Stellvertreter/in mit Na-
men, Vornamen, ggf. akademischen Grad sowie 
ladungsfähiger Adresse zu benennen.
(10) Über die Zulassung zur Wahl entscheidet 
der Wahlausschuss fünf Wochen vor dem Tag der 
Wahl jeweils getrennt für die Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tinnen und -psychotherapeuten. Die Vertrau-
enspersonen der Wahlvorschläge sind zu dieser 
Sitzung zu laden. In die Ladung ist der Hinweis 
aufzunehmen, dass der Wahlausschuss auch in 
ihrer Abwesenheit verhandelt und entscheidet.
(11) Die Entscheidung des Wahlausschusses 
über die Zulassung von Wahlvorschlägen ist 
durch Aushang in der Geschäftstelle der Psy-
chotherapeutenkammer Hamburg bekannt zu 
geben. Entscheidungen über die Nichtzulas-
sung werden der Vertrauensperson des Wahl-
vorschlages sowie dem/der Bewerber/in schrift-
lich bekannt gegeben.
(12) Widerspruch gegen die Nichtzulassung 
eines/einer Bewerbers/Bewerberin kann der/
die Bewerber/in oder die Vertrauensperson des 
Wahlvorschlages innerhalb von einer Woche 
nach der Entscheidung des Wahlausschusses 
schriftlich gegenüber dem Wahlausschuss ein-
legen. Über den Widerspruch entscheidet der 
Wahlausschuss unverzüglich nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist.

III . Die Wahl

§ 8 
Erstellung von Wahlunterlagen

(1) Für die zugelassenen Wahlvorschläge lässt der 
Wahlausschuss die erforderliche Anzahl von Wahl-
scheinen, Stimmzetteln mit den Wahlvorschlägen 
und dazugehörigen Umschlägen fertigen.
(2) Zur besonderen Kenntlichmachung der bei-
den getrennten Wahlkörper der Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutinnen und -psychotherapeuten sind die 
Stimmzettel in zwei unterschiedlichen Farben 
für die beiden Wahlkörper (Stimmzettel PP und 
Stimmzettel KJP entsprechend Wahlkörper PP 
und KJP) zu erstellen. Ansonsten müssen sie in 
Form und Schriftbild einheitlich gestaltet sein.
(3) Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf den 
Stimmzetteln wird durch Los ermittelt.

§ 9 
Versendung der Wahlunterlagen

(1) Der Wahlausschuss versendet an alle Wahl-
berechtigten spätestens drei Wochen vor dem 
Tag der Wahl folgende Wahlunterlagen entspre-
chend der Eintragung in die Wählerverzeichnis-
se:
1.  den Stimmbrief mit der Aufschrift „Stimmb-

rief“ zur Aufnahme der Stimmzettel;
2.  den äußeren Briefumschlag (Wahlbrief) 

mit der Anschrift des Wahlausschusses, der 
Kennziffer des/der Wahlberechtigten und 
den Aufdrucken „Wahl“, „Antwort“ und „Ent-
gelt bezahlt Empfänger“;

3.  die Stimmzettel PP bzw. KJP;
4.  einen Wahlschein, auf dem die Wählerin oder 

der Wähler unter Angabe von Ort und Zeit zu 
versichern hat, dass er oder sie die Stimmzet-
tel persönlich gekennzeichnet hat. Auf dem 
Wahlschein sollen Name und Anschrift der 
Wählerin oder des Wählers ausgedruckt sein;

5.  einen Hinweis auf die Frist, innerhalb derer 
das Wahlrecht ausgeübt werden kann.

(2) Der Wahlausschuss soll den Unterlagen 
Erläuterungen über die Ausübung des Stimm-
rechts beifügen.

§ 10 
Stimmabgabe

(1) Jedes wahlberechtigte Kammermitglied hat 
drei Stimmen, die kumuliert auf einen Wahlvor-
schlag oder auf verschiedene Wahlvorschläge 
verteilt werden können.
(2) Die Stimmzettel sind in den Stimmbrief 
einzustecken. Der Stimmbrief ist zu verschlie-
ßen und zusammen mit dem Wahlschein in 
den Wahlbrief zu legen, der die Anschrift des 
Wahlausschusses trägt. Der Wahlbrief ist zu ver-
schließen und auf der Rückseite mit den Absen-
derangaben zu versehen. Der Wahlbrief muss 
bis spätestens 18 Uhr am Tag der Wahl beim 
Wahlausschuss eingehen.
(3) Der Tag des Eingangs des Wahlbriefes wird 
im jeweiligen Wählerverzeichnis vermerkt.
(4) Bis zum Beginn der Auszählung sind die 
Wahlbriefe ungeöffnet unter sicherem Ver-
schluss zu halten.

IV . Feststellung des Wahlergebnisses

§ 11 
Auszählung

(1) Nach dem Tag der Wahl öffnet der Wahlaus-
schuss die fristgerecht eingegangenen Wahlbrie-
fe und überprüft die Gültigkeit der Stimmbriefe. 
Ein Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn
1.  die Wählerin oder der Wähler nicht im Wäh-

lerverzeichnis eingetragen ist,
2.  der Wahlschein nicht gültig ist,
3.  Wahlschein und Stimmbrief nicht in dem ver-

sandten Wahlbrief eingegangen sind,
4.  mindestens einer von beiden Umschlägen 

unverschlossen ist.
Die beanstandeten Wahlunterlagen werden ge-
sammelt, gebündelt und versiegelt. Sie sind mit 
der später anzufertigenden Niederschrift aufzu-
bewahren.
(2) Der Wahlausschuss zählt in öffentlicher 
Sitzung getrennt nach beiden Wahlkörpern die 
Stimmzettel aus und entscheidet über ihre Gül-
tigkeit. Ungültig sind Stimmzettel,
1.  die erkennbar nicht gemäß § 8 Absatz 1 her-

gestellt sind,
2.  die einen Zusatz, eine Verwahrung, einen 

Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthal-
ten,

3.  die mit mehr Stimmkreuzen als zulässig ver-
sehen sind,

4.  die sich mit anderen Stimmzetteln derselben 
Art in einem Umschlag befinden.

§ 12 
Sitzverteilung

(1) Der Wahlausschuss errechnet nach der Aus-
zählung der gültigen Stimmbriefe die Anzahl der 
auf jeden der beiden Wahlkörper entfallenden 
Sitze in der Delegiertenversammlung entspre-
chend dem Anteil an der Gesamtheit der abge-
gebenen Stimmen.
(2) Die Verteilung der Sitze findet nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl nach dem Hare/
Niemeyer-Verfahren statt. Innerhalb eines Wahl-
vorschlags erfolgt die Verteilung der Sitze auf die 
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Bewerberinnen oder Bewerber nach der auf dem 
Wahlvorschlag angegebenen Rangfolge.
(3) Der Wahlausschuss ermittelt die Höhe der 
Wahlbeteiligung, die gewählten Bewerberinnen 
und Bewerber sowie die Zahl der gültigen und 
ungültigen Stimmen und stellt das Ergebnis der 
Wahl fest.
(4) Der Wahlausschuss kann sich technischer 
Hilfsmittel oder der Mithilfe von Hilfskräften be-
dienen.
(5) Über die Wahl ist vom Wahlausschuss eine 
Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift so-
wie die Wahlscheine und die Stimmzettel sind 
mindestens bis zum Ablauf der Wahlperiode 
aufzubewahren. Der Wahlausschuss fügt sei-
ner Niederschrift die ungültigen sowie die nach 
dem Tag der Wahl eingegangenen ungeöffneten 
Wahlbriefe bei. Diese Wahlbriefe sind mit Datum 
und Uhrzeit des Eingangs zu versehen. Für die 
Aufbewahrung bei der Psychotherapeutenkam-
mer ist Geheimhaltung zu gewährleisten.

V . Annahme und Ablehnung der Wahl, 
Bekanntmachung, Nachrücken  
von Ersatzpersonen, Ersatzwahl

§ 13 
Annahme der Wahl

(1) Der Wahlausschuss benachrichtigt die Gewähl-
ten von ihrer Wahl und fordert sie auf, sich binnen 
zehn Tagen nach förmlicher Zustellung über die 
Annahme der Wahl schriftlich zu erklären. In der 
Benachrichtigung ist auf die Bestimmungen der 
folgenden Absätze 2 und 3 hinzuweisen.
(2) Die Erklärung über eine Ablehnung der Wahl 
kann nicht widerrufen werden.
(3) Die Annahme der Wahl unter Vorbehalt gilt 
als Ablehnung.
(4) Geht innerhalb der im Absatz 1 genannten 
Frist keine Erklärung ein, so gilt die Wahl als an-
genommen.

§ 14 
Nachrücken von Ersatzpersonen, Ersatzwahl
(1) Nimmt die oder der Gewählte die Wahl nicht 
an oder scheidet nach Annahme der Wahl aus 
der Kammer aus, so wird sie oder er durch ei-
ne Ersatzperson aus dem jeweiligen Wahlkörper 
ersetzt.
(2) Für ein gewähltes Mitglied tritt innerhalb 
der Liste diejenige Bewerberin oder derjenige 
Bewerber ein, die oder der auf dem Listenplatz 
steht, welcher dem Platz der oder des Letztge-
wählten folgt. Ist kein weiterer besetzter Listen-
platz vorhanden, entfällt der Platz.
(3) Die Feststellung nach Absatz 2 trifft die Prä-
sidentin oder der Präsident der Kammer. Die 
Vorschriften des §13 finden entsprechende An-
wendung mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
des Wahlausschusses die Präsidentin oder der 
Präsident der Kammer tritt.

§ 15 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Der Wahlausschuss teilt das Ergebnis der Wahl der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der Kammer 
unverzüglich mit. Die Präsidentin oder der Präsi-
dent gibt das Ergebnis der Wahl im Mitteilungsblatt 
der Kammer oder durch besonderes Rundschrei-
ben innerhalb von zwei Wochen bekannt.

VI . Wahlprüfung und Schlussbestimmungen

§ 16 
Wahlprüfung

(1) Die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl sowie die Feststellung des Wahlergebnis-
ses unterliegen der Wahlprüfung.

(2) Das Wahlprüfungsverfahren wird nur auf 
Einspruch durchgeführt.
(3) Zum Einspruch ist jedes Kammermitglied 
sowie die Wahlleiterin oder der Wahlleiter und 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter berech-
tigt.
(4) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats 
nach der Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses beim Wahlausschuss schriftlich einzulegen 
und unter Angabe der Beweismittel zu begrün-
den.
(5) Der Wahlausschuss übersendet den Ein-
spruch mit seiner Stellungnahme sowie den 
Wahlunterlagen an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses.
(6) Der Einspruch kann nur darauf gestützt wer-
den, dass ein Mitglied oder eine Ersatzperson 
der Delegiertenversammlung nicht wählbar ge-
wesen sei oder wesentliche Fehler bei der Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl oder der 
Feststellung des Wahlergebnisses unterlaufen 
seien oder hierdurch die Verteilung der Sitze in 
der Delegiertenversammlung oder die Anwart-
schaft als Ersatzperson auf einen solchen Sitz 
beeinträchtigt worden sei.
(7) Über die Einsprüche entscheidet der Wahl-
prüfungsausschuss.

§ 17 
Wahlprüfungsausschuss

(1) Der Wahlprüfungsausschuss wird vom Vor-
stand der Kammer berufen. Er besteht aus drei 
Personen und deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertretern. Eine Person und deren Stellver-
treterin oder Stellvertreter müssen die Befähi-
gung zum Richteramt haben, die übrigen müs-
sen wahlberechtigte Kammermitglieder sein.
(2) Zu Mitgliedern des Wahlprüfungsausschus-
ses dürfen nicht berufen werden:
1.  Mitglieder des Vorstandes der Kammer sowie 

Mitglieder des Vorstandes der abgelaufenen 
Wahlperiode,

2.  Mitglieder des Wahlausschusses oder deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter,

3.  Bewerberinnen oder Bewerber aus Wahlvor-
schlägen,

4.  Beschäftigte der Kammer.
(3) Den Vorsitz im Wahlprüfungsausschuss führt 
das zum Richteramt befähigte Mitglied oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.
(4) Die oder der Vorsitzende des Wahlprüfungs-
ausschusses bestellt für die mündliche Verhand-
lung eine Schriftführerin oder einen Schriftfüh-
rer.
(5) Für das Verfahren des Wahlprüfungsaus-
schusses sind die für das verwaltungsgerichtli-
che Verfahren geltenden Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, soweit sich nicht aus dieser 
Wahlordnung etwas Abweichendes ergibt.

§ 18 
Verfahren der Wahlprüfung

(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Wahlprüfungsausschusses bestimmt den Ter-
min zur mündlichen Verhandlung und lädt dazu 
diejenige Person ein, die den Einspruch einge-
legt hat. Außerdem werden diejenigen eingela-
den, auf die sich der Einspruch bezieht und die 
durch eine Entscheidung unmittelbar betroffen 
sein könnten.
(2) Die Ladungsfrist für die Beteiligten beträgt 
mindestens zwei Wochen. Haben mehrere Per-
sonen gemeinschaftlich Einspruch eingelegt, 
so genügt die Ladung einer oder eines Bevoll-
mächtigten.
(3) Mit gleicher Frist sind die Präsidentin oder 
der Präsident der Kammer und die Wahlleite-

rin oder der Wahlleiter über die mündliche Ver-
handlung zu benachrichtigen.
(4) Der Wahlprüfungsausschuss verhandelt in 
öffentlicher Sitzung.
(5) Erscheint zum Termin der mündlichen Ver-
handlung die Person, die den Einspruch ein-
gelegt hat, nicht, so kann nach Lage der Akten 
entschieden werden.
(6) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, in der die wesentlichen Vorgänge 
der mündlichen Verhandlung wiederzugeben 
sind. Die Niederschrift ist von der oder dem Vor-
sitzenden des Wahlprüfungsausschusses und 
von der Schriftführerin oder dem Schriftführer 
zu unterzeichnen.
(7) Bei der nicht öffentlichen Beratung und 
Abstimmung des Wahlprüfungsausschusses 
dürfen nur Mitglieder oder deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterinnen zugegen sein, die an 
der Verhandlung teilgenommen haben.

§ 19 
Ergebnis der Wahlprüfung und Nachwahl

(1) Stellt der Wahlprüfungsausschuss fest, dass 
der Einspruch nicht begründet ist, so erklärt er 
die Wahl für gültig.
(2) Stellt der Wahlprüfungsausschuss fest, dass 
ein gewähltes Mitglied der Delegiertenver-
sammlung oder eine Ersatzperson nicht wählbar 
gewesen ist, so berichtigt er dementsprechend 
das Wahlergebnis.
(3) Stellt der Wahlprüfungsausschuss we-
sentliche Fehler oder Beeinträchtigungen im 
Sinne des § 16 Absatz 6 fest, so berichtigt er 
das Wahlergebnis, wenn das nach der Art des 
Fehlers möglich ist. Anderenfalls erklärt er die 
Wahl ganz oder teilweise für ungültig. Wird das 
Wahlergebnis berichtigt, ist erneut nach § 15 zu 
verfahren.
(4) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl 
ganz oder teilweise für ungültig erklärt, so ist 
das Wahlverfahren nur insoweit zu wiederholen, 
als dies nach der Wahlprüfungsentscheidung 
erforderlich ist. Im Übrigen finden die Vorschrif-
ten über die Wahl entsprechende Anwendung, 
jedoch nur soweit sie nicht zur Ungültigkeit der 
Wahl geführt haben.
(5) Der Wahlausschuss bestimmt die Einzelhei-
ten der Wiederholung des Wahlverfahrens ge-
mäß der Wahlprüfungsentscheidung. Er kann in 
diesem Rahmen die erforderlichen Regelungen 
zur Anpassung an besondere Verhältnisse tref-
fen. Die Wahl ist innerhalb von 3 Monaten zu 
wiederholen.

§ 20 
Kosten der Wahl und der Wahlprüfung

(1) Die durch die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl und der Wahlprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss entstehenden Kosten 
trägt die Kammer.
(2) Die Mitglieder des Wahlausschusses und 
des Wahlprüfungsausschusses erhalten für ih-
re Tätigkeit neben Ersatz der Fahrtkosten eine 
Aufwandsentschädigung gemäß der Entschädi-
gungs- und Reiseordnung.

§ 21 
Inkrafttreten der Wahlordnung

Vorstehende Wahlordnung wird am Tage nach 
der Genehmigung durch die Behörde für Sozia-
les, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
in der Geschäftsstelle der Kammer zur Einsicht 
ausgelegt und tritt am Tage ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Bereits bestehende Wahlordnun-
gen treten außer Kraft.
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Mitteilungen der Psycho-
therapeutenkammer Hessen

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

2009 war das Jahr 
der 10-jährigen 
Verabsch iedung 
des Psychothera-
peutengesetzes . 
Eigentlich hätte 
ein solches Datum 
Anlass sein kön-
nen, einmal Halt zu 
machen, zur Ruhe 
zu kommen, setzen zu lassen, was alles 
geschehen ist, und sich zu besinnen, wie 
es weitergehen könnte oder sollte, was 
in der bisherigen Entwicklung gewonnen 
und was verloren gegangen ist.

Aber das letzte Jahr war wiederum be-
triebsam und unruhig. Das Forschungs-
gutachten, als Bestandsaufnahme ge-
dacht, hat sofort neue Überlegungen in 
Gang gesetzt und gefordert. Daraufhin 
setzte wieder eine hektische Betrieb-
samkeit ein, Zukunftsszenarien wurden 
entwickelt, die alte Sorge grassierte, wie 
Claims zu sichern und neue zu erobern 
seien. Trotz relativer Ruhe in der Ge-
sundheitspolitik, ist auch von dieser Seite 
immer wieder mit neuen unvorsehbaren 
Entwicklungen zu rechnen. Der noch 
nicht abgeschlossene Bologna-Prozess 
an den Universitäten macht es nötig, 
sich mit Zugangsbedingungen für die 
psychotherapeutischen Ausbildungen zu 
beschäftigen. Überall gilt es zuerst un-
terschiedliche Interessen auszumachen, 
dann sich selbst zu positionieren, wenn 
es nicht schon im Vorhinein geschehen 
ist, um dann gegebenenfalls auszuglei-
chen oder Kompromisse zu bilden, Ko-
alitionen einzugehen, Vermutungen an-
zustellen, Strategien zu entwickeln. Aber, 
man muss immer auf der Hut sein und 
immer dran bleiben.

Das Maß der Betriebsamkeit ist die Höhe 
der Mail-Flut. Ein Wochenende nicht am 

Rechner und schon setzt man sich der 
Gefahr aus, nicht mehr auf dem Laufen-
den zu sein. Das bewirkt eine Hektik stän-
diger Erregung, wie sie Christoph Türcke 
beschrieben hat. Da bleibt keine Zeit für 
Entwicklung: Die beschleunigte Zeit frisst 
die Entwicklung auf. Es droht ein rasen-
der Stillstand, wie Paul Vitrillo die Hektik 
ohne Besinnung genannt hat.

Dabei weiß jedes Kind ganz genau, dass 
es Zeit und Ruhe braucht, um sich zu 
entwickeln, Struktur zu gewinnen. Kluge, 
aufgeweckte Kinder wollen in bestimm-
ten Entwicklungszeiten trotz, ja wegen ih-
rer Neugier, oft das genau Gleiche immer 
wieder wiederholen. Die Neugier regt auf, 
die Wiederholung beruhigt.

Vor 150 Jahren hat der englische Philo-
soph und Ökonom John Stuart Mill in sei-
nem Essay über Zivilisation geschrieben, 
dass ihn das aufkommende Zeitungswe-
sen und der erwachte Büchermarkt mit 
immer neuen Bestsellern beunruhigen. Er 
meinte, dass man für ein gutes Buch Zeit 
brauche, um es zu verstehen, genauer 
gesagt: Man sollte sich so viel Zeit für das 
Lesen nehmen, wie der Autor gebraucht 
habe, um das Buch zu schreiben. Und 
darüber hinaus, um wirklich etwas von ei-
nem guten Buch zu gewinnen, solle man 
ein gutes Buch öfter als einmal lesen.

So geschieht Entwicklung: Ein Wechsel 
zwischen erregender Neuigkeit und be-
ruhigender Wiederholung.

Wir sollten als Berufsgruppe von den Kin-
dern lernen. 

Ich wünsche Ihnen zum Jahresende etwas 
Ruhe, um zu sich zu kommen. Manchmal 
haben lange Traditionen ein gehöriges 
Maß an Lebensweisheit in sich.

Mit besten Wünschen zum Jahresende

Ihr Jürgen Hardt 
Präsident

Aktivitäten der Kammer 
zur Bundestagswahl

Wahlzeit ist in der 
Politik eine beson-
dere Zeit. Politiker 
wenden sich vor-
übergehend von 
ihrem Tagesge-
schäft ab und den 
Wählerinnen und 
Wählern zu. Mehr 
als zu anderen 
Zeiten kann man 
mit der Aufmerk-
samkeit und mit der Kontaktbereitschaft 
der politischen Parteien und ihrer Vertre-
ter rechnen. Für 
Institutionen, die 
bestimmte Inte-
ressen zu vertre-
ten haben, liegt es 
demzufolge nahe, 
in der Vorwahl-
zeit den Kontakt 
zu suchen und 
die besonderen 
Möglichkeiten zu 
nutzen. Auch der 
Vorstand der Psychotherapeutenkammer 
Hessen wurde von nahe stehenden Ins-
titutionen vor allem zu Podiumsdiskussio-
nen eingeladen, an denen die Mitglieder 
auch rege teilnahmen. Selbstverständlich 
wollten auch die Vorstandsmitglieder in 
eigener Initiative aktiv werden. Bei der 
zurückliegenden Bundestagswahl wurde 
jedoch eine andere Form der Initiative 
gewählt. Anstelle „noch eine Podiumsdis-
kussion“ hat die Hessische Kammer ent-
schieden, sich um Einzelgespräche mit 
Politikern zu bemühen und im persönli-
chen Kontakt die zunehmende Bedeutung 
der Psychotherapie im Gesundheitswesen 
darzulegen und zu vertreten. Die Entschei-
dung hierfür gründete auf der Erfahrung, 
dass Politiker häufig nur wenig informiert 
sind über unsere beiden Heilberufe und 
die Bedeutsamkeit psychotherapeutischer 

Jürgen Hardt
Hans Bauer

Dr. Ulrich Müller
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Arbeit in der Gesundheitsversorgung über-
haupt. Im Gegensatz zu der Bedeutung, 
die psychische Erkrankungen und ihre 
Behandlung im gesellschaftlichen Kon-
text und auch in ökonomischen Gesam-
trahmen zunehmend haben, ist das Bild, 
über das politische Entscheidungsträger 
allgemein verfügen und häufig auch dieje-
nigen, die auf Fragen der Gesundheitspo-
litik spezialisiert sind, oft sehr unklar. Noch 
immer werden die beiden Heilberufe Psy-
chologischer Psychotherapeut und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut in ihrer 
spezifischen Profilierung neben anderen 
nicht als eigenständig wahrgenommen. 
Der Vorstand hatte sich daher zum Ziel ge-
setzt, zukünftige Bundestagsabgeordnete 
mit den Überlegungen, Anliegen und auch 
den Sorgen der Psychotherapeuten über 
die Entwicklung in der Gesundheitspolitik 
zu konfrontieren und hierüber in einen 
Dialog einzutreten. Verbunden war dies 
mit der Hoffnung, die häufig immer noch 
vorhandenen Vorbehalte gegenüber dem 
Thema zu reduzieren und deren Bedeu-
tung für die Gesundheitsversorgung der 
Zukunft ins Bewusstsein zu rufen. Daran 
knüpfte sich die Erwartung, dass in der 
späteren Bundestagsarbeit die uns betref-
fenden Themen mit größerer Aufmerksam-
keit behandelt werden. Ein bescheidener 
Ansatz also, der selbstverständlich nur bei 
kontinuierlich fortgesetzter Kontaktpflege 
erfolgversprechend sein kann.

Konkret hat der Vorstand 14 Kandidatin-
nen und Kandidaten ausgewählt, die eine 
fachliche Orientierung in der Gesundheits-, 
Sozial- oder Innenpolitik signalisiert hatten. 
Gleichzeitig haben Präsident und Vizeprä-
sident für dieses Konzept über die Bun-
deskammer bei den Psychotherapeuten-
kammern der anderen Länder geworben. 
Infolge unserer Anfragen wurden dann 
zwölf Termine vereinbart. Der Vorstand bat 
hierzu Kolleginnen und Kollegen hinzu, die 
im Rahmen der KV für die Interessen der 

Psychotherapeuten aktiv sind. Es wurden 
Teams von jeweils zwei Personen gebildet, 
die sich aus einem Vorstandsmitglied und 
einem KV Hessen-Aktiven zusammensetz-
ten. Namentlich neben den Vorstandsmit-
gliedern beteiligt waren die Kolleginnen 
und Kollegen Christa Leiendecker, Elisa-
beth Schneider-Reinsch, Manfred Burk-
hardt, Michael Niemann und Michael Ruh.

Die Gespräche selbst gestalteten sich äu-
ßerst spannend. Kenntnisse über Psycho-
therapie sind bei Bundestagsabgeordneten 
offenbar ähnlich unterschiedlich und teil-
weise undeutlich wie in der Allgemeinbe-
völkerung. Von der bekannten Frage: „Was 
ist eigentlich der Unterschied zwischen 
Psychotherapeuten und Psychiatern?“ bis 
hin zu ausführlichen Diskussionen über 
den Aufbau unseres Krankenversiche-
rungssystems, den Nutzen und die Ge-
fahren der Privatisierung öffentlicher Auf-
gaben, den Stand der Psychotherapeuten 
in der KV, die Ärzte- und Psychotherapeu-
tenausbildung kreisten die Gespräche um 
das gesamte Spektrum unterschiedlicher 
Informationsstände. Zu den Gesprächen 
hatte der Vorstand gemeinsam mit den so-
zialrechtlich tätigen Kolleginnen und Kolle-
gen einen Themenleitfaden zusammenge-
stellt, der ungefähre Anhaltspunkte geben 
sollte, um flexibel in den Gesprächen auf-
genommen zu werden. Sah man sich bei 
konkreten Wahlaussagen mit den Inhalten 
der verschiedenen Parteiprogramme kon-
frontiert, war darüber hinaus war auch 
Raum für weiterreichende Diskussion: So 
interessierte sich ein Wirtschaftspolitiker 
seinem Fachgebiet entsprechend eher für 
die durch psychische Erkrankungen verur-
sachten volkswirtschaftlichen Folgekosten. 
Mit Innenpolitikern konnte vorrangig über 
die Folgen der Online-Durchsuchung und 
die Einführung der elektronischen Gesund-
heitskarte für die psychotherapeutische 
Behandlung diskutiert werden. Mit einer 
vorrangig mit Migrationspolitik befassten 

Bundestagskandidatin konnten kulturelle 
und sprachliche Problem bei der Behand-
lung nichtdeutschsprachiger Patientinnen 
und Patienten erörtert werden. Häufig 
wurden die bei fast allen Gesprächspart-
nerInnen unbekannten Kassenreports und 
deren Herausstellung psychischer Erkran-
kungen zum Thema.

Viele der Gespräche gingen weit über 
die anfänglichen Erwartungen hinaus 
und zeigten, dass der Weg der direkten 
Kontaktaufnahme mit den politisch Ver-
antwortlichen ein wertvoller Baustein der 
Kammertätigkeit sein kann. Der Vorstand 
hat sich aufgrund des Erfolges daher auch 
entschieden, diesen Weg weiter zu verfol-
gen, das unmittelbare Gespräch zu suchen 
und die entstandenen Kontakte weiter zu 
pflegen. Wir konnten lernen und – so hof-
fen wir zumindest – auch vermitteln. Es 
erstaunt, wie sehr Politikerinnen und Po-
litiker auf Fachgebiete bezogen sind und 
wie eingeschränkt dadurch ihre Kenntnis-
se jenseits ihrer Spezialgebiete oftmals 
sind. Auch waren wir überrascht, wie oft 
Psychotherapie noch immer als „exoti-
scher“ Teil der Gesundheitsversorgung 
betrachtet wird. Wie ernst das allerorts 
signalisierte Interesse nunmehr nach der 
Wahl sein wird, muss sich noch zeigen. 
Die Gespräche lassen jedoch hoffen, dass, 
wenn es zukünftig in den Arbeitsgruppen 
des Bundestages um Gesetzesreformen 
zur Krankenversicherung geht, einige Men-
schen mehr Sensibilität und auch Wis-
sen bezüglich der Auswirkungen für die 
Psychotherapie mitbringen werden. Und 
die Kammer wird einige Ansprechpartner 
mehr haben, wenn es zukünftig wichtig 
wird, darauf aufmerksam zu machen, dass 
Gesundheitsreformen auch Auswirkungen 
auf die psychotherapeutische Versorgung 
nehmen werden.

Hans Bauer, Dr. Ulrich Müller,  
Mitglieder des Vorstands

Zweiter Hessischer PiA-Tag

Am 18. September 2009 fand als Vor-
veranstaltung zum 5. Hessischen Psy-
chotherapeutentag in den Räumen der 
Fachhochschule Frankfurt der mit fast 60 
TeilnehmerInnen gut besuchte 2. PiA-Tag 
der Psychotherapeutenkammer Hessen 

statt. Diese Veranstaltung für Berufseinstei-
ger war mit seinen Themenschwerpunkten 
„Aus- und Weiterbildung – Berufswege“ 
und „Aktuelle Entwicklungen“ gemeinsam 
von Vorstand und den hessischen PiA-
LandessprecherInnen vorbereitet worden. 

Erstaunlich und erfreulich war zudem, dass 
aufgrund der Themenstellung etliche be-
reits approbierte oder in den Ausbildungs-
instituten lehrende Kolleginnen und Kolle-
gen sich zu einer Teilnahme entschlossen 
hatten. 
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Gerade deshalb sei dessen langsames 
„Aufweichen“ durch Selektivverträge hoch 
problematisch, da diese das Kollektivver-
tragssystem dauerhaft und irreversibel zer-
stören könnten. 

Den abschließenden Teil zur Reflexion der 
Folgen für das Selbstverständnis der Psy-
chotherapeutInnen gestalteten die Hessi-
schen PiA-Sprecher Jona Iffland, Stuart 
Massey Skatulla und Sabine Wald ge-
meinsam, indem sie Vorgaben für folgen-
de Kleingruppendiskussionen gaben: 

Schulenkämpfe: Bedeutung für uns? ��

Sozial-moralischer Vertrag: Welchen ge-��

sellschaftlichen Auftrag wollen wir um-
setzten? 

Individualität: Familie/Individualität/��

Ausbildung – Welche Entwicklungen 
sehen wir?

Identität: Wie verändert sich meine ��

Identität in der Ausbildung? 

Vision: Professionelle Identität im euro-��

päischen Kontext. 

Menschenbild/Haltung/Werte: Welche ��

therapeutische Haltung, Menschenbil-
der, Werte wollen wir entwickeln?

Es wurde deutlich, dass Fragen der Verfah-
rensorientierung oder „Schulenkämpfe“ in 
der Wahrnehmung der PiA heute weniger 
Relevanz besitzen als dies ältere Berufs-
kollegen annehmen. Ebenso wurde das 
Interesse an der Entwicklung der psycho-
therapeutischen Profession unter europä-
ischer Perspektive geäußert. Interessante 
Fragen entwickelten sich zu den Themen: 
Menschenbilder, Haltung, therapeutische 
Identität. Hier wurde verfahrensübergrei-
fend deutlich, welch großen Einfluss die 
Ausbildung und die prägenden Lehrer auf 
die Entwicklung der therapeutischen Hal-
tung und einer beruflichen Identität neh-
men. Ebenso wie eng doch höchst persön-
liche Selbst-Erfahrungen Einfluss auf die 
Gestaltung und den Weg der Ausbildung 
nehmen können. 

SWP, MO 

Die drei PiA-
Sprecher: 
(v.l.n.r.) Stuart 
Massey Skatulla, 
Sabine Wald, 
Jona Iffland 
sowie Susanne 
Walz-Pawlita, 
im Kammervor-
stand für PiA-
Angelegenheiten 
zuständig

Kammerpräsident Jürgen Hardt wies in 
seiner Begrüßungsrede am Beispiel der 
Psychotherapieausbildung darauf hin, dass 
die ökonomische und Rechtssicherheit 
schaffende Integration der Psychotherapie 
in das GKV-System durch das Psychothera-
peutengesetz auch mit bestimmten „Kos-
ten“ verbunden war. Hardt äußerte seine 
Besorgnis darüber, dass in der zunehmend 
rationalisierten Praxis und einer „qualitäts-
gesicherten, effizienten und kostengüns-
tigen“ Ausbildung ein basaler Movens für 
die Berufswahl zum Psychotherapeuten 
verloren gehen könne, nämlich das Inte-
resse am ganzen Menschen, daran wie 
Menschen leben und wie sie mit dem Le-
ben und den damit verbundenen Aufga-
ben in ihrer Welt zurechtkommen. 

Susanne Walz-Pawlita, im Kammervor-
stand verantwortlich für den PiA-Bereich, 
präsentierte in ihrem Vortrag wesentliche 
Befunde aus dem im Auftrag des BMG er-
stellten Forschungsgutachtens zur Ausbil-
dung von PPs und KJPs. Ein Schwerpunkt 
lag auf den Empfehlungen der Gutachter-
gruppe und den damit verbundenen an-
tizipierten Veränderungen für die Psycho-
therapieausbildung. In der anschließenden 
Diskussion wurde die Stärkung der Verfah-
rensorientierung durch das Forschungs-
gutachten allgemein begrüßt. Auch wurde 
die unzureichende Honorierung der prakti-
schen Tätigkeit im Rahmen der PT-Ausbil-
dung angesprochen. 

Hans Uwe Rose, Vorsitzender des Aus-
schusses „Aus-, Fort- und Weiterbildung“, 

beschäftigte sich in seinem Beitrag mit 
den gegenwärtigen berufs- und sozial-
rechtlichen Möglichkeiten der therapeu-
tischen Fort- und Weiterbildung nach der 
PT-Ausbildung. Hierzu arbeitete er die 
unterschiedliche berufs- und sozialrechtli-
che Relevanz jeweils von Fortbildung und 
Weiterbildung illustrativ heraus. Für die 
sozialrechtlich relevanten Weiterbildungen 
fragte er schließlich, für welche Bereiche, 
Verfahren und Inhalte der Berufsstand 
Weiterbildungen benötigt. 

Thomas Merz, zuständiges Vorstandsmit-
glied für den Ausschuss „Psychotherapie 
in Institutionen“, beleuchtete in seinem 
lebendigen Vortrag institutionelle Berufs-
felder jenseits der Niederlassung, in denen 
ca. 45% der Hessischen Kammermitglie-
der teilzeit oder vollzeit arbeiten. Merz stell-
te zudem die Besonderheiten und Vorzüge 
der psychotherapeutischen Arbeit in Insti-
tutionen vor, wie etwa Multiprofessionalität 
oder die Mitwirkung an der Entwicklung 
neuer psychotherapeutischer Konzepte im 
stationären Kontext. Resümierend äußerte 
er, institutionelle Arbeit bedeute auch, sich 
in vielen Bereichen etwa auch berufspoli-
tisch einzumischen und dafür zu sorgen, 
dass die Rahmenbedingungen für psycho-
therapeutisches Arbeiten stimmen.

Dr . Ulrich Müller, Mitglied des Kammervor-
stands, referierte zu neuen Entwicklungen 
des Kollektivvertragssystems und deren 
Folgen für die Psychotherapie. Das Kollek-
tivvertragsystem sei eine hart erkämpfte 
Errungenschaft der Solidargemeinschaft. 

5. Hessischer Psychotherapeutentag: „Sehnsucht Familie in der Postmoderne“

Am 18. und 19. September 2009 fand in 
den Räumen der Fachhochschule Frank-

furt mit rund 300 TeilnehmerInnen der 
5. Hessische Psychotherapeutentag unter 

dem Motto „Sehnsucht Familie in der Post-
moderne“ statt. 
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Freitagabend 

Das Ende der „großen Erzäh
lung“ von der natürlichen 
Familie

In seinen Eröffnungs- und Begrüßungs-
worten am Freitagabend verdeutlichte 
Kammerpräsident Jürgen Hardt, dass un-
ter den Bedingungen der Postmoderne 
die „große Erzählung“ von der natürlichen 
Familie keine Verbindlichkeit mehr bean-
spruchen könne. Gleichzeitig sei aber die 
mythische Sehnsucht nach einer solchen 
Idealfamilie weiterhin in den Herzen der 
postmodernen Menschen tief verwurzelt. 
Um sich von dieser distanzieren zu können 
und Chancen und Herausforderungen der 
heute vielfältigen Familienformen wahr-
nehmen zu können, mag es hilfreich sein, 
aus dem immer noch langen Schatten des 
Nationalsozialismus und mancher kirchli-
cher Strömungen herauszutreten. 

Martin Richardt von der LAG Erziehungs-
beratung Hessen knüpfte in seinen Begrü-
ßungsworten dankend an die Resolution 
der Psychotherapeutenkammer Hessen 
zur Streichung von finanziellen Landesmit-
teln für Erziehungsberatungsstellen an. Zu-
dem begrüßte er den Vorschlag aus dem 
Forschungsgutachten zur Novellierung 
des Psychotherapeutengesetzes, auch 
Erziehungsberatungsstellen als Koopera-
tionspartner der Ausbildungsinstitute für 
die praktische Tätigkeit einzubinden. Des 
Weiteren betonte er die unverzichtbare 
Kompetenz von PPs/KJPs in multiprofes-
sionellen Teams von Erziehungsberatungs-
stellen. 

Romantisierung von Kindern 
und QuasiProfessionalisierung 
von Elternschaft 

Marion Schwarz, Mitglied im Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer Hessen, stell-
te den Referenten des Festvortrags, Prof . 
Norbert Schneider, Leiter der Abteilung 
„Soziologie der Familie und der privaten 
Lebensführung“ im Institut für Soziologie 
an der Universität Mainz und Leiter des 
Bundesinstitutes für Bevölkerungsfor-
schung in Wiesbaden, vor. Schneider be-
fasste sich in seinem exzellenten Vortrag 
mit der gegenwärtigen Situation von Eltern 
und Elternschaft in Deutschland. Seine 
zentrale These lautete, dass Elternschaft in 
den letzten Jahrzehnten voraussetzungs-
voller geworden ist und sich zu einer zu-
nehmend schwieriger zu bewältigenden 
Gestaltungsaufgabe entwickelt hat. Er 
identifizierte verschiedene Tendenzen die-
ses Wandels, wie etwa, dass Elternschaft 
von immer mehr Menschen lediglich als 
eine unter vielen Lebensgestaltungsoptio-

nen angesehen wird, dass eine Quasi-Pro-
fessionalisierung und Pädagogisierung von 
Elternschaft stattgefunden hat oder dass 
Kinder und Kindheit zunehmend romanti-
siert worden sind und weiterhin werden. 
Schneider setzte dem sympathisch ent-
gegen, dass Kinder aus einem bestimm-
ten Blickwinkel betrachtet einfach auch 
Chaoten und Rebellen seien, denen man 
sich als Eltern entgegenstellen und sie be-
grenzen müsse. Kritisch äußerte er sich zu 
den familienpolitischen Anstrengungen in 
Deutschland der letzten Jahrzehnte, die 
aufgrund fehlender gesellschaftspoliti-
scher Zielbestimmungen wenig bis keine 
Wirkung entfaltet hätten. So sei etwa der 
privilegierte Schutz der Institution Ehe mit 
moderner Familienpolitik nicht vereinbar. 
Zudem betonte er, dass konzertierte An-
strengungen, um Familienpolitik bedeut-
sam voranzubringen, nur möglich seien, 
wenn sich die Wirtschaft, etwa auf regio-
nalen Ebenen, substantiell daran beteilige. 

Samstagvormittag

Kammervizepräsident Hans Bauer führte 
in den Samstag ein. Er lud in seinen Ein-
führungsworten zu einer kleinen etymologi-
schen und historischen Exkursion zum The-
ma „Familie“ ein und deutete die Vielfalt der 
Entwicklung familientherapeutischer Ansät-
ze und Schulen an. Ausdrücklich würdigte 
er den Beitrag des Gießener Psychoanaly-
tikers und Familientherapeuten Horst Eber-
hard Richter zur Etablierung und Entfaltung 
von Familientherapie in Deutschland. 

Die beiden Hauptvorträge des Vormittags 
wurden mit Witz und Souveränität von 
Prof . Fritz Mattejat moderiert und einge-
führt.

Staatsminister Banzer bei seinem Grußwort

Staatsminister Jürgen Banzer, Hessisches 
Ministerium für Arbeit, Familie und Gesund-
heit, stellte in seinen Grußworten die sehr 
gute Zusammenarbeit des Ministeriums mit 
der Kammer seit deren Errichtung heraus 
und wünschte explizit deren Fortführung in 
der Zukunft. Insgesamt betonte er die Not-
wendigkeit eines „ganzheitlichen Ansatzes“ 
in der Medizin. Außerdem wies er auf die ge-
sundheitliche Bedeutung von gesellschaftli-
chen Strukturen wie auch der Familie hin.

Dr . Detlev Buchholz begrüßte als Präsi-
dent der Fachhochschule Frankfurt und 
Hausherr die hessische Psychotherapeu-
tenkammer und bescheinigte der Veran-
staltung hohe Aktualität. 

Vorstandsmit-
glied Marion 
Schwarz im 
Gespräch mit 
Prof. Dr. Norbert 
Schneider



432 Psychotherapeutenjournal 4/2009

H
es

se
n

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Eine Grunderfahrung der Post
moderne: Das Scheitern an den 
Mythen der Idealfamilie und 
der romantischen Liebe

Der erste Hauptreferent Prof . Reinhard 
Sieder, außerordentlicher Universitätspro-
fessor am Institut für Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte der Universität Wien, näherte 
sich in seinem mit viel Lob und Interesse 
bedachten Vortrag den Zusammenhängen 
zwischen den Bestimmungsmomenten 
Familienmythos, Liebe und Postmoderne 
an. Er zeichnete zunächst nach, wie das 
Ideal der romantischen Liebe und damit 
assoziiert der Idealfamilie, ideengeschicht-
lich und familiensoziologisch entstand. 
Dann entwickelte er seine Hypothese, 
dass dieser Familienmythos bis heute eine 
betörende Wirkung auf Menschen unseres 
Kulturkreises entfalte, indem er etwas ver-
spricht, nämlich immerwährendes Glück 
und Stabilität, das er – wie das Mythen in 
der Regel so an sich haben – nicht halten 
kann. Diese Erfahrung des Scheiterns am 
Mythos der Idealfamilie und der romanti-
schen Liebe sei eine Grunderfahrung des 
Menschen in der Postmoderne, auf die ei-
ne mögliche Antwort jene der ironischen 
Haltung gegenüber der (romantischen) 
Liebe sei. Diese ironische Haltung sei eine 
Art Bewältigungsversuch, mit den Ambigu-
itäten und Ambivalenzen umzugehen, die 
mit der Sehnsucht nach romantischer Lie-
be und der heilen Familie in postmodernen 
Zeiten des Wissens um deren Brüchigkeit 
und Wirklichkeitsferne zusammenhängen. 

Neue Entwicklungen innerhalb 
der Familientherapie 

Der zweite Hauptvortragende des Vormit-
tags Prof . Jochen Schweitzer, stellvertre-
tender Leiter des Instituts für Medizinische 
Psychologie der Universitätsklinik Heidel-
berg sowie Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Systemische Therapie und 
Familientherapie (DGSF), referierte zu his-
torischen, aktuellen und zukünftigen Ent-
wicklungen von systemischer Familienthe-
rapie. Auch er würdigte die Pionierleistung 
von Horst Eberhard Richter für die Famili-
entherapie in Deutschland, indem er auf 
dessen grundlegende Arbeit als leitender 
Arzt der Beratungs- und Forschungsstelle 
für seelische Störungen im Kindesalter 
am Kinderkrankenhaus im Berliner Arbei-

terviertel Wedding in den 50iger Jahren 
hinwies. Schweitzer stellte zudem aktuelle 
Entwicklungen in der Familientherapie vor, 
wie aufsuchende Familientherapie (AFT), 
Multi-Familien-Therapie (MFT) sowie Mul-
tisystemische Therapie (MST). MST sei 
eine Therapiemethode, die konsequent 
und nachhaltig das familiäre und soziale 
Umfeld einbezieht, und die sich etwa in ei-
ner Reihe sehr hochwertiger RCT-Studien 
als eine sehr effektive Behandlungsme-
thode bei schwerer juveniler Delinquenz 
herausgestellt habe. Abschließend äußerte 
er, er hoffe für die Zukunft auf durchläs-
sigere Grenzen zwischen Erwachsenen- 
und Kindertherapie, Psychotherapie und 
Jugendhilfe, Psychotherapie und Medizin 
sowie den verschiedenen psychothera-
peutischen Verfahren. Hierzu könne syste-
mische Familientherapie einen wichtigen 
Beitrag leisten. 

Samstagnachmittag

Am Samstagnachmittag wurden fünf Fach-
foren veranstaltet, die das Motto des Psy-
chotherapeutentags unterschiedlich auffä-
cherten: 

Im ersten Forum, das �� Dr . Ulrich Müller 
vom Vorstand der Kammer moderierte, 
wurde die Familie im Zeitalter ihrer 
technischen Reproduzierbarkeit the-
matisiert. Die Berliner Soziologin Dr . 
Giselind Berg reflektierte aus psychody-
namischer Perspektive zur Technisierung 
der Zeugung. Prof . Margarete Berger, 
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, 
stellte empirische Befunden der frühen 
Entwicklung von sogenannten Retorten-
kindern im familiären Kontext vor. 

Das zweite Forum (Moderation:��  Dr . 
Renate Frank, Universität Gießen) wid-
mete sich dem Thema „Kinder psy-
chisch kranker Eltern“. Prof . Fritz Mat-
tejat von der Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik 
Marburg erweiterte auf der Basis eige-
ner durchgeführter Forschungsprojekte 
die Sichtweise auf Kinder psychisch 
kranker Eltern von der Risiko- hin zur 
Resilienzperspektive. Prof . Albert Lenz 
(Fachhochschule Paderborn) stellte ein 
erprobtes Programm zur Psychoeduka-
tion für Kinder psychisch kranker Eltern 
vor. Dr . Christiane Hornstein, Psych-

iaterin vom Zentrum für Psychiatrie 
Wiesloch, berichtete – direkt aus ihrer 
Stationsarbeit kommend – von einer 
Mutter-Kind-Interaktionstherapie bei 
postpartalen psychischen Störungen.

In den Kontext von �� Multikulturalität 
wurde die Familie innerhalb des dritten, 
von Uta Cramer-Düncher (Vorstand 
LPPKJP Hessen) moderierten Forums 
gestellt. Der Ludwigsburger Pädagoge 
Prof . Christoph de Oliveira Käppler 
illustrierte den interessanten Ansatz 
einer transkulturellen Familienpsycho-
logie am Beispiel von Brasilien und 
Deutschland. Prof . Haci-Halil Uslucan, 
Hochschullehrer an der Bundeswehr-
universität Hamburg, verdeutlichte auf 
der Basis empirischer Daten Familien-
bilder bei türkischen Jugendlichen und 
in deren Familien. 

Im vierten Forum zum Thema �� „Kinder 
in familiengerichtlichen Verfahren“, 
moderiert von Marion Schwarz (Vor-
stand LPPKJP Hessen), referierte Prof . 
Maud Zitelmann, von der FH Frankfurt, 
zunächst zu den rechtlichen Grundla-
gen und erläuterte den Rechtsbegriff 
„Kindeswohl“. Sehr anschaulich stellte 
sie den Spannungsbogen zwischen 
Kindeswohl und Kindeswille dar. Dr . 
Katja Schweppe, Richterin am OLG 
Frankfurt, erläuterte aus ihrem Arbeits-
feld die Aufgaben des Familiengerichts 
und den Ablauf der familienrechtlichen 
Verfahren. Alfred Krieger von der Er-
ziehungsberatungsstelle in Frankfurt-
Höchst berichtete aus seiner Erfahrung 
mit Kindern im begleiteten Umgang. In 
der anschließenden lebhaften Diskus-
sion wurde auch die Frage der Betei-
ligung von KJPs in solchen Verfahren 
und die Rolle der Schweigepflicht kri-
tisch thematisiert.

Im von �� Thomas Merz (Vorstand LPPKJP 
Hessen) moderierten fünften Forum 
„Familien in Psychotherapie – Stra-
tegien und Konzepte aus vier Blick-
winkeln“ diskutierten anregend mit 
Impulsstatements der Giessener Psy-
choanalytiker Prof . Hans-Jürgen Wirth, 
der Osnabrücker Verhaltenstherapeut 
Dr . Josef Könning, die systemische 
Familientherapeutin Margot Spiller aus 
Wiesbaden und die Gesprächspsycho-
therapeutin Gisela Borgmann-Schäfer, 
die in Mainz praktiziert. 
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Die Abschlussveranstaltung beinhaltete 
zum Ausklang eine kurze Lesung der Berli-
ner Journalistin und Buchautorin Gerlinde 
Unverzagt, in der sie kurzweilig die vielfäl-

tigen familiären Konstellationen eines fikti-
ven Familienfests im Jahr 2020 illustrierte. 
Jürgen Hardt beschloss als Präsident der 
Kammer im Anschluss an die Lesung offizi-

ell den 5. Hessischen Psychotherapeuten-
tag und würdigte das hohe fachlich-inhalt-
liche Niveau der Beiträge. 

Dr. Matthias Ochs

Bericht von der 8. Delegiertenveranstaltung der 2. Wahlperiode

Am 30. und 31. Oktober wurde die 8. DV 
der aktuellen Wahlperiode in Bad Nauheim 
abgehalten. 

Als Vorveranstaltung fand ein Plenum statt 
zum Thema „Weiterbildung – Fragen, Plä-
ne, zukünftige Entwicklungen“, das vom 
Ausschuss „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ 
konzipiert wurde. In sechs Impulsrefera-
ten setzten sich Vertreter der Kammer mit 
unterschiedlichen Aspekten der Thematik 
auseinander. Karin Schoof-Tams referier-
te einführend zur Entwicklung des Teils B 
zur hessischen Weiterbildungsordnung (in 
dem spezifische Bereiche geregelt sind, 
während im Teil A allgemeine Ordnungs-
kriterien festlegt sind) im Bereich „Klini-
sche Neuropsychologie“. Jörg Hein berich-
tete als Mitglied der Kommission der BPtK, 
die sich mit Weiterbildung beschäftigt, 
vom Stand der dortigen Diskussion und 
informierte, dass zum 16. DPT in Berlin im 
Frühjahr 2010 ein Bericht dieser Kommissi-
on vorliegen wird. Hans Uwe Rose skizzier-
te als Vorsitzender des Ausschusses „Aus-, 
Fort- und Weiterbildung“ die Fürs und 
Widers einer curricularen Regelung von 
Psychotherapieverfahren über die berufs-
rechtlich relevante Weiterbildung. Ralph 
Wohlfarth erläuterte, dass aus der Perspek-
tive von Psychotherapeuten in Institutio-
nen für die Weiterbildungsordnung seines 
Erachtens derzeit kein Veränderungsbedarf 
besteht. Dr. Ulrich Müller und Hans Bauer 
stellten Überlegungen zur Bedeutung und 
Auswirkung einer möglichen Erweiterung 
des Teils B der Weiterbildungsordnung im 
Zusammenhang mit Verträgen im Kontext 
neuer Versorgungsformen dar. Last but not 
least widmete sich Christian Alte den in 
der Profession diskutierten Optionen der 
Weiterentwicklung der Weiterbildungs-
ordnung in den Bereichen „Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie“ und „So-
matopsychologie“. In der anschließenden 
Diskussion wurde einerseits auf die Gefahr 
der Abwertung der Approbation durch Ver-

änderungen der Weiterbildungsordnung 
hingewiesen. Andererseits wurde erwähnt, 
dass gerade im Hinblick auf die sozialpoli-
tisch relevanten Umwelten der Psychothe-
rapeutenkammern politisch-strategisch da-
rin auch große Chancen liegen könnten. 

Am Freitagabend wurden Beschlüsse zu 
den Finanzen getroffen: Mehrheitlich wur-
den eine Änderung der Beitragsordnung 
beschlossen sowie der Haushaltsplan für 
2010 einstimmig angenommen. Die Än-
derung der Beitragsordnung beinhaltet auf 
Vorschlag des Vorstands eine Senkung des 
Kammerbeitrages ab der Beitragserhebung 
2010. Der für die Finanzen zuständige Vi-
zepräsident Hans Bauer prognostizierte für 
2009 erstmals einen Jahresabschluss, der 
einen Rückgriff auf die Rücklagen notwen-
dig macht. Mit Blick auf die bestehende 
Höhe der Rücklagen und das im Jahr 2011 
voraussichtlich aufgrund der höheren GKV-
Honorare steigende Beitragsvolumen sei 
die Beitragssenkung als „Vorgriff“ aber auch 
haushälterisch vertretbar. Zu den Auswirkun-
gen in Kürze: Es bleibt bei einem Mindest-
beitrag von 40 € und einem Höchstbeitrag 
von 680 €. Die Bemessungen verschieben 
sich um jeweils eine Beitragsstufe. Von der 
Beitragssenkung profitieren Mitglieder, de-
ren Einkünfte höher als 6.000 € (Mindest-
beitrag jetzt bis 8.000 statt 6.000 €) und 
nicht höher als 70.000 € (Höchstbeitrag 
jetzt ab 70.001 €).

Der Samstagmorgen begann mit einer 
Aussprache zu den Berichten. Jürgen 
Hardt erläuterte in seinem Bericht des Vor-
stands, dass sich aufgrund der erforderlich 
intensivierten Vorstandsarbeit eine Zuord-
nung von Vorstandsmitgliedern zu Aufga-
benbereichen als notwendig und sinnvoll 
herausgestellt habe. Zudem erwähnte er, 
dass er in den hessischen Innenausschuss 
geladen wurde zur Anhörung im Rahmen 
eines geplanten Gesetzes zur Öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit.

Anschließend trug der Datenschutzbeauf-
tragte Dr. Rainer Doubrawa zu Fragen des 
Datenschutzes im Kontext psychothera-
peutischer Tätigkeit und der Psychothera-
peutenkammern vor. Seine Ausführungen 
wurden mit großem Interesse verfolgt (nä-
here Details unter www.ptk-hessen.de/ptj). 

Die von der Arbeitsgruppe psychothera-
peutische Akutversorgung im Notfall 
entwickelten fortbildungscurricularen Stan-
dards für diesen Bereich wurden von Uta 
Cramer-Düncher vorgestellt, letzte Ände-
rungen vorgenommen und von der DV 
einstimmig verabschiedet (Details dazu 
unter www.ptk-hessen.de/ptj).

Als Vorsitzende des Ausschusses „Wissen-
schaft und Forschung“ stellte Dr. Hildegard 
Felder wesentliche Ergebnisse der quanti-
tativen Auswertung der Mitgliederbefra-
gung der Kammer zum Thema „Super-
vision/Intervision“ vor. Diese quantitative 
Auswertung wurde von der Arbeitsgruppe 
Klinische Psychologie und Psychothera-
pie der Universität Marburg (Prof. Win-
fried Rief) durchgeführt. Die Delegierten 
stimmten einem Antrag des Ausschusses 
einstimmig zu, die erhobenen Daten wei-
tergehend auszuwerten, um daraus Frage-
stellungen zu entwickeln für ein mögliches 
Forschungsprojekt mit einer externen wis-
senschaftlichen Institution. 

Danach wurde eine Diskussion zu folgen-
den Aspekten des Forschungsgutachtens 
zur Psychotherapieausbildung geführt: 
Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung 
zum PP und KJP; Inhaltliche Gestaltung 
des Common Trunk als gemeinsamer 
Ausbildungsinhalt von PPs und KJPs (der 
„Common Trunk“ ist ein Vorschlag aus dem 
Forschungsgutachten zu einem gemeinsa-
men curricularen Ausbildungsteil von PP 
und KJP); Zukunft der Heilberufe (einen 
oder zwei Heilberufe). Vor allem zur Fra-
ge des Erhalts des Pädagogikzugangs zur 
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Ausbildung war der Austausch rege. Im 
Rahmen dieses TOPs wurde zudem eine 
Resolution verabschiedet: Bei einer Neu-
regelung der Psychotherapieausbildung 
soll der nicht-psychiatrische Teil der Prak-
tischen Tätigkeit auch in ambulanten und 
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 
absolviert werden können, sofern Psycho-
therapie zum Leistungsspektrum gehört. 

Weiterhin wurde die Frage der Kompe-
tenz- bzw . Befugniserweiterung der 
psychotherapeutischen Tätigkeit, wie etwa 
Krankschreibung, Krankenhauseinweisung 
oder Verschreibung von Psychophar-
maka behandelt. Die Kammer wird am 
30.01.2010 eine Veranstaltung zu diesem 
Thema im Haus am Dom in Frankfurt 
durchführen (siehe unter „Termine“, De-
tails unter www.ptk-hessen.de/ptj). Dort 
werden u. a. Prof. Sven Barnow, Universität 
Heidelberg, als Mitglied der Forschergrup-
pe des Forschungsgutachtens sowie Prof. 
Robert Francke, Institut für Gesundheits- 
und Medizinrecht der Universität Bremen, 
referieren. Jürgen Hardt appellierte an die 
Delegierten, sich aktiv an der Diskussion 
zu diesem für die Profession zukunftswei-
senden Thema zu beteiligen.

Marion Schwarz stellte die Fortbildungs-
richtlinie zur gutachterlichen Tätigkeit in 
der Forensik sowie die Arbeit und Histo-
rie der Kommission Forensik der Kammer 
vor und erläuterte, dass perspektivisch 
eine Gutachterliste erstellt werden soll, 
die den Qualitätsstandards der Richtlinie 
entsprechen wird. In der anschließenden 
Diskussion wurde dies auch deshalb be-
grüßt, da immer wieder Beschwerden zu 
gutachterlichen Tätigkeit an den Ausschuss 
„Beschwerde und Schlichtung“ herangetra-
gen würden und Regelungen hier Klarheit 
schaffen können. 

Im Ausschuss „Aus-, Fort- und Weiter-
bildung“ wurde eine Nachbesetzung 
vorgenommen: Für die aus persönlichen 
Gründen ausscheidende Dr. Sabine 
Trenk-Hinterberger wurde Dr. Michael 
Niemann einstimmig in den Ausschuss 
gewählt. Die DV dankte Frau Dr. Sabine 
Trenk-Hinterberger für ihre wertvolle ge-
leistete Arbeit. 

Für eine notwendige ausführliche Diskus-
sion zu zwei weiteren Anträgen des Vor-
stands im Zusammenhang mit dem Thema 
Weiterbildung blieb nicht genügend Zeit: 

Der eine Antrag beinhaltete allgemeine 
Aspekte zu möglichen Fortentwicklungen 
der Weiterbildungsordnung; ein weiterer 
Antrag enthielt eine Beauftragung des Aus-
schusses „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ zu 
einer Überarbeitung der Weiterbildungsord-
nung im Hinblick auf eine Weiterbildung im 
Bereich „Systemische Therapie“. Deshalb 
wurde der erste Antrag zunächst zurückge-
zogen; der letztgenannte Antrag wurde auf 
Wunsch der DV vertagt. Zudem wurde die 
Erwartung geäußert, dass der Sachverhalt 
auf Vorstandsebene weiter bearbeitet wird 
und geeignete Grundlagen zur weiteren 
Diskussion entwickelt werden. 

Abschließend wurden zwei Resolutionen 
verabschiedet: Zum einen eine Resoluti-
on, die der Präsident der Kammer Jürgen 
Hardt einbrachte, zum „Schutz der psy-
chotherapeutischen Behandlungsbezie-
hung“; zum anderen eine Resolution von 
der KJP AG zur Zukunft der Heilberufe. 
Beide Resolutionen wurden von der De-
legiertenversammlung einstimmig ange-
nommen (die Resolutionen sind unter 
www.ptk-hessen.de/ptj einzusehen). 

Dr. Matthias Ochs

Rubriken

Termine

30 . Januar 2010: Neue Aufgaben der ��

Psychotherapie – Sollen Psychothe-
rapeuten Krankschreiben, einweisen 
und Psychopharmaka verschreiben 
dürfen?; Frankfurt, Haus am Dom

17 . März 2010: 3 . Hessischer Heilberu-��

fetag mit dem Titel: „Heilen braucht 
Verantwortung“; als Hauptredner hat 
der Bundesminister a. D. Rechtsanwalt 
Gerhart Baum zugesagt; Frankfurt, Haus 
am Dom. 

18 . und 19 . Juni 2010: Gemeinsame ��

Fachtagung mit der LÄK Hessen zum 
Thema „Psychotherapeutisch unter-
versorgte Patienten“; Frankfurt, Haus 
am Dom.

6 . November 2010: Fachtagung ��

„Neue Medien und Psychotherapie“ 
(Fortsetzung der erfolgreichen Fach-
tagung aus 2008: „Verloren in virtu-
ellen Welten“). Diese Fachtagung soll 

sich mit den Fragen von Selbstkonzept/
Identität und Beziehungsgestaltung im 
Kontext neuer Medien beschäftigen. Als 
Referentin konnte bereits jetzt die Me-
dien- und Sozialpsychologin Prof. Nico-
la Döring vom Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaft der TU Il-
menau gewonnen werden. Tagungsort 
Frankfurt (nähere Informationen dazu 
teilen wir rechtzeitig mit). 

Ergänzende Angaben zu Beiträgen 
und Termine unter: www .ptk-hessen .
de/ptj . 

Gedenken

Wir gedenken unseres verstorbenen 
Kollegen:

Dipl.-Psych. Karl-Heinz Reichelt, 
Oberursel, geb. 16.09.1943, gest. 
24.09.2009. 

Frohe Festtage und ein erfolg
reiches Jahr 2010!

Vorstand, Geschäftsführung und Be-
schäftigte der Geschäftsstelle der Hes-
sischen Psychotherapeutenkammer 
wünschen Ihnen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Redaktion Hessische  
Kammerseiten:

Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier
E-Mail: ptj@ptk-hessen.de
Hessenseiten des Psychotherapeutenjour-
nals im Internet: www.ptk-hessen.de/ptj

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
E-Mail: post@ptk-hessen.de
Internet: www.ptk-hessen.de
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Niedersachsen

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

wir informieren Sie wieder über Aktuelles 
aus unserer Kammer:

Am 23.09.2009 fand in der Geschäftsstelle 
das 2. Treffen der PiA statt, die in Nieder-
sachsen ihre praktische Ausbildung begon-
nen haben und daher gemäß Heilkam-
mergesetz bereits Mitglieder der PKN sind. 
Ziele des Treffens waren die Förderung des 
Austauschs der PiA untereinander sowie die 
Wahl neuer PiA-Vertreter für Niedersachsen 
in der PiA-Bundeskonferenz: Zur PiA-Ver-
treterin gewählt wurde Frau Klich, zu ihrer 
Stellvertreterin Frau Häußinger.

Das Psychotherapeutische Berufsgericht 
Niedersachsen ist neu zusammengesetzt. 
Das Ministerium für Soziales, Frauen, Fami-
lie und Gesundheit, das die Aufsicht über 
die PKN wahrnimmt, hat auf Vorschlag des 
Justizministeriums Burkhard Lange (Rich-
ter am Verwaltungsgericht Hannover) als 
berufsrichterlichen Vorsitzenden sowie 
Frau Sibylla Hoch (Vorsitzende Richterin 
am Verwaltungsgericht Hannover) als stell-
vertretende berufsrichterliche Vorsitzende 
bestellt. Zu ehrenamtlichen Richtern, die 
als Kammermitglieder auf Vorschlag der 
PKN bestellt wurden, sind bestellt Herr 
Hans-Jürgen Barthe und Frau Inge Berns, 
die von Frau Gabriele Derichs und Herrn 
Eckhard Winter vertreten werden.

Das Land Niedersachsen hat mit „White 
IT – Das Bündnis gegen Kinderpornografie 
im Internet“ eine Initiative gestartet, die in 
Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik Strategien vor allem zu Fragen 
von Prävention, Strafverfolgung und Opfer-
schutz entwickeln soll. Die PKN wird nach 
Einladung von Innenminister Schünemann 
(die auf eine Anregung der ÄKN zurück-
geht!) in diesem Bündnis mitwirken.

Die Wahlperiode und damit die Amtszeit 
der Kammerversammlung und des Vor-
stands nähern sich ihrem Ende. So hat 
am 07.11.09 die letzte Sitzung der Kam-
merversammlung in der alten Zusam-
mensetzung stattgefunden. Der Kam-
merpräsident nahm diese Gelegenheit 
wahr, eine – insgesamt positive – Bilanz 
der Arbeit der PKN nicht nur in dieser 
Wahlperiode, sondern in den Jahren seit 
ihrer Gründung zu ziehen. Dabei hob er 
besonders hervor, dass es gelungen ist, 
die vor Inkrafttreten des Psychotherapeu-
tengesetzes vorhandenen Spannungen 
innerhalb der Profession weitgehend zu 
überwinden, so dass die mittlerweile ent-
wickelte Gesprächskultur es erlaubt, sich 
bei weiterhin von psychotherapeutischen 
Orientierungen und Verbandszugehörig-
keiten geprägten Unterschieden in ein-
zelnen Positionen über die Interessen der 
Profession zu verständigen. Der Präsident 
räumte zugleich selbstkritisch ein, dass 
der Service der PKN auch bei Anerken-
nung der in der Vergangenheit erbrachten 
Leistungen noch verbesserwürdig ist, bis 
die PKN als Mitgliederkammer wahrge-
nommen wird.

Zentrales Thema der Sitzung war die Zu-
kunft der Psychotherapieausbildung, zu der 
sich die beiden kommenden Deutschen 
Psychotherapietage positionieren werden. 
Grundlage der Diskussion war das Positi-
onspapier der BPtK, das unter Berücksich-
tigung des im Frühjahr vorgelegten For-
schungsgutachtens wesentliche strukturelle 
Änderungen der Ausbildung vorschlägt, die 
insgesamt eine Novellierung des PsychThG 
erforderlich machen. Sie finden dieses Posi-
tionspapier ebenso wie das Forschungsgut-
achten auf der Homepage der BPtK.

Für unterhalb einer Gesetzesnovellierung 
möglich erscheinende Veränderungen hat 
der Vorstand einstimmig bzw. mit großer 

Mehrheit entsprechende Aufträge erhal-
ten: Er soll

die niedersächsischen Ausbildungsin-��

stitute, die zu KJP ausbilden, dringend 
auffordern, keine Absolventen von Ba-
chelorstudiengängen, sondern – bei 
gestuftem Studium – nur Bewerber mit 
darauf aufbauendem Masterabschluss 
zur Psychotherapieausbildung zuzulas-
sen, was nach einem Schreiben des 
BMG vom 28.09.09 an das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt und Ge-
sundheit problemlos möglich ist,

sich für eine angemessene Vergütung ��

der PiA schon von Beginn ihrer prakti-
schen Tätigkeit an engagieren,

den Vorstand der BPtK auffordern, sich für ��

eine Erweiterung der Befugnisse der PP 
und KJP (Krankschreibung, Verordnung 
von Heilmitteln, Leitungsfunktion in Klini-
ken, Einweisung in Kliniken) einzusetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt: Die Kammer-
versammlung hat die Musterfortbildungs-
richtlinie zur gutachterlichen Tätigkeit im 
Bereich der Forensik für PP und KJP, die 
– auf Vorarbeiten in Niedersachsen auf-
bauend – von einer länderübergreifenden 
Arbeitsgruppe der Landespsychotherapeu-
tenkammern entwickelt wurde, mit großer 
Mehrheit beschlossen. Näheres dazu fin-
den Sie auf unserer Homepage.

Sie werden im nächsten Heft des PTJ Rück-
blicke auf die letzten 5 Jahre aus verschie-
denen Arbeitsbereichen finden. So werden 
die Vorstandsmitglieder wie die Vorsitzen-
den der Ausschüsse Gelegenheit haben, 
die für sie wesentlichen Aspekte ihrer Ar-
beit vorzustellen und zu kommentieren.

Der erste 5-Jahres-Zyklus der Fortbildungs-
verpflichtung nach § 95 d SGB V ist am 
30. Juni 2009 zu Ende gegangen. Frau 
Corman-Bergau berichtet weiter unten 
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über den Ablauf der Meldung an die KVN 
sowie über das weitere Procedere.

Werner Köthke informiert ebenfalls auf 
diesen Seiten über den in Niedersachsen 
inzwischen abgeschlossenen Vertrag über 
die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) nach § 37 b SGB V zwischen 
Leistungserbringern und Krankenkassen 
und über die Berücksichtigung unserer Be-
rufsgruppe in diesem Vertrag.

Im Berichtszeitraum haben – neben den 
regelmäßig angebotenen Seminaren zu 
„Abgabe, Kauf und Bewertung psychothe-

rapeutischer Praxen“ sowie dem Berufs-
einsteiger-Seminar „Approbation – was 
nun?“ zwei besondere Veranstaltungen 
stattgefunden: die Tagung der PKN zur 
Psychosozialen Notfallversorgung „Netze 
spannen – Netze leben“ und die von Prof. 
Dr. Hahlweg geplante und in der Koope-
ration von u. a. PKN und ÄKN mit großer 
öffentlicher Resonanz durchgeführte Ta-
gung „Gesund groß werden – Prävention 
psychischer Störungen im Kindes- und Ju-
gendalter“. Zu beiden Tagungen finden Sie 
Berichte auf diesen Seiten.

Und dann noch eine Ankündigung:

Am 13.03.2010 findet eine Fortbildungs-
tagung der PKN zum Thema „Sexualität, 
Partnerschaft und seelische Gesundheit 
– Entwicklung von Qualitätsmerkmalen in 
der psychotherapeutischen Praxis“ in der 
Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr in Hannover 
statt. Nähere Informationen zu Inhalten, 
Referenten und Referentinnen sowie zu 
den Anmeldeformalitäten finden Sie auf 
unserer Homepage.

Ihr PKN-Vorstand: 
Dr. Lothar Wittmann, Gertrud Corman-

Bergau, Werner Köthke, Bertke Reiffen-
Züger, Prof. Dr. Hans-Joachim Schwartz

Netze spannen – Netze leben: Tagung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 
zur Psychosozialen Notfallversorgung in Niedersachsen

Verschiedene Unglücksfälle und Katastro-
phen, wie beispielsweise das ICE-Unglück 
in Eschede 1998, die Terroranschläge vom 
11. September 2001 in den USA oder der 
Tsunami in Südostasien 2004, haben ge-
zeigt, dass bei der Versorgung von Opfern 
und Angehörigen neben der medizinischen 
und technischen Hilfe auch die psychoso-
ziale Betreuung eine wichtige Rolle spielt. 
Unter der Leitung des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) werden seit 2007 Empfehlungen 
für bundesweite Qualitätsstandards und 
Leitlinien für die psychosoziale Notfallver-
sorgung erarbeitet. Der bisherige Konsens 
wurde 2009 in der Reihe „Praxis im Be-
völkerungsschutz“ (www.bbk.bund.de; Ab-
schnitt „Publikationen“) dargelegt; strittige 
Themen sollen im Verlauf des Jahres aus-
geräumt werden. Nähere Informationen 
erhalten Sie unter: http://www.psycho-
soziale-notfallversorgung.de. Um diesen 
Prozess in Niedersachsen zu verstärken 
und Kooperationen zu fördern, wurde am 
19.09.2009 eine interdisziplinäre Tagung 
durch die PKN im Haus der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen veranstaltet.

Landesbranddirektor Jörg Schallhorn, Nie-
dersächsisches Ministerium für Inneres, 
Sport und Integration, stellte an den An-
fang seines Vortrags unter dem Titel „Der 
andere Blick im Katastrophenschutz“ die 
Aufgaben der Feuerwehr und die Ent-
wicklung des Selbstverständnisses vom 
�Gusseisernen Feuerwehrmann“ zur/zum 

helfenden Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehr-
mann. Besonders eindrucksvoll war die 
animierte Darstellung der Planungen und 
Auswirkungen terroristischer Anschläge 
am Beispiel des 11. März 2004 in Madrid. 
Allerdings werden bereits bei alltäglichen 
belastenden Einsätzen (u. a. Bergung ei-
nes Kindes, Plötzlicher Kindstod, erfolglose 
Reanimation jüngerer Menschen) Einsatz-
kräfte in einem höchsten Maße körperlich 
und psychisch gefordert. Deshalb sei ne-
ben den bestehenden Strukturen und be-
währten Abläufen der Feuerwehrseelsorge 
zukünftig eine Sensibilisierung der Einsatz-
kräfte, eine Ausweitung der Lerninhalte in 
der Aus- und Fortbildung und ggf. die Ein-
richtung von Qualitätszirkeln anzustreben.

Am Beispiel des Busunglücks in Garbsen 
am 04.11.2008 stellte Dr. med. Uwe Lüh-
mann, Referatsteil Rettungswesen, Nieder-
sächsisches Ministerium für Inneres, Sport 
und Integration des Landes Niedersach-
sen, Landespräsidium für Polizei, Brand 
und Katastrophenschutz, die bestehenden 
Strukturen im Rettungswesen dar. Am no-
vellierten Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetz erläuterte er die Struktur und 
Formen der Leitstellen, den Landesaus-
schuss „Rettungsdienst“ und die Aufgaben 
der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 
in Niedersachsen. Neben Leitstellen und 
Feuerwehren empfahl Herr Dr. Lühmann 
besonders die ÄLRD als Ansprechpartner 
für Psychotherapeuten (http://www.bgs-
aelrd.de/html/niedersachsen.html). Bei-

spielsweise könnten diese im Curriculum 
der Aus- und Fortbildung für Rettungssani-
täter mitwirken. Eine engere Zusammenar-
beit könne eine schnellere Versorgung von 
Opfern, Angehörigen, Hinterbliebenen und 
Mitarbeitern ermöglichen. Er stellte außer-
dem eine Kooperation mit dem Landes-
ausschuss „Rettungsdienst“ in Aussicht.

Herr Pastor Dipl.-Theol. Frank Waterstraat, 
Beauftragter für Notfallseelsorge der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers, beschrieb zu 
Beginn seines Vortrags die Struktur, Ausbil-
dung und Methoden der Notfallseelsorge 
an einem konkreten Einsatzbeispiel. Er stell-
te, soweit es seine Entscheidungsbefugnis 
erlaubt, eine Liste der koordinierenden Not-
fallseelsorger in Aussicht, so dass kleine in-
terdisziplinäre Teams entstehen könnten. In 
der Funktion als Fachberater Seelsorge des 
Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen 
und Fachberater Psychosoziale Unterstüt-
zung der Feuerwehr-Unfallkasse Nieder-
sachsen erläuterte er die Kostenübernahme 
bei dieser Unfallkasse. In einem zweiten 
Vortragsteil ging er auf theologische Impli-
kationen eines Notfalls ein. Angesichts des 
unaussprechlichen Leids, anschaulich dar-
gestellt an einem Beispiel, sei die (schwei-
gende) Anwesenheit eines Seelsorgers als 
ein Zeichen des Lebens und stellvertretend 
für eine Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit 
zu verstehen, die über den Tod hinaus wei-
se. Dabei könne der Ausdruck des Leids in 
der jeweiligen Religiosität sehr individuell 
gelebt werden � im Sinne des Zitats von 
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Paul Valéry: „Lasst mich alleine darüber ur-
teilen, was mich leben lässt“.

Dr. Christoph Kröger, Leiter der Psychothe-
rapieambulanz der Technischen Univer-
sität Braunschweig und Beauftragter der 
PKN für den Bereich der psychosozialen 
Notfallversorgung stellte in dem ersten Teil 
seines Diskussionsbeitrags internationale 
Erfahrungen nach terroristischen Anschlä-
gen dar. Zwar sinke das hohe Belastungsni-
veau der Allgemeinbevölkerung innerhalb 
weniger Wochen, die direkte Exposition 
mit dem Ereignis und Verluste (Personen, 
Besitz, Arbeit) führten allerdings zu einer 

hohen Wahrscheinlichkeit bleibender psy-
chischer Beeinträchtigung, insbesondere 
durch die posttraumatische Belastungsstö-
rung, depressive Episoden und Substanz-
abhängigkeit. Ausführlich ging er auf den 
sog. Screen and Treat Approach nach den 
Londoner Anschlägen im Sommer 2005 
ein. Außerdem berichtete er von einigen 
Ergebnissen der Mitgliederumfrage 2007, 
die verdeutlichten, dass zur Umsetzung 
internationaler Qualitätsstandards (vgl. die 
australischen Leitlinien zur Behandlung 
der akuten Belastungsstörung und post-
traumatischen Belastungsstörung; http://
www. acpmh.unimelb.edu.au) psychotrau-

matologische Fortbildungsmaßnahmen er-
forderlich sind.

Um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu 
geben, sich als Ansprechpartner für die 
ÄLRD bzw. koordinierenden Notfallseelsor-
ger der Region zu melden, beschloss der 
Vorstand der PKN, interessierte Mitglieder 
zeitnah zu einer Informationsveranstaltung 
und Austausch einzuladen. Außerdem sol-
len die Materialien der verschiedenen Be-
rufsgenossenschaften gesammelt und den 
Mitgliedern zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Verfügung gestellt werden.

Dr. Christoph Kröger

Fortbildungsverpflichtung: Das erste Mal

Der erste Termin für den Nachweis der 
Fortbildungsverpflichtung nach § 95 d SGB 
V ist spätestens am 30.6.2009 abgelaufen. 
Alle, die am 1.7.2004 an der kassenärztli-
chen Versorgung beteiligt waren, mussten 
bis dahin mindestens 250 Punkte Fortbil-
dung gegenüber der KVN nachweisen. Von 
1388 betroffenen Mitgliedern gelang dies 
bei 1361.

Der nächste Zeitpunkt ist für alle spätestens 
dann der 30.6.2014. Für diejenigen, die be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt auf Antrag 
den Nachweis geführt haben, beginnt der 
neue Fünf-Jahreszeitraum am Tage nach 
der Ausstellung des Zertifikates und endet 
entsprechend nach fünf Jahren.

Bei allen später Niedergelassenen ändern 
sich die Zeiten individuell abhängig vom 
Zeitpunkt der Zulassung zur vertragsärztli-
chen Versorgung, immer jedoch gelten die 
5-Jahreszeiträume.

Die PKN Geschäftsstelle hat dafür gesorgt, 
dass fast alle Mitglieder rechtzeitig bei der 
KVN gemeldet wurden, nur wenige Kolle-
ginnen und Kollegen konnten nicht erfasst 
werden.

Der erste Lauf geschah nicht ohne Hürden, 
ermöglichte es allerdings, Hindernisse zu 
erkennen und für die Zukunft aus dem 
Weg zu räumen.

Im Folgenden hierzu einige Anmerkun-
gen:

Jeder, der in der KV – und sei es mit ei-1. 
ner Ermächtigung mit wenigen Stunden 
– tätig ist, muss die Fortbildungspflicht 
nach § 95 d SGB V erfüllen.

Ihr persönliches Fortbildungskonto kön-2. 
nen sie jederzeit über die Homepage 
einsehen. Sollten Sie das Ihnen zuge-
gangene Passwort nicht mehr griffbereit 
haben, reicht eine kurze eMail an die 
PKN. Sie erhalten dann umgehend Ihre 
Zugangsdaten erneut per Post zuge-
sandt. Nach Meldung an die KV erfolgt 
automatisch die Nullstellung des Punk-
tekontos. Alte Kontoauszüge können 
sie bei der Geschäftsstelle anfordern.

Wenn es nachweisbare Gründe gibt, die 3. 
Ihre Arbeitsfähigkeit für längere Zeit ein-
schränken (bspw. Krankheit, Schwan-
gerschaft oder Ruhen der Zulassung 
aus anderen Gründen), melden Sie 
dies bitte der zuständigen Bezirksstel-
le der KVN, nur dann ist sichergestellt, 
dass der Nachweiszeitraum entspre-
chend unterbrochen und folglich der 
5-Jahreszeitraum verlängert wird.

Auch künftig werden wir jedes Mit-4. 
glied, das der sozialrechtlichen Fort-
bildungsverpflichtung gem. § 95 d 
SGB V unterliegt, rechtzeitig vor Ab-
lauf des individuell geltenden 5-Jah-
reszeitraums anschreiben und über 
den aktuellen Punktestand informie-
ren, damit Sie spätestens dann Ihre 
bis dahin noch nicht bei der PKN re-
gistrierten Fortbildungspunkte einrei-
chen können.

Viele Teilnehmerlisten von bei der PKN 5. 
akkreditierten Veranstaltungen werden 
von den Veranstaltern direkt bei uns ge-
meldet und Ihrem Konto gutgeschrie-
ben. Teilnahmebescheinigungen von 
Fortbildungen anderer Landeskammern 
und Ärztekammern sowie von Veran-
staltern, die von der Möglichkeit der 
direkten Übermittlung der Fortbildungs-
punkte keinen Gebrauch machen, müs-
sen leider noch immer in Papierform 
eingereicht werden, die Bearbeitung in 
der GS ist jederzeit möglich.

Für alle Mitglieder der PKN wird un-6. 
abhängig von einer KV Zulassung ein 
Fortbildungskonto geführt. Im §15 der 
Musterberufsordnung ist grundsätzlich 
Fortbildungspflicht gefordert. Gegen 
eine Gebühr von 25,- € kann jedem 
Mitglied ein Zertifikat über mindestens 
250 Fortbildungspunkte in einem be-
stimmten Zeitraum ausgestellt werden, 
sofern dies zutrifft. Dafür benötigen wir 
jedoch Ihre Fortbildungsunterlagen und 
den Arbeitsauftrag, dies zu tun.

Ziel ist es, Sie bei der Einhaltung der ge-
setzlichen Verpflichtungen persönlich zu 
unterstützen. Zudem ermöglicht Ihre Ko-
operation mit der Kammer auch, dass die 
Kammer qualitätssichernde Maßnahmen 
des gesamten Berufsstandes nach Außen 
vertreten kann, die auch Ihrer Arbeit zugu-
te kommen.

Gertrud Corman-Bergau
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SAPV-Vertrag geschlossen

Am 21.10.2009 ist in Niedersachsen der 
Vertrag nach § 132 d Abs.1 SGB V über die 
spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) nach § 37 b SGB V zwischen 
Leistungserbringern und Krankenkassen in 
Kraft getreten. Die daran teilnehmenden 
Ärzte und Pflegekräfte müssen speziell 
weitergebildet sein. Sie werden „Leistungs-
erbringer“ genannt und bilden ein Palliativ-
Care-Team, das prüft, ob eine Leistung 
selbst oder durch Kooperationspartner er-
bracht werden kann. „Kooperationspartner“ 
werden von den Leistungserbringern erfor-
derlichenfalls beauftragt. Wir PP und KJP 
sind im Rahmen dieses Vertrags „Koopera-
tionspartner“ und als solche in § 7 Abs. 1 

aufgeführt. Die Vergütung ihrer Leistungen 
erfolgt, nach vorheriger Genehmigung als 
Einzelfallentscheidung durch die jeweilige 
Krankenkasse, direkt durch diese. PP und 
KJP, die mit einem oder mehreren der 32 
Niedersächsischen Palliativstützpunkte ko-
operieren wollen, sollten eine Fortbildung 
in der Versorgung von Palliativpatienten und 
deren Angehörigen absolviert haben. PKN-
Mitglieder, die 2008 an der Palliativ-Psy-
chotherapeutischen Fortbildung der PKN 
teilgenommen haben und in der „Liste der 
qualifizierten Palliativ-Behandler der PKN“ 
verzeichnet sind, erfüllen diese Voraus-
setzung. PP und KJP, die ebenfalls diesen 
Qualifikationsanforderungen entsprechen 

wollen, sind eingeladen, an der nächsten 
Palliativfortbildung, die am 29./30. Oktober 
sowie am 12./13.November 2010 wieder 
in Königslutter stattfinden wird, teilzuneh-
men. Sowohl der SAPV-Vertrag als auch das 
Papier „Beschreibung der Leistungen von 
PP und KJP in der Versorgung von Pallia-
tivpatienten und deren Angehörigen“ kann 
von der Homepage der PKN herunterge-
laden werden. Bei Fragen an die Kranken-
kassen erteilen Herr Pinnow von der AOK 
Nds. (0531-120313818) sowie Frau Werner 
vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
(0511-3039742) telefonisch Auskunft.

Werner Köthke

Alle an einen Tisch geholt: Fachtagung der Klaus-Grawe-Stiftung  
für Psychotherapieforschung

Psychische Störungen im Kindes- und Ju-
gendalter sind weit verbreitet. Mittlerweile 
leidet fast jedes dritte Kind im Laufe seiner 
Entwicklung unter einer seelischen Erkran-
kung, vor allem aggressiven Verhaltensauf-
fälligkeiten, ADHS und Angststörungen. 
Viele Eltern fühlen sich in Erziehungsfragen 
überfordert. Zwar gibt es jährlich ca. 50.000 
familienbezogene Präventionsangebote. 
Die Masse der Angebote aber verunsichert 
die Eltern und schadet womöglich, da die 
Effektivität des überwiegenden Teils dieser 
Elternhilfen nicht belegt ist. Auf der von 
der Klaus-Grawe-Stiftung initiierten Fach-
tagung „Seelisch gesund groß werden“ an 
der TU Braunschweig fand ein interdiszi-
plinärer Austausch über die Chancen und 
Notwendigkeiten psychischer Prävention 
statt. Unter Mitwirkung der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen (PKN), der 
Ärztekammer Niedersachen (ÄKN) und 
der Deutschen Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie (DGKJP) gelang es über 
500, in der anschließenden öffentlichen 
Podiumsdiskussion sogar 600 Teilnehmer 
einzubinden. Der Initiator, Prof. Dr. Kurt 
Hahlweg von der Universität Braunschweig 
und Mitglied des Stiftungsrats der Klaus-
Grawe-Stiftung, zeigte sich zufrieden, dass 
neben Wissenschaftlern auch Vertreter 
der Elternschaft, sowie gesellschafts- und 

gesundheitspolitische Repräsentanten an 
dieser Tagung teilnahmen. Die von der 
Fernsehjournalistin Maybrit Illner mode-
rierte Podiumsdiskussion erreichte zudem 
viele Eltern und Erzieher. Damit war ein 
wichtiges Ziel des Kongresses erreicht: ein 
Brückenschlag von der Wissenschaft in die 
Gesellschaft, betonte die Präsidentin des 
Stiftungsrats der Klaus-Grawe-Stiftung, Dr. 
Mariann Grawe-Gerber.

Auslöser für psychische Störungen bei 
Kindern können biologische Faktoren, 
psychosoziale Bedingungen, aber auch 
fehlende erzieherische Kompetenzen der 
Eltern und Bezugspersonen sein. Da Ge-
ne und psychosoziale Bedingungen nur 
schwer zu verändern sind, setzen erfolg-
reiche Maßnahmen zur Vorbeugung psy-
chischer Störungen im Kindesalter bei der 
Erziehungskompetenz von Eltern und Be-
zugspersonen an.

Aus dem Elfenbeinturm der 
Wissenschaft in die Gesell
schaft

In Deutschland spiele der Einsatz wirksamer 
Erziehungsprogramme und Präventions-
strategien aber noch eine untergeordnete 
Rolle, obwohl es genügend evidenzbasier-
te Programme gäbe, bedauerte der Vor-
sitzende der Psychotherapeutenkammer 

Niedersachen, Dr. Lothar Wittmann. Ein 
Fachkongress zu diesem Thema sei daher 
von großer Wichtigkeit. Denn hier herrsche 
Handlungsbedarf.

Dem stimmte Prof. Dr. Kurt Hahlweg zu, der 
zeigen konnte, dass etwa in den angelsäch-
sischen Ländern Frühprävention vom Staat 
unterstützt werde. “Bei uns gibt es keine 
Lobby, die sich für Prävention kindlicher 
psychischer Störungen stark macht. Erst 
wenn das Kind in den Brunnen gefallen 
ist, wird gehandelt. Wir appellieren an die 
Politik, die Zugänglichkeit wissenschaftlich 
evaluierter Elternprogramme zu unter-
stützen.” Im internationalen Vergleich sei 
Deutschland ein Entwicklungsland, pointi-
erte Hahlweg, der sich seit vielen Jahren 
mit Frühpräventionsprogrammen wissen-
schaftlich beschäftigt. Der Forderung der 
Weltgesundheits-Organisation WHO nach 
Prävention seelischer Störungen könne 
sich auch Deutschland nicht entziehen.

Der stellvertretende Präsident der Ärzteka-
mmer Niedersachsen, Dr. Gisbert Voigt, 
würdigte die breite interdiziplinäre Koop-
eration zwischen den Verbänden, Univer-
sitäten sowie der Klaus-Grawe-Stiftung. 
Primäre Prävention psychischer Störun-
gen hat eine sehr große Bedeutung und 
erfordert gemeinsame Anstrengungen. 
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Niedersachsen

Gerade in einer Zeit, in der alle über die 
Wirtschafts- und Finanzkrise reden, muss 
versucht werden, neue Aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit und den Medien zu 
finden.

Prof. Dr. Günther Esser, Universität Pots-
dam, sprach zur Epidemiologie psychi-
scher Störungen. Er verwies darauf, dass 
80 Prozent der psychisch kranken Kinder 
und Jugendlichen unbehandelt blieben. Er 
betonte, wie wichtig Prävention sei trotz 
der hohen Effektivität von Psychothera-
pien. Die Risiko- und Schutzfaktoren seien 
gut erforscht und müssten in entsprech-
enden Programmen und Interventionen 
gezielt berücksichtigt werden.

Prof. Dr. Nina Heinrichs, von der Universität 
Bielefeld, hob die Bedeutung der Familie 
als Kern präventiver Maßnahmen hervor. 
In der Familie würden Anzeichen und 
Auswirkungen psychischer Störungen zu-
erst erkennbar. Die Eltern brauchten aber 
Unterstützung. Zunächst präventiv, indem 
die Beziehungskompetenz von Familien 
gestärkt werde. Es müsse aber auch eine 
angemessene psychotherapeutische Ver-
sorgung gewährleistet werden.

Mitinitiatorin und Stiftungsratsmitglied 
der Klaus-Grawe-Stiftung, Prof. Dr. Silvia 
 Schneider, Universität Basel, sprach von 
einer tickenden Zeitbombe, wenn Präven-
tionsmaßnahmen nicht vermehrt eing-
esetzt würden. Übereinstimmend zeige 
sich in zahlreichen Studien weltweit, dass 
Erziehungstrainings, die einen autoritativen 
Erziehungsstil vermitteln – ein Erziehun-
gsstil, der durch hohe Wertschätzung und 
klare Verhaltensregeln gegenüber dem Kind 
gekennzeichnet ist – zur Verbesserung des 
seelischen Befindens von Kindern beitragen. 
Zudem konnte in mehreren Studien gezeigt 
werden, dass ein positiver Erziehungsstil 
insbesondere bei Kindern mit bio logischen 
Risiken zur Verbesserung ihrer psychischen 
Gesundheit beiträgt und somit das biologi-
sche Risiko „abpuffern“ kann.

Prof. Dr. Manfred Döpfner von der Unikli-
nik Köln stellte Präventionskonzepte für 
aggressiv-oppositionelle Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Auffälligkeiten aus dem 
hyperkinetischen Formenkreis vor. Allen 
voran – und immer wieder auch in den 

Medien thematisiert – Hyperaktivität und 
Aggression. Da diese Verhaltensauffällig-
keiten chronifiziert nur schwer zu behan-
deln seien, komme der Prävention eine 
besondere Bedeutung zu. Er betonte, 
dass neben den auf das Kind fokussierten 
Präventionsansätzen auch Elterntrainings 
indiziert seien.

Weniger optimistisch bezüglich der Effekte 
zeigte sich Prof. Dr. med. Johannes Hebe-
brand, Universitätsklinik Essen, bei bisheri-
gen Präventionsprogrammen zur Adiposi-
tas. Die Prävalenzraten für Übergewicht 
und Adipositas seien in den letzten Jahr-
zehnten deutlich gestiegen. Evident sei, 
dass für die „Adipositasepidemie“ vorran-
gig Umweltfaktoren verantwortlich seien. 
Die exakten Risikofaktoren seien dabei 
jedoch nicht genügend bekannt. In einer 
Metaanalyse von Präventionsprogrammen 
mit reduzierter Energieaufnahme und 
Ernähungswissen bei über 10.000 Kindern 
und Jugendlichen konnte kein Einfluss auf 
den Bodymassindex gefunden werden. 
Hier stehe man erst am Anfang.

Groß sei der Handlungsbedarf auch bei 
der Prävention von Kindesmisshandlun-
gen und Vernachlässigung. Empirische For-
schungsergebnisse deuten auf ein riesiges 
Dunkelfeld unerkannter Kindeswohlgefähr-
dungen. Hier sei eine bessere Vernetzung 
hilfesystemübergreifender Prävention und 
Versorgung gefährdeter Kinder nötig. Auch 
seien evidenzbasierte Prinzipien in der Di-
agnose und Intervention einzuführen. Prof. 
Dr. Lutz Goldbeck, Universitätsklinikum Ulm, 
betonte, dass Hilfe vor Strafe zu stellen sei.

Kinder stark machen –  
es bewegt sich etwas

Konstruktiv war der Austausch mit den in-
stitutionellen Rednern der Tagung. Alfons 
Schröer, Vertreter des BKK Bundesver-
bands, erläuterte das Programm der BKK 
„Kinder stark machen“. Er versicherte, dass 
psychische Gesundheit ein wichtiger Teil 
der gesundheitlichen Primärprävention der 
BKK sei. Ähnlich positiv äußert sich auch 
die Direktorin der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, Prof. Dr. Elisabeth 
Pott. Die Förderung der gesunden psychi-
schen Entwicklung sei ein gesundheitspoli-
tisches Ziel. Die BZgA könne durch Aufklä-
rung helfen, aber auch die intersektorale 

Vernetzung der Akteure unterstützen und 
zur Evaluation der Interventionsmaßnah-
men beitragen. Prof. Dr. Jürgen-Helmut 
Mauthe vom Landesfachbeirat Psychiatrie 
Niedersachsen traf einen zentralen Punkt, 
als er den Dschungel an Zuständigkeiten 
beklagte. Er forderte echte Handlungsbe-
reitschaft der Politik. Dazu gehörten auch 
die nötigen Gelder für Früherkennung und 
Frühbehandlung. Doch es gebe durchaus 
konstruktive Ansätze. In Niedersachen et-
wa lägen Vorschläge für gemeindeorien-
tierte Präventionsstützpunkte und Präven-
tionslandkarten vor.

Transparenz und Evaluierung 
nötig

Als ein großes Problem wurde benannt, 
dass es in Deutschland zwar ein großes 
Angebot familienbezogener Maßnahmen 
gibt, die oftmals Erziehungsthemen be-
inhalten.1 Nur selten aber kommen Pro-
gramme zur Anwendung, deren Effektivität 
wissenschaftlich geprüft bzw. belegt ist. 
Anders als bei Medikamenten und ande-
ren medizinischen Behandlungen wird für 
psychologische Maßnahmen weder Wirk-
samkeit noch Sicherheit geprüft, bevor sie 
in die praktische Anwendung kommen. 
Die Sichtweise, dass psychologische In-
terventionen immer nur Gutes tun und 
nicht schaden können, ist nachweislich 
falsch und bedarf dringend der Korrektur 
in der Öffentlichkeit. „Für wirksame Eltern-
trainings bedeutet dies, dass sie überprüft 
sein müssen und nur durch speziell ge-
schulte und zertifizierte Psychologen und 
Pädagogen durchgeführt werden dürfen. 
Auch müssen die Ausbilder an regelmä-
ßigen Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung teilnehmen“, forderte Prof. Dr. Silvia 
Schneider. Sie betonte, dass Eltern und 
Erziehungspersonen oft überfordert seien. 
Für sie ist es nahezu unmöglich, zwischen 
wissenschaftlich bewährten und unerprob-
ten Hilfen zu unterscheiden. Dabei wün-
schen sich Eltern dringend Erziehungshil-
fen. 68 Prozent der Eltern sehen sich in 
einer Umfrage des Lehrstuhls für Klinische 
Psychologie der TU Braunschweig2 mit Er-

1  Abschlussbericht des Lehrstuhls für Psycho-
logie I, Prof. Dr. Dr. F. Lösel, der Universität 
Erlangen-Nürnberg, Bestandsaufnahme und 
Evaluation von Angeboten im Elternbildungs-
bereich, Juli 2006.
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ziehungsfragen überfordert, betonte Prof. 
Dr. Kurt Hahlweg. Sie möchten konkrete 
und umsetzbare Handlungsanweisungen 
für den täglichen Umgang mit ihren Kin-
dern. Dafür sind sie auch bereit, einen 
finanziellen Beitrag zu leisten. Die Pro-
gramme dafür gibt es. In einer Studie der 
Universität Braunschweig3 konnte auch 
für Deutschland gezeigt werden, dass mit 
solchen Elterntrainings langfristig die Er-
ziehungskompetenzen der Eltern sichtbar 
verbessert und die Rate von Verhaltens-
auffälligkeit bei Kindern reduziert werden 
konnte.

2  Kuschel, A. et al. (2009). Häufigkeit psychi-
scher Auffälligkeiten und Begleitsymptome 
bei drei- bis sechsjährigen Kindern: Ergebnis-
se der Braunschweiger Kindergartenstudie. 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
32, 97-106.

3  Heinrichs, N., Hahlweg, K. et al. (2009). 
Universelle Prävention kindlicher Verhaltens-
störungen mit Hilfe einer elternzentrierten 
Maßnahme: Ergebnisse drei Jahre nach Teil-
nahme, Zeitschrift für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie, 38,79-88.

Mit dem Kongress ist es den Veranstaltern 
gelungen, einen Dialog zwischen Wissen-
schaftlern, Ärzten und Psychologen, aber 
auch mit Politikern und Entscheidungs-
trägern von Präventionsmaßnahmen an-
zustoßen. Weiterhin wichtig ist es, die 
strukturellen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen für evidenzbasierte Prävention 
zu verbessern, mehr Transparenz zu schaf-
fen und das Engagement der gesundheits-
politisch Verantwortlichen zu verstärken. 
„Nur so werden wir weite Teile der Eltern, 
insbesondere Eltern aus sogenannten ‚bil-
dungsfernen’ Gruppen mit qualifizierter 

Hilfe erreichen“, blickt Prof. Dr. Kurt Hahl-
weg weiter nach vorn.

Die Forderungen der Wissenschaftler:
Qualitätssicherung bei Präventionspro-1. 
grammen

Transparente Darstellung und Bewer-2. 
tung solcher Programme im Internet

Ausbildung von 10.000 Trainern3. 

Investitionen in Prävention und mehr 4. 
Kinder- und Jugendtherapeuten

Prof. Dr. Kurt Hahlweg

Behandlungsbedarf und Behandlungskonzepte für traumatisierte  
Flüchtlingskinder und Jugendliche

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Afgha-
nistan, der zwischen Gefängnissen in 
Griechenland und Deutschland hin und 
her geschoben wird, weil man ihm nicht 
glaubt, dass er noch nicht volljährig ist, 
seine Eltern von den Taliban ermordet; 
eine 5-köpfige Familie aus dem Grenzge-
biet Irak/Iran, die mehrere Jahre auf der 
Flucht vor politischer Verfolgung nun in 
München gelandet ist; der 8-jährige Sohn 
verhält sich wie ein dreijähriger und die 
12-jährige Tochter möchte keine Psycho-
therapie in Anspruch nehmen, solange es 
keine Hilfe für den Vater gibt, der unter 
Zähl zwängen leidet. Solche und ähnliche 
Fälle waren Thema bei der Veranstaltung 
des NTFN in Kooperation mit der PKN und 
ÄKN zum Thema Behandlungsbedarf und 
Behandlungskonzepte für traumatisier-
te Flüchtlingskinder und Jugendliche am 
24.10.2009 in Hannover.

Wie können geeignete psychotherapeuti-
sche und psychosoziale Hilfen gebündelt 
werden? Wie kann dem Bedürfnis der Fa-
milien Rechnung getragen werden, dass 
sie nicht getrennt werden oder in Regio-
nen verlegt, in denen keine angemessene 
psychosoziale Versorgung möglich ist? Frau 
Dipl.-Psych. PP Framheim berichtete von 

der vorbildlichen Arbeit bei Refugio Mün-
chen, die erwirkt hat, dass bei diagnosti-
ziertem Vorliegen von Traumatisierungen 
die Familien im Refugio – Zentrum in 
München multiprofessionell betreut wer-
den. Die psychotherapeutischen Angebo-
te für Kinder standen im Zentrum ihres 
Vortrages. Der Kinderarzt Dr. med. Torsten 
Lucas berichtete von seiner Tätigkeit in der 
Ambulanz für Flüchtlingskinder am UKE in 
Hamburg Eppendorf und erläuterte den 
Versorgungsbedarf in diesem Bereich, 
über den er als Menschrechtsbeauftragter 
bei der ÄK Berlin in Kontakt gekommen 
war. Die Arbeit des NTFN, die auch dafür 
Sorge trägt, traumatisierten Flüchtlingen 
und ihren Kindern Behandlungsplätze zu 
verschaffen, ist leider bislang mit ihrem An-
trag gescheitert, in der Beratungsstelle eine 
Vorklärung durch eine Fachkraft zu erwir-
ken. So kommt es häufiger dazu, dass die 
Schwelle für das Aufsuchen professioneller 
Hilfe für viele Familien noch zu groß ist. 
Das Sprachproblem ist insbesondere in der 
Arbeit mit Kindern nicht die größte Hürde, 
ohnehin können geeignete Dolmetscher 
vom NTFN vermittelt werden. Die nächste 
Fortbildung soll sich mit Angeboten in Nie-
dersachsen befassen, deren Vernetzung 
auch ein Anliegen der Veranstalter ist. Sie 

wird voraussichtlich am 24.04.2010 statt-
finden. Näheres werden Sie u. a. auf der 
Homepage der PKN finden.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel.: 0511/850304-30
Fax: 0511/850304-44
Sprechzeiten allgemein: 
Mo, Mi, Do, Fr  09.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do  13.30 – 15.00 Uhr
Sprechzeiten für Fragen zur Akkreditie-
rung: 
Mi. + Do. 09:00 – 11:30 Uhr
Mail-Anschrift: info@pk-nds.de
Mail-Anschrift für Fragen zur Akkreditie-
rung: Akkreditierung@pk-nds.de
Internet: www.pk-nds.de
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Konstituierende Kammerversammlung am 29. August 2009

Die konstituierende Kammerversammlung 
wählte am 29. August 2009 einen neuen 
Vorstand. Sie bestätigte Monika Konitzer 
für weitere fünf Jahre als Präsidentin. Neu-

er Vizepräsident ist Hermann Schürmann. 
Als Beisitzer wurden Cornelia Beeking, Jo-
hannes Broil, Dr. Wolfgang Groeger, Barba-
ra Lubisch und Bernhard Moors gewählt.

Die Psychotherapeutenkammer NRW setzt 
zukünftig stärker auf die Kompetenz ihrer 
weiblichen Mitglieder. Im neuen Vorstand 
sind drei von sieben Mitgliedern Frauen. 

Im Vorstand sind auch 
Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeu-
ten, angestellte Psy-
chotherapeuten in 
Krankenhäusern und 
junge Psychothera-
peutinnen besser ver-
treten als bisher. Der 
neue Vorstand wurde 

um zwei Beisitzer erweitert, um den ge-
wachsenen Aufgaben besser gerecht zu 
werden. Dadurch, dass die Kammer in 
den vergangenen Jahren erfolgreich in der 

Gesundheitspolitik etabliert wurde, haben 
auch die Gremien, in denen die Kammer 
vertreten werden muss, erheblich zuge-
nommen.

Die bisherige Vorstandskoalition konnte in 
den Kammerwahlen ihre Mehrheit ausbau-
en. Sie verfügt in der neuen Kammerver-
sammlung über 47 von 68 Sitzen (bisher: 

39 von 66 Sitzen). Den 
Vorstand stellen weiterhin 
die Kooperative Liste mit 
23 Sitzen (bisher: 17), das 
Bündnis KJP mit 10 Sitzen 
(6), die Analytiker mit 8 
Sitzen (10) und AS mit 6 
Sitzen (6). Nicht im Vor-
stand vertreten sind die 
Fraktionen VPP mit 10 Sit-
zen (7), QdM mit 7 Sitzen 

(14) und OWL mit 4 Sitzen (OWL/Lust: 6).

Die Fraktionsvorsitzenden in der neuen 
Kammerversammlung sind für die Vor-
standskoalition: Andreas Pichler (Koope-
rative Liste), Matthias Fink (Bündnis KJP), 
Ferdinand von Boxberg (Analytiker) und 
Wolfgang Schreck (AS). Die Fraktionsvorsit-
zenden der Opposition sind: Peter Müller-
Eickelmann (VPP), Gerd Hoehner (QdM), 
Andreas Wilser (OWL).

Erste Zeile: Präsidentin Monika Konitzer, Vi-
zepräsident Hermann Schürmann
zweite Zeile: Beisitzer: Cornelia Beeking, Jo-
hannes Broil, Dr. Wolfgang Groeger, Barbara 
Lubisch und Bernhard Moors
dritte Zeile: Fraktionsvorsitzende Vorstands-
koalition: Andreas Pichler (Kooperative Lis-
te), Matthias Fink (Bündnis KJP), Ferdinand 
von Boxberg (Analytiker) und Wolfgang 
Schreck (AS)
vierte Zeile: Fraktionsvorsitzende Opposi-
tion: Peter Müller-Eickelmann (VPP), Gerd 
Hoehner (QdM), Andreas Wilser (OWL)
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Die Kammerversammlung richtete sechs 
Ausschüsse mit je sieben Mitgliedern ein:

Finanzausschuss,��

Ausschuss Fort- und Weiterbildung,��

Ausschuss Satzung und Berufsord-��

nung,

Ausschuss Psychotherapie in der am-��

bulanten Versorgung,

Ausschuss Psychotherapie in Institutio-��

nen,

Ausschuss Psychotherapeutische Ver-��

sorgung von Kindern und Jugendli-
chen.

ihr Amt kandidierten: Karl-Wilhelm Hof-
mann und Ferdinand von Boxberg. Prä-
sidentin Monika Konitzer dankte beiden 
für ihr intensives Engagement und den 
großen Beitrag, den sie zum Aufbau der 
Psychotherapeutenkammer NRW und zur 
Herausbildung der gemeinsamen Identität 
und zur Ausprägung des Berufsbildes der 
Psychotherapeuten geleistet haben.

Karl-Wilhelm Hofmann engagierte sich vor 
allem beim Aufbau eines eigenen Versor-
gungswerkes der Psychotherapeutenkam-
mer NRW, das insbesondere dem berufli-
chen Nachwuchs eine attraktive Vorsorge 
für Alter und Berufsunfähigkeit ermöglicht 
und professionelles finanzielles Manage-
ment mit dem Gedanken der solidarischen 
Absicherung im Rahmen der berufsständi-
schen Kammer verbindet. Sein Einsatz für 
eine bessere psychotherapeutische Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
habe zu einem der thematischen Schwer-
punkte der Kammer geführt und sei quasi 
zu einem Markenzeichen der nordrhein-
westfälischen Psychotherapeutenkammer 
geworden, hob Monika Konitzer hervor.

Ferdinand von Boxberg würdigte die Prä-
sidentin für sein Engagement bei der 
Erarbeitung der Berufsordnung, die die 
wesentlichen Verfahren und Tätigkeits-
felder übergreifenden Merkmale, Werte 
und Qualitätsstandards psychotherapeu-
tischer Berufsausübung ausdrücke und 
den schützenden Rahmen für eine the-
rapeutische Beziehung garantiere. Da-
nach entwickelte Ferdinand von Boxberg 
ein Beschwerdemanagement. Für diese 
Arbeit seien viele, oft lange Gespräche 
mit Patienten, Behandlern, Rechtsanwäl-
ten und Berufsrichtern notwendig gewe-
sen. Es sei eine Arbeit, die naturgemäß 
im Verborgenen stattfinde, aber für das 
Vertrauen der Kammerangehörigen und 
der Patienten in die Kammerarbeit eine 
große Bedeutung habe, betonte Monika 
Konitzer.

Als Anerkennung und Erinnerung über-
reichte die Präsidentin beiden Kammermit-
gliedern einen stählernen „Doppelkopf“, 
für dessen Deutung beide von Berufs we-
gen bestens gerüstet seien.

Ferdinand von Boxberg Karl-Wilhelm Hofmann

Karl-Otto Henze

Jüngstes Mitglied der Kammerversamm-
lung ist Vorstandsmitglied Cornelia Bee-
king, ihr ältestes Karl-Otto Hentze.

Präsidentin Monika Konitzer verabschiede-
te zwei Mitglieder des bisherigen Vorstan-
des, die nach acht Jahren nicht mehr für 

IGV-Bochum – Projekte für die Psychotherapie

Das Institut für Gesundheitsförderung 
und Versorgungsforschung (IGV-Bo-
chum) ist eine gemeinnützige, recht-
lich selbständige, wissenschaftliche 
Einrichtung an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Gesellschafter des Instituts sind 
die Carina Stiftung, Herford, und die 
Psychotherapeutenkammer NRW. Das 
Institut will die Kluft zwischen Wissen-
schaft und Praxis mit Mitteln der lokalen 
Versorgungsforschung überwinden. Ziel 
ist es, die bestehende Qualität der psy-
chotherapeutischen und psychosozialen 
Versorgung darzulegen und die lokale 

Versorgungspraxis gemeinsam mit den 
Kollegen zu optimieren.

Das IGV-Bochum engagiert sich dabei für 
einen multidisziplinären und lösungsorien-
tierten Ansatz der „Handlungsforschung“ 
nach Kurt Lewin (1946), in dem die aktu-
elle Versorgungswirklichkeit der Praktiker 
beschrieben, darauf aufbauend praxisnahe 
Versorgungskonzepte entwickelt und in 
einem wissenschaftlich fundierten Ver-
sorgungsmanagement zusammengeführt 
und evaluiert werden. In der „Handlungs-
forschung“ sind „jene Menschen, welche 

von den Wissenschaftlern untersucht 
werden, nicht mehr bloße Informations-
quelle des Forschers, sondern Individuen, 
mit denen sich der Forscher gemeinsam 
auf den Weg der Erkenntnis zu machen 
versucht“. Anders als andere Ansätze der 
Versorgungsforschung trennt die Strategie 
des IGV-Bochum „die Untersuchung der 
Versorgungspraxis nicht von den Hand-
lungen, die zu ihrer nachhaltigen Verbes-
serung erforderlich sind“.

Bei diesem Forschungsansatz sind Profes-
sion und Professionalität die zwei Seiten 
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Nordrhein-Westfalen

der psychotherapeutischen Kompetenz. 
Unter Professionalität werden das Han-
deln auf wissenschaftlicher Grundlage, die 
Kompetenz in der Anwendung von Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden 
sowie die Einbettung der psychotherapeu-
tischen und psychosozialen Versorgung in 
die Versorgungswirklichkeit des deutschen 
Gesundheitswesens verstanden. Profession 
meint die persönliche Kompetenz des Psy-
chotherapeuten, Problemlösungen aus der 
Beziehung zum psychisch belasteten oder 
gestörten Patienten heraus zu erarbeiten.

Das Institut steht für eine Bandbreite an 
Projekten, von denen einige näher be-
schrieben werden sollen (IGV-Bochum; 
www.igv-bochum.de).

Kinder psychisch kranker Eltern

Das IGV-Bochum entwickelte mit dem be-
ta Institut, Augsburg, das LARES-Programm 
für Kinder psychisch kranker Eltern.

In Deutschland leben nach Schätzung der 
Bundespsychotherapeutenkammer rund 
1,5 Millionen Kinder, deren Eltern an einer 
Psychose oder einer schweren Depression 
leiden oder alkohol- bzw. drogenabhängig 
sind. Diese konservative Schätzung der 
BPtK beruht auf Daten des Bundesge-
sundheitssurveys 1998 (Wittchen u. Ja-
cobi, 2001). Sie zeigen, wie erheblich die 
Zahl psychisch kranker Eltern bisher unter-
schätzt wurde.

Oftmals werden aber allein die psychisch 
kranken Eltern behandelt und kaum deren 
Kinder. Im LARES-Programm werden die 
Kontakte der Eltern z. B. zu Ärzten genutzt, 
um in die Begleitung der Eltern ein mehr-
stufiges Assessment- und Zuweisungsver-
fahren einzuführen. Dem Arzt wird eine 
Strategie an die Hand gegeben, die psychi-
sche Belastung der Kinder seiner Patienten 
frühzeitig zu erkennen und im Kontakt mit 
dem Patienten eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung, wie z. B. die Vermittlung des Kin-
des an Psychotherapeuten in Beratungs-
stellen oder Praxen, einzuleiten.

Geschwister chronisch kranker 
Kinder

Die Belastung von Familien mit einem 
chronisch kranken Kind zeichnet sich durch 

einen besonderen Versorgungsbedarf aus. 
Für die Geschwisterkinder bleibt in der Fa-
milie meist wenig Zeit übrig, so dass deren 
Bedürfnissen häufig nicht ausreichend be-
gegnet werden kann.

In Weiterentwicklung des LARES-Pro-
gramms (IGV-Bochum & beta Institut, 
Augsburg) wird eine Strategie entworfen, 
wie die Familien mit einem höheren Risi-
ko für eine Fehlentwicklung des gesunden 
Geschwisterkindes identifiziert und beglei-
tet werden können.

Nachsorge in der Pädiatrie

Schwerst- und chronisch kranke Kinder 
und Jugendliche und ihre Familien sind 
nicht nur gefordert, die stationären Kran-
kenhausaufenthalte zu bewältigen, sie 
müssen nach stationärer Entlassung die 
vielen Anforderungen der ambulanten 
Weiterbehandlungen organisieren.

Darum sieht der Gesetzgeber sozialmedizi-
nische Nachsorge vor. Bundesweit arbeiten 
derzeit etwa 60 Nachsorgeeinrichtungen. 
Für diese Einrichtungen wurde unter Mit-
arbeit des IGV-Bochum eine umfassende 
Darstellung von Qualitätsanforderungen 
und Praxisanwendung der Nachsorge in 
der Pädiatrie erarbeitet und im „Praxis-
handbuch Pädiatrische Nachsorge – Mo-
dell Bunter Kreis“ veröffentlicht.

Integrierte Versorgung schwer 
psychisch Kranker

Die Behandlung schwer psychisch Kranker 
erfolgt noch immer nicht so intensiv, wie 
es wissenschaftlich erwiesen notwendig 
wäre. Darüber hinaus ist die ambulante 
Weiterbehandlung nach stationärer Versor-
gung mitunter nicht unmittelbar gegeben, 
so dass viele Krankheitsverläufe sich wie-
der zu verschlechtern drohen.

Das Projekt der Ruhr-Universität Bochum, 
Techniker Krankenkasse und Katholischen 
Kliniken Ruhrhalbinsel Hattingen sieht in 
einem Vertrag der integrierten Versorgung 
vor, dass Intensität und Kontinuität der 
Behandlung von Patienten mit u. a. Angst-
störungen und Depression mittels enger 
Zusammenarbeit der beteiligten Leistungs-
erbringer und Abstimmung gemeinsamer 
Behandlungspläne verbessert werden.

Zu diesem Zweck wurde ein Case und 
Netzwerk-Management vereinbart. Zu-
sammen mit der Ruhr-Universität Bochum 
hat das IGV-Bochum die Entwicklung und 
Durchführung des Case Managements 
übernommen und ist an der wissenschaft-
lichen Begleitung des Projektes beteiligt.

Case Management 
 Psychoonkologie

Mit der „Konzertierten Aktion gegen Brust-
krebs“ gelang es unter Federführung der 
PTK NRW eine regelhafte vernetzte psy-
choonkologische Versorgung im ambulan-
ten und stationären Bereich einzuführen. 
Parallel zu dieser Entwicklung wurde das 
sogenannte „Case Management Psychoon-
kologie“ an Akutkliniken in Westfalen-Lippe 
implementiert und hinsichtlich seiner Qua-
lität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
evaluiert.

Das „Case Management Psychoonkologie“ 
ist ein Modell der strukturierten, einzelfall-
bezogenen psychosozialen und psycho-
therapeutischen Versorgung von an Krebs 
erkrankten Patienten, das im Rahmen von 
Implementierungsprojekten Brustzentren 
und Akutkliniken zur Verfügung gestellt wird.

Die Auswertung des Programms an den 
bisher beteiligten Kliniken konnte erstmals 
aufzeigen, dass eine strukturierte psychoon-
kologisch-psychotherapeutische Versorgung 
wirksam ist, qualitätsgesichert durchgeführt 
werden kann und wirtschaftlich ist.

Behandlungspfade in der 
 psychosozialen Versorgung

Psychosoziale Behandlungspfade stellen 
den im multiprofessionellen Behand-
lungsteam gefundenen Konsens dar, wie 
eine Patientenbehandlung am besten 
durchzuführen ist. Sie basieren auf einem 
evidenzgestützten Versorgungskonzept 
und bilden die einzelnen Phasen im Be-
handlungsablauf ab.

Im Austausch mit Praktikern aus lokalen 
Einrichtungen unterstützt das IGV-Bochum 
die Erarbeitung von Behandlungspfaden, 
die sich derzeit auf die Psychoonkologie, 
Psychokardiologie, Urologie und integrier-
te psychotherapeutische Versorgung be-
ziehen.
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Krebsberatungsstellen

Krebsberatungsstellen werden sich zu-
künftig als Einrichtungen des psychoso-
zialen Versorgungsmanagements in die 
sektorenübergreifende psychosoziale 
Versorgung einbringen können. Das IGV-
Bochum unterstützt Psychotherapeuten, 
die in Krebsberatungsstellen tätig sind, in 
der Entwicklung und Dokumentation eines 
transparenten und qualitätsgesicherten 
Versorgungsstandards.

Psychische Störungen und 
Versorgungsaufwand im Kran
kenhaus

Welche Einflüsse haben psychologische 
Faktoren auf den Versorgungsaufwand im 
Krankenhaus? Das IGV-Bochum untersucht 
diese Zusammenhänge in Kooperation mit 
der Stabsstelle für Medizin-Controlling ei-
nes Krankenhauses.

Grundlage sind 1.000 Patienten mit hohen 
psychischen Belastungen bzw. Störungen. 
Beantwortet werden die Fragen, ob Patien-
ten mit psychischen Störungen wie Angst 
und Depression einen höheren Schwere-
grad aufweisen, längere Liegezeiten ha-
ben, mehr Versorgungsleistungen in An-

spruch nehmen, und, ob dies mit höheren 
Behandlungskosten einhergeht.

Therapietreue in der Medizin

Eine unzureichende Therapietreue in der 
Medizin verursacht jährlich schätzungswei-
se 10 Mrd. Euro an Fehlversorgungskosten 
(Gorenoi et al., 2007). Die Ursachen sind 
sowohl auf Seiten des Arztes (Zeitmangel, 
Kommunikationsdefizite) als auch des Pa-
tienten (geringes Gesundheitswissen, psy-
chische Störungen) zu finden.

Das IGV-Bochum hat eine umfassende 
Analyse der „Adherenz-Problematik“ durch-
geführt und Wege aus der Adherenz-Krise 
aufgezeigt, die sowohl den Arzt als auch 
den Patienten betreffen. Für Patienten sind 
dies u. a.

Förderung des Gesundheitswissens ��

(„health literacy“) durch „Gesundheits-
coaching“,

Stärkung der Selbst-Kompetenzen ��

durch krankheitsspezifische Selbst-Ma-
nagement Interventionen,

psychotherapeutische Begleitung für ��

Patienten mit multimorbiden chroni-
schen Erkrankungen.

Telefonische Sprechzeiten:

Mitgliederberatung durch den Vorstand 
(Infolge des Wechsels der Vorstandsmit-
glieder haben sich die Sprechzeiten teil-
weise geändert.)

Telefon: 0211-52 28 47-27
Mo: 12.00 – 13.00 Uhr (Präsidentin)
und 13.00 – 14.00 Uhr
Di: 13.00 – 14.00 Uhr
und 18.30 – 19.30 Uhr
Mi: 13.00 – 14.00 Uhr
Fr: 11.00 – 12.00 Uhr 

Berufsrechtliche Beratung durch den 
Rechtsanwalt
Telefon: 0211-52 28 47-27
Mi: 14.00 – 15.00 Uhr

Anfragen Mitgliederverwaltung
Telefon: 0211-52 28 47-14
Mo – Do: 14.00 – 15.00 Uhr

Anfragen Fortbildungskonto
Telefon: 0211-52 28 47-31
Mo – Do: 13.00 – 15.00 Uhr

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 52 28 47-0
Fax 0211 / 52 28 47-15
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Amtliche Bekanntmachung

Die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer NRW hat in ihrer Sitzung am 
27. März 2009 folgende Änderung der Sat-
zung der Psychotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen vom 12. Dezember 2003 
(MBl. NRW. 2004 S. 357) beschlossen:

Artikel I

In § 5 Abs. 2 S. 1 der Satzung der Psycho-
therapeutenkammer NRW wird das Wort „vier“ 
durch das Wort „fünf“ ersetzt.

Artikel II

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft. Sie ist auch im 
offiziellen Mitteilungsorgan der Kammer zu ver-
öffentlichen.

Die vorstehende Änderung der Satzung wird 
hiermit ausgefertigt.
Düsseldorf, den 2. April 2009

Monika Konitzer 
Präsidentin

Genehmigt: Düsseldorf, den 15. April 2009
Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Az.: III C 2 – 0810.102 -

Im Auftrag

Godry
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Mitteilungen der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer

– WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG –

In der Heftmitte dieser Ausgabe ist für die Mitglieder der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) die folgende Ordnung 
der OPK eingeheftet:

„Wahlordnung für die Wahlen zur Kammerversammlung der OPK vom 26. September 2009“

– WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG –

Eine gute Nachricht!

In DampKliniken in Mecklen
burgVorpommern und Schles
wigHolstein PiAVergütung 
und Gleichstellung von PP und 
KJP tariflich abgesichert

Für Mitarbeiter der Damp-Klinikgruppe in 
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und 
Schleswig-Holstein gelang einer geson-
derten verdi-Tarifkommission der Auszu-
bildenden im Frühjahr 2009 ein wichtiger 
Verhandlungserfolg: Endlich wurde eine 
Vergütung der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) im 
Konzerntarifvertrag verankert. „PiA werden 
fortan im Damp-Konzern den Sozialpäda-
gogInnen im Anerkennungsjahr gleichge-
stellt. Sie bekommen 1460 Euro monat-
lich plus Weihnachtsgeld. Zudem haben 
sie Anspruch auf Zuschläge und Urlaub“, 
erläutert Dipl.-Psych. Klaus Thomsen, Mit-
arbeiter der Reha-Klinik Damp, Mitglied 
der verdi-Tarifkommission Damp und der 
verdi-Fachkommission PP/KJP.

Der Auszubildenden-Tarifkommission ge-
hörten auch zwei PiA-Vertreterinnen an. 
Dass es gelungen sei, die Vergütung der 
PiAs durchzusetzen, „ist insbesondere der 
Solidarität aller Mitglieder der Tarifkommis-
sion zuzuschreiben“, betont der Tarifex-
perte, denn „PiA haben leider keine gute 
Verhandlungsposition, weil sie keine Ar-
beitsverträge mit den Kliniken haben und 
häufig wechseln“.

Der Durchbruch in Sachen PiA-Vergütung 
hat eine längere Vorgeschichte, erklärt 
Thomsen. Bereits 1999 handelte noch 
die Gewerkschaft ÖTV mit dem Damp-
Konzern nach Kündigung des BAT einen 
Konzerntarifvertrag aus, der seither in 
jährlichen Verhandlungen weiterentwi-
ckelt wird. Für Psychotherapeuten inter-
essant ist, dass die Gewerkschaft schon 
vor zehn Jahren die Gelegenheit nutzte, 
die Berufe Diplom-Psychologe, Diplom-
Pädagoge und Psychologischer Psycho-
therapeut (PP), die bis dahin im BAT nicht 
zu finden waren, in den neuen Entgelt-
rahmen aufzunehmen. Erreicht wurde die 
Gleichstellung der PP mit den Fachärzten 
in der Bezahlung und den Aufstiegen, 
blickt Thomsen zurück.

„Der Damper Konzerntarifvertrag war so-
mit der erste Tarifvertrag in Deutschland, 
der den Forderungen unserer Berufsgrup-
pe entsprach.“ Allerdings gab es bis 2003 
im Damp-Konzern keine psychiatrischen 
Kliniken, so dass praktisch nur circa 25 
Kolleginnen und Kollegen in den vier Re-
hakliniken entlang der Ostseeküste davon 
profitierten. Das änderte sich mit dem Zu-
kauf von drei kommunalen Krankenhäu-
sern in Stralsund, Wismar und Schleswig 
in den Jahren 2003 bis 2006, da sich die 
Anzahl der BerufskollegInnen mit den neu 
erworbenen psychiatrischen Abteilungen 
auf rund 100 erhöhte.

Daher ging es bei den Tarifverhandlungen ab 
2004 auch darum, die Position der Psycho-
logen und Psychotherapeuten abzusichern 
und den neu hinzugekommenen KJP den 
gleichen facharztäquivalenten Status zu-
kommen zu lassen. Dies sei schließlich im 
Dezember 2006 mit einem erfolgreichen 
Abschluss gelungen, berichtet Thomsen. Ein 
wesentliches Kriterium für die Verhandlungs-
erfolge war der überaus hohe Organisations-
grad, sowohl aller Damp-MitarbeiterInnen als 
auch der PP, KJP und PiA, erklärt er. So sind 
circa 75 Prozent der Berufsgruppe verdi-Mit-
glied, bei den Reha-PsychologInnen sogar 
100 Prozent. Diese werden, wie Thomsen 
sagt, „eng in die Tarifarbeit eingebunden, 
was eine hohe Verbindlichkeit zwischen 
Basis und Verhandlungsleitung schafft“. Mit 
glaubhaft bekundeter Aktionsbereitschaft 
habe die Berufsgruppe den notwendigen 
Druck gemacht.

Thomsen/dür

Kliniken der Damp Gruppe

Mecklenburg-Vorpommern: Hanse-
Klini kum Stralsund, Hanse-Klinikum Wis-
mar, Reha-Klinik Ahrenshoop, Reha-Klinik 
Lehm rade
Hamburg: Endo-Klinik Hamburg
Schleswig-Holstein: Ostseeklink Damp, 
Ostseeklinik Kiel, Reha-Klinik Damp, Reha-
Klinik Schloß Schönhagen, Schlei-Klinikum 
Schleswig MLK, Schlei-Klinikum Schleswig 
FKSL
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Literaturhinweis

Die verdi-Fachkommission PP/KJP hat ei-
ne Handlungshilfe für betriebliche Interes-
senvertretungen „Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten in Ausbildung – 
PiA“ entwickelt, die jetzt als Broschüre bei 
verdi erhältlich ist. Das Kernstück bildet der 
„Mustervertrag Praktische Tätigkeit“, der 
in Zusammenarbeit mit der Berliner Psy-

chotherapeutenkammer erarbeitet wurde. 
Er steht auch als Download unter http://
www.gesundheit-soziales.verdi.de/beruf/
psychotherapeuten/ausbildung zur Verfü-
gung. Kontakt: klaus.thomsen@damp.de

Veranstaltungen der OPK: Berufsrecht und Grundlagen der  
Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit

Berufsrecht

Für das Frühjahr 2010 hat die OPK Veran-
staltungen zum Thema Berufsrecht ge-
plant.

Termine: 24. Februar 2010 in Rostock; 
05. März 2010 in Leipzig; 17. März 2010 
in Potsdam.

Rechtsanwalt Jan Immen wird unter an-
derem zur Einsicht in die Dokumentati-
on, zur Dokumentations-, Auskunfts- und 
Schweigepflicht sowie zum Elternrecht bei 
minderjährigen Patienten und umgekehrt 
zum Recht minderjähriger Patienten in der 

psychotherapeutischen Behandlung refe-
rieren. Gern berücksichtigen wir Ihre Inte-
ressenschwerpunkte. Bitte informieren Sie 
die Geschäftsstelle unter 0341-46243218 
über die Ihnen in der Praxis begegnenden 
rechtlichen Fragen.

Rechtliche Grundlagen der 
Sachverständigentätigkeit

Vom 17. bis 21. Mai 2010 findet eine Fort-
bildung zu Grundlagen der Sachverständi-
gentätigkeit statt. Im historischen Ambien-
te von Schloss Machern werden wichtige 
Grundkenntnisse zur gerichtlichen Sach-
verständigkeit vermittelt, unter anderem 

juristische Rahmenbedingungen, Einfüh-
rungen in die verschiedenen Rechtsgebie-
te und die Rolle der Gutachter vor Gericht. 
Die Grundlagenkenntnisse der einzelnen 
Rechtsgebiete, z. B. Sozial- und Famili-
enrecht, sind auch für Niedergelassene 
interessant. Anmeldungen sind ab Januar 
2010 in der Geschäftsstelle der OPK unter 
0341-46243218 möglich.

Detaillierte Informationen zu den Veran-
staltungen der OPK finden Sie unter www.
opk-info.de.

wendt

Interdisziplinärer Einführungstag zur Psychotherapie im Kontext  
von Organtransplantation

Zahlreiche Teilnehmer erschienen zum Sym-
posium im Universitätsklinikum in Jena

Psychotherapie hilft! Nicht nur bei psychi-
schen Störungen, sondern auch unterstüt-
zend bei körperlichen Erkrankungen, bei 
der Anpassung an veränderte Lebensbe-
dingungen; sie hilft Kranken, Genesenden 
und ihren Angehörigen.

Mit dieser Botschaft verließen die ca. 
100 TeilnehmerInnen des Symposiums 
„Psychotherapie im Kontext von Organ-
transplantation und Organspende“ das 
Universitätsklinikum Jena nach einem in-
terdisziplinären Einführungstag rund um 

die Organtransplantation. Die sehr posi-
tiven Kommentare zeigten, dass Organ-
transplantation und Organspende auch 
für die Psychotherapeutenschaft keine Ni-
schenthemen sind. Viele TeilnehmerInnen 
berichteten, in ihrer beruflichen Tätigkeit 
schon mit Transplantationsbetroffenen 
(dazu gehören neben Personen nach ei-
ner Organtransplantation auch solche auf 
der Warteliste für eine Transplantation, ihre 
Angehörigen, die Angehörigen verstorbe-
ner Organspender und in selteneren Fäl-
len auch Lebendspender) in Berührung 
gekommen zu sein und wünschten sich 
mehr Informationen zu deren Unterstüt-
zungs- und Behandlungsbedarf.

Die Initiative zu dem Symposium und zur 
Beschäftigung mit der Schnittstelle Psycho-
therapie-Organtransplantation ging dabei 
vom Bundesverband der Organtransplan-
tierten (BDO) aus. Die Selbsthilfegruppe 
war mit der Bitte um Unterstützung an die 
OPK herangetreten, um auf den unge-
deckten psychotherapeutischen Behand-

lungsbedarf von Transplantationsbetroffe-
nen hinzuweisen. Anliegen des BDO ist 
es, sowohl mehr und schneller verfügbare 
Psychotherapieplätze zu schaffen als auch 
Bewusstsein und Wissen der Psychothe-
rapeutInnen über die typischen Probleme 
Transplantationsbetroffener zu erhöhen.

Strukturelle Verbesserungen der psycho-
therapeutischen Behandlungskapazitäten 
speziell für TransplantationspatientInnen 
sind sicherlich nur politisch herbeizufüh-
ren. Während diese Aufgabe nur langfris-
tig und im derzeitigen Versorgungssystem 
auch nur punktuell gelöst werden kann, ist 
es für einzelne Transplantationsbetroffene 
hilfreich, wenn in den Gesundheitsberufen 
– Ärzte, Psychotherapeuten sowie Pflege-
personal – das Wissen über die besondere 
Lage und die psychosozialen Bedürfnisse 
von Patienten und Angehörigen gestärkt 
wird. Dazu stellte das Symposium einen 
ersten Schritt dar. 

dittrich
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Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

Änderung der Geschäftsordnung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer  
vom 30. März 2007

Aufgrund von § 8 Abs. 3 Nr. 2 des Sächsi-
schen Heilberufekammergesetzes vom 24. 
Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 13. Au-
gust 2009 (SächsGVBl. S. 438, 441) geändert 
worden ist, hat die Kammerversammlung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
(OPK) am 30. März 2007 die folgende Ge-
schäftsordnung beschlossen und zuletzt durch 
Beschluss der Kammerversammlung vom 26. 
September 2009 geändert:

§ 1 
Geltungsbereich

Die nachfolgende Geschäftsordnung gilt für 
die Kammerversammlung und die Ausschüs-
se der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer (OPK).

§ 2 
Einberufung der Kammerversammlung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident beruft 
unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
zu den Sitzungen ein. Häufigkeit der Sitzun-
gen und Ladefristen sind durch die Satzung 
der Kammer bestimmt oder werden durch 
die Mitglieder der Kammerversammlung be-
schlossen. Die Einberufungsfrist beträgt bei 
außerordentlichen Kammerversammlungen 
14 Tage. Wenn der Termin einer Sitzung frist-
gerecht bekannt gegeben worden ist, genügen 
für die Vorlage der Tagesordnung 3 Tage.

(2) Die Behandlung folgender Tagesordnungs-
punkte ist in jedem Falle unter Wahrung der 
Einladungsfristen anzukündigen:

1.  Anträge zur Änderung der Satzung
2.  Anträge zur Änderung der Geschäftsord-

nung
3.  Wahlen des Kammervorstandes
4.  Wahlen der Mitglieder der Ausschüsse und 

der Bundesdelegiertenversammlung.

§ 3 
Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse arbeiten unterstützend für 
Kammerversammlung und Vorstand. Sie sind 
nicht berechtigt, die Kammer nach außen zu 
vertreten, eigenständig öffentlich Erklärungen 
abzugeben, öffentliche Veranstaltungen durch-
zuführen oder an Dritte Aufträge zu erteilen.

(2) Die Ausschüsse werden von ihren Vor-
sitzenden unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung zu den Sitzungen einberufen. 
Der Vorstand und die Geschäftsführung sind 
von allen Ausschusssitzungen rechtzeitig unter 
Beifügung der Tagesordnung zu unterrichten. 
Sie können an den Sitzungen der Ausschüsse 
mit beratender Stimme teilnehmen.

(3) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte 
jeweils einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter.

(4) In begründeten Fällen kann der Ausschuss 
zur Aufrechterhaltung seiner Arbeitsfähigkeit 
bei der Kammerversammlung den Ausschluss 
eines Ausschussmitgliedes beantragen. Die 
oder der Betroffene ist dazu zu hören. Die 
Kammerversammlung kann den Ausschluss 
beschließen.

(5) Die Ausschüsse können zu ihren Sitzungen 
Gäste einladen. Entstehende Kosten können 
den Gästen erstattet werden, wenn der Vor-
stand die Übernahme der Kosten vorab geneh-
migt hat.

§ 4 
Beschlussfähigkeit

(1) Die Kammerversammlung und die Aus-
schüsse sind beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(2) Nach Eintritt in die Tagesordnung gilt die 
Kammerversammlung weiterhin als beschluss-
fähig, auch wenn sich die Zahl der anwesenden 
Mitglieder im Laufe der Sitzung verringert, solan-
ge nicht ein anwesendes Mitglied Beschlussun-
fähigkeit geltend macht.

(3) Kann die Beschlussfähigkeit der Kammer-
versammlung zu Beginn der Sitzung nicht fest-
gestellt werden, muss innerhalb von 6 Wochen 
eine neue Sitzung stattfinden.

§ 5 
Tagesordnung

(1) Der Vorstand der OPK erstellt die Tagesord-
nung für die Kammerversammlung.

(2) Die Vorsitzenden der Ausschüsse erstellen 
die Tagesordnung für die jeweilige Ausschuss-
sitzung.

§ 6 
Sitzungsleitung

Die Präsidentin oder der Präsident bzw. die oder 
der Vorsitzende eröffnet, leitet und wahrt die 
Ordnung der Sitzung. Sie oder er kann sich von 
Mitgliedern des Vorstandes bzw. des Ausschus-
ses in der Aufgabe der Sitzungsleitung unter-
stützen oder vertreten lassen.

§ 7 
Protokollführung

(1) Über jede Sitzung eines Gremiums ist zu-
mindest ein Beschlussprotokoll anzufertigen. 
Die Protokolle sind in der Geschäftsstelle aufzu-
bewahren. Die Protokolle der Kammerversamm-
lungen sind für alle Kammermitglieder, die Pro-
tokolle der Vorstands- und Ausschusssitzungen 
für alle Mitglieder der Kammerversammlung 
einsehbar. Teile des Protokolls können durch 
Mehrheitsbeschluss des jeweiligen Gremiums 
von der Einsichtnahme ausgenommen werden, 
wenn durch die Einsichtnahme die Rechte Drit-
ter verletzt werden könnten. Dies gilt insbeson-
dere in Personalangelegenheiten und in berufs-
rechtlichen Verfahren.

(2) Die sitzungsleitende Person bestimmt eine 
für das Protokoll verantwortliche Person. Jedes 
Protokoll einer Sitzung muss wenigstens enthal-
ten:

1.  Ort und Tag der Sitzung
2.  Zahl und Namen der anwesenden Mitglie-

der
3.  Tagesordnung
4.  Name des Antragstellers und Wortlaut des 

Antrages
5.  Wortlaut der Beschlüsse
6.  Abstimmungsergebnisse

7.  Erklärungen zum Protokoll.

(3) Protokolle sind spätestens 4 Wochen 
nach der Versammlung eines Gremiums an 
alle Mitglieder des jeweiligen Gremiums zu 
verschicken. Nach der Diskussion und Be-
schlussfassung über die Änderungsanträge in 
der folgenden Versammlung gilt das Protokoll 
als genehmigt.

(4) Das Protokoll der Kammerversammlung 
ist von der für das Protokoll verantwortlichen 
und der Sitzung leitenden Person zu unter-
zeichnen.

§ 8 
Redeordnung

(1) Die Redner erhalten das Wort in der Rei-
henfolge ihrer Meldungen. Hierzu wird eine 
Rednerliste geführt. Außer der Reihe erhält 
das Wort:

a)  wer zur Geschäftsordnung sprechen will
b) der Leiter der Versammlung
c)  der Vertreter der Aufsichtsbehörde
d) der Berichterstatter zum Ende der Debatte 

über das jeweilige Thema
e) wer eine persönliche Erklärung abgeben 

will, weil er angesprochen wurde.

(2) Bei Anträgen zur Geschäftsordnung erhal-
ten der Antragsteller und ein Redner gegen 
den Antrag das Wort.

(3) Auf Beschluss des Gremiums kann die Re-
dezeit begrenzt werden.

§ 9 
Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung werden mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder der Kammerver-
sammlung gefasst, soweit die Satzung nichts 
anderes regelt. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. Eine Übertragung des 
Stimmrechtes ist unzulässig.

(2) Vor der Abstimmung werden die Anträge 
in der zur Abstimmung stehenden Fassung zu 
Protokoll genommen und verlesen, sofern sie 
der Versammlung nicht in schriftlicher Form 
vorliegen.

(3) Abgestimmt wird in der Reihenfolge der 
Anträge. Über weitergehende Anträge ist vor 
dem weniger weitgehenden und über Än-
derungsanträge vor dem Hauptantrag abzu-
stimmen. Im Zweifelsfall entscheidet der Ver-
sammlungsleiter.

(4) Abgestimmt wird offen durch Handzei-
chen, soweit nicht geheime Abstimmung vor-
geschrieben ist oder verlangt wird.

(5) Über Anträge zur Tagesordnung wird ohne 
Aussprache sofort abgestimmt. Erhebt sich bei 
Anträgen zur Geschäftsordnung kein Wider-
spruch, so gilt der Antrag als angenommen.

(6) Bei Wahlen und Personalangelegenheiten 
ist geheim abzustimmen, sobald ein Mitglied 
dies beantragt.

(7) Ergeben sich nach einer Beschlussfassung 
mehr als die Hälfte Enthaltungen, muss die 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Debatte zum Thema erneut eröffnet und ge-
gebenenfalls neu beschlossen werden.

§ 10 
Wahlen

(1) Für sämtliche von der Kammerversamm-
lung durchzuführende Wahlen und Nachwah-
len gilt:

Die Kammerversammlung bestimmt eine 
wahlleitende Person und Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer. Dies ist durch Abstimmung oder 
per Akklamation möglich. Der Wahlleiter und 
die Wahlhelferinnen und die Wahlhelfer müs-
sen nicht Mitglieder der Kammerversammlung 
sein. Kandidatinnen und Kandidaten für eine 
Wahl dürfen nicht gleichzeitig für diese Wahl 
das Amt der wahlleitenden Person oder einer 
Wahlhelferin oder eines Wahlhelfers ausüben.

(2) Kandidatinnen und Kandidaten für eine 
Wahl müssen der Kandidatur zustimmen. Ab-
wesende können nur kandidieren, wenn von 
ihnen eine schriftliche Zustimmung vorliegt.

(3) Mit Eröffnung der Wahlhandlung durch die 
wahlleitende Person findet die Wahl statt. Sie 
kann nicht durch neue Wahlvorschläge, Anträ-
ge oder Anträge zur Geschäftsordnung unter-
brochen werden. Für die Zeit der Auszählung 
kann die wahlleitende Person den augenblick-
lichen Wahlvorgang unterbrechen. In der Zeit 
der Unterbrechung kann mit anderen Punkten 
der Tagesordnung in der Arbeit der Kammer-
versammlung fortgefahren werden.

(4) Erhält bei mehr als zwei Kandidaten keiner 
eine absolute Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl. 
Bei der Stichwahl gilt die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit lost der Wahlleiter den Ent-
scheid aus.

(5) Lediglich Ausschüsse können auf Antrag en 
bloc gewählt werden.

(6) Nach der Auszählung der Stimmen stellt die 
wahlleitende Person das Wahlergebnis fest, gibt 
es bekannt und legt es schriftlich für das Proto-
koll nieder. Die Wahlzettel werden bei geheimer 
Wahl in einem verschlossenen Umschlag bis zur 
Genehmigung des Protokolls aufbewahrt und 
danach vernichtet.

(7) 1. Die Basissitze der Bundesdelegierten zur 
Bundesdelegiertenversammlung sind paritätisch 
nach Ländern zu besetzen.

2. Die Präsidentin oder der Präsident und die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident erhalten 
in Bindung an ihr Amt jeweils einen der zusätz-
lichen Sitze in der Bundesdelegiertenversamm-
lung.

3. Bei der Wahl weiterer Bundesdelegierter sind 
die Grundsätze des § 5 der Satzung der Bun-
despsychotherapeutenkammer zu beachten:

Die Bundesdelegierten bzw. deren Stellvertreter 
werden nach dem Grundsatz bestimmt, dass 
die Berufe der Psychologischen Psychothera-
peutinnen und -psychotherapeuten sowie der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 

und -psychotherapeuten im Verhältnis ihrer 
Vertretung in der Kammerversammlung reprä-
sentiert sein sollen.

4. Weitere Bundesdelegierte werden länder-
übergreifend gewählt.

5. Pro Land werden zwei Stellvertreter gewählt. 
Unter allen Stellvertretern soll mindestens ein 
KJP-Vertreter sein.

6. Muss ein Bundesdelegierter vertreten wer-
den, übernimmt dies ein Stellvertreter seines 
Landes.

7. Ist auch dieser verhindert, übernimmt dies 
ein Stellvertreter aus einem anderen Bundes-
land. Diese Stellvertretung folgt dem Rotati-
onsprinzip in alphabetischer Reihenfolge der 
Länder.

§ 11 
In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 
26.09.2009 in Kraft.

Geschäftsstelle

Karl-Rothe-Str. 4, 04105 Leipzig
Tel. 0341-462432-0
Fax. 0341-462432-19
www.opk-info.de
info@opk-info.de 
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Fachtagung und Herbstfest 2009: Nahrhaftes für Kopf und Bauch

Trotz ernsthafter Konkurrenz – Mainz 05 
spielte zeitgleich gegen Werder Bremen 
und strahlender Sonnenschein lockte zum 
Müßiggang – fanden über 150 Kolleginnen 
und Kollegen am 26.9.09 den Weg in die 
alte Mensa der Mainzer Universität zur 5. 
Fachtagung der LPK RLP, so viele wie nie 
zuvor. Kein Zweifel: das Thema „Psycho-
therapie zwischen Evidenz und Intuition: 
Hirnforschung trifft Psychotherapie“ sowie 
die hochkarätige Auswahl der Referenten 
verfehlten nicht ihren Reiz.

Prästimuliert durch die einführenden Wor-
te unseres Präsidenten Alfred Kappauf, 
der u. a. warnend auf die Gefahr bleiben-
der neuroplastischer Veränderungen durch 
Fortbildungseinflüsse verwies, gelang es 
den vier Referenten auf unterschiedliche 
Weise schnell, das gespannte Publikum für 
sich zu gewinnen.

So konnte Frau Prof . Katharina Braun 
in einem zügigen Diskurs über zentra-
le Themen der aktuellen Hirnforschung 
überzeugend darlegen, dass der klassi-
sche Streit über die Frage der größeren 
Bedeutung von Anlage oder Umwelt über-
holt ist: die Interaktion ist der Motor der 
Entwicklung. Bildhaft erläutert: die Gene 
liefern das Klavier und die Umwelt haut 
in die Tasten, und so entwickeln sich im 
Wechselspiel die unterschiedlichen Me-
lodien des Lebens. Dass diese Melodien 
sich ändern und zugleich wiederkehrende 
Grundmuster zeigen, entspricht nicht nur 
unserer Lebenserfahrung, sondern bildet 
sich hirnanatomisch und -physiologisch in 
einem ständigen Auf- und Abbau neurona-
ler Verbindungen und Stoffwechselaktivitä-
ten ab. Wird nur ein Teil der Klaviatur ge-
nutzt oder überbeansprucht, oder fehlen 
gar einzelne Tasten, so können Störungen 
oder pathologische Entwicklungen die Fol-

Abschließende 
Diskussionsrun-
de mit Herrn 
Scholten und 
Frau Prof. Weg-
warth

ge sein. Dass diese korrigierbar sind, und 
zwar allein durch heilsame Milieuverände-
rungen, ist nicht nur Erfahrungswissen der 
Praktiker, sondern lässt sich auch hirnstoff-
lich beweisen.

Die besonderen Spezifika des heranreifen-
den Gehirns in der Phase der Adoleszenz 
herauszuarbeiten hatte sich Herr Dr . Peter 
Uhlhaas zur Aufgabe gemacht. Prägnant 
und für die meisten Zuhörer aus eigener 
Erfahrung erinnerbar, konnte er die Wech-
selwirkung hoher limbischer Aktivität bei 
relativ schwacher kortikaler Moderation 
demonstrieren, die sich auf der Verhaltens-
ebene in triebhaft erhöhter Risikobereit-
schaft bei noch geringer Vernunftsteuerung 
und Entscheidungskompetenz abbildet. 
Da sich gerade in dieser Lebensphase eine 
erhöhte Vulnerabilität für schwerwiegende 
psychische Störungen zeigt, sollte sie mit 
erhöhter Aufmerksamkeit erforscht wer-
den, so der Appell von Herrn Uhlhaas.

Ein Appell, den der Moderator des Nach-
mittags, Herr Bernhard Scholten, als Ab-
teilungsleiter des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 

gerne aufgriff und (seinen eigenen fach-
kundigen Hintergrund als Dipl.-Psychologe 
nicht verleugnend) hinsichtlich seiner 
gesundheitspolitischen Implikationen zur 
Diskussion stellte.

Eindrücklich nachdenklich hinterließ an-
schließend Frau Dr . Lara Huber die Zuhö-
rer mit ihren kritischen erkenntnistheore-
tischen Überlegungen zur Methodik und 
Ethik von Laboruntersuchungen, von ihr 
beispielhaft an den Untersuchungen zum 
„freien Willen“ dargestellt. Ist das, was dort 
so elaboriert und sezierend untersucht 
wird, überhaupt ein verlässliches Abbild 
unseres komplexen Lebens und seiner 
natürlichen Vorgänge? Ist der Mensch im 
Labor überhaupt in der Lage, sich „frei“ zu 
benehmen? Wie steht es also mit der Er-
klärungsreichweite empirischen Wissens?

Sind nicht Psychotherapeuten in Gefahr, 
der mächtigen Faszination somatischer 
Begründungen ihres Wirkens anbiedernd 
zu erliegen, statt selbstbewusst auch auf 
die Überzeugungskraft der geisteswissen-
schaftlichen Wurzeln zu setzen?
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handlungen zukommen zu lassen. Womit 
dann alle wieder sicher auf dem Boden all-
täglicher Praxiswirklichkeit gelandet wären.

Nach so viel Kopffutter verlangte es auch 
den Leib nach Nahrung, die beim anschlie-
ßenden traditionellen Herbstfest der Kam-
mer reichlich geboten war. Begleitet von 
schwungvoll-melodiösen Klängen des Trios 
„Saitenwind“ mischten sich schmausend 
und schwatzend fortgebildete KollegInnen 
mit neu hinzugekommenen Besuchern, 
Gästen aus anderen Kammern, Vertretern 
von Sozial- und Gesundheitseinrichtun-
gen, Krankenkassen, Landes- und Regio-
nalpolitik. Alles in allem ein kleiner weiterer 
Schritt, die Kammer, sich und unseren Be-
rufsstand als selbstverständlichen Teil und 
kompetenten Partner unseres Sozial- und 
Gesundheitssystems zu präsentieren und 
zu verankern. Ach übrigens: das Spiel ging 
für Mainz mit 0:3 verloren…

Angeregter 
Erfahrungsaus-
tausch zwischen 
Frau Dr. Benecke 
und jungen 
Kolleginnen

Eine gute Vorlage für Frau Dr . Odette 
Wegwarth, die den scheinbaren Gegen-
satz von Evidenz und Intuition aufzulösen 
suchte. So wie die Intuition täuschen kann 
und Evidenz oft zu kurz greift, wie sich an 
zahlreichen Alltagsbeispielen zeigen ließ, 

sind doch beide aufeinander angewiesen. 
So wird sich die kompetente Therapeutin 
gerade in komplexen, unübersichtlichen 
Situationen sehr zu Recht auf ihr Gefühl 
verlassen, um im nächsten Schritt ihren 
Patienten bewährte und passende Be-

Psychotherapeutenversorgungswerk (PVW) in Zeiten der Finanzkrise.  
Wie sicher sind unsere Einlagen und wie hoch ist die Rendite?

Von derzeit insgesamt etwas mehr als 
4000 Mitgliedern des Versorgungswerkes 
sind ca. 515 Mitglieder der Landespsycho-
therapeutenkammer Rheinland-Pfalz. An-
gesichts der Turbulenzen auf den Finanz-
märkten werden sich nicht wenige gefragt 
haben, wie sicher ihr Geld im Versorgungs-
werk angelegt ist und ob es zu spürba-
ren Änderungen in der Renditeerwartung 
kommen wird.

Das Versorgungswerk hat seit seinem Be-
stehen im Jahre 2002 ein Gesamtvermö-
gen von 46 Mio Euro aufgebaut. Jährlich 
kommen ca. 10 Mio Euro durch Beitrags-
leistungen und Zinsen hinzu. Diese Gelder 
sicher zu verwalten und gewinnbringend 
an den Finanzmärkten anzulegen, ist Auf-
gabe von Verwaltungsratsmitglied und Ver-
mögensberater Klaus Gerber, ehemaliger 
Bankdirektor der NORD/LB Hannover, in 
enger Abstimmung mit Verwaltungsrats-
mitglied Dr. Jörg Liesner, Direktor der Be-
renberg Bank Hamburg.

Die Anlagevorschläge werden von dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates und 
der Geschäftsführerin des PVW vor Aus-
führung votiert. Festlegung und Kontrolle 

der Anlagestrategie obliegt dem Verwal-
tungsrat insgesamt.

Da das Versorgungswerk als gemeinsame 
Einrichtung von fünf Psychotherapeu-
tenkammern und als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts primär zu einer siche-
ren Anlagepolitik verpflichtet ist, versteht 
es sich von selbst, dass hoch rentable 
und zugleich hochriskante Anlageformen 
nicht in Betracht kommen. Das schließt 
jedoch im Einzelfall nicht aus, dass Gelder 
bei Instituten oder in Papieren angelegt 
werden oder angelegt worden sind, die 
als sicher geratet wurden und entgegen 
allen Erwartungen im Strudel der Finanz-
krise mehr oder weniger große Verluste 
erlitten haben.

Ein Blick auf die Homepage des PVW 
(www.p-v-w.eu) unter „Aktuelles“ vom 
8.10.2008 ergibt, dass damals kein Grund 
zur Besorgnis bestanden hat. Die Gelder 
wurden fast zu 100% in festverzinslichen 
Rentenwerten, mit ausgewogener Risi-
kostreuung und unter weitgehendem 
Verzicht auf Aktienanteile sicher angelegt. 
Über einen finanziellen Ausfall war nicht zu 
berichten.

Die Finanzmärkte haben sich seitdem aber 
weiter nach unten entwickelt. Eine leichte 
Erholung zeigt sich allenfalls in den letzten 
Wochen. Für eine überzeugende Entwar-
nung ist es jedoch noch zu früh. Auch 
wenn das PVW keine Verluste gemacht 
hat, so stellt sich dennoch die Frage nach 
den Erträgen. Denn hiervon hängt letzen 
Endes die Renditeerwartung, also die Hö-
he der einst auszuzahlenden Renten oder 
sonstigen Leistungen, ab.

Eine diesbezügliche Rückfrage beim PVW 
ergab folgendes:

Die Gesamtverzinsung lag im Jahre 2008 
mit gut 4,00% (bei einem Rechnungszins 
von 3,50%) über den Erwartungen.

Es sind keine Verluste realisiert worden 
bzw. entstanden. Das Krisenjahr 2008 ist 
somit gut bewältigt worden.

Zur Mitte des Jahres 2009 liegt die Durch-
schnittsverzinsung bei beachtlichen 4,75% 
– trotz der schwierigen Marktverhältnisse.

Durch das konsequente Ausnutzen von 
Marktchancen wurden in nicht unerhebli-
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chem Umfang Kursgewinne realisiert und 
dadurch die Durchschnittsverzinsung ver-
bessert.

Die Buchgewinne überstiegen zur Mitte 
des Jahres die Buchverluste um ca. 0,7 
Mio Euro.

Die Bonität der Emittenten, in deren Wert-
papiere investiert wurde, ist als gut bis 

sehr gut zu bezeichnen. Totalverluste, aber 
auch Teilverluste, sind daher aus heutiger 
Sicht auszuschließen.

Die Anlagestrategie wurde nicht geändert. 
Auf Aktienanlagen wird weiterhin verzichtet.

Die Anlagen erfolgen in festverzinslichen 
Papieren von Emittenten (Unternehmens-
anleihen und Staatsanleihen) aus dem eu-

ropäischen Raum, die mindestens mit „A“ 
geratet sind.

Die Mitglieder des PVW können also, trotz 
der Volatilitäten an den Kapitalmärkten und 
der noch nicht ausgestandenen Finanzkri-
se, davon ausgehen, dass Rechnungszins 
und kalkulierte Überschüsse erwirtschaftet 
werden und somit die Renditeerwartun-
gen der Mitglieder entsprechend der Sat-
zung erfüllt werden.

Vertreterversammlung am 07.11.2009

In ihrer Herbstsitzung befasste sich die Ver-
treterversammlung neben dem Themen-
gebiet „Krankenhausgesetz und Kranken-
hausplanung“ und „Psychotherapeutische 
Versorgung“ als zentralem berufspoliti-
schen Thema mit der Zukunft der Psycho-
therapieausbildung.

Der Kammerpräsident gab den Vertre-
tern zunächst Hintergrundinformationen 
zu einigen Kapiteln der im vorliegenden 
Vorstandsbericht aufgeführten berufspoli-
tischen Aktivitäten des Vorstandes in den 
vergangenen Monaten:

Krankenhausplanung

Herr Kappauf konnte die Vertreter darüber 
informieren, dass das Landeskrankenhaus-
gesetz 2010 novelliert wird und die Kam-
mer ihre Forderung nach Aufnahme in den 
Landeskrankenhausplanungsausschuss 
mit Stimmrecht dort frühzeitig gestellt hat. 
Bisher ist mangels gesetzlicher Regelung 
die Kammer nur mit beratender Stimme 
beteiligt. Gleichzeitig konnte erreicht wer-
den, dass die Kammer gleichrangig wie die 
Landesärztekammer mit einem Sitz in die 
Projektgruppe des Landeskrankenhauspla-
nungsausschusses zur Überarbeitung des 
immer für sieben Jahre aufzustellenden 
Landeskrankenhausplanes berufen wur-
de. Bei der Expertenbefragung, die eine 
Grundlage für die Entwurfserstellung dar-
stellt, brachte der Vorstand der LPK einen 
Strukturvorschlag ein, der berücksichtigt, 
dass psychische Erkrankungen in allen Be-
reichen der nach Organgebieten aufgefä-
cherten stationären Versorgung zu finden 
sind und dass überdies der Stellenwert 
von psychotherapeutischen Behandlungs-
ansätzen und psychologischen Interventi-

onen zunehmen wird. Der Präsident legte 
nachdrücklich dar, dass wegen der nicht auf 
einzelne Organe beschränkten Verbreitung 
psychischer Erkrankungen und ihrer Kom-
plexität abteilungsübergreifende Strukturen 
anzustreben sind. Eine enge patientenori-
entierte Verzahnung vom ersten Moment 
der Behandlung an muss gewährleistet 
werden. Eigenständige psychologische 
Abteilungen, die umfassende Diagnostik, 
Akutinterventionen, Konsiliar- und Liäson-
dienste für die somatischen Abteilungen 
anbieten, sind für die Krankenhäuser der 
Maximalversorgung und Schwerpunkt-
krankenhäuser zu fordern. Diese haben 
bereichs- und stationsübergreifende Auf-
gaben, die sich am Patientenbedarf orien-
tieren und dadurch eine flexible Versorgung 
sichern. Diese klare Patientenorientierung 
mit individuellen Behandlungspfaden er-
möglicht eine entsprechende zeitnahe 
Diagnostik und Behandlung, auch wenn 
eine medizinisch indizierte Verlegung in 
eine andere Fachabteilung erfolgt. Die 
sofortige integrierte Versorgung im Kran-
kenhaus ist ressourcensparend, fördert 
die Behandlungsqualität, mindert die Lie-
gezeiten und ermöglicht die zeitgerechte 
Einleitung adäquater Nachbehandlung. 
Der Vorstand konnte Frau Dr. Albs-Fichten-
berg mit ihren Erfahrungen als Leiterin des 
Psychologischen Fachdienstes des Brüder-
krankenhauses in Trier dafür gewinnen, die 
Kammer in der Projektgruppe zu vertreten. 
Dies ist umso anerkennenswerter, als sie 
an immer sehr kurzfristig einberufenen Sit-
zungen sowie an mehreren Versorgungs-
gebietskonferenzen teilgenommen hat, so 
dass viele Gelegenheiten genutzt wurden, 
in einer frühen Phase der Entwicklung des 
neuen Krankenhausplans auf den Stel-

lenwert von Psychotherapeuten in einem 
modernen stationären Versorgungssystem 
hinzuweisen.

Psychotherapeutische  
Versorgung 
KJPQuotenregelung

Die Kammer hat gegenüber Politik und 
Ministerium nachdrücklich interveniert, 
dass Realisierungsschritte für die gesetz-
lich verabschiedete 20%-Quotenregelung 
für Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten ausbleiben. Trotz Initiativen auf 
Landesebene sowie der BPtK konnten 
problematische Beschlüsse des G-BA zur 
Feststellung des Versorgungsanteils nicht 
verhindert oder verändert werden.

Sozialpsychiatrievereinbarung

Der Vorstand informierte in Schreiben an 
GesundheitspolitikerInnen des Landes, 
dass die bundesweite Verpflichtung der 
Krankenkassen für die SPV nur einige ärzt-
liche Fachgruppen einschließt, die PP und 
KJP, welche über 2/3 der psychotherapeu-
tischen Versorgung für Kinder und Jugend-
liche leisten, aber ausgrenzt. Als bessere 
Alternative wurde auf die „Vereinbarung 
einer integrierten Versorgung gemäß 
§ 140 a SGB zur interdisziplinären und ab-
gestimmten Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit einer Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitätsstörung (AD(H)S) in 
Rheinland-Pfalz“ verwiesen, in der sowohl 
ärztliche Psychotherapeuten, Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendärzte sowie Kinder- und Ju-
gendpsychiater gleichrangig teilnehmen. 
Der Präsident war auch Initiator einer Re-
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solution des 14. DPT in Berlin, in der gefor-
dert wurde, bei der Weiterentwicklung der 
SPV alle an der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit psychischen Stö-
rungen einzubeziehen. Im Gesetz blieb es 
jedoch bei der bisherigen arztzentrierten 
Regelung.

Gespräche mit Vertretern der 
politischen Parteien

Der Kammervorstand hat teilweise unter 
Beteiligung von Mitgliedern der Vertreter-
versammlung Gespräche mit Vertretern 
aller im Landtag RLP vertretenen Partei-
en geführt Schwerpunkte der Gespräche 
bildeten unsere Vorstellungen zur Novel-
lierung des Landeskrankenhausgesetzes, 
die Probleme der ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung, insbesonde-
re für Kinder und Jugendliche, sowie die 
Verankerung der PSNV in den Strukturen 
des Katastrophenschutzes. Die sehr sach-
bezogenen Vorstellungen fanden bei den 
Politikern unterschiedlicher Couleur gute 
Resonanz.

Nach der Verabschiedung des Haushalts 
und der Beratung über den Hebesatz für 

2010 stieg man dann in die Diskussion des 
weiteren brisanten Themas der Sitzung 
ein, die

Zukunft der Psychotherapie
ausbildung

Zu Beginn fasste Frau Dr. Benecke die Er-
gebnisse des Forschungsgutachtens und 
die sich daraus entwickelnde bisherige 
Diskussion auf Bundesebene und in den 
Verbänden prägnant zusammen. Anhand 
verschiedener Fragen wurde daran an-
schließend das komplexe Thema disku-
tiert. Das Ergebnis lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen:

Als Zugangsvoraussetzung zur Psycho-��

therapieausbildung haben sich die Ver-
treter grundsätzlich für den Masterab-
schluss ausgesprochen.

Ebenso einhellig wurde die Zusam-��

menführung beider Berufe zu einem 
Beruf „Psychotherapeut“ mit jeweiliger 
Schwerpunktsetzung „Erwachsenen-
psychotherapie“ (EP) bzw. „Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie“ (KJP) 
befürwortet. Damit wird eine Absiche-
rung der Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten auf hohem Niveau 
erreicht.

Der Inhalt eines Schwerpunkts (EP ��

oder KJP) soll in der Ausbildung vermit-
telt werden, die Weiterqualifizierung in 
dem anderen Schwerpunkt sollte Ge-
genstand einer Weiterbildung sein.

Gleichfalls wurde mehrheitlich ein Vo-��

tum für die Durchführung eines Modell-
versuchs zur Direktausbildung abgege-
ben.

An der Gestaltung dieser Seiten wirk-
ten mit: Birgit Heinrich, Jürgen Kammler-
Kaerlein.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr  
und zusätzlich
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr

Vorstand und

Geschäftsführung

wünschen allen Lesern

besinnliche Festtage und

ein gutes, erfolgreiches Jahr

2010!
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Vorstandsneuwahlen und 
Ausblick auf die Agenda 
der Kammerarbeit

in den gesonderten Beiträgen). Alle Vor-
standsmitglieder wurden mit einer klaren 
2/3-Mehrheit gewählt, was dem neuen 
Führungsteam der saarländischen Psycho-
therapeutenkammer einen starken Rück-
halt für die schwierige berufspolitische 
Arbeit der kommenden Jahre gibt. Da in 
einer kleinen Kammer wie der PKS in An-
betracht der begrenzten personellen und 
finanziellen Ressourcen alle vorhandenen 
Kräfte gebündelt werden müssen, hat sich 
der neu gewählte Vorstand auf eine ver-
besserte Teamarbeit und auf eine strenge 
Ausgabenkontrolle verständigt. Die Vertre-
terversammlung hat in ihrer Sitzung am 
05. Oktober sowohl die personelle Um-
strukturierung als auch den so gefassten 
Haushaltsplan für 2010 gebilligt.

Ich freue mich darüber, dass die PKS aus 
der überwundenen Krise gestärkt hervor-
gegangen ist und sich nun wieder den 
wichtigen und eigentlichen Sachthemen 
und den Anliegen ihrer Mitglieder zuwen-
den kann. Die Agenda der anzugehenden 
Themen ist groß. Beispielhaft seien einige 
Themenschwerpunkte genannt:

Die Aufweichung der Umsetzung der ��

Mindestquote für Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-
BA) stellt alle Landeskammern erneut 
vor hartnäckige Auseinandersetzungen 
im Dienste der Verbesserung der Ver-
sorgung für Kinder und Jugendliche.

Die Zukunft der Ausbildung (Stichworte: ��

ein oder zwei Berufe, PiA und praktische 
Tätigkeit, Anpassung der Ausbildung) 
fordert eine umfassende Diskussion in 
der gesamten Profession und die Be-
reitschaft und den Mut sich auf Verän-
derungen zu verständigen. Nur wenn 
die Profession mit einer Stimme spricht, 
kann sie sich erfolgversprechend für ei-
ne gesundheitspolitische Umsetzung 
(Änderung des PsychThG) einsetzen.

Die Überprüfung der Richtlinienver-��

fahren durch den G-BA: Es stehen 
grundsätzlich alle (berufs- und/oder so-
zialrechtlich) zugelassenen Psychothe-
rapieverfahren auf dem Prüfstand. Ziel 
unseres Berufsstandes sollte sein, für 
Patienten ein qualitativ hochwertiges 
und ausreichend breitgefächertes An-
gebot an Psychotherapie zu erhalten.

Die Sicherung der stationären Psycho-��

therapie in Psychiatrie und Psychoso-
matik: Mit der Erarbeitung des neu-
en Entgeltsystems in der stationären 
psychiatrisch/psychotherapeutischen 
Versorgung sind große Anstrengungen 
unserer Profession erforderlich, um die 
durch PP und KJP erbrachten psycho-
therapeutischen Leistungen adäquat 
abzubilden (Stichworte: Abschaffung 
der PsychPV, Überarbeitung des OPS).

Die Sicherung der ambulanten Psy-��

chotherapie: Nach Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Teilzu-
lassungen und der Umsetzung der 
Mindestquote, wird ein Anstieg ge-
nehmigungspflichtiger Leistungen von 
Psychotherapeuten erwartetet. Dem 
muss eine entsprechende Finanzie-
rung durch die Krankenkassen gegen-
überstehen.

Der Einsatz für die verbesserte Wahr-��

nehmung des Beitrags der Psychothe-
rapeutInnen in nichtselbständiger Tätig-
keit im Hinblick auf die Bedeutung von 
professioneller Beratung und Behand-
lung Hilfesuchender und PatientInnen 
in den diversifizierten Tätigkeitsfeldern 
von PP und KJP.

Die PKS wird sich weiterhin entsprechend 
ihrer Möglichkeiten im Bündnis mit den 
Landeskammern und der BPtK an der po-
litischen Arbeit aktiv beteiligen. Oberstes 
Ziel ist allerdings, zunächst Ansprechpart-
ner für die KollegInnen und Ihre Interessen 
und Bedürfnisse vor Ort zu sein.

Bernhard Morsch, Präsident

Die Psychotherapeutenkammer des Saar-
landes hat in einer außerordentlichen 
Sitzung der Vertreterversammlung einen 
neuen Vorstand gewählt.

Die Neuwahlen waren notwendig gewor-
den, nachdem es im alten Kammervor-
stand zu erheblichen Differenzen gekom-
men war. Nachdem Präsidentin Rohr in 
der Sitzung der Vertreterversammlung 
(VV) am 31.08.09 zurückgetreten war, 
beschlossen die 21 Vertreter mit großer 
Mehrheit (19 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen) 
Neuwahlen durchzuführen. Die VV hat mir 
als neuen Präsidenten der Kammer mit 
ihrem klaren Votum das Vertrauen aus-
gesprochen. Dafür möchte ich mich aus-
drücklich auch im Namen des gesamten 
Vorstands bedanken. Zu meinem Stellver-
treter wurde Dipl.-Psych. Joachim Jentner 
gewählt. Als BeisitzerInnen bestätigte die 
Vertreterversammlung die Vertreterin der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen Dipl.-Psych. Katja Klohs. Ebenfalls 
wiedergewählt wurde Dipl.-Psych. Irmgard 
Jochum. Neues Vorstandsmitglied wurde 
Dipl.-Psych. Michael Schwindling (siehe 
auch die Vorstellung der neuen Kollegen 
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Die neuen Vorstands-
mitglieder stellen sich vor

wir es erhofft hatten, aber wir waren end-
lich „drin“ im System. Als regionaler Vertre-
ter der Gesellschaft für wissenschaftliche 
Gesprächspsychotherapie arbeitete ich in 
der vom Ministerium berufenen Gruppe 
an der praktischen Umsetzung des Geset-
zes, besonders an den Übergangsregelun-
gen für die Approbation mit. Nach Inkraft-
treten des Gesetzes zum 1.1.99 wurde ich 
in den Zulassungsausschuss Psychothera-
pie in der KV berufen, in den ersten zwei 
Jahren zunächst als Stellvertreter, seither 
als regulärer Vertreter der Psychologischen 
Psychotherapeuten im Ausschuss. Auch in 
der Phase der Kammergründung beteiligte 
ich mich an der Vorbereitungsgruppe mit 
Vertretern verschiedener Berufsverbände 
und wurde schließlich zum Vorsitzenden 
des Errichtungsausschusses gewählt.

Ein gutes Funktionieren der Kammer mit 
Beteiligung möglichst vieler Mitglieder, 
ein respektvolles Miteinander in den not-
wendigen fachlichen Diskursen und ein 
Zusammenwachsen aller Mitglieder, in 
welcher therapeutischen Richtung sie sich 
auch zu Hause fühlen mögen, in einer ge-
meinsamen Identität unserer Berufe liegen 
mir sehr am Herzen. Ich glaube, dass es 
uns so auf Dauer durchaus gelingen kann, 
als eine zunehmend bedeutsamere Kraft 
im Gesundheitssystem wahrgenommen 
und respektiert zu werden.

In der Vorstandsarbeit werde ich mich 
besonders für den Bereich der Nieder-
gelassenen zuständig fühlen und werde 
Ansprechpartner sein für deren Belange, 
auch bei allen Fragen im Zusammenhang 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Be-
sonders einsetzen möchte ich mich auch 
dafür, dass möglichst sparsam mit den 
Mitgliedsbeiträgen gehaushaltet wird. Da-
zu sollte die Zusammenarbeit mit anderen 
Kammern und Berufsverbänden verbessert 
werden, um verstärkt Synergieeffekte nut-
zen zu können. Ein drittes wichtiges Ziel 
sehe ich im Einsatz für die Verbesserung 
der Situation der PsychotherapeutInnen in 
Ausbildung und vor allem deren Unterstüt-
zung in ihrem Kampf um eine angemesse-
ne Entlohnung ihrer Arbeit.

Im Wahlprogramm der Liste „Nur mit uns!“ 
stand als Wunsch für eine zukünftig gelin-
gende Kammerarbeit auf allen Ebenen: 

„Miteinander statt von oben herab!“ Von 
diesem Prinzip bin ich zutiefst überzeugt. 
Es wird ein wichtiger Leitsatz für meine 
Vorstandstätigkeit sein. Ich hoffe dabei auf 
breite Unterstützung.

Joachim Jentner – Vizepräsident

Vielen werde ich noch als Vorsitzender des 
Errichtungsausschusses (2002-04) in Er-
innerung sein. Damals war es meine Auf-
gabe, in allen wichtigen Fragen während 
der Phase der Kammergründung einen 
möglichst breiten Konsens zwischen den 
VertreterInnen aller beteiligten Berufsver-
bänden herzustellen. Eine ähnlich heikle 
Aufgabe steht mir und meinem ebenfalls 
neu gewählten Vorstandskollegen Michael 
Schwindling in der nächsten Zeit bevor, 
wenn es gilt, die zwischen verschiedenen 
Gruppierungen in der Kammer aufgetrete-
nen Verwerfungen wieder in ein respekt-
volles Miteinander zu überführen. Da ich 
überzeugt bin, dass der neue Vorstand zu 
einer solchen konstruktiven Arbeit fähig ist, 
habe ich mich nach reiflicher Überlegung 
bereit erklärt, mich in den nächsten Jahren 
noch einmal in der Vorstandsarbeit zu en-
gagieren.

Mein berufspolitisches Engagement be-
gann schon vor etwa 30 Jahren als gewerk-
schaftlich gewählter Vertrauensmann in der 
Psychosomatischen Fachklinik Münchwies. 
Seit 1986 arbeite ich selbstständig in ei-
gener Praxis. Als Vertreter eines humanis-
tischen Psychotherapieverfahrens (Ge-
sprächspsychotherapie) lernte ich im Lauf 
der folgenden Jahre alle nur erdenkbaren 
Widerstände des Gesundheitssystems ge-
genüber der Zulassung psychotherapeuti-
scher Verfahren in verschärfter Form ken-
nen. Es folgten lange Jahre des Kampfes 
um ein Psychotherapeutengesetz, in de-
nen meine Geduld und Kampfbereitschaft 
oft ihre Grenzen erreichten. Aber dann gab 
es doch ein PTG, zwar nicht so ideal, wie 

Michael Schwindling – Beisitzer

Seit 1990 arbeite ich selbständig in eigener 
Praxis, zunächst in der Kostenerstattung.

Zur Berufspolitik kam ich 1993 durch den 
Schock, den der damalige Entwurf des 
Bundesgesundheitsministeriums zum PTG 
auslöste: die Übergangsregelungen stell-
ten eine so hohe Hürde dar, dass selbst 
Kollegen, die viel länger als ich in der Kos-
tenerstattung gearbeitet hatten, sie nicht 
erfüllen konnten. Ich schon gar nicht, es 
wäre erstmal das Ende gewesen. Diese 
Erfahrung, wie „von oben herab“ Ordnung 
hergestellt werden sollte, ohne Rücksicht 
auf was von „unten“ bereits entstanden 
war, hat meine berufspolitische Perspekti-
ve als ein „So nicht!“ geprägt.

Ein von oben nach unten funktioniert nicht 
ohne ein von unten nach oben, nicht ge-
geneinander sondern miteinander, kämp-
fen ja, vernichten nein. Aus dieser Sicht 
möchte ich in der Arbeit im Kammervor-
stand meinen Beitrag leisten, dass neben 
der Erfüllung der Pflichtaufgaben und der 
Vertretung nach außen eine Dienstleis-
tungsverständnis nach innen erfahrbar 
wird: Als Vorstandsmitglied will ich für die 
Mitglieder da sein. Je näher ich an dem 
arbeiten kann, was jeder in seiner prakti-
schen Berufsausübung braucht oder als 
Problem erlebt, umso besser. Das braucht 
auch aktive engagierte Mitglieder, die sa-
gen und sich zu sagen trauen, weil sie er-
fahren, dass dies gewünscht und geschätzt 
wird. Wenn ich nicht überzeugt wäre, dass 
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der neue gewählte Vorstand das dazu 
notwendige kooperativ-kollegiale Grund-
verständnis im Umgang miteinander hat, 
hätte ich mich nicht zu Wahl gestellt.

Seit Mitte der 90er Jahre war ich 10 Jahre 
im Vorstand des BDP Landesverbandes, 
bis heute bin ich in der regionalen Ver-
tretung der GwG* und Landesvertreter 
der DPGG**. Ich erlebte das harte Ringen 
um das Zustandekommen des PTG mit, 
war über die vom Ministerium berufene 
Gruppe in die praktische Umsetzung des 
PTG einbezogen, arbeitete im Arbeitskreis 
der Berufs- und Fachverbände zur Ände-
rung des SHKG mit und wurde schließ-
lich Mitglied des Errichtungsausschusses. 
In der letzten Wahlperiode war ich 2 ½ 
Jahre Mitglied der Vertreterversammlung 
und bin im Mai 09 für die Liste „Nur mit 
uns“ in die aktuelle Vertreterversammlung 
nachgerückt.

Meine therapeutischen Wurzeln liegen im 
humanistischen Ansatz und ich bin ihm 
verbunden geblieben ohne ihn je für den 
einzig wahren gehalten zu haben. Die sozi-
alrechtliche Zulassung erwarb ich über die 
Nachschulung in tiefenpsychologisch fun-
dierter Therapie. Ohne den „Zwang“ zur 
Nachschulung wäre ich wohl nie so vielen 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus 
unterschiedlichen Ecken so nahe begeg-
net und hätte von ihnen lernen können. 
Durch ihn ist mir aber auch klar geworden, 
wie notwendig wir mehr Konsens und 
mehr gemeinsame Identität als Psycholo-
gische Psychotherapeuten brauchen, die 
Unterschiede respektiert, schützt und aus 
der heraus wir auch konkret handeln. Wir 
arbeiten alle an einem Prozess: dem thera-
peutischen. Aber es gibt mehr als die zwei 
Wege der Richtlinientherapien in diesen 
Prozess. Weder dürfen diese beschnitten 
werden noch bewährte Grundorientierun-
gen aus der Regelversorgung ausgegrenzt 
bleiben. Unsere Fachkompetenz darf nicht 
durch den Fachpsychologen für einzelne 
Störungen zersplittert werden. Die lan-
ge Ausbildungszeit verträgt sich nicht mit 
selbst zu tragenden Kosten und mangeln-
der Vergütung der PiAs und gefährden un-
sere Zukunft. Wir brauchen mehr Präsenz 
in der öffentlichen Wahrnehmung und 
sollten uns mehr in gesundheitspolitische 
Themen einmischen.

Ich kämpfe schon mal gerne und hartnä-
ckig, aber nicht unfair und am liebsten für 
eine gemeinsame Sache, hier als dienst-
leistender Beisitzer im Vorstand der Kam-
mer für das, was unseren Berufstand als 
Ganzes erhält, stärkt und ihn sich entwi-
ckeln lässt und der sich nicht nur selbst 
ausdenken kann, was es dazu braucht, 
sondern von den Mitgliedern gefordert 
werden will.

*Gesellschaft für wissenschaftliche Ge-
sprächspsychotherapie
**Deutsche Psychologische Gesellschaft 
für Gesprächspsychotherapie

Prüfergebnis des BMG zur 
Quotenregelung KJP

ge nun aber dieser Prozess dauern wird, 
ob es dann zu einer förmlichen Beanstan-
dung kommt, ob und wie der Beschluss 
dann tatsächlich geändert wird, ist noch 
nicht absehbar. Tatsache ist, dass es erneut 
länger dauern wird, bis die Gesetzesvorga-
be der KJP Mindestquote umgesetzt und 
KJP Sitze ausgeschrieben werden. Den-
noch sollten wir froh sein, dass das erste 
Prüfergebnis des BMG so ausgefallen ist 
und eventuell eine Verbesserung des Be-
schlusses erreicht werden kann!

Aktueller Stand im Saarland:

In einem Gespräch in der KV am 28.08.09 
wurde über den aktuellen Stand der Nie-
derlassungen im Saarland und über die 
vorliegenden Bedingungen in Bezug auf 
die Bedarfsplanungsrichtlinienänderungen 
gesprochen.

Im Moment haben wir im Saarland 25 KJP 
Niedergelassene (inkl. Sonderbedarfssit-
ze) und 147 PP Niedergelassene. Sollte 
der zurzeit diskutierte Beschluss des G-BA 
doch in dieser ersten Fassung in Kraft tre-
ten, hieße das:

KollegInnen mit Doppelzulassungen ��

(KJP und PP) werden hälftig mit ein-
gerechnet in die Bedarfsplanung, un-
abhängig davon, wie viele Kinder und 
Jugendliche sie tatsächlich behandeln 
 wir haben 4 KollegInnen mit Dop-
pelzulassungen im Saarland,

PP, die mehr als 90% Kinder und Ju-��

gendliche behandeln, werden voll mit 
eingerechnet  Anzahl im Saarland: 0,

ärztl. Psychotherapeuten, die mehr als ��

90% Kinder und Jugendliche behan-
deln, werden voll mit eingerechnet  
Anzahl im Saarland: 0.

In Bezug auf eine mögliche Zwischenlösung 
bis zur endgültigen Umsetzung der Mindest-
quote in Form von Sonderbedarfszulassun-
gen im Saarland betonten die Verantwortli-
chen, dass die KV als solche diesbezüglich 
keine Position einnehmen könne – über 
diese Möglichkeit der Zwischenlösung ent-
scheide einzig und allein der Zulassungs-
ausschuss, der völlig autark arbeite.

Bereits in der letzten Sitzung des Zulas-
sungsausschuss im Oktober gab es 5 

Katja Klohs – Beisitzerin

Wie bereits in unserem letzten Forum ver-
öffentlicht, hatte der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) in seinem Beschluss 
vom Juni 2009 zur 20%-Mindestquote für 
KJP die Gesetzesvorgaben in vielfacher 
Hinsicht nicht umgesetzt. Die Bundespsy-
chotherapeutenkammer hatte daraufhin 
das Ministerium für Gesundheit (BMG) 
aufgefordert, diesen Beschluss zu bean-
standen. Ein erster Erfolg: Das BMG hat 
nun in einem Schreiben vom 10.8.09 vom 
G-BA mehr Informationen und eine ergän-
zende Stellungnahme gefordert. Die Bean-
standungsfrist von 2 Monaten ist dadurch 
zunächst unterbrochen, von Seiten des 
BMG wurde um eine zeitnahe Beantwor-
tung der Fragen durch den G-BA gebeten.

Die gute Nachricht dabei: Der zu kritisie-
rende Beschluss des G-BA tritt demnach 
zumindest vorläufig nicht in Kraft! Wie lan-
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Zulassungsanträge von KJP für den Regio-
nalverband Saarbrücken. Hier sind derzeit 
9 KJP zugelassen, davon 3 im Sonderbe-
darf. Nach der vorläufigen Bedarfsberech-
nung der KV Saar besteht bei Beachtung 
der gesetzlich festgelegten Mindestquote 
von 20% ein Bedarf von 27 KJP im Re-
gionalverband Saarbrücken. Es fehlen also 
derzeit 18 KJP. Dennoch konnte sich der 
ZA dieser Argumentation, vorgetragen von 
den beiden Psychotherapeutenvertretern 
im Ausschuss, nicht anschließen und auf 
Basis dieser Berechnung einen Sonderbe-
darf rechtfertigen. Dafür gebe es „keine 
rechtliche Grundlage“ hieß es. Die Anträge 
der BewerberInnen müssten nun wieder 
nach den bisher geltenden Bestimmungen 
durch Prüfung der derzeitigen Wartezeiten 
für Patienten erfolgen und zwar einer nach 
dem anderen mit zwischenzeitlicher Prü-
fung, wie weit der Bedarf durch die letzte 
Sonderbedarfszulassung nun gedeckt sei.

Zu befürchten ist, dass wieder einmal ein 
langwieriger Weg zur Verbesserung des 
psychotherapeutischen Behandlungsan-
gebots für Kinder und Jugendliche bevor-
steht. 

von Katjas Klohs und Jochen Jentner

Nun hat ganz aktuell das BMG dem Be-
schluss des BG-A doch zugestimmt und 
ein Inkrafttreten beschlossen. Was das ge-
nau heißt und wie es jetzt aktuell weiter 
geht , werden wir abwarten müssen.

von Katjas Klohs und Jochen Jentner

Welche Beitragsordnung 
wollen wir?

Seit einem halben Jahr befassen sich die 
Gremien der Kammer mit der Frage, wie 

die künftige Beitragsordnung aussehen 
soll. Zwei Modelle stehen sich dabei ge-
genüber: zum Einen unser „altbewährtes“ 
mit 5 Beitragsklassen (jeweils ein voller 
und ein reduzierter Beitrag für Selbstän-
dige und Angestellte sowie eine Beitrags-
klasse für freiwillige Mitglieder) und zum 
Andern ein einkommensbezogenes Mo-
dell mit prozentualer Beitragsbemessung 
bzw. mit vielen und feiner abgestuften 
Beitragsklassen. Die jeweiligen Pro- und 
Contra-Argumente wurden bereits in den 
Diskussionen in der Vertreterversamm-
lung, im Haushalts- und Finanzausschuss 
und im Vorstand ausgetauscht. Dreh- und 
Angelpunkt der Pro-Argumente einer ein-
kommensbezogenen Beitragsordnung 
ist das Anliegen, eine Verteilung der Bei-
tragsverpflichtungen möglichst gerecht 
und analog der Einkommenssituation zu 
erreichen. Ein wesentliches Gegenargu-
ment ist hier jedoch, dass dann mögliche 
Ungerechtigkeiten des Steuersystems in 
das System der Beitragsbemessung über-
nommen werden könnten (Befürchtung, 
Selbständige könnten sich „arm rechnen“). 
Weiteres Pro-Argument ist, dass ein ein-
kommensbezogenes Modell angemesse-
ner sein könnte, da viele KollegInnen nicht 

ausschließlich selbständig bzw. nichtselb-
ständig tätig sind. Hier erfasst das beste-
hende Beitragsklassemodell nur ungenau 
Mehrfachtätigkeiten.

Am 5. Oktober hat die Vertreterversamm-
lung die Entscheidung im Zusammenhang 
mit dem Haushaltsplan 2010, der erneut 
mit unveränderten Beitragshöhen aus-
kommt, zunächst vertagt. Im Laufe des 
kommenden Jahres soll unter Abwägung 
aller Argumente eine Entscheidung über 
das zukünftige Beitragsmodell der PKS ge-
troffen werden. Die guten Erfahrungen im 
Hinblick auf Akzeptanz und geringe Anzahl 
von Widersprüchen mit der bestehenden 
Beitragsordnung müssen berücksichtigt 
werden. Allerdings lassen die vergleichbar 
positiven Erfahrungen der Landeskam-
mern Bremen, Hessen und Hamburg so-
wie die der Ärztekammer des Saarlandes 
mit einem einkommensbezogenen Modell 
ein offenes Ergebnis in der Abwägung des 
Pro und Contra erwarten.

Redaktion FORUM und saarlän
dische Kammerseiten Vorstand 
PKS

Präsident: Bernhard Morsch
Vizepräsident: Joachim Jentner
Beisitzer: Irmgard Jochum, Katja Klohs, Mi-
chael Schwindling

Irmgard Jochum – Beisitzerin

Geschäftsstelle

Scheidterstr. 124
66123 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de
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Mitteilungen der Psychotherapeuten-
kammer Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

über viele Jahre engagierter Kollege sein 
ehrenamtliches Engagement. An dieser 
Stelle sei allen Dreien für ihre langjährige, 
konstruktive Mitarbeit gedankt. Zur zwei-
ten Hälfte unserer Wahlzeit haben wir den 

dritten sparsamen Haushalt beschlossen, 
der Ihnen eine Beitragssenkung beschert. 
Genießen Sie die Lektüre. Der Vorstand 
wünscht Ihnen Frohe Weihnachten.

Juliane Dürkop

Aus der Kammerversammlung

Insgesamt zum 20. Mal seit Bestehen der 
PKSH kamen am 06.11.2009 die gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertreter der neuen 
Heilberufe zusammen, um inhaltliche Frage-
stellungen zu diskutieren und über wichtige 
Rahmenbedingungen der Kammerarbeit zu 
beschließen. Mit Britta Beers konnte ein Mit-

glied der Kammerversammlung neu begrüßt 
werden, das nachrückte, nachdem Rolf Waß-
hausen seine Kammerämter niedergelegt 
hatte. Auch stellte sich mit Iris Wichmann 
eine neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstel-
le der Kammerversammlung vor. Schließlich 
konnte Präsidentin Juliane Dürkop erfreuli-
cherweise auch wieder Gäste begrüßen.

Wie immer in der November-Sitzung stand 
auch diesmal der Haushaltsentwurf für 
das kommende Jahr im Vordergrund. De-

taillierte Informationen zum Haushalt 2010 
entnehmen Sie bitte dem Beitrag von Det-
lef Deutschmann auf diesen Seiten.

Zum Bericht des Vorstandes ergaben sich 
inhaltlich keine ernsthaften Kontroversen. 
Die wichtigsten Aktivitäten des Vorstandes 

aus dem Bereich 
der KV-Zulassung 
können Sie im 
Beitrag von Dr. 
Dietmar Ohm 
weiter unten 
nachlesen. Wei-
tere ausgewählte 
Schwerpunk t e 
aus anderen Be-
reichen:

Kontinuierli-��

che Mitwirkung 
am Redaktions-
beirat des PTJ, 
der nicht nur die 

jeweiligen PTJ-Ausgaben zusammen-
stellt, sondern sich auch um die qua-
litative Weiterentwicklung des Journals 
kümmert.

Mitwirkung in der „Interessengemein-��

schaft der Heilberufe (IdH)“ Schleswig-
Holstein zur Förderung der Kooperation 
mit den anderen Heilberufen und Ver-
besserung der Interessenvertretung in 
Politik und Gesellschaft. Einen Schwer-
punkt der zurückliegenden Wochen 
bildete eine breit angelegte Gemein-

schaftsaktion mit anderen Verbänden 
und Organisationen zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen (www.helpli-
ne-sh.de).

Mitwirkung in der Landesvereinigung für ��

Gesundheitsförderung. Hier ist die Psy-
chotherapeutenkammer seit wenigen 
Wochen durch die Kammerpräsidentin 
auch im Vorstand vertreten.

Mitwirkung an der Haushaltsplanung ��

der Bundespsychotherapeutenkammer 
durch Teilnahme an einer Sitzung des 
Bundesfinanzausschusses.

Teilnahme an einer Arbeitsgruppe der ��

Landespsychotherapeutenkammern, 
die das Ziel verfolgt, einheitliche Krite-
rien zur Anerkennung von Fortbildungs-
maßnahmen zu erstellen.

In Kooperation mit dem Ministerium ��

und den Hochschulen des Landes Be-
teiligung an der Festlegung von Studien-
inhalten, die als Zugangsvoraussetzung 
für eine Psychotherapieausbildung ab-
solviert sein müssen.

Beteiligung an einer Initiative mehrerer ��

Landeskammern für einen Austausch 
mit den Staatsanwaltschaften zur Ausle-
gung des § 174c StGB, in dem sexuelle 
Kontakte in Behandlungsverhältnissen 
unter Strafe gestellt sind.

Initiative für einen Austausch unter den ��

in Betriebsräten, Mitarbeitervertretun-
gen u. ä. aktiven KollegInnen zur Ver-
besserung der Verankerung der neuen 
Heilberufe in Institutionen.

zur Halbzeit hat ein Wechsel in der Kam-
merversammlung stattgefunden: Mit Rolf 
Waßhausen beendet – nach Dr. Angelika 
Nierobisch und Theodor Schneider vor 
einem Jahr – wieder ein erfahrener und 

Die Kammerversammlung bei der Haushaltsplanung
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

rat erfolgten für das Geschäftsjahr 2008 
jeweils ohne Gegenstimmen bei je drei 
Enthaltungen. Der Kammerversammlung 
lagen darüber hinaus einige Änderungs-
vorschläge für die Satzung des Versor-
gungswerkes vor. Die Vorschläge wurden 
ausführlich erläutert und schließlich ein-
stimmig angenommen. Einstimmig wur-
den auch für das Geschäftsjahr 2009 Dr. 
Ekkehard Krause (Berlin) mit der Erstel-
lung des versicherungsmathematischen 
Gutachtens und Dipl.-Ing. Dr. Rolf Harrie 
(Kiel) mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses beauftragt.

Konzentrierte Aufmerksamkeit bei den 
Teilnehmerinnen

Neue Mitarbeiterin in 
der Geschäftsstelle

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle 
gern unsere neue Mitarbeiterin Frau 
Wichmann vorstellen, die uns seit dem 
01.10.2009 tatkräftig unterstützt und für 
Frau Bajorat eingestellt wurde, die ihr 
Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch 
zum 30.09.2009 beendet hat.

Kriterienkatalog zu erstellen, anhand des-
sen einfacher als bisher über die Anerken-
nung konkreter Fortbildungsmaßnahmen 
entschieden werden kann. In diese Ent-
scheidungen über Akkreditierung und An-
erkennung von Fortbildungen soll zudem 
der Ausschuss zukünftig noch stärker ein-
gebunden sein.

Iris Wichmann

geb. 1969 in Kiel, verheiratet, zwei 
Töchter, Ausbildung zur Bürokauffrau 
mit anschließend langjähriger Tätigkeit 
als Sekretärin, Sachbearbeiterin und 
Disponentin in der Zentrale eines gro-
ßen Einzelhandelsunternehmens.

Ausführlicher wurde auf den Bericht des 
Fortbildungsausschusses eingegangen. 
Dieser hatte seit der letzten Kammerver-
sammlung zweimal getagt und sich v. a. 
mit der Überarbeitung der Fortbildungs-
ordnung befasst. Zum Einen machten 
die bisherigen Erfahrungen Veränderun-
gen und Präzisierungen notwendig, zum 
Zweiten brachte auch die Einführung der 
Nachweispflicht von 250 Fortbildungs-
punkten für KollegInnen in zugelassenen 
Krankenhäusern Änderungsbedarf in der 
Fortbildungsordnung mit sich. Aufgrund 
verschiedener inhaltlicher aber auch orga-
nisatorischer Schwierigkeiten konnte der 
Kammerversammlung noch kein Entwurf 
einer veränderten Fortbildungsordnung 
vorgelegt werden. Die Kammerversamm-
lung beauftragte den Ausschuss bis zur 
übernächsten Sitzung im Juli 2010 einen 
Entwurf vorzulegen. Darüber hinaus soll 
versucht werden, einen differenzierteren 

Vorstand der PKSH (von links): Bernhard 
Schäfer, Juliane Dürkop, Detlef Deutsch-
mann, Dr. Dietmar Ohm (es fehlt: Dorothee 
Katz)

Abschließend wurden die Termine für die 
Kammerversammlungen in 2010 festge-
setzt. Sie finden statt am 26.03., 02.07. 
und 05.11.2010 jeweils ab 15:00 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Kanzlei Koch 
Staats Kickler Schramm & Partner in der 
Deliusstr. 16 in Kiel. Gäste sind nicht nur 
herzlich willkommen sondern ausdrücklich 
erwünscht.

Bernhard Schäfer

Was hat die PKSH von Juli 
bis Oktober 2009 für die 
niedergelassenen Kolle-
gInnen getan?

Anlässlich der Kammerversammlung am 
06.11.2009 berichtete Dr. Dietmar Ohm 
als der im PKSH-Vorstand für die Be-
treuung der niedergelassenen Mitglieder 
Zuständige insbesondere über die zwi-
schenzeitliche Beratung niedergelassener 
KollegInnen. Der Vorstand freut sich darü-
ber, dass dieses Serviceangebot der PKSH 
rege angenommen wird. Zur Veranschauli-
chung hier einige Beispiele:

Aufgrund der positiven Mitgliederentwick-
lung, die v. a. daraus resultiert, dass nun-
mehr auch die KollegInnen, die sich noch 
in Ausbildung befinden, Kammermitglieder 
sind, steht der Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein ab 2010 ein weiterer 
Sitz in der Delegiertenversammlung der 
Bundespsychotherapeutenkammer zu. 
Bisher hatte die PKSH vier Sitze, die von 
Juliane Dürkop, Dorothee Katz, Jürgen 
Staack und Bernhard Schäfer wahrgenom-
men werden. Der Kammerversammlung 
wurde vorgeschlagen, mit Detlef Deutsch-
mann einen der vier Ersatzdelegierten für 
den neuen fünften Sitz zu wählen. Die 
Versammlung stimmte diesem Vorschlag 
ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung 
zu. Auf die Wahl von weiteren Ersatzdele-
gierten verzichtete die Kammerversamm-
lung, da bisher nie mehr als ein Ersatzde-
legierter tatsächlich benötigt wurde und 
mit Andrea Radvan, Maike Finger und Dr. 
Dietmar Ohm noch drei Ersatzdelegierte 
gewählt sind.

Schließlich beschäftigte sich die Kammer-
versammlung noch mit dem Versorgungs-
werk. Der Geschäftsbericht 2008 wurde 
vorgestellt und v. a. vor dem Hintergrund 
der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lung ausführlich diskutiert. Der Jahres-
abschluss 2008 incl. der Empfehlungen 
des Versicherungsmathematikers wurde 
ohne Gegenstimme bei drei Enthaltun-
gen festgestellt. Auch die Entlastungen 
von Aufsichtsausschuss und Verwaltungs-
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Schleswig-Holstein

Wie ist ein Nachlass in einer psycho
therapeutischen Praxis im Vorwege 
zu regeln?

Aus der hier auszugsweise wiedergege-
benen ausführlichen rechtlichen Stellung-
nahme des Justitiars der PKSH, Herrn RA 
Kühnelt, geht u. a. folgendes hervor: Grund-
sätzlich gehen die Patientenunterlagen im 
Falle des Todes des Kammermitgliedes in 
das Eigentum der Erben über. Diese sind 
Rechtsnachfolger des Psychotherapeuten 
und unterliegen damit denselben vertrag-
lichen Verschwiegenheitspflichten wie das 
Mitglied selbst. Will das Kammermitglied 
nicht, dass die Unterlagen in die Hände 
der Erben fallen, die ja regelmäßig aus der 
Gruppe der Familienangehörigen stam-
men, so kann zu Lebzeiten eine entspre-
chende Aufbewahrungsvereinbarung mit 
einem Dritten geschlossen werden.

Die ausführliche juristische Stellungnahme 
zu dieser Frage kann bei der PKSH ange-
fordert werden.

Kinderärzte haben laut Auskunft von 
anfragenden KollegInnen wiederholt 
die Ausstellung von Konsiliarberich
ten mit Begründungen verweigert 
wie: bereits zu viele andere Maßnah
men (z. B. Ergotherapie); das Kind 
braucht keine Psychotherapie. Es 
stellt sich die Frage: Ist das zulässig?

Auszug aus der rechtlichen Stellungnahme 
von Herrn RA Gierthmühlen: Konsiliarärz-
tInnen sind zur Ausstellung verpflichtet 
(§24 Psychotherapie-Richtlinie); Verwei-
gerung bedeutet Verstoß gegen vertrags-
ärztliche Pflichten; falls KonsiliarärztInnen 
Kontraindikationen behaupten, kann den-
noch ein Therapieantrag bei der Kranken-
kasse gestellt werden, da dann der MDK 
entscheidet.

Eine Reihe von weiteren Anfragen betrifft 
die Anforderung von Befundberichten 
und Auskünften durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK). Hierbei 
geht es meist darum, dass der MDK die 
Arbeitsfähigkeit von längerfristig durch Ver-
tragsärzte „krankgeschriebene“ Arbeitneh-
merInnen beurteilen soll. Außerdem hat 
der MDK die Aufgabe, u. a. Vorschläge zur 
beruflichen Reintegration zu machen.

Aus welcher rechtlichen Grundlage 
geht die Berichtspflicht bei der An
forderung von Sozialdaten hervor? 
Ist der Bericht kostenlos zu geben?

Es besteht Berichtpflicht gemäß §276 SGB 
V, allerdings nur für die in Frage stehen-
den erforderlichen Unterlagen/Informati-
onen. Die Fragestellung muss vom MDK 
mitgeteilt werden. Es ist empfehlenswert, 
trotz der Berichtspflicht eine Schweige-
pflichtentbindung von betroffenen Patien-
tInnen einzuholen, da ein Spannungsfeld 
zwischen der Berichtspflicht und der ge-
setzlichen Schweigepflicht besteht. Es ist 
abzuwägen, ob die mitgeteilten Informa-
tionen tatsächlich für die Beurteilung der 
Fragestellung des MDK notwendig sind, da 
darüber hinausgehende Sachverhalte bei 
fehlender Schweigepflichtentbindung nicht 
mitgeteilt werden dürfen. Anzumerken ist, 
dass eine derartige Auskunftspflicht im 
Bereich der privaten Krankenversicherung 
nicht vorliegt.

Eine weitere Thematik betrifft die Frage, 
ob nicht approbierte Dipl.-PsychologInnen 
bei VertragsärztInnen angestellt tätig sein 
können, wobei die VertragsärztInnen die 
erbrachten Leistungen über die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen abrechnen.

Ist eine derartige Anstellung als 
(noch) nichtapprobierte Dipl.Psy
chologInnen möglich, wenn Heil
praktikerzulassung vorliegt?

Antwort (RA Gierthmühlen): Vorausset-
zung ist die Approbation, da gemäß Be-
rufsordnung der Ärztekammer SH kein 
„Zusammenschluss zur kooperativen Be-
rufsausübung“ mit Heilpraktikern möglich 
ist. Bei Vorliegen der Approbation ergibt 
sich aus §23i Abs. 7 BedPlRL, dass die 
Anstellung von Psychologischen Psycho-
therapeutInnen zulässig ist. Die Geneh-

migung des Zulassungsausschusses ist im 
vertragsärztlichen Bereich notwendig.

Immer wieder erhält die PKSH von Kolle-
gInnen und von angehenden BeamtInnen 
die Nachfrage, ob eine laufende oder eine 
abgeschlossene Psychotherapie Hinde-
rungsgrund für eine Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sein 
kann. Die PKSH hat das Innenministerium 
S.-H. um Stellungnahme dazu gebeten, in 
wie vielen Fällen in den letzten Jahren Ver-
beamtungen aufgrund vorangegangener 
oder laufender Psychotherapien abgelehnt 
wurden und wie diese Thematik gehand-
habt wird.

Vertreterin des Sozialministeriums, drei 
Kammerversammlungsmitglieder, Justitiar 
und Geschäftsführer (von links)

K. Thomsen (Finanzausschuss) und H. Thom-
sen (Rechnungsprüfungsausschuss)

An die PKSH wurde von betroffenen Kol-
legInnen das Problem herangetragen, 
dass unerwünschte Werbefaxe von einer 
Kollegin aus Baden-Württemberg offenbar 
deutschlandweit versandt wurden. Die 
Kollegin bietet eigene anonymisierte Pa-
tientenberichte für Psychotherapieanträge 
gegen Entgelt an. Hiergegen wurde Be-
schwerde bei der PK Baden-Württemberg 
eingelegt. Es geht dementsprechend um 
die Bewerbung eigener gewerblicher Tätig-
keit unter Verwendung der Berufsbezeich-
nung. Die PK B.-W. hat dieser Beschwerde 
stattgegeben und einerseits einen Verstoß 
gegen das Wettbewerbsrecht festgestellt. 
Andererseits bedeutet dieser Verstoß auch 
einen Verstoß gegen die Berufsordnung u. 
a. wegen belästigender Wirkung. So heißt 
es in der Stellungnahme der PK B.-W. sinn-
gemäß: In diesem Fall sind unaufgeforder-
te Werbefaxe an KollegInnen übermittelt 
worden, was geeignet ist, „das Ansehen 
des Berufsstandes herabzusetzen.“ Die 
entsprechend informierte Kollegin hat sich 
daraufhin bereiterklärt, die unerwünschten 
Faxversendungen einzustellen.

Dr. phil. Dipl.-Psych. Dietmar Ohm
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Erneute Reduktion 
des Kammerbeitrages 
 beschlossen!

Zentrale Tagesordnungspunkte auf der 
letzten Kammerversammlung des Jahres 
waren selbstverständlich wieder die Erörte-
rung des Haushaltsplanes für 2010 und die 
Entscheidung über die Beitragssätze 2010.

Als Finanzausschusssprecher und für diese 
Thematik zuständiges Vorstandsmitglied 
stellte Detlef Deutschmann zunächst den 
vom Ausschuss in enger Abstimmung mit 
dem Vorstand entwickelten Haushaltsplan 
vor, der allen Delegierten zuvor rechtzeitig 
schriftlich zugestellt worden war. Er ver-
wies zunächst auf folgende Entwicklungen 
der letzten Jahre:

Trotz Beitragssenkung in 2008 (-20 € auf 
volle Beiträge) und Einführung sozial gestaf-
felter Beitragsklassen 2009 (entspricht Re-
duktion des durchschnittlichen Beitragssat-
zes um ca. 12 €) wurde durch sparsames 
Wirtschaften in 2008 ein Jahresüberschuss 
von ca. 55.000 € und nach aktuellen Prog-
nosen in 2009 von ca. 45.000 € erzielt (s. 
Tabelle Rücklagenentwicklung).

Rücklagenentwicklung:

Jahr Saldo Rücklagen am 
Jahresende

2006 36.472,34 € 251.547,06 €

2007 21.052,00 € 272.599,06 €

2008 55.095,00 € 327.694,06 €

Prognose 
2009 45.000,00 € 372.694,06 €

Die Zahlen belegen somit, dass die letzten 
Beitragssenkungen durch eine sparsame 
Haushaltspolitik des Vorstandes und nicht 
durch Abschmelzen von Rücklagen reali-
siert wurden.

In der weiteren Erörterung wurden insbe-
sondere folgende Punkte hervorgehoben:

Der vorgelegte Haushaltsplan 2010 berück-
sichtigt Ausgabensteigerungen für einen 
zusätzlichen Bundesdelegierten, da die 
maßgebliche Mitgliederzahl am Stichtag 
30.09.2009 die nächste 400-Mitglieder-
Schwelle überschritten hat. Zudem sind 

sicherheitshalber notwendige Kosten für 
die Ausgabe des Heilberufeausweises ein-
gestellt, wenngleich zum jetzigen Zeitpunkt 
keiner verlässlich sagen kann, ob er wirklich 
2010 kommen wird, oder doch später oder 
eventuell doch gar nicht? Zudem sind Per-
sonalkostensteigerungen eingeplant, insbe-
sondere eine lineare Erhöhung der Gehäl-
ter um ca. 3%. Herr Deutschmann führte 
hierzu auf Nachfrage aus, dass der Vorstand 
sich bei der Bezahlung der Geschäftsstel-
lenmitarbeiter stark an den Tarifen des öf-
fentlichen Dienstes orientiere, sowohl was 
die Gehaltsstufen, das Weihnachtsgeld, als 
auch die jährlichen Gehaltszuwächse ange-
he. Somit gebe es für die Mitarbeiter nicht 
nur vergleichsweise sichere Arbeitsplätze, 
sondern nunmehr auch relativ verlässliche 
finanzielle Rahmenbedingungen.

Zu den Rahmenbedingungen zählen auch 
die neuen Räumlichkeiten der Geschäfts-
stelle, die von den Mitarbeitern inzwischen 
sehr geschätzt werden. Durch den vom 
Vorstand beschlossenen Umzug der Ge-
schäftsstelle Ende 2008 können nunmehr 
jährlich Einsparungen in Höhe von fast 
8.000 € realisiert werden. Mehrkosten sind 
im Haushaltsplan hingegen eingestellt für 
das Mitgliederverwaltungsprogramm. Hier 
werden 2010 Veränderungen notwendig, 
nach dem die Firma, die das Programm 
ursprünglich entwickelt und bislang gewar-
tet und ggf. bedarfsweise weiterentwickelt 
hat, gekündigt hat. Der Vorstand sucht/regt 
an länderübergreifende Kooperationen mit 
anderen Psychotherapeutenkammern und 
zukünftige gemeinsame Lösungen, da im 
Prinzip jede Kammer mehr oder weniger die 
gleichen Mitgliederdaten verwalten muss. 
Durch die Nutzung eines gemeinsamen 
Programms sollten daher dauerhaft deutli-
che Einsparungen für alle möglich sein.

Auf der Einnahmeseite stellen die Mitglieds-
beiträge die absolut entscheidende Position 
dar. Da ein weiteres Anwachsen der sehr 
komfortablen Rücklagen weder notwendig 
noch von der Kammerversammlung ge-
wünscht ist, sieht der Haushaltsplan 2010 
eine erneute Reduktion der vollen Beiträge 
um 20 € vor. Herr Deutschmann führte auf 
Nachfragen dazu aus, dass er sich absolut 
sicher sei, dass der Jahresabschluss 2010 
dennoch ein deutlich positives Ergebnis 
ausweisen werde. Eine Reduktion der Rück-
lagen in 2010 halte er definitiv für ausge-

schlossen. Der Vorstand setze damit seine 
solide und sparsame Haushaltspolitik weiter 
fort. Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag 
werde sich damit von ca. 405 € in 2007 auf 
ca. 351 € in 2010 reduzieren.

Die vorgeschlagene Beitragsreduktion 
wurde abschließend mit 9 Ja-Stimmen ge-
gen 4 Nein-Stimmen und eine Enthaltung 
beschlossen. Die neuen Beitragssätze für 
2010 können Sie der folgenden Tabelle 
entnehmen.

Beitragssätze 2010

Beitragsklasse I: 420 €

Beitragsklasse II: 380 €

Beitragsklasse III: 245 €

Beitragsklasse IV: 225 €

Beitragsklasse V: 70 €

Beitragsklasse VI: 70 €

Detlef Deutschmann

Bekanntmachung der 
PKSH

Die PKSH gibt nach § 14 Wahlverordnung 
Psychotherapeutenkammer bekannt:

Herr Rolf Waßhausen, Psychologischer 1. 
Psychotherapeut, Kiel, hat mit Schrei-
ben vom 12.08.2009 sein Ausscheiden 
aus der Kammerversammlung erklärt.

Der Vorstand der PKSH hat festgestellt, 2. 
dass nach § 14 der Wahlverordnung 
Psychotherapeutenkammer als Bewer-
berin der Gruppe Psychologische Psy-
chotherapeuten mit der nächst höchs-
ten Stimmenzahl laut Niederschrift über 
die Sitzung des Wahlvorstandes der 
Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein vom 10. Juli 2007 Frau Britta 
Beers mit jeweils 100 Stimmen an die 
Stelle von Herrn Waßhausen tritt.

Geschäftsstelle

Alter Markt 1 – 2, 24103 Kiel
Tel. 0431/66 11 990
Fax 0431/66 11 995
Mo bis Fr: 09 – 12 Uhr
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr
Mail: info@pksh.de
Homepage: www.pksh.de
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Asklepios Klinik Nord, Hamburg 355
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Bad Salzdetfurth 355
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Oldenburg 385

CIP-Medien, München 4.US

CPO Hanser Service, Berlin 361

Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Köln 365

DGVT, Tübingen 361

EMDR-Institut, Bergisch-Gladbach 363

Ergosoft, Hassloch 2.US

Evangelisches Hilfswerk, München 395

Hakomi Institute of Europe, Nürnberg  359

Hasomed, Magdeburg 351

IFT Gesundheitsförderung, München 363

Institut Systeme Anne M. Lang, Bonn 397

IPN Institut für Psychoanalyse, Nürnberg 359

ISSERLIN AKADEMIE, München 375

ISST, Berlin 401

IVB, Berlin 372

Lotus-Care, Herten  369

Münchner Familien Kolleg, München 397

Psych. Universität Frankfurt Ausbildungsprogramm,  
Frankfurt 367

PSYCHOHOLIC, Dachau 387
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Psychotherapeutenkammer Berlin, Berlin 391

PsyDV Dieter Adler, Bonn 371

Springer-Verlag, Heidelberg 353
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Z-Expert, Münster  369

Zusammenwirken im Familienkonflikt, Berlin 385

Der Berlin-Auflage liegt die Beilage des  
folgenden Institutes bei:

IFS Institut für Sucht und Fortbildung, Berlin

Knüpfen Sie die richtigen Kontakte!

Economica, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg. www.economica-verlag.de
Kundenbetreuung: Bestell-Tel. 089/2183-7928, Bestell-Fax 089/2183-7620, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de

www.leonhart-taschenjahrbuch.de

LEONHART 
Taschen-Jahrbuch Gesundheitswesen 2009/2010
Institutionen, Verbände, Ansprechpartner. Deutschland – Bund und Länder

Printausgabe
9., aktualisierte Aufl age 2009. XII, 1.051 Seiten. Kartoniert. ¤ 89,-
ISBN 978-3-87081-571-4

Online-Einzelplatzlizenz
Jahresabonnementpreis: ¤ 49,-*
ISBN 978-3-87081-573-8

 13.000 Entscheidungsträger und Ansprechpartner 
aus Politik, Verwaltung, Forschung und Selbsthilfe

 Internet- und E-Mail-Adressen

 Umfangreiches Personen- und Institutionenregister

Das LEONHART  Taschen-Jahrbuch Gesundheitswesen 2009/2010 
enthält rund 4.700 Adressen aller maßgeblichen Institutionen, 
Organisationen und Verbände des Gesundheitswesens in Deutschland: 

* Abonnementbedingungen: Kündigungen sind bis 6 Wochen vor Ende des Bezugszeitraums möglich

Economica
Leonhart-178x126.indd   1 10.11.2009   12:19:18
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Leserbriefe

Die Redaktion begrüßt es sehr, wenn sich Leser in Briefen zu den Themen der Zeit-
schrift äußern; sie macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass sie sich vor allem 
angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl von Zuschriften das Recht vorbehält, 
eine Auswahl zu treffen oder gegebenenfalls Briefe auch zu kürzen. Als Leser der 
Briefe beachten Sie bitte, dass diese die Meinung des Absenders und nicht die der 
Redaktion wiedergeben.

„Hinweis der Herausgeber zu Kleinanzeigen zum Praxiskauf/-verkauf“,  
Psychotherapeutenjournal 3/2009

Vermittlung einer Kassenzulassung gegen eine sehr hohe Provision

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie schlagen zum Thema „Praxiskauf/-ver-
kauf“ folgende Formulierung vor: „Praxis zu 
verkaufen, KV Zulassung vorhanden“. Man 
könne nur verkaufen, was man auch be-
sitzt und eine KV Zulassung sei kein Besitz. 
Es solle doch alles nach Recht und Gesetz 
gehen. Sie haben Recht.

Nun verstehe ich allerdings nicht, was es 
(in den meisten Fällen) bei einer Psycho-
therapeutischen Praxis zu verkaufen gibt: 
den alten Teppich, die Bücher oder gar ei-
nen frei assoziierten Marktwert? In Wirklich-
keit geht es in vielen Fällen doch darum, 
die Marktlage (Zulassungsbeschränkung) 
auszunutzen und der nachfolgenden Kol-
legin/dem Kollegen möglichst viel Geld 
aus der Tasche zu ziehen (z. B. 30.000 
oder 60.000 oder mehr Euro!). Ich schla-

ge deshalb folgende Formulierung vor: 
„Vermittlung einer Kassenzulassung gegen 
eine sehr hohe Provision“.

Sehr bedauerlich finde ich, dass Sie in Ih-
ren Hinweisen noch Formulierungshilfen 
anbieten, anstatt diese fragwürdigen Ge-
schäfte kritisch zu beleuchten und zu ver-
suchen, diese Praxis – zusammen mit den 
KVen – zu unterbinden.

Ich denke, es wäre von den abgebenden 
Kollegen redlicher, einfach die Zulassung 
zurückzugeben, anstatt dem meist jünge-
ren Kollegen, der ein teures Studium, eine 
teure Ausbildung sowie ein mageres PiP-
Jahr hinter sich hat, finanziell so bluten zu 
lassen.

Ich habe vor drei Jahren Gott sei Dank 
noch ohne eine teure Vermittlungsgebühr 

durch einen abgebenden Kollegen eine 
Zulassung erhalten und würde mich wohl 
monatlich ärgern, wenn ich jetzt einen teu-
ren Kredit wegen eines so genannten Pra-
xiskaufs abzahlen müsste. Möglicherwei-
se sogar für einen Kollegen, der (wie ich 
auch) ursprünglich nichts für die Zulassung 
bezahlt hat. Ich habe damals übrigens den 
entsprechenden Haus- und Fachärzten 
meine Praxiseröffnung schriftlich angezeigt 
und nach zwei bis drei Wochen war ich 
ausgebucht. So viel zu solch angeblichen 
immateriellen Werten wie „Marktwert“ 
oder „gut eingeführt“.

Mit freundlichen Grüßen 
Dipl.-Psych. Bernd Koch 

Psychologischer Psychotherapeut 
Schloßplatz 9a 

04827 Machern 
bernd.koch@gmx.net
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Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr 
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Bayern
St.-Paul-Straße 9
80336 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40
Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 14.00 – 19.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Tel. 0421/27 72 000
Fax 0421/27 72 002
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

Hamburg
Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax 040/226 226 089
Mo, Di, Do 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de

Hessen
Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@ptk-hessen.de
www.ptk-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstraße 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo – Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pk-nds.de
www.pk-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5703813
Fax 06131/5700663
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di und Do 14.00 – 16.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Saarland
Scheidterstr. 124
66123 Saarbrücken
Tel. 0681/9545556
Fax 0681/9545558
Mo, Di 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 Uhr
Mi 13.30 – 17.30 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Schleswig-Holstein
Alter Markt 1-2 / Jacobsen-Haus
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Do 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4
04105 Leipzig
Tel. 0341/462432-0
Fax 0341/462432-19
info@opk-info.de
www.opk-info.de
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Stellen-/Praxismarkt

Intervision

Kollegen für die Gründung einer ver-
haltenstherapeutischen Intervisions-
gruppe im Lkrs. Kassel gesucht.  
Tel. 0561-28610524

Jobsharing

Erfahrene Psych.Psychotherap.
(44J.VT,Erw.)

sucht Jobsharing od.Praxisanteil in 
Dresden u.Umgebung,

auch Bereiche Kamenz, 
Bautzen,Pirna.KV-(Teil)-Zulassung 

erwünscht.
Gerne auch in Kooperation mit 
abgebende(n)/r Kolleg(en)/in.

Tel.0178-9331304

Psychologischer Psychotherapeut 
(tp ) sucht Praxisanteil/ Jobsharing 
im Raum östl. Ruhrgebiet /Münster-
land. Kv-Teilzulassung erwünscht.
tel : 0175 356 7750

Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapeutin bietet Job-Sharing in 
Göttingen.
elisabethhase@yahoo.de
0551/ 706652

Jobsharing, Verhaltenstherapie 
Hannover
BIETE in VT-Praxis mind. 20 Std./
Woche. Evtl. Praxisübernahme in 
absehbarer Zeit möglich.
Chiffre PTJ 090404

Offenbach Ostkreis
Psy. PT (Appr., TP Erw.) sucht 
Mitarbeit (Jobsharing, Assistenz, 
Kostenerstattung) oder Praxisanteil 
zu kaufen.
Tel. 06182-28367  
Eva.Steinhagen@online.de

Jobsharing in Frankfurt
Suche Kollegin (VT für  
Erwachsene),
ca. 15 Std./Woche, ab Januar 2010
Chiffre: PTJ 090406

PP sucht Job-Sharing,
Entlastungsassistenz
im Raum MM, MN, BC, RV, NU
mit Perspektive Praxisübernahme
Chiffre :PTJ 090408

Praxisabgabe

Praxis oder Praxisanteil in 
Nürnberg von Psychologischer 
Psychotherapeutin (TP)
zu kaufen gesucht.
KV Zulassung oder Teilzulassung 
erwünscht.
Tel: 0911 / 92919395

Bei HAMBURG, LK Pinneberg
Verkaufe KJP-Praxis – auch für PP 
mit KJP-Fachkunde
Kassenzulassung vorhanden
Ab 1.3.2010 oder später
Kontakt: praxis-frei@web.de

Praxis (Erw.,tp.)10 km südl. Kassel 
(landkreis KS) zu verk.,  
KV-Zulassung vorhanden,  
z. 2. Quart./Mitte 2010.
Chiffre : PTJ 090407

Hessen
Wer ist auch unzufrieden mit den 
Vergabemodalitäten der KV Hes-
sen? Interessenzusammenschluss 
erwünscht.
e-mail: ini-praxisvergabe@web.de

Praxis(raum)suche

Hannover: Psychologische Psy-
chotherapeutin (VT) sucht ruhigen, 
hellen Praxisraum in netter  
Praxisgemeinschaft.
Tel.: 0511/33651696

Praxisübernahme

Psychologischer
Psychotherapeut

sucht im Großraum Köln/Bonn
Praxis/Praxisteil zu kaufen.

KV Zulassung/Teilzulassung 
erwünscht.

(„groß“meint hier sehr groß)
Tel.: 0178-8324838

Ostfriesland
2 Psychologische Psychotherapeu-
tinnen (TP,AP)
langjährige Erfahrung Erw., Jgl., 
Familien
suchen gemeinsame Praxis,  
KV Zulassung erwünscht
Kauf oder Tausch (Großraum Dres-
den, KV Zulassung vorhanden)
Tel.: 037206/897127

Psych. Psychotherapeutin/KJPlerin

(VT) sucht hälftigen Praxisanteil

an PP- oder KJP-Praxis im

Landkreis Gießen.

KV (Teil-)Zulassung erwünscht.

Telefon: 06404-61172

Praxis zu kaufen gesucht
in Dresden (auch anteilig)
von Psychologischen
Psychotherapeuten (VT,Erw.,KJ)
KV Zulassung erwünscht
Tel.: 0173/5967537

SUCHE IN BERLIN
ab 1/2010 PRAXIS o. PRAXISAN-
TEIL zu kaufen (KV-ZULASSUNG 
erwünscht) oder JOB-SHARING 
(PA/TP). 
Kontakt: Dr. phil. Dipl.-Psych. Chris-
toph Braun Tel: 030 – 44 715 768 ; 
Email: braunc@gmx.de

Psychologische 

Psychotherapeutin (PA/TP)

sucht halbe Praxis/Jobsharing

 in Köln zu Ende 2010.

Tel. 0221/ 5626768

Raum Frankfurt
KJP.lerin sucht Praxis zum kaufen,
KV Zulassung erwünscht
Tel.: 0163-8042143

Psych. PT (VT, Erw) möchte Praxis 
in oder um (50km) Köln kaufen.
KV (Teil-)Zulassung erwünscht. 

E-Mail: PT-Praxis-K-GL-BN@gmx.
de, Chiffre PTJ 090402

Zwei weibliche Kinder- und 
Jugendlichen-

psychotherapeutinnen (TP) 
 suchen ab sofort  

Praxis in Wiesbaden 
(halb oder ganz). KV (Teil-)  

Zulassung erwünscht.  
Telefon 0611-446162 oder 

06128-5931.

Psychologische  
Psychotherapeutin
Approbation 1999
sucht Teilzulassung (tiefenpsych.)
in München (Stadt)
Tel: 089 – 50 99 99

Großraum Karlsruhe, Frankfurt, 
Freiburg 

Praxis zu kaufen gesucht,
gerne zunächst auch Jobsharing, 

PP-VT(Erw.)
ab April 2010, KV-(Teil-)Zulassung 

erwünscht,
Telefon:0160/4143748

e-Mail:psyjguenther@web.de

Psychologischer Psychothera-
peut (VT)

45 Jahre, sucht Praxis zum Kauf 
oder Jobsharing in Berlin oder 

Brandenburg.
KV Zulassung bzw. Teilzulassung 

erwünscht.
Tel.: 0175 511 96 65

verhaltenstherapie-praxis@arcor.de

Promovierte Psych. Psychothera-
peutin (VT, Erw.)
möchte in Hamburg und Umgebung 
Praxis-/anteil kaufen.
KV (Teil-)Zulassung erwünscht.
kv-sitz-hamburg@web.de
Tel. 040 / 40 18 90 41

Psychologischer Psychothe-
rapeut (TP) sucht Praxis oder 
 Praxisanteil z. Kauf im Kreis 
Steinfurt
zu sofort oder langfristig.
KV-Zulassung erwünscht
Tel. 0541/3327003

Praxisvermietung

Gemeinschaftspraxis, 170 qm in 
Köln, Hochstadenstr. Altbau, Holz-
boden, Stuck, mit Terasse vermietet 
40qm Raum, (mit Ausstattung für 
Gruppen bei Bedarf) am We auch 
komplett zu vermieten.  
Tel.: 01772664514

Berlin
Vermiete stilvollen 25qm  

Praxisraum in
Berlin-Schöneberg stunden-/ 

tageweise.
Bitte melden unter 0355-4948134.

Berlin Charlottenburg: schöner 
renovierter heller Raum (20qm, 
ruhig da Hofseite) in kollegialer 
Praxisgemeinschaft ab sofort kos-
tengünstig stunden- oder tageweise 
zu vermieten. Sanierter Altbau am 
Savinyplatz. Tel. 030-4642185, 
info@traumatherapie.de

Praxis und/oder Privaträume im 
DG der Apotheke in Si-Hoffenheim 
ab sofort an Psychotherapeuten, 
gerne auch an Kinderpsychologen 
zu vermieten. 125 qm, 3 Zi, mtl. 
590,00 EUR + ca 140.- EUR NK, 2 
Stellplätze. ChristaSchick@gmx.net, 
Fotos bei immozentral.com,  
Tel 07261-61823

Köln: Vermiete Praxisraum, auch 
stundenweise. Ab 1.12.09. in frisch 
renovierter Praxis in Köln-Mülheim/ 
Buchheim. Mit guter Verkehrs-
anbindung (auch öPNV). Inter-
essenten melden sich bitte unter 
0163-2371303 o.  
info@pro-bericht.de

Stellenangebote

Lippstadt, NRW: Suche für sofort 
PraxisassistentIn (PP) für gut einge-
führte VT-Praxis, Praxisübernahme 
in ca. 5 Jahren möglich. BewerberIn 
muss alle Kriterien einer KV-Zulas-
sung erfüllen.  
Info: www.praxis-schulze.com oder 
Tel. 02941/82077

Schnell, einfach und bequem!

Kleinanzeigen schaltet man unter 
www.ptv-anzeigen.de
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Hinweis an unsere Anzeigenkunden

Das Psychotherapeutenjournal ist das Organ der Psychotherapeutenkammern. Die Psychotherapeutenkam-
mern sind Körperschaften öffentlichen Rechts und als solche den gesetzlichen Regelungen besonders ver-
pflichtet. Wir achten genau darauf, uns an das geltende Gesetz zu halten – auch beim Abdruck von (Klein-) 
Anzeigen (s. a. PTJ 3/09 S. 231).

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierungen, wenn Sie eine Praxis kaufen oder verkaufen 
möchten: 

Praxis zu verkaufen; KV Zulassung vorhanden. ��

Praxisanteil zu verkaufen; KV Teilzulassung ist möglich. ��

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. 
Welche weiteren Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, ist selbstverständlich Ihnen anheim gestellt. 

Ihr Anzeigenteam 

Psychologe/Sozialpädagoge mit 
therapeutischer

(Zusatz-)Ausbildung zur freien 
Mitarbeit oder als Kooperationspart-

ner für die Rehabilitation auffällig 
gewordener Kraftfahrer in Hamburg, 
Berlin, Köln und München gesucht

Es handelt sich um einen hoch-
spannenden und anspruchsvollen 

Aufgabenbereich.
Interessenten kontaktieren uns bitte 
telefonisch oder per mail über un-
sere Web-Präsenz www.promobil-

hannover.de

Entlastungsassistent/in für 
 psychotherapeutische Praxis (VT)  
in Leipzig ab Februar 2010 gesucht.
Tel: 0178/1826103

Anzeigenschluss 

für die nächste Ausgabe 

ist der 11. Februar 2010.

PTJ Ausgabe 1/2010

erscheint 

am 25. März 2010.

Kleine Anzeigen –  
mit GROSSER Wirkung!

... und das schon ab
€ 53,- zzgl. MwSt

Psychol. Psychotherapeut/in TP 
o. VT (w o. m)
in PT-Praxis in HH-Innenstadt 
gesucht ab 01.01.2010.
Stellenteilung denkbar. Systemi-
sches Arbeiten wäre schön!
Kontakt über: post@drwildberg.de

Schmerzzentrum Hannover Stadt 
sucht Psychologen/ 
Verhaltenstherapeuten zur  
Mitbehandlung
ambulanter Schmerzpatienten.
Chiffre: PTJ 090405

KJP in Berlin gesucht
Suche Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten für stunden-
weise Mitarbeit auf Honorarbasis. 
Private Praxis in Berlin-Prenzlauer 
Berg.
030-4171 5873, info@steinitz.net

Deutsches Institut für Psychotrau-
matologie (DIPT)
Weiterbildung, Forschung, Kommu-
nikation

Wir suchen für das Zentrum für 
Psychotraumatologie
im Krankenhaus Maria-Hilf in 
Krefeld ab sofort Psychologische/n 
TherapeutIn
mit Approbation oder in fortgeschrit-
tener Weiterbildung für Tiefenpsy-
chologische
und/oder Analytische Psychothe-
rapie für halbe Tage in Festan-
stellung und Mitarbeiter/Innen auf 
Honorarbasis.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

DIPT e. V., Herrn Univ.prof. Dr. G. 
Fischer, Springen 26, 53804 Much

Psychologische Privatpraxis in Kob-
lenz sucht *Psychologischen
Psychotherapeuten* (m/w) auf 
Honorarbasis. Ihr Profil: VT,
Arztreg.-Eintr., Dr. Martin Zobel, 
martin.zobel@t-online.de

Wir sind eine große psycholo-

gische Praxisgemeinschaft (8 

PsychotherapeutInnen) in Iser-

lohn (ca. 30 Min. von Dortmund, 

40 Min. von Bochum) und suchen 

ab sofort oder später: eine/n 

KJPlerIn mit Approbation und 

Arztregistereintrag als freiberufl. 

Mitarbeiter(in) für 2-3 Tage/Woche

Telefon: 02371/27339

E-Mail: a.broweleit@pbz.de

Schnell, einfach und bequem!

Kleinanzeigen schaltet man unter 
www.ptv-anzeigen.de

Gute Aussichten!

Mit PTJ erreicht man über 
36.000 Psychotherapeuten
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Kleinanzeigen

Ausbildung zum PP/KJP ab 
08.-12.05.2010
Kinder u. Jugendlichen PT  
(für KV Berechtigung)
27.02.-06.03.2010 (Teil II), 
19.-26.06. (III), 17.-23.10. (I)
Gruppen – PT (KV) Theorie:  
(50 Std.) 06.-11.11.2010
Institutsambulanz zum Erwerb 
aller Fachkunden
(z.B. Arztregister, Nachqualifizie-
rung, KiJu-PT)
Behandlung in eigener Praxis am 
Wohnort,
Abrechnung über die Süddeutsche 
Akademie
www.sueddeutsche-akademie.de 
Tel: 08334- 98 63-73

Fortbildung 2010: Transformative 
Körperpsychotherapie
6 Wochenenden und zwei  
Tagesseminare
www.transformative- 
koerperpsychotherapie.de

Berichte an den Gutachter
Flexible und kollegiale Supervi-
sionen
TP/ PA/ (tel./ pers./mail)
viel Erfahrung vorhanden!
Dipl.-Psych. Martina Stang
Tel. 030-53644384

PP m. langj. Praxiserfahrung bietet 
Supervision bei VT-Antragstel-
lung f. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene
zuverlässig-individuell-professionell
Tel.: 0173/99 77 818

Tiefenpsychologisch Fundierte
u. analytische Psychotherapie

Verhaltenstherapie
Schnelle und qualifizierte

Fallarbeit
- Kinder, Jugendl.,Erwachsene -

Tel. 0421 / 444 700
mail: Berichte@t-online.de

tiefenpsychologisch fundierte so-
wie analytische Psychotherapie
Fallarbeit zu Psychodynamik, Dia-
gnostik und Behandlungsplanung
Erwachsene, Kinder und Jugendli-
che 16 Jahre Erfahrung, Express-
Service Tel.: 0221 / 995 995 – 10
Fax: 0221 / 995 995 – 11 Mo.-Do. 
9:00-15:00 Uhr, Fr. 9:00-10:00 Uhr

VT-Antrag als Chance

www.sorkc.de

Wir schreiben – Sie punkten

Ausbildung zum PP/KJP ab 
08.-12.05.2010 Kinder u. Ju-
gendlichen PT ( für KV Berech-
tigung) 27.02.-06.03.2010 (Teil 
II), 19.-26.06. (III), 17.-23.10. (I) 
 Gruppen – PT (KV)  Theorie: (50 
Std.) 06.-11.11.2010 Institutsam-
bulanz zum Erwerb aller Fach 
kunden (z.B. Arztregister, Nach-
qualifizierung, KiJu-PT) Behand-
lung in eigener Praxis am Wohnort, 
Abrechnung über die Süddeutsche 
Akademie www.sueddeutsche- 
akademie.de Tel: 08334- 98 63-73 

Ich schreibe Ihren  
PT- Antrag 

(Kinder, Jugendl., Erw.) 
schnell, zuverlässig, kompetent 

 
b.obgenoth@t-online.de

VT- Berichtsvorschläge für 
 Erwachsene: kompetent- günstig- 
bundesweit
vt-berichte@web.de   
Telefon: 0163- 48 29 066

Zuverlässige, kompetente und 
qualifizierte Supervision bei

VT – Antragstellung von
Dipl. – Psychologin

Tel.: 02234/ 949 170
E–Mail: ju_bender@t-online.de

Schwierigkeiten mit dem  
Antragsbericht
(z.B. Psychodynamik oder bei Ab-
lehnungen)? Prof. Seminare sowie 
indiv. Trainings & Supervisionen(tel./
persönl.) von erfahrenem Dipl.-
Psych. Für TP/AP. Infos & Termine 
www.pro-bericht.de, info@pro-
bericht.de, 0163-2371303

Sie wollen ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS)
schnell und mit wenig Zeitaufwand 
voranbringen?
Biete flexible Unterstützung/ Bera-
tung bei der Erstellung Ihres QM 
nach QEP. Info: C. Thamm,
Tel: 040/88128615,  
qms@clemens-thamm.de

Ausbildung in Psychoanalyse
und tiefenpsychologisch
fundierter Psychotherapie
zum Kinder-,Jugendlichen-
bzw. Erwachsenentherapeuten
Veranstaltungsorte: München,
Meiningen und Bad Kissingen
Telos Institut,
Kindermannstraße 7,
80637 München,
Tel.: 089-152855 oder
telos@telosinstitut.de
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mit wenigen Zügen am Ziel!

www.ptv-anzeigen.de
Das Portal für Klein-, Stellen-, Praxis- und 
Branchenanzeigen im Psychotherapeutenjournal.

Über weitere Anzeigenmöglichkeiten informiert Sie 
gerne unsere Mediaberaterin:

Claudia Kampmann-Schröder
Tel.: 06221/437042
Mail: anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
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Branchenverzeichnis

Akademie bei König & Müller
Semmelstraße 36/38
D-97070 Würzburg
Tel. 0931-46 07 90 33
akademie@koenigundmueller.de
www.koenigundmueller.de

Akademie für Fortbildung in 
 Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43, 72003 Tübingen
Tel.: 0700 23723700
Fax.: 0700 23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

AVT Köln GmbH
Akademie für Verhaltenstherapie
Venloer Str. 47-53
50672 Köln
Tel.: 0221 – 42 48 570
info@avt-koeln.org
www.avt-koeln.org

BIF e.V.
Berliner Institut für Familienthera-
pie- Systemische Therapie- Super-
vision – Beratung und Fortbildung 
e.V.
Dudenstr. 10, 10965 Berlin
info@bif-systemisch.de
www.bif-systemisch.de

Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse
Goethestr. 54, 80336 München
Tel.: 089 - 53 96 74/75
info@psychoanalysebayern.de
www.psychoanalysebayern.de

Deutsche Gesellschaft für 
 Verhaltenstherapie e.V. (dgvt)
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43; 72003 Tübingen
Tel.: 07071-9434-34
Fax: 07071-9434-35
awk@dgvt.de
www.dgvt.de

Deutsches Institut für
Psychotraumatologie e.V.
Telefon: 02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
Zert. WB f. app. PPT,
Mehrdimensionale Psycho-
dynamische Traumatherapie
EMDR-Institut Deutschland
51427 Bergisch Gladbach
02204-25866
info@emdr-institut.de
www.emdr.de

FAM.THERA.INSTITUT 
für Familientherapie und 
Systemische Beratung
Lauterbacher Str. 22 
4668 Grimma OT Bernbruch 
Tel.: 03437/762871 
Fax: 03437/702876 
fam.thera@t-online.de 
www.fam-thera.de

FoBiS 
Systemisches Institut für Bildung, 
Forschung und Beratung, 
 Psychotherapeutische Praxis
Altdorfer Str. 5
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031/ 60 59 88
info@fobis-online.de
www.fobis-online.de

Fort- und Weiterbildungsinstitut 
MFK Münchner FamilienKolleg  
Pfarrstr. 4, 80538 München 
Tel.:  089 - 22 29 92
mfk.familienkolleg@t-online.de 
www.mfk-fortbildung.de

Fortbildung Klinische Hypnose
in Darmstadt. Veranstalter: DGH
Tel.: 06033/73667 oder
www.hypnoseausbildung.de

GIPP e.V. Deutsche Gesellschaft 
für Integrative Paartherapie und 
Paarsynthese
Keplerstr. 35, 22763 Hamburg
Tel. 040-79301010, Fax 040-3907007
info@ullaholm.de
www.paarsynthese.de

INNTAL INSTITUT
NLP und Systemische Ausbildung
Anerkannt von PTK und Ärztekammer 
In München, Rosenheim, Ulm, 
am Bodensee und in  
Norddeutschland alle Termine auf 
www.inntal-institut.de
INNTAL INSTITUT, Dipl.-Psych. 
Claus & Daniela Blickhan
mail@inntal-institut.de

Internationale Arbeitsgemein-
schaft für Gruppenanalyse
Kreuzherrenstraße 65
53227 Bonn
Tel.: 0228 478951
Fax: 0228 477872
office@gruppenanalyse.info
www.gruppenanalyse.info

www.psycho-vision.de
Virtuelle Realität in der Angstbe-
handlung www.cme-pt.de Zertifizierte 
Online-Fortbildung 

Helm-Stierlin-Institut
Schloß-Wolfsbrunnenweg 29
69118 Heidelberg
Tel.: 06221-71409-0
Fax: 06221-71409-30
info@hsi-heidelberg.com 
www.hsi-heidelberg.com

IGW Institut für integrative 
 Gestalttherapie
Theaterstr. 4, 97070 Würzburg
Fon: 0931/354450
Fax: 0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de 

Institut für Systemaufstellungen 
ISA Berlin
Schustehrusstr. 27
10585 Berlin
Tel. 030-3424593
Fax 030-34702308
mail@isa-berlin.de
www.isa-berlin.de

Institut für Traumatherapie 
Oliver Schubbe
Curricula Psychotraumatherapie,
(EMDR-) Vertiefungsseminare und 
Brainspotting, kammerzertifiziert
Tel.: 030-4642185
info@traumatherapie.de
www.traumatherapie.de

Institut für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin u. 
Sexuologie (IVS)
Nürnberger Str. 22,
90762 Fürth
Tel.-Nr. 0911 / 78 72 72 7
FAX:    0911 / 78 72 72 9
ambulanz@ivs-nuernberg.de
www.ivs-nuernberg.de

milton erickson institut berlin
wartburgstr. 17, 10825 berlin
fon & fax:  030 . 781 77 95
büro: do 9 - 12 uhr
mail@erickson-institut-berlin.de
www.erickson-institut-berlin.de

Münchner Institut für Trauma-
therapie (MIT)
Leitung: Prof. Dr. Willi Butollo
Zertifizierte Aus-/Fortbildung
Integrative Traumatherapie
& Dialogische Exposition
Information und Termine:
www.trauma-ambulanz.com

Thies Stahl Seminare
Dipl.-Psych. Thies Stahl
Aus- und Fortbildung in NLP, 
Coaching, Mediation und 
Systemischer Aufstellungsarbeit
Tel.: 04106 645763
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

Buchhandel/Verlage

CIP-Medien Verlagsbuchhandlung
Nymphenburger Str. 185, 
80634 München
Tel. 089-130793-21,  
cipmedien@aol.com
www.cip-medien.com

Psychotherapeutenverlag 
Verlagsgruppe  
Hüthig Jehle Rehm GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel.: (0 62 21)4 89-0
Fax: (0 62 21) 4 89-52 9
redaktion@psychotherapeutenjournal.de
anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
www.psychotherapeutenjournal.de
www.ptv-anzeigen.de
www.huethig-jehle-rehm.de

Schattauer GmbH
Verlag für Medizin 
und Naturwissenschaften
Hölderlinstr. 3
70174 Stuttgart
Tel. ++49 0711 22987-0
Fax ++49 0711 22987-50
info@schattauer.de
www.schattauer.de
Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggassstr. 76
CH 3000 Bern 9
www.verlag-hanshuber.com

Verlag Klett-Cotta
J. G. Cotta´sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77
70178 Stuttgart
Tel.: 0711/66720
Fax: 0711/6672-2031

Kliniken/Rehazentren

Christoph-Dornier-Klinik
für Psychotherapie
Tibusstr. 7-11
48143 Münster
Tel. 0251/4810-100
Fax. 0251/4810-105 
info@c-d-k.de
www.c-d-k.de

Fachklinik Waren (Müritz) 
Auf dem Nesselberg 5, 17192 Waren 
Tel.: 01803/244142-0 
Fax: 01803/244142-404 
info@fachklinik-waren.de 
www.fachklinik-waren.de

Medizinisch-Psychosomatische 
Klinik Bad Bramstedt
Schön Kliniken 
Birkenweg 10, 24576 Bad Bramstedt 
Tel.: 04192/5040   
Fax: 04192/504550 
KlinikBadBramstedt@schoen-
kliniken.de 
www.schoen-kliniken.de

Medizinisches 
Versorgungszentrum

Timmermann und Partner
MVZ für körperliche und 
Psychische Gesundheit
Marienstraße 37, 27472 Cuxhaven
Tel. 04721-393650 + 04721/396351
mail@timmermann-und-partner.de

Softwareanbieter

ergosoft GmbH
Postfach 12 26
67446 Haßloch
Hotline: 06234/5995-11/-12-/13
Tel.: 06324/5995-0
Fax: 06324/5995-16
ergosoft@t-online.de
www.psychodat.de

PsyDV
Dipl.-Psych Dieter Adler
Heckenweg 22
53229 Bonn
Tel.: 08105-012214
www.antrag-pro.de

Epikursoftware
Praxisverwaltung Psychotherapie
Tel.: (030) 21 23 25 63
www.epikur.de

Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten 
verantwortlich . Eine Überprüfung 

der Angaben durch die 
 Psychotherapeutenkammern 

findet nicht statt .
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Impressum

Das „Psychotherapeutenjournal“ publiziert 
Beiträge, die sich – direkt oder indirekt – auf 
die Prävention, Therapie und Rehabilitation 
psychischer Störungen und auf psychische 
Aspekte somatischer Erkrankungen sowie 
auf wissenschaftliche, gesundheitspolitische, 
berufs- und sozialrechtliche Aspekte der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und der Berufspraxis 
von Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
beziehen. Das „Psychotherapeutenjournal“ 
ist der Methodenvielfalt in der Psychotherapie 
und ihren wissenschaftlichen Grundlagendis-
ziplinen sowie der Heterogenität der Tätig-
keitsfelder der Psychotherapeuten verpflichtet. 
Leserbriefe und andere Beiträge zu kammer-
spezifischen Themen werden nicht im redak-
tionellen Teil der Zeitschrift abgedruckt. Sie 
werden von den jeweiligen Landeskammern 
selbst bearbeitet und können ggf. auf ihren 
Mitteilungsseiten veröffentlicht werden.

Herausgeber
Bundespsychotherapeutenkammer, Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg, Bayerische Landeskammer der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Kammer für 
Psychologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten im 
Land Berlin, Psychotherapeutenkammer Bre-
men, Psychotherapeutenkammer Hamburg, 
Landeskammer für Psychologische Psycho-
therapeutinnen und -therapeuten und für Kin-
der- und Jugendlichenpsychothe rapeutinnen 
und -therapeuten Hessen, Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen, Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-West falen, Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer, Landespsychothe-
rapeutenkammer Rheinland-Pfalz, Psychothe-
rapeutenkammer des Saarlands, Psychothera-
peutenkammer Schleswig-Holstein.

Redaktionsbeirat
Prof. Dr. Rainer Richter (BPtK), Dr. Dietrich 
Munz (Baden-Württemberg), Mareke de Brito 
Santos-Dodt (Baden-Württemberg), Dr. Niko-
laus Melcop (Bayern), Dr. Heiner Vogel (Bay-
ern), Anne Springer (Berlin), Dr. Manfred Thie-
len (Berlin), Karl Heinz Schrömgens (Bremen), 
Hans Schindler (Bremen), Ulrich Wirth (Ham-
burg), Jürgen Hardt (Hessen), Uta Cramer-
Düncher (Hessen), Dr. Lothar Wittmann (Nie-
dersachsen), Prof. Dr. Hans-Jochen Schwartz 
(Niedersachsen), Monika Konitzer (NRW), 
Prof. Dr. Jürgen Hoyer (OPK), Alfred Kappauf 
(Rheinland-Pfalz), Bernhard Morsch (Saarland), 
Juliane Dürkop (Schleswig-Holstein), Bernhard 
Schäfer (Schleswig-Holstein).

Anschrift Redaktion
Karin Welsch
Bayerische Landeskammer der Psychologi-
schen Psychotherapeuten und der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten
St.-Paul-Str. 9
80336 München
Tel.: 089/515555-19
Fax: 089/515555-25
welsch@ptk-bayern.de 

Anzeigen
Claudia Kampmann-Schröder, Tel.: 06221/ 
437-042, Fax: 06221/437-109, cks-marketing 
@t-online.de
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delberg, Annette Kerstein, Tel.: 06221/489-
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hjr-verlag.de
Satz
Strassner ComputerSatz
69181 Leimen
Druck
Vogel Druck und Medienservice
97204 Höchberg
Bezug und -bedingungen
Inland € 72,– (inkl. Versandspesen)
Ausland € 75,– (inkl. Versandspesen)
Studenten und Ausbildungsteilnehmer 
€ 43,– (inkl. Versandspesen)
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteu-
er. Der Abonnementpreis wird im Voraus in 
Rechnung gestellt und umfasst 4 Ausgaben 
jährlich. Das Abonnement verlängert sich 
zu den jeweils gültigen Bedingungen um 
ein Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von  
8 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes 
gekündigt wird.
Abonnementservice
Justus-von-Liebig-Straße 1, 86899 Landsberg, 
Tel. 08191/97000-641 (Frau Müller) oder -879 
(Frau Hackenberg), Fax: 08191/97000-103, 
aboservice@hjr-verlag.de
Erscheinungsweise
Das „Psychotherapeutenjournal“ erscheint 
viermal jährlich. Für Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammern Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und 
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer ist der Bezugspreis durch den Kammer-
beitrag abgegolten.
Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig 
und strafbar. Das gilt insbesondere für Ver-
vielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen. Alle 
Rechte, auch das der Übersetzung, bleiben 
vorbehalten.
Manuskripte
Redaktionsschluss der Ausgabe 2/2010 ist 
der 12. März 2010, für Ausgabe 3/2010 der 
25. Juni 2010. Manuskripte sind elektro-
nisch (CD, Email) im Word- oder rtf-Format 
an die Redaktion (s.o.) zu senden. Abbil-
dungen sind jeweils zusätzlich als Original-
datei (jpg-Format, mind. 300 dpi), Tabellen 
in getrennten Dateien einzureichen. Der 
Umfang des Manuskripts sollte im Regel-
fall 35.000 Zeichen (mit Leerzeichen) 
nicht überschreiten, während der Titel des 
Beitrages nicht länger als 70 Zeichen sein 
sollte.

Die verwendete Literatur ist nach den „Richt-
linien zur Manuskriptgestaltung“, herausge ge-
ben von der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (Göttingen: Hogrefe Verlag, 1997), 
im Text zu zitieren und am Schluss des Ma-
nuskripts zu einem Literaturverzeichnis zu-
sammenzustellen. Jedem Manuskript ist eine 
Zusammenfassung von maximal 120 Worten 
und eine Kurzbeschreibung mit bis zu 50 
Worten (für das Inhaltsverzeichnis) beizule-
gen. Die Redaktion behält sich das Recht auf 
Kürzungen vor.
Autoren erhalten jeweils zwei Belegexempla-
re der Ausgabe des „Psychotherapeutenjour-
nal“, in der ihr Beitrag erschienen ist.

Rechtseinräumung
Der Autor bestätigt und garantiert, dass er un-
eingeschränkt über sämtliche Urheberrechte 
an seinem Beitrag einschließlich eventueller 
Bildvorlagen, Zeichnungen, Pläne, Karten, 
Skizzen und Tabellen verfügt, und dass der 
Beitrag keine Rechte Dritter verletzt (dies gilt 
auch für die Wahrung der Anonymität des 
Patienten bei der Veröffentlichung von Fall-
berichten). 
Der Autor räumt – und zwar auch zur Ver-
wertung seines Beitrags außerhalb der ihn 
enthaltenden Zeitschrift und unabhängig 
von deren Veröffentlichung – dem Verlag 
räumlich und mengenmäßig unbeschränkt 
für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechts das ausschließliche Recht der Verviel-
fältigung und Verbreitung bzw. der unkör-
perlichen Wiedergabe des Beitrags ein. Der 
Autor räumt dem Verlag ferner die folgen-
den ausschließlichen Nutzungsrechte am 
Beitrag ein:
a) Das Recht zum ganzen oder teilweisen 

Vorabdruck und Nachdruck – auch in Form 
eines Sonderdrucks, zur Übersetzung in 
andere Sprachen, zur sonstigen Bearbei-
tung und zur Erstellung von Zusammen-
fassungen (Abstracts);

b) das Recht zur Veröffentlichung einer 
 Mikropie-, Mikrofiche- und Mikroform-
ausgabe, zur Nutzung im Wege von Bild-
schirmtext, Videotext und ähnlichen Ver-
fahren, zur Aufzeichnung auf Bild- und/
oder Tonträger und zu deren öffentlicher 
Wiedergabe durch Radio und Fernsehsen-
dungen;

c) das Recht zur maschinenlesbaren Erfas-
sung und elektronischen Speicherung auf 
einem Datenträger (z. B. Diskette, CD-
Rom, Magnetband) und in einer eigenen 
oder fremden Online-Datenbank, zum 
Download in einem eigenen oder frem-
den Rechner, zur Wiedergabe am Bild-
schirm – sei es unmittelbar oder im Wege 
der Datenfernübertragung –, sowie zur 
Bereithaltung in einer eigenen oder frem-
den Online-Datenbank zur Nutzung durch 
Dritte;

d) das Recht zu sonstiger Vervielfältigung, 
insbesondere durch fotomechanische und 
ähnliche Verfahren (z. B. Fotokopie, Fern-
kopie), und zur Nutzung im Rahmen ei-
nes sog. Kopienversandes auf Bestellung.

Verantwortlich für den allgemeinen Teil ist 
der Redaktionsbeirat. Für Mitteilungen der 
Psychotherapeutenkammern sind deren Vor-
stände verantwortlich.




