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Editorial

ein Thema lässt uns nicht los: Religion und 
Psychotherapie – wie geht das zusam
men? Ausgabe 3/2012 des Psychothera
peutenjournals schließt an den Überblick 
über die aktuelle Forschungslage zur Inte
gration spiritueller Interventionen in die 
psychotherapeutische Arbeit (Karin Je
schke, PTJ 2/2012) an. Gleich drei Beiträge 
widmen sich dem Verhältnis zwischen Psy
chotherapie und Religiosität bzw. Spirituali
tät. Bernhard Grom fasst theoretische 
Überlegungen und empirische Erkenntnis
se zu Spiritualität als Ressource und Inter
ventionsfaktor zusammen. Matthias Ri
chard und Henning Freund erläutern im 
Anschluss besondere Anforderungen an 
die psychotherapeutische Arbeit mit religi
ösen Patientinnen und Patienten. Jürgen 
Hardt und Anne Springer diskutieren das 
problematische Verhältnis zwischen Psy
chotherapie und Religion im Kontext der 
„Aufklärung“ und runden mit einigen An
merkungen zum geschichtlich begründe
ten Spannungsfeld zwischen Psychothera
pie und Religion den Themenschwerpunkt 
ab.

Im Juni dieses Jahres starb mit 94 Jahren 
Margarete MitscherlichNielsen. Der Nach
ruf stellt heraus, welche enorme Bedeu
tung sie für die Psychoanalyse und den 
Feminismus hatte. Sie brachte nicht nur 
die Genderfrage erneut in die Psychoana
lyse ein, sondern ihre Kritik verdeutlichte 
auch, wie sehr einige psychoanalytische 
Theoreme zur Entmutigung oder gar Un
terdrückung von Frauen mit beigetragen 
haben. Mit Margarete MitscherlichNielsen 
hat die psychoanalytische und die psycho
therapeutische sowie die politische Land
schaft eine herausragende Persönlichkeit 
verloren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Supervision und Intervision der psychothe
rapeutischen Tätigkeit stellen gut etablier
te, jedoch noch selten evaluierte Maßnah
men der Qualitätssicherung dar. Die PTK 
Hessen hat sich dieses Themas angenom
men und ihre Mitglieder zu diesbezügli
chen Erfahrungen quantitativ und qualita
tiv befragt. Herausgekommen ist eine 
interessante Studie, die Vermutetes empi
risch belegt und ausdifferenziert. Etwa je
de/jeder zehnte Befragte gab an, negative 
Erfahrungen mit Supervision gemacht zu 
haben: Grenzen wurden missachtet und 
Handeln unangemessen infrage gestellt. 
Besonders hilfreich wurde Supervision 
dann erlebt, wenn sie in einer offenen, to
leranten und unterstützenden Haltung 
durchgeführt wurde, wenn sie lösungs 
und zielorientiert war, ohne belehrend und 
direktiv zu sein, und wenn sie die Weiter
entwicklung des eigenen psychotherapeu
tischen Stils förderte.

Zwei Themen der letzten Ausgaben haben 
lebhafte Diskussionen provoziert. Thorsten 
Padbergs Überlegungen zur Frage, warum 
Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten keine Forschungsliteratur lesen, 
und auch das Thema Coaching haben zu 
zahlreichen Zuschriften motiviert, die im 
ersten Fall vom Autor selbst mit einer Rep
lik gewürdigt wurden. Wir haben daher be
schlossen, die Diskussionen nicht mit die
ser Ausgabe abzuschließen und laden zu 
weiteren Diskussionsbeiträgen ein. Über 
Leserbriefe hinaus freuen wir uns auch 
über weiterführende Artikel zu den aufge
worfenen Themen.

Die Rubrik „Aktuelles aus der Forschung“ 
befasst sich diesmal mit der Versorgungs
forschung, einem Thema, dem immer 

noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Speziell geht es um Misserfolge und 
Abbrüche in der ambulanten Psychothera
pie. Es ist dabei zunächst positiv hervorzu
heben, dass dieses häufig tabuisierte The
ma jetzt in der Forschung aufgegriffen 
wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Psycho
therapieabbrüche kein seltenes Gesche
hen darstellen und nicht unabhängig von 
der gestellten Diagnose sind. Echte Ver
schlechterungen scheinen jedoch eher 
selten aufzutreten. Kritisch scheint aber, 
dass vor allem die stärker belasteten Pati
entinnen und Patienten wenig von Psycho
therapie profitieren. Diese Befunde bele
gen, dass es Raum für Verbesserungen der 
psychotherapeutischen Angebote gibt. Ei
ne solche Möglichkeit wurde im Rahmen 
der bereits häufig rezipierten TKStudie 
untersucht: Hier werden Ergebnisse zu 
kontinuierlichen Verlaufsrückmeldungen 
dargestellt.

Wir wünschen Ihnen einen spannenden 
Herbst!

Hans Schindler und 
Sylvia Helbig-Lang (Bremen), 

Mitglieder des Redaktionsbeirats
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Psychotherapie und Religion/Spiritualität  –  
Eröffnung einer Diskussion

Redaktionelle Vorbemerkung

 Sollten Psychotherapeutinnen und Psy
chotherapeuten religiöse Überzeugungen 
ihrer Patientinnen und Patienten zum An
satzpunkt für Interventionen machen? Darf 
eine Psychotherapeutin/ein Psychothera
peut gar ihre/seine eigene Religiosität in 
die Therapie einbringen? Und welche spe
ziellen Erwartungen bringen religiöse Pa
tientinnen und Patienten einer Psychothe
rapie entgegen?

Mit den drei folgenden Beiträgen von 
Bernhard Grom, Matthias Richard und 
Henning Freund sowie Jürgen Hardt und 
Anne Springer stellen wir ein Thema in 
den Mittelpunkt dieser Ausgabe, das bei 
den Leserinnen und Lesern – so hoffen wir 
– auf Interesse, vielleicht auch auf Verwun
derung und sicherlich bei manchen auf 
Widerspruch treffen wird. Es geht um die 
Frage des Verhältnisses von Psychothera
pie und Religion/Spiritualität. Im Redak

tionsbeirat waren wir uns einig, dass Psy
chotherapie ein Kind der Aufklärung ist. 
Um gesellschaftlich anerkannt zu werden, 
musste sie mit der Religion brechen – ent
sprechend wird Psychotherapie häufig mit 
verstandesmäßiger Einsicht und selten mit 
Glauben in Verbindung gebracht. Auch 
wenn Freuds Religionskritik nicht unan
fechtbar ist, so wissen wir doch um „ekkle
siogene Störungen“. Gleichzeitig wurde in 
der jüngeren Zeit eine Reihe von For
schungsarbeiten veröffentlicht, die vor
schlagen, dass Religiosität bzw. Spiritualität 
im weiteren Sinne als Ressource in der 
Psychotherapie genutzt werden kann. So 
zeigte die bereits in der vorangehenden 
Ausgabe des PTJ veröffentlichte Übersicht 
zu aktuellen Forschungsansätzen zum 
Thema (Karin Jeschke: Aktuelles aus der 
Forschung, PTJ 2/12, S. 129133), dass spi
rituell orientierte Interventionen wirksam 
sein können. Dabei kann und darf Psycho

therapie nicht mit Seelsorge gleichgesetzt 
werden, auch wenn sich beide einige Auf
gaben und – wie nun dargestellt – auch 
einige Inhalte teilen. Die Auflösung dieses 
Spannungsfelds ist eine reizvolle Heraus
forderung, nicht nur in der Arbeit mit religi
ösen Pa tientinnen und Patienten.

Wir hoffen, unser Wagemut, dieses Thema 
aufzugreifen, wird mit möglichst vielen 
Stellungnahmen unserer Leserinnen und 
Leser belohnt. Als Redaktionsbeirat dan
ken wir den Autoren, dass sie sich mit die
sem schwierigen Thema im PTJ in die brei
te psychotherapeutische Öffentlichkeit 
wagen.

Für den Redaktionsbeirat

Sylvia Helbig-Lang, Hans Schindler 
 (Bremen)

 Religiosität/Spiritualität – eine Ressource für Menschen mit  
psychischen Problemen?

Bernhard Grom

Zusammenfassung: Die Ressourcenorientierung sowie die Forderung nach einer 
kultursensiblen Berücksichtigung des Wertesystems von Patienten hat in den letzten 
Jahren zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Klinischer Psychologie/Psy
chotherapie und Religiosität/Spiritualität geführt und eine umfangreiche Forschungs
tätigkeit angeregt. Der Überblicksartikel resümiert in einem ersten Schritt Studien, die 
zeigen, unter welchen Bedingungen spirituelle Überzeugungen und Bewältigungs
strategien protektiv/präventiv zum Erhalt der psychischen Gesundheit beitragen kön
nen. In einem zweiten Schritt werden vier Typen von Versuchen beschrieben und 
bilanziert, spirituelle Inhalte und Methoden mit der Behandlung von psychischen 
Störungen zu verbinden. Daraus soll ersichtlich werden, ob und inwiefern Religiosi
tät/Spiritualität auch Heilungsprozesse unterstützen kann. Die Begriffe Religiosität 
und Spiritualität werden hier synonym und in einem weiten Sinn verwendet, der 
sowohl traditionsbestimmte als auch unkonventionelle, theistische wie auch nicht
theistische Transzendenzauffassungen umfasst (Bucher, 2007; Grom, 2009).

Für die psychiatrische und psychothera
peutische Arbeit der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts lag es nahe, religiösspiri
tuelle Einstellungen von Patienten vor al
lem auf mögliche pathogene Einflüsse hin 
zu untersuchen. Mit der in beeindrucken
den Essays formulierten Hypothese, Religi
on beruhe grundsätzlich auf einer „univer
sellen Zwangsneurose“ sowie dem regres
siven, illusionären Wunsch nach dem Schutz 
eines allmächtigen Vaters und stehe der 
nötigen „Erziehung zur Realität“ entgegen, 
prägte Sigmund Freud eine kritische Sicht, 
die weit über die psychoanalytische Bewe
gung hinaus wirksam wurde (Gesammelte 
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Werke, Band 7, S. 129139; Band 14, S. 
323380; Band 15, S. 170197). Während 
William James die „Vielfalt religiöser Erfah
rung“ (so der programmatische Titel sei
nes Hauptwerks, 1902/1997) in den Vor
dergrund rückte und die Verbindung des 
Beters mit dem subliminalen „Weiteren 
Selbst“ für eine Quelle psychischer Hei
lung hielt – was sowohl die Gründerväter 
der Anonymen Alkoholiker als auch C. G. 
Jung inspirierte – hat Freud Religiosität un
terschiedslos unter Neurose bzw. Illusi
onsverdacht gestellt.

Als der Frauenarzt und Psychoanalytiker 
Eberhard Schaetzing (1955) den Begriff 
„ekklesiogene Neurose“ einführte, um den 
Folgen sexualfeindlicher und bigotter Erzie
hung einen Namen zu geben, und der Arzt 
und Psychoanalytiker Klaus Thomas 
(1964) diese Diagnose erweiterte und po
pularisierte, trug dies nur wenig zu einer 
Differenzierung bei. Denn die unpräzise 
Bezeichnung „ekklesiogen“ (wörtlich: kir
chenerzeugt) lud ebenfalls zu einem Ge
neralverdacht ein, zumal Thomas’ Hinweis, 
„echte Frömmigkeit“ könne leichtere Stö
rungen heilen, kaum beachtet wurde. Der 
Begriff suggerierte auch zu Unrecht, dass 
Zwangsstörungen und Depressionen mo
nokausal auf die in rigoristischen kirchli
chen Milieus induzierte Sexualangst zu
rückzuführen seien – weshalb die 
Diagnose nie in eine wissenschaftliche 
Klassifikation psychischer Störungen auf
genommen wurde.

Auch außerhalb der psychoanalytischen 
Tradition hat die Klinische Psychologie lan
ge Zeit ausschließlich die möglichen psy
chischen Beeinträchtigungen durch Religi
osität/Spiritualität in den Blick genommen 
und nur deren Beziehungen zu Depressi
vität, Ängstlichkeit und Vorurteilsneigung 
erforscht. Erst nach den 1980erJahren 
begann sie, auch das unterstützende 
Potenzial von Glaubenseinstellungen zu 
untersuchen. Die neue Ressourcenorien
tierung sowie die Einsicht, dass Wertesys
tem und Weltsicht von Patienten für den 
psychotherapeutischen Erfolg bedeutsam 
sein können und dass man darum kultur
sensibel auf sie zu achten hat, animierten 
zu Experimenten und Untersuchungen, 
die zu einem neuen Verhältnis zwischen 
Klinischer Psychologie/Psychotherapie und 

Religiosität/Spiritualität geführt haben. Bei 
einer Tagung der American Psychiatric As
sociation, die sich im Hinblick auf die an
stehende Revision des DSMIV mit dem 
Thema Religion, Spiritualität und Psychia
trie befasste (Peteet, Lu & Narrow, 2011), 
wurde dieser Perspektivenwechsel von 
hochkompetenten, traditionell eher religi
onsskeptisch eingestellten Fachvertretern 
bestätigt; einer der Veranstalter, Francis Lu, 
charakterisierte ihn in einem Werbetext als 
Wandel „vom Gegensatzpaar (Oxymoron) 
zu komplementären Partnern“.

Das herkömmliche biopsychosoziale Mo
dell, so fordert man, müsse um die religi
össpirituelle Dimension erweitert werden; 
damit man die weltanschaulichen Fragen, 
die u. U. mit Störungen wie Depression, 
Schizophrenie, Posttraumatischen Belas
tungs, Angst und Persönlichkeitsstörun
gen verbunden sind, berücksichtigen kann. 
Dabei werden neben negativen Einflüssen 
– etwa der Belastung durch die Vorstellung 
von einem rigoristischen RichterGott – 
auch positive Wirkungen angenommen 
und in manchen Fällen eine Zusammenar
beit mit Geistlichen empfohlen.

Religiosität/Spiritualität –  
ein Schutz- und Stabilisierungs-
faktor?

In einem ersten Schritt soll hier geprüft 
werden: Kann Religiosität/Spiritualität pro-
tektiv/präventiv und stabilisierend zum Er
halt der psychischen Gesundheit beitragen 
– und wenn ja: unter welchen Bedingun
gen und in welchem Ausmaß?

Für eine solche Wirkung spricht die Beob
achtung, dass bei nichtklinischen Stichpro
ben Religiosität/Spiritualität, die aus inne
rer Überzeugung (intrinsisch) praktiziert 
wird – sei es im gemeinsamen Gottes
dienst oder im privaten Beten und Medi
tieren – mit wichtigen Indikatoren psychi
scher Gesundheit moderate bis schwache 
statistische Zusammenhänge aufweist, die 
auch kausal gedeutet werden können. 
Dies gilt für Angehörige verschiedener Re
ligionsgemeinschaften, wenn sie – ohne 
angstinduzierenden moralischen Perfektio
nismus und negative Gottesvorstellungen 
– an einen akzeptierenden, unterstützen
den Gott glauben.

In den meisten einschlägigen Studien der 
angloamerikanischen Lebensqualitäts und 
Gesundheitsforschung äußern gläubige 
Respondenten etwas mehr Lebenszufrie-
denheit, Glücklichsein, Hoffnung, Sinnori-
entierung und positive Gefühle als weni
ger oder nicht gläubige (zusammenfassend: 
Grom, 2004; Koenig, McCullough & Lar
son, 2001). Auf eine protektive Wirkung 
von Religiosität weisen aber auch statisti
sche Beziehungen zu NegativIndikatoren 
psychischer Gesundheit hin: Intrinsische 
Religiosität geht gemäß der Mehrheit der 
Studien mit etwas geringerer nichtklini-
scher Depressivität (Koenig et al., 2001), 
weniger Substanzmissbrauch (Unterrai
ner, 2011) und geringerer Suizidgefähr-
dung (Grom, 2000) einher. Allerdings 
kann schwere Depression religiöses Erle
ben und religiöse Versuche einer Emo
tionsregulation blockieren und unwirksam 
machen. Ein gläubiger Patient nach einem 
Suizidversuch: „Da hat mein Glaube nicht 
mehr funktioniert.“

Als Faktoren, die zum Plus an Lebensquali
tät und psychischer Gesundheit beitragen, 
werden vor allem folgende Einflüsse disku
tiert, die auch großenteils empirisch nach
gewiesen sind: Die Integration in eine 
Glaubensgemeinschaft kann soziale Unter
stützung und schützende Normen vermit
teln und intrinsische Religiosität vermag 
Sinnorientierung, positives Selbstwertge
fühl, internale Kontrollüberzeugung/Opti
mismus, Dankbarkeit, Ehezufriedenheit, 
Bereitschaft zu prosozialem Verhalten und 
Vergebungsbereitschaft zu fördern (Grom, 
2007, S. 252257).

Religiöses Coping – negativ 
oder positiv oder beides?

Besondere Aufmerksamkeit hat man dem 
Potenzial gewidmet, Belastungen durch 
kritische Lebensereignisse günstig zu be
wältigen. Ob und in welchem Maß Spiritu
alität dies leistet, ist seit Jahren Gegen
stand der von Pargament (1997) im 
Rahmen des transaktionalen StressCo
pingModells von Lazarus und Folkman 
(1984) initiierten Untersuchungen zum 
religiös motivierten Umgang mit kritischen 
Lebensereignissen, dem sogenannten reli-
giösen Coping. Dieser Ansatz fragt nicht 
nur global – wie etwa deutschsprachige 
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Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung –, 
ob man in einer schwierigen Situation bete 
oder Halt im Glauben suche, sondern un
terscheidet verschiedene religiöse Bewälti
gungsstile. Beispielsweise negatives religi
öses Coping, bei dem man sich von Gott 
verlassen und wie bestraft fühlt, am Glau
ben zweifelt und in passiver Resignation 
verharrt – im Unterschied zu positivem re
ligiösem Coping, bei dem man einen Sinn, 
eine Lektion von Gott sucht, seine Nähe 
spüren will, ihn – „kollaborativ“ – um Kraft 
für eigene Problemlösungsversuche bittet 
oder ihm die Zukunft passiv, aber vertrau
ensvoll überlässt (Pargament, Koenig & 
Perez, 2000; vgl. Klein & Lehr, 2011). Da
bei schließt positives Coping negatives Co
ping nicht aus, da es mit Zweifeln und in
neren Kämpfen verbunden sein kann. 
Auch hängt religiöses Coping stark mit all
gemeinmenschlichen Bewältigungsstrate
gien wie Kampfgeist, Selbstermutigung 
und Neubewertung zusammen und kann 
wohl großenteils als deren spirituell moti
vierte Variante gedeutet werden.

Wie effektiv ist es? Die methodisch unter
schiedlich angelegten Studien erbrachten 
dazu nicht immer einheitliche Ergebnisse, 
doch kann es nach englischsprachigen Un
tersuchungen als erwiesen gelten, dass 
überzeugte Religiosität und positives religi
öses Coping besonders bei schweren Be
lastungen eine Pufferwirkung ausüben 
und Depressivität, Ängstlichkeit und Le-
bensunzufriedenheit etwas reduzieren 
können: sowohl beim Trauerprozess nach 
einer Verlusterfahrung als auch bei der Ver
arbeitung von chronischen Krankheiten 
und Schmerzen, Herz und Knochenmarks
transplantationen, Aids und Tumorerkran
kungen. Indes geht das (wesentlich weni
ger verbreitete) negative religiöse Coping 
deutlich mit schlechterem subjektiven 
Wohlbefinden einher und ist vielleicht als 
Ausdruck einer von ihm ausgelösten Glau
benskrise („spiritual struggle“) und weni
ger als dessen Ursache zu deuten (zusam
menfassend: Grom, 2007, S. 89103; 
Murken & Reis, 2011).

Spiritueller Mehrwert auch  
im deutschen Sprachraum?

Nun ist die USBevölkerung religiöser und 
die soziale Unterstützung in ihren Pfarr, 
Synagogen und Moscheegemeinden stär

ker als in Europa. Sind also die erwähnten 
Zusammenhänge auch für den vergleichs
weise säkularisierten deutschen Sprach
raum anzunehmen? Nach einer Allens
bachUmfrage (2006) sagen beachtliche 
42 Prozent der Deutschen, dass sie „per
sönlich aus dem Glauben Trost und Kraft“ 
ziehen. Genaueres offenbaren mehr als 
ein Dutzend einschlägige Untersuchun
gen, die in den letzten Jahren auch hierzu
lande durchgeführt wurden (zusammen
fassend: Klein & Lehr, 2011). Diese Studien 
divergieren zwar in Methode und Ergebnis, 
belegen aber mehrheitlich, dass religiöse 
Überzeugungen und Verhaltensweisen so
wie speziell positives religiöses Coping ten
denziell Lebenszufriedenheit aufrechter-
halten und Depressivität sowie 
Ängstlichkeit reduzieren: bei verschiede
nen kritischen Lebensereignissen (auch 
bei psychiatrischen Patienten und Nutzern 
von psychologischen Beratungsangebo
ten), etwa bei der Trauer von Eltern um 
den Tod eines Kindes oder bei der Verar
beitung von schweren körperlichen Erkran
kungen. „Trost im religiösen Glauben“ hat 
sich bei vier unterschiedlichen Patienten
gruppen als eine der drei am stärksten ge
nutzten Bewältigungsstrategien erwiesen 
(Muthny, Bechtel & Spaete, 1992).

Religiöses Coping und  
biopsychosoziales Modell

Gläubige setzen säkulare und religiöse Co-
pingformen ein (der Eigenbeitrag von 
Letzteren ist statistisch erwiesen). Bei
spielsweise können Tumorpatienten Le
bensziele wie materiellen Wohlstand, be
ruflichen Erfolg, Fleiß und gesellschaftliches 
Ansehen nach der Erkrankung in ihrem 
Rang herabstufen und dafür innere Ausge
glichenheit, Gelassenheit, Halt in der Reli
gion sowie harmonisches Familienleben 
aufwerten. Durch diese Neubewertung 
und „kompensatorische Zielregulation“ 
(Meier, 1992) können sie Hadern vermei
den und ihre Lebenszufriedenheit erhal
ten.

Religiöse Belastungsbewältigung kann in
nerhalb des anerkannten biopsychosozia
len Modells gedeutet werden, das damit 
erweitert wird: Religiosität/Spiritualität 
wirkt als System von unterschiedlich zent
ral verinnerlichten Überzeugungen und 
Wertungen, die allgemeinmenschliche 

Copingstrategien motivieren und ergänzen 
können – als Anstoß zu aktiver Problembe
wältigung, zu Vergebung nach Beziehungs
brüchen, zu sinnerhaltender kognitiver 
Umstrukturierung (etwa durch Relativie
rung unerreichbar gewordener Leistungs
maßstäbe) und zur emotionalen Unter
stützung durch die Glaubensgemeinschaft 
sowie vonseiten des geglaubten Transzen
denten („Durch das Gebet bin ich nicht 
allein“). Außerdem kann Religiosität/Spiri
tualität gesundheitserhaltende Normen ei
ner Glaubensgemeinschaft bezüglich Alko
hol und Drogen vermitteln. Insofern ist sie 
für Gläubige ein potenziell bedeutender 
Schutzfaktor und eine soziale und perso-
nale Ressource psychischer Gesundheit. 
Diese ist allerdings von begrenzter Stärke, 
worauf die moderaten bis schwachen sta
tistischen Beziehungen hinweisen.

Religiosität/Spiritualität –  
ein Heilfaktor?

Kann diese Ressource so stark aktiviert 
werden, dass sie psychischen Störungen 
nicht nur vorbeugt, sondern sie auch heilt? 
Eine Antwort lässt sich aus Versuchen ge
winnen, in die Behandlung von psychi
schen Symptomen auch spirituelle Inhalte 
einzubeziehen. Diese gibt es inzwischen in 
großer Zahl – ausgehend von verschiede
nen Therapierichtungen, angewandt auf 
unterschiedliche Störungen und ausge
wertet in Studien von methodisch unglei
cher Qualität (Mijares & Khalsa, 2005; 
Sperry & Shafranske, 2005; Utsch, 2005; 
van Quekelberghe, 2007). Um Über
schneidungen zu vermeiden, unterschei
det der folgende Überblick vier Typen nach 
der Art und Weise, wie Psychotherapie und 
Religiosität/Spiritualität aufeinander bezo
gen sind.

Typ I: Spirituelle Anregungen, die der 
Patient von sich aus in den Therapie-
prozess einbezieht

Im deutschen Sprachraum nehmen Ein
richtungen wie die Klinik Hohe Mark 
(Oberursel), de’ignisFachklinik (Egenhau
sen), MagdalenenKlinik (Georgsmarien
hütte), Klinik Sonnenhalde (Riehen/
Schweiz) oder die Klinik SGM Langenthal 
(Schweiz) seit einigen Jahren christliche 
Inhalte in ihr Behandlungsangebot auf, ob
wohl sie auch Patienten mit nichtchristli
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cher und areligiöser Orientierung offen 
stehen. Die religiösen Elemente wollen ei
ne professionelle Behandlung (mit ver
schiedenen Therapiemethoden) nicht er
setzen, sondern – auf freiwilliger Grundlage 
– ergänzen.

In den stationären und ambulanten Be
handlungsangeboten der christlichen 
Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik Langenthal können 
die Patienten beispielsweise in der Anam
nese zusätzlich zu den Tests zu körperli
chen und psychischen Symptomen auch 
Fragen zu „zentralen Lebenseinstellungen“ 
beantworten, wobei sowohl spirituelle Be
lastungen als auch Ressourcen interessie
ren. Sie können an Gruppengesprächen 
über Themen wie positive Lebenseinstel
lung trotz Krankheit und Einschränkungen, 
Umgang mit Angst und Depression, Per
sönlichkeitsentwicklung, spirituelle Identi
tät oder gesunde und ungesunde Glau
bensüberzeugungen teilnehmen, Psalmen 
anhören – und in den Gesprächen mit 
dem Psychotherapeuten (oder dem Seel
sorger) religiöse Themen zur Sprache brin
gen. Dieses erweiterte Therapiekonzept 
überlässt es weitestgehend den Patienten, 
ob und wie sie aus ihrem Glauben Impul-
se in ihren Therapieprozess einbeziehen. 
Bringt diese Art der Ressourcenaktivierung 
einen Gewinn? Eine Längsschnittuntersu
chung bei 189 psychosomatischen und 
psychiatrischen Patienten mit einer durch
schnittlichen Behandlungsdauer von 70 
Tagen ergab, dass die Stärke der Religiosi
tät und ihrer Veränderung während der 
Therapie in signifikantem Ausmaß eine 
Verbesserung des subjektiven Wohlbefin
dens und eine Verminderung der Symp
tombelastung vorhersagen ließ (Hefti, 
2011).

Das ZwölfSchritteProgramm der Anony
men Alkoholiker (AA), dem auch die Emo
tions Anonymous (EA) folgen, sieht zwar 
keine Mitwirkung einer psychologischen 
Fachkraft vor, kann aber dem beschriebe
nen Typ I in etwa zugeordnet werden. Ob
wohl das Programm religiösen wie areligiö
sen Teilnehmern offensteht und in erster 
Linie auf der intensiven sozialen Unterstüt
zung durch Gleichbetroffene beruht, ent
hält es auch Elemente, die von gläubigen 
Mitgliedern religiös verstanden werden – 

zumal die Aufforderung, die nötige „furcht
lose Inventur“ der eigenen Fehler und Ver
antwortung mit dem Vertrauen auf eine 
„Macht, größer als wir selbst“ zu verbinden 
und das eigene Leben „der Sorge Gottes 
– wie wir ihn verstanden – anzuvertrauen“, 
damit eine Gelassenheit wachsen kann, 
die weiß, „dass mit uns im Diesseits und 
im Jenseits alles gut gehen wird, wenn wir 
uns Ihm zuwenden.“ In Bezug auf Absti
nenz scheint es zwischen agnostischathe
istischen und religiösen AAMitgliedern 
zwar keinen Unterschied zu geben (Tonig
an, Miller & Schermer, 2002), doch zeigte 
sich bei christlichen AAMitgliedern eine 
im Vergleich zu anderen stärkere Bezie
hung zwischen Glauben und Selbstwert
gefühl sowie Liebesfähigkeit (Murken, 
1994), und bei Patienten einer drei bzw. 
achtwöchigen Alkoholismustherapie (oh
ne religiöse Komponente und AAPro
gramm) ging mit stärkerem religiösem 
Coping ein geringeres suizidaldepressives 
Erleben einher (Unterrainer, 2006).

Typ II: Spirituelle Interventionen 
– integriert in eine professionelle 
Psychotherapie

Eine andere Art, den Glauben von religiö
sen Patienten in die Behandlung einzube
ziehen, kann folgendes Beispiel aus der 
Pionierzeit dieser Richtung illustrieren. Pe
cheur und Edwards (1984) teilten Studie
rende mit milder Depressivität in drei 
Gruppen ein. Eine Kontrollgruppe wurde 
erst später therapiert. Eine Vergleichsgrup
pe wurde nach der säkularen Standard
form von Aaron T. Becks „Kognitiver Verhal
tenstherapie“ behandelt und die 
Versuchsgruppe mit einer religiösen Vari
ante der Standardform. In ihr regte der 
Psychotherapeut in acht Einzelsitzungen 
die Klienten zuerst dazu an, sich automati
sche Denkmuster bewusst zu machen, die 
– nach Becks Theorie – die eigene Person, 
die Erfahrungen mit der sozialen Umwelt 
und die Zukunft negativ verzerren und De
pressionen verursachen können. In einem 
weiteren Schritt sollten sie im Gespräch 
mit ihm realitätsgerechtere und günstigere 
Bewertungen formulieren und sie in Berei
chen des alltäglichen Lebens, wo sie ihnen 
schwer fielen, einüben. Dabei stützte sich 
der Psychotherapeut zur Bekräftigung auch 
auf biblische Aussagen, die das Vertrauen 
wecken sollten, dass Gott den Menschen 

so akzeptiert wie er ist – etwa aus dem 
Römerbrief (5,8): „Gott aber hat seine Lie
be zu uns darin erwiesen, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch Sünder wa
ren.“ Den Teilnehmern der Standardthera
pie empfahl er hingegen ohne jeden Be
zug zum Glauben, sich beispielsweise zu 
sagen: „Unsere Selbstannahme und unser 
Selbstwert gehen nicht verloren oder wer
den nicht gemindert, wenn wir scheitern.“ 
Ähnlich hat man auch bei hochreligiösen 
Muslimen, die an Angststörungen litten, 
Gespräche über religiöse Themen in die 
kognitive Verhaltenstherapie einbezogen 
(Azhar, Varma & Dharap, 1994).

Bei diesem Typ von Ressourcenaktivierung 
werden spirituelle Impulse konkret und un-
ter Anleitung des Therapeuten in eine pro-
fessionelle Psychotherapie integriert. Die
ser regt dies aktiv an – manche Autoren 
tun dies offensichtlich auch direktiv, ande
re eher „sokratisch“. Voraussetzung ist alle
mal, dass sich ein Patient daran interessiert 
zeigt, eine Fährte legt und dass eine spiri
tuelle Intervention überhaupt hilfreich er
scheint. Da man (auch im frömmeren 
Nordamerika) nur Vertrauten Einblick in 
sein religiöses Empfinden und Denken ge
währt, ist ein hohes Maß an Behutsamkeit 
und Vertrauen nötig, um dies ansprechen 
und herausfinden zu können und die an
gebotene Anregung nicht zur Indoktrinati
on zu pervertieren.

Spirituelle Exploration und Intervention

Zur Vorbereitung empfiehlt man deshalb, 
die psychotherapeutischpsychiatrische Di
agnostik um eine spirituelle Exploration 
(„spiritual assessment“) zu erweitern, und 
hat dazu – auch in Deutschland (Kaiser, 
2007) und der Schweiz (Mohr & Huguelet, 
2009) – recht ausführliche Fragelisten vor
geschlagen (Pargament, 2011). Dabei 
kann es sich wohl nur um Leitfragen und 
Anregungen handeln, die der Psychothera
peut individuell anwenden muss. Wichtige 
Fragen dürften sein: Haben persönliche 
Religiosität/Spiritualität oder auch der Be
zug zu einer Glaubensgemeinschaft für 
den Patienten eine Bedeutung? Eine eher 
belastende oder eine unterstützende? 
Bringt er seine Glaubensüberzeugung mit 
seinen psychischen Problemen in Verbin
dung – in negativem oder positivem religi
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ösen Coping? Benützt er sie u. U. zur 
Flucht vor realen Aufgaben? Welche Glau
bensinhalte sowie Formen von Gebet/Me
ditation und Kontakten mit anderen Gläu
bigen könnten für seinen therapeutischen 
Weg hilfreich sein? Die entscheidenden 
Wirkfaktoren sieht man bei diesem Typ in 
der gewählten professionellen Psychothe
rapie, die man durch die Ressource Religi
osität/Spiritualität verstärken, ergänzen 
will. (Womit man sich von psychothera
piefeindlichen fundamentalistischen Grup
pen und von Vertreten von Typ III ab
grenzt.)

Die Kognitive Verhaltenstherapie mag zu 
solchen spirituellen Interventionen eine 
besondere Affinität aufweisen, doch sind 
diese keineswegs auf sie beschränkt. 
Richards und Bergin (2004, 2005) haben 
ein Rahmenkonzept vorgelegt, bei dem 
religiöse Anstöße möglichst konkret in ei
ne professionelle, säkulare Psychothera
piemethode integriert werden – gleich, 
ob diese einem kognitiven, systemischen, 
klientzentrierten, psychodynamischen oder 
anderen Ansatz verpflichtet ist. Dabei 
denken sie an interessierte Patienten, die 
an einen personalen Gott glauben – Ju
den, Christen, Muslime, Sikhs –, meinen 
aber, dass ihre „Theistische Psychothera
pie“ für Personen mit nichttheistischer, 
östlicher Orientierung modifiziert werden 
kann.

Spirituelle Interventionen können ihnen 
zufolge darin bestehen, dass der Psycho
therapeut den Patienten zu Gebet und 
Meditation ermuntert, auf religiöse Texte 
hinweist, die Bedeutung des Danken und 
Vergebenkönnens hervorhebt, eine Schrift
stelle (wie im oben angeführten Beispiel) 
als Zusatzmotivation für eine Selbstinstruk
tion zu einer günstigeren Neubewertung 
wählen oder für den „Gedankenstopp“ bei 
Panikattacken auswendig lernen lässt, eine 
Imagination vorschlägt oder zum Gespräch 
mit einem Seelsorger ermuntert. Die Viel
falt der in diesem Rahmen möglichen In
terventionen machen Berichte deutlich, in 
denen Psychotherapeuten schildern, wie 
sie bei Angststörungen, Depressionen, 
Essstörungen, Alkohol und Drogenabhän
gigkeit, Posttraumatischen Belastungsstö
rungen und Partnerschaftskonflikten vor
gegangen sind.

Wirksamkeitsstudien

Alles nur amerikanischer Optimismus? Ein
schlägige Wirksamkeitsstudien zeigen, 
dass Behandlungen mit spirituellen Inter
ventionen im Vergleich zu den säkularen 
Standardtherapien bei Angststörungen so
wie milden und schweren Depressionen 
die Reduktion der Symptome beschleuni-
gen können. Allerdings sind die Ergebnisse 
nicht einheitlich, und es scheint, dass nach 
einiger Zeit kaum noch ein Unterschied 
zum säkularen Vorgehen festzustellen ist 
(Koenig et al., 2001). Die methodisch 
strenge Auswertung von elf Studien durch 
Paukert, Phillips, Cully, Romero und Stan
ley (2011) kommt zu dem Schluss, dass 
Psychotherapie mit integrierter Religiosität 
„für die Behandlung von Depression und 
Angststörung wenigstens so wirksam ist 
wie säkulare Formen der gleichen Psycho
therapie“, dass ein Beweis, sie sei langfris
tig effektiver als diese, aber noch ausstehe 
und dass die Wirkungsbedingungen noch 
genauer und auf der Grundlage von größe
ren Stichproben zu erforschen seien. Von 
spirituellen Interventionen profitieren 
wahrscheinlich Patienten mit starken religi
ösen Überzeugungen am meisten. Indes 
zeigt eine hoch differenzierte Studie über
raschend, dass nichtreligiöse Psychothera
peuten, die die religiöse Variante der Kog
nitiven Verhaltenstherapie anwandten, 
einen größeren, anhaltenden Erfolg erziel
ten als ihre religiösen Kollegen (Propst, 
Ostrom, Watkins, Dean & Mashburn, 
1992).

Ein Vorteil kann darin bestehen, dass bei 
diesem Typ die psychologischen Anstöße 
zur Selbstexploration und veränderung in 
Denkweisen und Copingformen verankert 
werden, die spirituell interessierten Patien
ten vertraut und wichtig sind. Darum be
fürworten inzwischen in den USA viele 
Klinische Psychologen diese Art von spiri
tuellen Interventionen – sofern der Psy
chotherapeut darauf achtet, dass sie (1) 
den Bedürfnissen und Voraussetzungen 
des Patienten und nicht eigenem Missio
nierungsdrang entsprechen, (2) stets 
komplementär im Rahmen von bewährten 
psychotherapeutischen Maßnahmen und 
nicht als deren Ersatz erfolgen, (3) 
schmerzliche Einsichten und Aufgaben 
nicht überdecken, (3) den Psychothera

peuten nicht in die Rolle des Seelsorgers 
versetzen, der im Namen einer Glaubens
gemeinschaft und tradition spricht, und 
(4) seine Kompetenzen nicht überfordern 
(Tan & Johnson, 2005). Mag Religiosität/
Spiritualität im deutschen Sprachraum 
auch stärker tabuisiert und damit schwerer 
ansprechbar sein als in den USA – unter 
diesen Kautelen könnte sie sich auch hier 
als eine zusätzliche Ressource erweisen.

Typ III: Religiosität/Spiritualität  
mit der Tendenz, Basistherapie  
zu werden

Je höher man das therapeutische Potenzi
al von Religiosität/Spiritualität veranschlagt 
und die Ursache von psychischen Be
schwerden in einer defizitären spirituellen 
Verankerung sieht, desto eher neigt man 
dazu, die Bedeutung einer professionellen, 
„bloß säkularen“ Psychotherapie zu relati
vieren und spirituelle Interventionen für 
den entscheidenden Wirkfaktor einer Hei
lung zu halten. Die Religiosität/Spiritualität, 
auf die man setzt, tendiert dann dazu, Ba-
sistherapie zu werden, der gegenüber eta
blierten Psychotherapiemethoden u. U. 
nur noch eine unterstützende, komple
mentäre Funktion zukommt.

Auf „theistischer“ Grundlage kann zu die
sem Typ die „Christlich orientierte Psycho
therapie“ (Helmut Jaschke) ebenso zählen 
wie die „Hagiotherapie“ (Tomislav Ivanci ć) 
und die „SufiPsychologie“ (Arife Ellen 
Hammerle). Bekannter sind im deutschen 
Sprachraum allerdings Angebote, die das 
Spirituelle eher östlich und energetisch 
verstehen und sich von der „Transpersona-
len Psychologie“ im Sinne von Carl Gustav 
Jung, Abraham Maslow, Roberto Assagioli, 
Stanislav Grof, Ken Wilber, Charles Tart und 
Karlfried Graf Dürckheim inspirieren lassen 
– gemäß Maslows Überzeugung (1985, S. 
11): „Ohne das Transzendente und Trans
personale werden wir krank, gewalttätig, 
nihilistisch oder sogar hoffnungslos und 
apathisch.“

Vertreter der „Transpersonalen Psychologie 
und Psychotherapie“, wie sie sich in der 
gleichnamigen Zeitschrift zu Wort melden 
und in der Fachklinik Heiligenfeld (Bad Kis
singen), am RütteForum (Todtmoos) 
oder in eigener Praxis arbeiten, kennen 
zwar keine einheitliche Theorie und wen

^
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den eklektisch verschiedene Verfahren an 
– vom „holotropen (beschleunigten) At
men“ (Grof) über schamanische Trommel
reisen bis zu astrologischer Psychologie 
und Übungen aus Assagiolis Psychosyn
these. Doch kommen sie darin überein, 
dass die „traditionelle Psychotherapie“ 
zwar weiterhin unentbehrlich ist, jedoch 
bei fast allen psychischen Störungen er
weitert werden muss durch transpersonale 
Erfahrungen, die das Überschreiten der 
eigenen Person hin zum Erleben einer um
fassenden, überindividuellen Ganzheit er
möglichen.

Beispielsweise in der „Initiatischen Thera-
pie“, die von Karlfried Graf Dürckheim und 
Maria HippiusGräfin Dürckheim begrün
det wurde und von Pieter Loomans (1994) 
im RütteForum weitergeführt und stö
rungsübergreifend angewandt wird. In der 
(1) Zentrierungsphase soll das Gefühl für 
die sogenannte KiKraft in der Bauchmitte 
und für die Harmonisierung der Energien 
in den Chakren gefördert, aber auch durch 
wiederholtes Zeichnen einer Schale oder 
einer Senkrechten der Bezug zum Becken 
bzw. zur Wirbelsäule („Aufgerichtetsein“) 
bewusst gemacht werden. Dann werden 
in der (2) Prozessphase im Gespräch über 
freie Zeichnungen und Träume Themen 
artikuliert, die ins Bewusstsein drängen. 
Der Leibtherapeut berührt die Stellen, an 
denen dies seiner Ansicht nach spürbar 
wird. Hier sollen – jungianisch betrachtet 
– verdrängte Aspekte integriert (Schatten
bereinigung), weibliche und männliche 
Anteile (Anima, Animus) harmonisiert und 
die Vorherrschaft des „Ich“ an das „Selbst“ 
übergeben werden. In der (3) Transzen
denzphase soll man die Harmonie von 
„feinstofflichen Ebenen und grobstoffli
chem Leib“, d. h. das Durchflutetwerden 
von KundaliniEnergie als tiefe Freude und 
als Durchlässigkeit für eine immanente 
Transzendenz erleben. Das numinose Auf
gehobensein wird in Zeichnungen und 
Träumen symbolisiert, und die ZazenMe
ditation lässt, dem „Selbst“ folgend, die ins 
Bewusstsein drängenden Themen hinter 
sich und führt in eine übergegenständliche 
„reine Leere“ hinein, die als Fülle erlebt 
werden soll.

Andere transpersonale Ansätze sehen die 
Hauptquelle einer Heilung noch stärker in 

kosmischen Energien. Die „Transpersonale 
EnergieHeilung“ (Clinton, 2002) integriert 
nur noch wenige Komponenten etablierter 
Psychotherapie in die Traumabehandlung, 
und das „DynamischEnergetische Heilen“ 
(Brockman, 2006) zieht bei der Behand
lung von Depressionen, Angststörungen 
und Suchtabhängigkeit bloß noch Elemen
te der Hypnotherapie und der kognitiven 
Verhaltenstherapie heran.

Theoretisch orientieren sich Vertreter die
ses Typs III lediglich partiell an Konstrukten 
der akademischen Psychologie. Maßgeb
lich ist für sie eine je eigene parawissen
schaftliche, spirituelle Psychologie, die De
pressionen und Angststörungen großteils 
auf einen Mangel an Urvertrauen oder 
Verbundenheit mit Gott bzw. dem AllEi
nen, Suchtabhängigkeit auf die unerfüllte 
Sehnsucht nach Ganzheit und andere 
Symptome auf Blockaden der „feinstoffli
chen“ Lebensenergie (Ki, Prana) oder auf 
Karmafolgen bzw. Verletzungen aus einem 
früheren Leben zurückführt.

Zur Wirksamkeit solcher Psychotherapien 
liegen keine empirischen Untersuchun
gen vor. Die einzelnen Erfolge, die berich
tet werden, beruhen wahrscheinlich auf 
unspezifischen Wirkfaktoren – „Induktion 
positiver Erwartung“ (Klaus Grawe), An
teilnahme, Ermutigung zur Geduld –, die 
auch am Erfolg nichtspiritueller Behand
lungen beteiligt sind. Müssen aber gravie
rende Störungen nicht auch spezifisch 
angegangen werden? Insgesamt birgt die
se Art von spiritueller Intervention die Ge
fahr, den Therapeuten zum geistlichen 
Begleiter/Lehrer zu erheben, ihr Potenzial 
zu überschätzen und eine Heilung zu ver
sprechen, die sich die mühsame Bearbei
tung von Konflikten meint ersparen zu 
können.

Typ IV: Psychotherapeutische 
Behandlungsformen spirituellen 
Ursprungs

Nachdem Yoga, Mantra und ZazenMedi
tation in westlichen Ländern nicht nur als 
Weg zu religiösspiritueller Versenkung, 
sondern auch zu bloßer Entspannung ein
gesetzt werden, lag es nahe, diese Be
wusstseinstechniken auch methodisch
therapeutisch zu beerben. So entstand ein 
vierter Typ von spirituell orientierter Psy

chotherapie, bei dem man versucht, aus 
religiös ausgerichteten Übungen und Tra-
ditionen einzelne Wirkweisen zu überneh-
men und daraus Behandlungsformen zu 
entwickeln, die – anders als bei den ande
ren drei Typen – vom ursprünglich zugrun
de liegenden Menschen und Weltver
ständnis und seinen motivierenden 
religiösen Inhalten und Zielen weitestge
hend absehen wollen.

Viele dieser Verfahren werden oft mit dem 
Begriff „Meditation“ bezeichnet, der freilich 
sehr unterschiedliche Bewusstseinstechni
ken und Richtungen umfassen kann. Gra
we, Donati und Bernauer (1994, S. 618
626) haben unter diesem Stichwort 15 
Studien gesichtet, von denen sich fünf auf 
die Transzendentale (Mantra)Meditation 
(TM) und die anderen auf nicht näher be
stimmte Meditationsformen beziehen. 
Meditation wurde im Rahmen klinischer 
Probleme meistens in weniger als zehn 
Sitzungen geübt. Dies soll nach Ausweis 
der Mehrheit der Untersuchungen bei Pati
enten mit Spannungs- und Angstzustän-
den bedeutsame Verbesserungen bewirkt 
haben. Ähnliche Ergebnisse werden auch 
bei Schlafstörungen, Asthma sowie Alko
hol und Drogenabhängigkeit berichtet – 
allerdings nur von einzelnen Untersuchun
gen, die noch einer Replikation bedürfen. 
Was die Wirkungsbreite angeht, schneidet 
Meditation allerdings schlechter ab als Ko
gnitive Umstrukturierung. Im Hinblick auf 
Entspannung ist Meditation dem Autoge
nen Training jedoch überlegen, während 
der Vergleich mit Progressiver Muskelent
spannung uneinheitliche Ergebnisse er
brachte.

Aus der VipassanaMeditation des Thera
vadaBuddhismus wurden die Prinzipien 
Achtsamkeit und nicht bewertende Akzep
tanz in Ansätze einer „Achtsamkeitsbasier-
ten Psychotherapie“ übernommen, die, 
von hohen Erwartungen beflügelt, in zahl
reiche Kliniken und Behandlungszentren 
Eingang fanden und für vielerlei Sympto
me empfohlen werden. Da sie in dieser 
Zeitschrift (1/2010: S. 1424; 3/2010: S. 
276282) bereits vorgestellt und diskutiert 
wurden, soll hier nur auf den aktuellen 
Stand der Wirksamkeitsforschung hinge
wiesen werden (nach Heidenreich, Jung
hannsRoyak & Michalak, 2011).
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Zur „Achtsamkeitsbasierten Stressredukti
on“ (MindfulnessBased Stress Reduction, 
MBSR) belegen Studien eine mittlere Ef
fektstärke bei der Behandlung von Patien
ten mit unterschiedlichen körperlichen 
und psychischen Erkrankungen. Allerdings 
wird das Fehlen von Untersuchungen be
mängelt, die einen Vergleich mit Kontroll
gruppen erlauben, die eine ausgewiesene 
wirksame Alternativbehandlung erhielten.

Zur „Achtsamkeitsbasierten Kognitiven 
Therapie“ (MindfulnessBased Cognitive 
Therapy, MBCT) zeigen methodisch an
spruchsvolle Studien, dass sie als Rückfall
prophylaxe bei ehemals depressiven Pa
tienten wirksamer ist als die übliche 
Behandlung und mindestens ebenso ef
fektiv wie antidepressive Erhaltungsthera
pie. Möglicherweise ist sie auch bei chroni
scher Depression und Schlaflosigkeit ein 
wirksames Verfahren.

Die Art und Weise, wie achtsamkeitsba
sierte Therapieansätze (und auch Medita
tion) wirken, ist nicht abschließend geklärt, 
und die Indikationen und Kontraindikatio
nen sind noch genauer zu bestimmen.

Fazit

Kann Religiosität/Spiritualität, unterscheid
bar von anderen unspezifischen Wirkfakto
ren bzw. zusätzlich zu ihnen, als Heilfaktor 
betrachtet werden? Ja, in begrenztem Um
fang und am sichersten sowie mit dem 
breitesten Indikationenspektrum dann, 
wenn sie in eine bewährte professionelle 
Psychotherapie integriert wird. Dass ihre 
therapeutischen (wie auch die protekti
ven) Effekte nur moderat bis schwach 
sind, erklärt sich schlüssig im (erweiterten) 
Rahmen des allgemein anerkannten bio
psychosozialen Modells. Demnach sind 
ernsthafte psychische Störungen (so wie 
auch psychische Gesundheit) multifaktori
ell bedingt: An ihrem Entstehen wie auch 
an ihrer Linderung und Heilung sind neu
robiologische und biographischlernge
schichtliche, intrapsychische und psycho
soziale Einflüsse beteiligt. Spirituelle 
Überzeugungen und Verhaltensweisen 
verändern sicher nicht die neurobiologi
schen Grundlagen von Vulnerabilität und 
Erleben. Sie sind an sich auch keine psy
chotherapeutische Methode, sondern ein 
kognitives Gefüge von möglichen Deutun

gen, Bewertungen und Verhaltensweisen. 
Diese können – spontan oder mithilfe ei
ner formellen Psychotherapie – so aktiviert 
werden, dass sie die Emotionsregulation 
und deren Bewältigungs und Befriedi
gungsstrategien in begrenztem Maß güns
tig beeinflussen und auch die Bearbeitung 
ungünstiger erlernter Erlebensweisen un
terstützen. Damit ist Religiosität/Spirituali
tät zwar kein „Heilungsmechanismus von 
ungewöhnlicher Kraft“ (Grof), sicher aber 
eine Ressource, die Heilungsprozesse un-
terstützen kann und die in der Praxis zu 
sondieren und in der Forschung weiter zu 
untersuchen sich lohnt.
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 Religiosität und Spiritualität in der Psychotherapie

 Matthias Richard & Henning Freund

Zusammenfassung: Spiritualität und Religiosität ist für eine beachtliche Anzahl von 
Psychotherapeuten und Patienten ein wichtiger Lebensbereich. Welche Rolle spiritu
elle und religiöse Aspekte in der Psychotherapie spielen oder spielen sollten, wird 
kontrovers diskutiert. Spirituelle und religiöse Elemente finden zunehmend Eingang 
in psychotherapeutische Konzepte. Dieser Beitrag stellt Ergebnisse aus Befragungen 
von Psychotherapeuten und Patienten zusammen, die verdeutlichen, dass der Ein
bezug von spirituellen und religiösen Themen wichtig und hilfreich sein kann. Ethi
sche Fragen, die in diesem Kontext häufiger auftauchen, werden diskutiert. Es wird 
beschrieben, wie spirituelle bzw. religiöse Interventionen sich definieren lassen und 
inwiefern der Einsatz von religiösen/spirituellen Elementen in der Psychotherapie als 
psychotherapeutische Intervention verstanden werden kann – auch in Abgrenzung 
zu Seelsorge bzw. spiritueller Beratung.

Religiosität und Spiritualität  
bei Psychotherapeuten

Lange Zeit galten Psychotherapeuten eher 
als säkular und gegenüber Religion kritisch 
bis indifferent eingestellt. Dieses Psycho
therapeutenbild hatte mehrere Gründe. 
Die akademische Psychologie als die 
Hauptbezugswissenschaft hat sich immer 
als eine säkulare Wissenschaft verstanden. 
In ihrer rasanten Entwicklung im 20. Jahr
hundert besetzte sie zunehmend Deu
tungs und Handlungsfelder, die bis dahin 
der Theologie und kirchlichen Institutionen 
vorbehalten waren. Bis in die 1980erJahre 
wurde in der klinischen Psychologie vor
wiegend zu negativen Auswirkungen von 
Religion auf psychische Gesundheit ge
forscht, erst später kamen auch die ge
sundheitsförderlichen Aspekte ins Blickfeld 
(Klein & Albani, 2011). Einflussreiche Be
gründer von psychotherapeutischen Schu
len wie Sigmund Freud oder Albert Ellis 
betrachteten die Religiosität ihrer Patien
ten eher als Hinderungsgrund auf dem 
Weg zu einer reifen und rationalen Ausein
andersetzung mit sich selbst und der Welt. 
Am dezidiertesten ist die Religionskritik 
von Freud in seiner Schrift „Die Zukunft ei
ner Illusion“ aus dem Jahr 1927 formuliert 
worden. Darin bezeichnete er illusionäres 
Wunschdenken und infantiles Anlehnungs
bedürfnis als die entscheidenden Faktoren 
bei der Entstehung von Religiosität. Jedoch 
nur wenige Jahre später vertrat C. G. Jung 
(1940) die Auffassung, dass nahezu alle 
psychischen Probleme eine religiöse Di

mension besitzen und daher Religion kon
struktiv in die Psychotherapie einzubezie
hen sei. Auch andere Wegbereiter der 
Psychotherapie wie Viktor Frankl oder Carl 
Rogers erkannten den existenziellen Wert 
der Religion bei der Krisenbewältigung an 
(Demling, 2004). Neuere psychoanalyti
sche Autoren diskutieren die Fähigkeit, et
was glauben zu können, als bedeutsam für 
psychische Gesundheit (Britton, 1998). In 
der Verhaltenstherapie ist neuerdings bei 
den sogenannten „Verfahren der Dritten 
Welle“ eine Renaissance religiös/spirituel
ler Konzepte aus dem Kontext des Bud
dhismus und fernöstlicher Religionen zu 
beobachten (Hathaway & Tan, 2009).

Eine empirische Überprüfung, wie es nun 
tatsächlich um die persönliche Einstellung 
von Psychotherapeuten zu Religiosität und 
Spiritualität bestellt ist und welche Bedeu
tung diese Dimension im jeweiligen prakti
schen therapeutischen Handeln hat, er
folgte erst relativ spät seit den 
1980erJahren. Der größte Teil der Befun
de stammt aus den USA, einem Land mit 
umfangreicher religionspsychologischer 
Forschungstradition. In Deutschland sind 
einige wenige, aber dennoch sehr aussa
gekräftige Studien durchgeführt worden. 
Eine genaue Unterscheidung der kulturel
len Kontexte, in der die Daten erhoben 
wurden, ist unabdingbar, da Religion als 
wichtige Determinante von Kultur verstan
den werden muss (Cohen, 2009). Auf
grund der ungleich höheren Bedeutung 

von Religion in der nordamerikanischen 
Gesellschaft und des speziellen religions
geschichtlichen Hintergrunds der USA dür
fen die Befunde nur mit Vorsicht übertra
gen werden. So wird in Deutschland die 
religiöse Haltung viel stärker als in den USA 
dem ganz privaten Bereich zugeordnet, 
während in den USA die Religiosität einen 
mehr öffentlichen Charakter hat. Entspre
chend wird sich ein Gespräch über Glau
ben/Spiritualität für eine deutsche Person 
„persönlicher“ oder „näher“ anfühlen als 
für eine amerikanische.

Die Wissenschaftler sind dazu übergegan
gen, bei den Psychotherapeuten nicht nur 
die konfessionelle Zugehörigkeit und die 
Selbstbezeichnung als „religiös“ zu erfra
gen, sondern auch den Spiritualitätsbegriff 
zu verwenden.1 Damit folgen sie einem 
allgemeinen Trend in den Gesundheits 
und Sozialwissenschaften, der eine subs
tanzielle Zunahme des Terminus „spiritu
ell“ in der Selbstbezeichnung von Menschen 
und auch in wissenschaftlichen Untersu
chungen beinhaltet (Utsch & Klein, 2011). 
So stuften sich Psychologen in den USA 
(Delaney, Miller & Bisonó, 2007) im Ver
gleich zu einer früheren Untersuchung 
(Bergin & Jensen, 1990) nicht als religiöser 
ein, auffällig jedoch war die hohe Bedeu
tung, die sie neuerdings der Spiritualität 
beimaßen.

Diese aktuelle Tendenz von USamerikani
schen Psychotherapeuten, sich in ihrer ei
genen weltanschaulichen Ausrichtung 
eher als „spirituell“ und nicht als „religiös“ 
zu bezeichnen, deckt sich auch mit neue
ren Befunden für die deutschen Fachkolle
gen. Die Ergebnisse einer repräsentativen 
Studie (Hofmann & Walach, 2011) an am

1 Die Begriffe „Religiosität“ und „Spiritualität“ 
sind aufgrund ihrer Komplexität sehr unter
schiedlich gebraucht und definiert worden 
(vgl. Zinnbauer & Pargament, 2005). Wir 
möchten uns nicht an dieser Diskussion be
teiligen, sondern nur die Tatsache aufgreifen, 
dass Menschen heutzutage beide Begriffe 
verwenden, um sich selbst in ihrer Bezie
hung zum Transzendenten zu beschreiben.
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bulant arbeitenden Psychologischen Psy
chotherapeuten in Deutschland sind be
eindruckend. Über die Hälfte der 
Psychotherapeuten bezeichneten ihre per
sönliche Glaubensüberzeugung entweder 
als religiös (20,7%) oder spirituell 
(36,3%), nahezu zwei Drittel (63%) ga
ben an, ein oder mehrmals in ihrem Leben 
ein bedeutsames religiöses oder spirituel
les Erlebnis gehabt zu haben. Die Befrag
ten schätzten, dass etwa 22% ihrer Patien
ten religiöse/spirituelle Themen im Verlauf 
der Psychotherapie einbrachten. In diesem 
Zusammenhang berichteten 81% der Psy
chotherapeuten, entweder gar nicht oder 
kaum in ihrer Psychotherapieausbildung 
auf diese Themenstellungen vorbereitet 
worden zu sein und 66% wünschten sich 
explizit eine stärkere Berücksichtigung in 
der Psychotherapieausbildung. Insgesamt 
betrachtet, deutet die Studie auf eine ho
he Relevanz von Religiosität und Spirituali
tät in unterschiedlichen Facetten für Psy
chotherapeuten hin.

Zu derselben Einschätzung gelangte eine 
regional begrenzte Untersuchung, welche 
im fränkischen Teil von Bayern niederge
lassene und angestellte ärztliche Psycho
therapeuten sowie Psychologische Psy
chotherapeuten in freier Praxis einschloss 
(Demling, Wörthmüller & O´Connolly, 
2004). Etwa drei Viertel der Befragten be
zeichneten sich selbst als „religiös prakti
zierend“ oder zumindest „religiös einge
stellt“. In der Arbeit mit den Patienten 
konnte sich die Hälfte der Psychothera
peuten den Einbezug eines Seelsorgers 
prinzipiell vorstellen. In der Teilgruppe der 
Psychologischen Psychotherapeuten ga
ben rund 20% der Befragten an, schon 
öfters für ihre Patienten gebetet zu haben. 
Somit konnten die Autoren nicht nur die 
hohe Bedeutung von Religiosität und Spiri
tualität für Psychotherapeuten feststellen, 
sondern auch erste Einblicke gewinnen, 
wie dies in der konkreten Praxis aussieht. 
Die Rücklaufquote der Befragung war mit 
über 70% erstaunlich gut. Allerdings wird 
die Repräsentativität dieser Studie durch 
die recht hohe einseitige Konfessionszuge
hörigkeit in der Untersuchungsregion ein
geschränkt.

Noch mehr Tiefenschärfe in diesem Be
reich besitzt die qualitative Studie von 

Hundt (2003), die mit biographischen In
terviews die konkrete Arbeitsweise von 
Psychotherapeuten aus dem humanisti
schen Psychotherapiespektrum in Berlin 
erkundet hat. Für die Befragten gehörte 
der Einbezug von „spirituellen Konzepten“ 
und „östlichen“ Heilungstechniken mit 
zum Interventionsrepertoire. Alle Befrag
ten lehnten es jedoch explizit ab, von sich 
aus das Thema Spiritualität in der Psycho
therapie einzubringen. Die Autorin fand 
einen Widerspruch zwischen dieser Grund
haltung und der Formulierung von Psycho
therapiezielen für die Klienten, die sehr 
wohl religiöse bzw. spirituelle Inhalte mit
transportierten. Sie schlussfolgert, dass 
von einer ideologischen Neutralität bei ih
rem Sample nicht ausgegangen werden 
kann, und diskutiert die Möglichkeit einer 
weltanschaulichen Beeinflussung von Kli
enten durch Psychotherapeuten. Damit ist 
die wichtige Frage nach der weltanschauli
chen oder religiösen Neutralität der Psy
chotherapeuten aufgeworfen. Die ethi
schen Implikationen einer Integration von 
religiösen/spirituellen Themen im Be
handlungsverlauf werden neuerlich sehr 
heftig diskutiert. Dazu gehören insbeson
dere ethische Prinzipien wie Selbstbestim
mung und informierte Einwilligung (infor-
med consent) der Pat  ienten sowie 
Nutzen/Schadensabwägung durch den 
Psychotherapeuten (Gonsiorek, Richards, 
Pargament & McMinn, 2009; Rosenfeld, 
2011).

In umgekehrter Perspektive bleiben Psy
chotherapeuten in ihrer Arbeit auch nicht 
unbeeinflusst von der Religiosität ihrer Pa
tienten. Es gibt Hinweise darauf, dass sie 
zu einem höheren Psychopathologie 
Rating bei Patienten neigen, die einer re
ligiösen Gruppierung abseits der christli
chen MainstreamReligiosität angehören 
(O´Connor & Vandenberg, 2005). Da in 
Deutschland zunehmend mehr Men
schen mit Migrationshintergrund eine 
psychotherapeutische Behandlung aufsu
chen, häuft sich auch die interkulturelle 
Begegnung mit unvertrauten religiösen 
Überzeugungen. Daraus ergibt sich für 
Psychotherapeuten die Notwendigkeit, 
sich in fremde religiöse Vorstellungswel
ten und deren Gesundheits/Krankheits
konzepte einzudenken (Agorastos, 2010; 
Erim, 2009).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass das anfangs gezeichnete religionskri
tische bis indifferente Psychotherapeu
tenbild sich in Deutschland nicht mit den 
empirischen Befunden deckt. Der über
wiegende Teil der Psychotherapeuten hält 
sich selbst für spirituell oder religiös, wobei 
die Selbstbezeichnung „spirituell“ zuneh
mend mehr Bedeutung gewinnt und sogar 
über den Selbstzuschreibungen in der 
deutschen Allgemeinbevölkerung liegt 
(Religionsmonitor der Bertelsmann Stif
tung, 2008). Das anfangs erwähnte Bild 
von Psychotherapeuten ist wohl eher 
durch ein Unbehagen mit der kirchlichins
titutionellen Seite von Religion bedingt, 
während die persönliche existenzielle Aus
einandersetzung mit dem Transzendenten 
für Psychotherapeuten durchaus als be
rechtigt und wünschenswert gilt. Auch in 
der praktischen psychotherapeutischen 
Arbeit kommen religiöse/spirituelle Kon
zepte und Themen durchaus vor. Dennoch 
wird deutlich, dass es für das Verständnis 
von Religiosität/Spiritualität im psychothe
rapeutischen Kontext nicht reicht, die per
sönlichen Einstellungen von Psychothera
peuten zu diesem Themenkomplex zu 
analysieren. Vielmehr muss der Blick auf 
die Bedürfnisse der Patienten und vor al
lem die therapeutische Beziehung ausge
weitet werden, um die Bedeutung der reli
giösen/spirituellen Dimension des 
Menschseins im psychotherapeutischen 
Behandlungsprozess angemessen erfas
sen zu können.

Erwartungen und Bedürfnisse 
von Patienten

Interessanterweise gibt es so gut wie keine 
Untersuchungen zu Religiosität und Spiri
tualität bei Psychotherapiepatienten in 
Deutschland. In den USA hingegen ist dies 
ein intensiv beforschtes Feld (Post & Wa
de, 2009). Der Fokus in diesem For
schungsfeld liegt fast ausschließlich auf 
den Erwartungen und Bedürfnissen von 
Patienten hinsichtlich Religiosität und Spiri
tualität in der Psychotherapie. Während die 
meisten Studien sich mit sehr religiösen 
Patienten in konfessionell gebundenen 
Beratungs und Psychotherapieeinrichtun
gen beschäftigen, dürfte die beste Ver
gleichbarkeit mit den deutschen Verhält
nissen bei Stichproben bestehen, die  
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im nichtkonfessionellen Psychotherapieset
ting erhoben wurden.

Rose, Westefeld und Ansley (2001) befrag
ten Patienten in Beratungseinrichtungen, 
die zum Teil (40%) gar keine Zugehörig
keit zu einer religiösen Gruppe angegeben 
hatten oder sehr unterschiedlichen religiö
sen Gruppen (60%) angehörten. Die 
Mehrheit der Patienten (63%) hielt eine 
Thematisierung von Religiosität und Spiri
tualität für angemessen und wünschte ei
ne Berücksichtigung in der Beratung 
(53%). Lediglich 18% wünschten, nicht 
darüber zu sprechen. Als Gründe nannten 
sie die mangelnde Relevanz für das per
sönliche Problem oder die Bevorzugung 
eines Geistlichen für diesen Bereich. Dass 
Religion auch ursächlich mit ihren Proble
men und Beeinträchtigungen in Zusam
menhang stehe, vermuteten in einer an
deren Studie rund ein Fünftel der Befragten 
in Studentenberatungsstellen (Johnson & 
Hayes, 2003). Häufig genannte Probleme 
waren Konflikte mit religiösen Werten oder 
die Überzeugung, für die eigenen Sünden 
bestraft zu sein.

Eine spezielle Gruppe von Patienten in der 
psychotherapeutischen Praxis sind hochre
ligiöse Patienten. Dabei handelt es sich 
um Patienten, die nicht nur einer Kirche 
oder religiösen Gruppierung angehören, 
sondern deren Glaube das wichtigste Mo
tiv der Lebensführung ist. Dieser Typus 
wurde in der Religionspsychologie von 
Gordon Allport mit dem Begriff „Intrinsisch 
Religiöse“ umschrieben. Damit meinte All
port Menschen, die dem Glauben als 
Hauptmotiv alle anderen Bedürfnisse un
terordnen und versuchen, ihre religiösen 
Überzeugungen auch konkret im Leben 
wirksam werden zu lassen (Allport & Ross, 
1967, S. 434). Stefan Huber hat im 
deutschsprachigen Raum den Ansatz von 
Allport zu einem Konzept der „Zentralität“ 
des religiösen Überzeugungssystems ei
nes Menschen weiterentwickelt (Huber, 
2003). Hochreligiöse Patienten sind dem
nach Menschen, bei denen die Religiosität 
eine zentrale Position in der Persönlichkeit 
einnimmt und übergeordnet bestimmend 
für die Lebensführung ist.

In diesem Zusammenhang verwundert es 
nicht, dass sehr religiöse Patienten spezifi

sche Erwartungen an die Psychotherapeu
ten und deren therapeutisches Vorgehen 
haben. In einer qualitativen Untersuchung 
mit zehn religiösen Patienten berichteten 
diese, vor Psychotherapiebeginn befürch
tet zu haben, dass der Psychotherapeut 
ihren Glauben ignorieren oder unsensibel 
behandeln könnte (Mayers, Leavey, Vallia
natou & Baker, 2007). Die meisten dieser 
Patienten bezeichneten aber die Psycho
therapie bei einem säkularen Psychothera
peuten als eine insgesamt positive Erfah
rung mit sogar glaubensstärkenden 
Impulsen. Die therapeutische Allianz wur
de umso stärker empfunden, je mehr Ak
zeptanz und Respekt der Psychotherapeut 
den religiösen Überzeugungen des Patien
ten gegenüber zum Ausdruck brachte.

Hochreligiöse Patienten haben häufig 
auch den Wunsch nach spezifischen Inter
ventionen, die sie in ihrer eigenen Glau
benspraxis als hilfreich erlebt haben. Dazu 
gehören zum Beispiel das laut gesproche
ne Gebet in der Psychotherapiesitzung 
oder die Beschäftigung mit heiligen Schrif
ten (Belaire & Young, 2002). Aus diesem 
Grund suchen sie bevorzugt Psychothera
peuten auf, die explizit der eigenen Glau
bensrichtung zugehörig sind. Diese hohe 
Passung zwischen Patienten und Psycho
therapeuten auf der religiösen/weltan
schaulichen Ebene wurde von Martinez, 
Smith und Barlow (2007) in einem mor
monischen Beratungscenter in den USA 
untersucht. Erwartungsgemäß beurteilten 
die ebenfalls mormonischen Patienten vie
le therapeutische Interventionen mit religi
ösem Bezug als hilfreich, wie beispielswei
se die Ermutigung zu Vergebungsprozessen 
oder die Selbstöffnung des Psychothera
peuten in Bezug auf die eigene Religiosi
tät/Spiritualität. Bemerkenswerterweise 
waren bestimmte religiöse Handlungen 
wie Handauflegen oder gemeinsames Ge
bet in ihrer Sichtweise für die Psychothera
pie nicht angemessen, sondern wurden 
dem Verantwortungsbereich von Geistli
chen zugeordnet. Die befragten Patienten 
trennten somit sehr deutlich zwischen den 
Aufgabenbereichen ihrer religiösen Führer 
und psychotherapeutischen Behandler.

Dieser Befund ist von wegweisender Be
deutung für den Umgang mit der religiö
sen/spirituellen Sphäre bei Patienten. Es 

genügt demnach nicht, Patienten als athe
istisch, agnostisch, religiös oder hochreligi
ös zu identifizieren. Vielmehr sind eine Ex
ploration und ein interessiertes Kennenler
nen des spezifischen Weltanschauungs 
oder Glaubenshintergrundes und der da
mit verbundenen Erwartungen an die 
Psychotherapie von großem Vorteil. So 
konnte in einer kürzlich veröffentlichten 
Untersuchung (Walker, Worthington Jr., 
Gartner, Gorsuch & Hanshew, 2011) ge
zeigt werden, dass es bei religiösen Patien
ten notwendig ist, differenziert religiöse 
Werte, Glaubensinhalte, Einstellungen und 
Verhaltensweisen zu erfassen, da diese Va
riablen substanziell mit Erwartungen an 
Psychotherapie und deren Bewertung zu
sammenhängen. In diesem Sinne schla
gen Richards und Bergin (2005) ein zwei
stufiges diagnostisches Verfahren vor. Stu
fe eins beinhaltet einige wenige offene 
Fragen wie „Gehören Sie im Moment einer 
Religionsgemeinschaft an?“ oder „Gibt es 
religiöse/spirituelle Themen, die Sie gerne 
hier in der Psychotherapie ansprechen 
möchten?“ als ein Bestandteil der Ge
samtanamnese. Bei merklichem Anspre
chen auf diese Screeningfragen oder einer 
großen Differenz zur Religiosität/Spirituali
tät des Psychotherapeuten ist eine einge
hendere Exploration der religiösen/spiritu
ellen Dimension in Stufe zwei angebracht. 
Dazu gehören Fragen nach den konfessio
nellen Besonderheiten, ob der religiöse/
spirituelle Hintergrund mit dem aktuellen 
Problem zusammenhängt und welche reli
gionsgebundenen Erwartungen an die 
Psychotherapie existieren.

Die Studien zu den Erwartungen und Be
dürfnissen sind hauptsächlich bei Patien
ten mit Zugehörigkeit zu einer Religionsge
meinschaft durchgeführt worden, weniger 
bei denen, die sich als „spirituell“ bezeich
nen. Dieser blinde Fleck könnte zumindest 
in der Psychotherapie durch ein entspre
chendes Eingehen auf das persönliche 
Spiritualitätsverständnis beseitigt werden. 
Dies ist auch deshalb notwendig, da Spiri
tualitätskonzepte zum Teil höchst individu
alisiert und weniger gruppenkonsensab
hängig sind. Für die psychotherapeutische 
Praxis lohnt sich auf jeden Fall ein Bereit
schaftssignal, die religiöse/spirituelle Bezo
genheit des Patienten respektieren und 
kennenlernen zu wollen. So können auch 
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Begegnungen zwischen säkularen Psycho
therapeuten und religiösen/spirituellen Pa
tienten in einen hilfreichen Prozess mün
den, der gleichermaßen Ressourcen und 
Blockaden des Glaubens in Betracht zieht.

Ethische Gesichtspunkte in der 
Arbeit mit religiös eingestellten 
Patienten

Es gehört zu den allgemeinen Berufspflich
ten von Psychotherapeuten, unabhängig 
von der religiösen Orientierung, die Men
schenwürde der Patienten zu achten. Dies 
ist in der Musterberufsordnung der Psy
chotherapeuten verankert (§ 3 Allgemeine 
Berufspflichten, Satz 3): „Psychotherapeu
ten haben die Würde ihrer Patientinnen 
und Patienten zu achten, unabhängig ins
besondere von Geschlecht, Alter, sexueller 
Orientierung, sozialer Stellung, Nationali
tät, ethnischer Herkunft, Religion oder po
litischer Überzeugung“ (Stellpflug & Berns, 
2006, S. 4). Vorher, in Satz 2, werden ethi
sche Prinzipien zitiert, wobei an erster Stel
le die Patientenautonomie steht: „Bei der 
Berufsausübung sind die international an
erkannten ethischen Prinzipien zu beach
ten, insbesondere: die Autonomie der Pa
tienten zu respektieren (…). “ (ebd. S. 3).

Bei der Arbeit mit religiös/spirituell einge
stellten Menschen gibt es immer wieder 
Besonderheiten, bei denen ethische Fra
gen berührt werden, wie auch erst kürzlich 
in einem Artikel des Ärzteblattes PP er
wähnt (Sonnenmoser, 2010). Hierzu fol
gendes Beispiel zur Illustration:

Fallbeispiel zum Umgang mit 
religiös/spirituell eingestellten 
Patienten:

Eine 19jährige depressive Patientin, Aus
zubildende, eröffnet ihrer Psychothera
peutin, dass sie mit ihrem Freund zusam
menziehen möchte. Sie ist Mitglied einer 
religiösen Gemeinschaft, die das Zusam
menleben von Paaren vor der Hochzeit 
ablehnt. Sie befürchte nun, dass sie von 
ihrer Familie und aus der religiösen Ge
meinschaft in ihrem Heimatort ausge
schlossen werde, was sie nicht ertragen 
würde – gleichzeitig wolle sie aber auch 
ihren Freund nicht verlieren. Für die Psy
chotherapeutin ist klar erkennbar, dass

die depressiven Symptome mit diesem 
Konflikt eng verknüpft sind. Die Psycho
therapeutin kennt die religiösen Haltun
gen der Patientin, sie haben schon oft 
darüber gesprochen.

Zwei mögliche Umgangsweisen seien 
hier skizziert:

Psychotherapeutin A: Sie bewertet diese 
Situation als eine typische Belastungssi
tuation im Zuge der Ablösung vom El
ternhaus, deren Lösung sie in der Stär
kung der Patientin zu mehr 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit 
sieht. Sie entscheidet sich dazu, der Pati
entin Hilfestellung zu geben, zu einer ei
genen Entscheidung bzw. Haltung für ih
re Situation zu kommen; dabei bekräftigt 
sie alle Äußerungen und Wünsche der 
Patientin, die in Richtung Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmtheit gehen.

Psychotherapeutin B: Sie ist selbst ähn
lich religiös und teilt die Haltung der be
treffenden Gemeinschaft, ist aber nicht 
deren Mitglied. Sie erkennt in den Glau
benshaltungen der Patientin Einseitigkei
ten oder Fehlinterpretationen der religiö
sen Überlieferung. Sie erhofft sich eine 
Milderung des Konfliktes und der Symp
tome, indem sie die Patientin auf Inkon
gruenzen und mögliche Missverständnis
se im Verständnis der religiösen 
Überlieferung hinweist und mit ihr be
spricht.

Welche möglichen ethischen Konflikte er
öffnen sich hier? Sind die beiden skizzier
ten Sicht und Ansatzweisen ethisch ver
tretbar? Barnett und Johnson (2011) 
weisen auf eine Reihe von ethischen Prob
lemfeldern bei der Arbeit mit religiösen 
Patienten hin, die hier kurz skizziert wer
den sollen.

Patienteninformation und  
Einwilligung

Wie in der medizinischen Behandlung auch, 
haben Patienten ein Recht darauf, zu erfah
ren, welche Methoden bei ihnen zur An
wendung kommen. Dies gilt genauso auch 
in der Psychotherapie. Informationen über 
allgemeine Psychotherapieziele, Interventi
onsformen, Arbeitsschwerpunkte (oder Spe

zialisierungen) und über das grundsätzliche 
Verständnis psychischer Beschwerden sind 
im Vorfeld der Psychotherapie und auch im 
Verlauf immer mal wieder anzusprechen 
und mit dem Patienten zusammen zu klä
ren. So auch auf der religiösen/spirituellen 
Ebene: Wendet ein Psychotherapeut sehr 
häufig z. B. YogaTechniken oder andere Ele
mente östlicher Spiritualität an und macht 
dies von Beginn der Behandlung an klar, 
hilft dies den Patienten zu entscheiden, ob 
sie die Behandlung unter diesen Vorzeichen 
beginnen möchten. So wie viele Ärzte im 
Wartezimmer ein Faltblatt ausliegen haben, 
in dem die Grundeinstellung oder „Philoso
phie“ des Arztes bei der Gabe von Antibioti
ka oder von homöopathischen Präparaten 
beschrieben wird, so kann auch der Psy
chotherapeut seine grundsätzliche Heran
gehensweise oder sein Verständnis von 
Religiosität in der therapeutischen Arbeit 
beschreiben. Das stärkt die Position der Pa
tienten, und so können sie besser eine (in
formierte) Entscheidung treffen und in die 
Behandlung einwilligen oder nicht. Auf the
rapeutischer Ebene macht es einen Unter
schied, einerseits über die eigene Arbeits
weise aufzuklären und dabei zu signalisie
ren, dass auch religiöse/spirituelle Themen 
wichtige Themen sein können, oder ande
rerseits die eigene persönliche spirituelle/
glaubensmäßige Haltung zu offenbaren. 
Letzteres ist eine Selbstoffenbarung des 
Psychotherapeuten und wird einen deutlich 
stärkeren Einfluss auf die therapeutische 
Beziehung haben als die Aufklärung über 
die Arbeitsweise und sollte wohlüberlegt 
erfolgen (s. u.).

Wie oben erwähnt, kann vonseiten des Psy
chotherapeuten durchaus eine weltan
schauliche Beeinflussung des Klienten aus
gehen, besonders dann, wenn in der 
Psychotherapie auch religiöse oder spiritu
elle Ziele verfolgt werden. Diese Zielsetzung 
entspräche in etwa dem Typ III der von 
Bernhard Grom (in dieser Ausgabe, siehe 
S. 198 ff.) vorgestellten Einteilung, bei dem 
Spiritualität/Religiosität in der Gefahr steht, 
die Stelle des „therapeutischen Agens“ ein
zunehmen. Diese Haltung ist an sich schon 
bedenklich, da sie die Autonomie des Pa
tienten gefährden kann und den wissen
schaftlichen Rahmen von Psychotherapie 
verlässt (s. u.). Aus diesem Grund ist hier 
seitens des Psychotherapeuten mindestens 
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eine Aufklärung über die Arbeitsweise und 
ein entsprechendes Einverständnis des Pa
tienten erforderlich – wobei die Arbeit mit 
vornehmlich religiösen/spirituellen Inhalten 
oder Prinzipien in der Psychotherapie 
(ethisch) fragwürdig bleibt.

Psychotherapeutische Beziehung

Sollte ein Psychotherapeut seine eigene 
religiöse/spirituelle Haltung dem Patienten 
offenbaren oder fällt dies unter die Absti
nenzpflicht? Im Kommentar der Musterbe
rufsordnung zu diesem Punkt erläutern 
Stellpflug und Berns (2006, S. 57): „Die 
abstinente Haltung des Therapeuten in der 
Psychotherapie dient dem Ziel, dem Pa
tienten den Freiraum zu verschaffen, ohne 
Rücksicht auf die persönliche Situation des 
Therapeuten diesem die eigene Situation 
zur Bearbeitung anvertrauen zu können.“ 
Selbstoffenbarung „ja“ oder „nein“ ent
scheidet sich demnach daran, ob sie eben 
diesen Freiraum schafft, sich dem Psycho
therapeuten besser anvertrauen zu kön
nen – dies ist in den meisten Fällen durch 
Abstinenz gegeben. Aufklärung über die 
ggf. religiös gefärbte Arbeitsweise oder 
auch eine Selbstoffenbarung über die per
sönliche Haltung des Psychotherapeuten 
ermöglicht dem Patienten zu entscheiden, 
ob er sich frei fühlen kann oder nicht. Ge
rade bei sehr religiösen Patienten kann ein 
Abrücken von der Abstinenz bzgl. des The
mas „Religiosität“ beziehungsförderlich 
sein. Denn häufig kommen diese Patien
ten mit Vorurteilen über Psychotherapeu
ten in die Behandlung, sind also gerade 
nicht frei, ohne Rücksicht auf den Psycho
therapeuten die eigene Situation zu bear
beiten. Hier können klärende Worte über 
die Haltung des Psychotherapeuten zum 
Thema Religiosität die Situation entspan
nen, wenn der Patient daraus eine Wert
schätzung gegenüber seiner eigenen Spiri
tualität/Religiosität entnehmen kann. 
Hierzu brauchen Psychotherapeut und Pa
tient auch nicht unbedingt in ihren Haltun
gen übereinzustimmen.

Gleichwohl ist besonders auf eine vertrau
ensvolle Psychotherapiebeziehung zu ach
ten, gerade wenn Psychotherapeut und 
Patient nicht die gleiche Religiosität teilen. 
Die Beziehung ist dabei von zwei Seiten 
bedroht: sowohl vom Psychotherapeuten 

als auch vom Patienten. Wie schon er
wähnt, kommen religiöse Patienten mit 
mehr Befürchtungen oder Vorurteilen über 
Psychotherapie in Behandlung und sind 
daher misstrauischer – andererseits mag 
auch der Psychotherapeut Vorbehalte und 
Ablehnung gegenüber der religiösen Le
bensart haben. So sollten sich Psychothe
rapeuten ihrer eigenen Haltung gegenüber 
der Religiosität/Spiritualität des Patienten 
klar sein, um nicht fälschlicherweise die 
Religiosität für die Symptomatik oder für 
Schwierigkeiten in der Psychotherapie ver
antwortlich zu machen und dadurch evtl. 
ihre Wertschätzung gegenüber dem Pa
tienten zu beeinträchtigen. Ist Letzteres 
der Fall, so ist die Frage zu stellen, ob eine 
Psychotherapie überhaupt begonnen wer
den sollte. Um religiösen Patienten mehr 
Vertrauen zu ermöglichen, ist es hilfreich, 
in der Eingangsdiagnostik auch Fragen zur 
Bedeutung der Religiosität im Alltag der 
Patienten zu stellen und ggf. auch zu eru
ieren, ob der Patient einen Bezug der psy
chischen Symptomatik zu seiner Religiosi
tät sieht. Damit wird dem Patienten der 
offene, wertschätzende Umgang mit dem 
Thema Religiosität/Spiritualität signalisiert 
und die Selbstöffnung erleichtert. Im wei
teren Verlauf der Gespräche bleibt es dann 
dem Patienten überlassen, auch religiöse/
spirituelle Themen aufzugreifen (was in 
etwa dem von Bernhard Grom beschriebe
nen Typ I entspricht, siehe S. 196 ff.)

Kompetenz

Das Wissen um den sozialen und kulturel
len Hintergrund der Patienten ist notwen
dig, um sich in deren Welt einfühlen zu 
können. Bei der Arbeit mit religiösen Pa
tienten ist daher ein fundiertes Wissen 
über Glaubensinhalte, Werte, Normen und 
Vorschriften der jeweiligen Gemeinschaft 
nötig. Das hilft, die Erlebnisse des Patien
ten aus den Denk und Deutungsmustern 
sowie den Reaktions und Verhaltenswei
sen der religiösen Gemeinschaft heraus zu 
verstehen und einzuschätzen. Dabei gibt 
es je nach Tradition durchaus spezifische 
Ansätze, wie psychische Symptome inner
halb der religiösen Tradition gedeutet wer
den (z. B. aktuelles Leiden als Aufgabe, 
sein Karma aus früheren Leben aufzuar
beiten). Das heißt, auch innerhalb der ein
zelnen religiösen Traditionen gibt es mehr 

oder weniger typische Modellvorstellun
gen über solche Zusammenhänge, so z. 
B., dass es notwendig und hilfreich ist, ei
nem Menschen zu vergeben, der einem 
Unrecht getan hat. Im englischen Sprach
raum gibt es hierzu bereits Literatur, die 
solche typischen Modellvorstellungen – 
und was diese für die Psychotherapie be
deuten können – unterschiedlicher religiö
ser Gruppierungen beschreibt (Dowd & 
Nielson, 2006; Richards & Bergin, 2000). 
Dieses Wissen bietet überdies dem Psy
chotherapeuten auch Ansatzpunkte für die 
Behandlung, indem es „Vorlagen“ für die 
Entwicklung eines Störungsmodells anbie
tet, welches gemeinsam mit dem Patien
ten an seine jeweilige Situation angepasst 
werden kann, ohne gleich den religiösen 
Bezugsrahmen des Patienten verlassen zu 
müssen und ihn auf ein weltliches Modell 
zu „trimmen“. Beim gerade erwähnten 
Beispiel der Vergebung stellen unserer Er
fahrung nach Patienten öfters fest, dass sie 
zwar „vom Kopf her“ vergeben haben, aber 
keine Erleichterung verspüren. Hier kann 
man ausgehend vom religiös verankerten 
Vergebungsgedanken das Auseinanderfal
len von Kognition und Emotion anspre
chen und das Konzept „Vergebung“ in die
se beiden Ebenen differenzieren (Verge
bung „mit Kopf“ und „mit Bauch“) und 
damit weiterarbeiten. Gerade die schon in 
der religiösen Tradition vorhandenen Mittel 
zur Bewältigung von psychischen Proble
men können sich als guter Ausgangspunkt 
oder sogar als Ressource für die therapeu
tische Arbeit erweisen.

Kompetenz des Psychotherapeuten heißt 
in diesem Zusammenhang nicht nur Wis
sen über den religiösen Hintergrund, son
dern bezieht sich auch auf religiöse Mo
dellvorstellungen oder religiösspirituelle 
Interventionsformen, die aus der Tradition 
der Patienten kommen. Entscheidet sich 
ein Psychotherapeut, solche „religiösen In
terventionen“ (s. u.) anzuwenden, sollte er 
darin auch entsprechend ausgebildet und 
trainiert sein. Unseres Wissens nach spie
len weder das Wissen um den religiösen 
Hintergrund noch ein Training von religiö
sen Interventionen in den heutigen Psy
chotherapieausbildungen eine Rolle. An
gesichts der wachsenden Diversität in 
unserer Gesellschaft sollte in den Ausbil
dungsgängen zumindest vermehrt Wissen 
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über verschiedene religiöse (und auch 
kulturelle) Gruppierungen vermittelt wer
den. Gerade in Bezug auf diese Desiderate 
wurde im Jahr 2011 ein berufsbegleitender 
Studiengang M. A. „Religion und Psycho
therapie“ an der Evangelischen Hochschu
le Tabor in Marburg eingerichtet.2 Der Stu
diengang betritt in seiner interdisziplinären 
und interkulturellen Annäherung an das 
Themenfeld sicherlich Neuland.

Grenzen wahren

Psychotherapeuten, die Patienten aus 
dem Umfeld der eigenen religiösen Ge
meinschaft behandeln, haben zusätzlich 
die Aufgabe, ihre Haltung bzgl. doppelter 
Rollen zu den Patienten zu klären. Übli
cherweise wird versucht, doppelte Rollen 
gegenüber Patienten zu vermeiden, da so 
die unabhängige Sicht und der Umgang 
mit dem Problem des Patienten verloren
gehen kann. Wegen dieser fließenden 
Übergänge in den Rollen bzw. möglicher 
doppelter Rollen ist es wichtig, sich als Psy
chotherapeut seiner Haltung klar zu wer
den und diese dem Patienten transparent 
zu machen.

Religiöse/spirituelle Interven-
tionen in der Psychotherapie

Bei den religiösen Interventionen dreht es 
sich nicht nur um das Thematisieren der 
Religiosität zum vertieften Verständnis der 
Patienten oder um die Konsultation mit ei
nem Vertreter der religiösen Gemeinschaft, 
sondern es handelt sich um die konkrete 
Arbeit mit religiösen Inhalten und Verhal
tensweisen. Religiöse/spirituelle Interven
tionen sind also Interventionen, in denen 
Inhalte besprochen bzw. Handlungen aus
geführt werden, die aus der religiösen/
spirituellen Tradition des Patienten kom
men: beispielsweise der Gebrauch von 
religiösen Texten und Metaphern, Medita
tion, gemeinsames Gebet oder Ermuti
gung zu rituellen Handlungen (z. B. Trauer 
oder Vergebungsritual). – Kann man das 
noch als Psychotherapie bezeichnen?

Die Nutzung des Spirituellen/
Religiösen in der Psycho-
therapie

Arbeitet ein Psychotherapeut mit religiö
sen Interventionen (z. B. Gebet mit dem 
Patienten oder Arbeit mit religiösen Tex

ten), nähert er sich der Rolle eines Geist
lichen an und es stellt sich die Frage, wo 
seine Rolle als Psychotherapeut endet 
und die Rolle eines Geistlichen beginnt. 
Versteht sich der Psychotherapeut eher 
als weitgehend neutraler Fachmann, der 
die Religiosität als Ressource zur Besse
rung der psychischen Gesundheit nutzt, 
oder auch als geistlicher/spiritueller Be
gleiter, der dem Patienten auch zu spiritu
eller Weiterentwicklung helfen möchte? 
Letzteres entspricht nicht dem Behand
lungsauftrag und der einem Psychothera
peuten zugeschriebenen Rolle; die psy
chotherapeutische Arbeit stößt also dann 
auf Grenzen, wenn das Behandlungsziel 
eindeutig auf der spirituellen/religiösen 
Ebene liegt.

In diesem Bereich ist die Abgrenzung zwi
schen Psychotherapie und seelsorgerli
chem Handeln/spiritueller Beratung zu 
suchen: Während die Seelsorge/spirituel
le Beratung in ihrem Hauptbestandteil 
(dem „proprium“) natürlicherweise Meta
physisches oder Glaubensinhalte ein
schließt, kann die auf wissenschaftlichen 
Theorien basierende Psychotherapie hier
zu keine Aussagen machen. Vielmehr 
kommt die Psychotherapie in Erklärungs
nöte, wenn die Ziele ihrer Intervention im 
Metaphysischen liegen, also außerhalb 
des Gegenstandsbereiches von Psycholo
gie und Psychotherapie. Ob eine Besse
rung eines Patienten dann darauf zurück
zuführen ist, dass jemand „sein Karma 
aufgearbeitet“, „sich mit Gott versöhnt“ 
oder zum „harmonischen Gleichklang mit 
kosmischen Schwingungen“ gefunden 
hat, entzieht sich jeglicher Nachprüfbar
keit und wird austauschbar. Während 
Seelsorge/spirituelle Beratung fast selbst
verständlich auf Techniken psychothera
peutischer Gesprächsführung zurück
greift, ist der Einbezug des Metaphysischen 
oder von Glaubensinhalten in die Psycho
therapie aus den o. g. Gründen deutlich 
schwieriger.

Wann ist die Anwendung spiritueller/religi
öser Interventionen als psychotherapeu
tisch zu bezeichnen? Wie oben schon an
gesprochen, macht die Anwendung dieser 
Interventionen dann Sinn, wenn damit ein 
psychotherapeutisches Ziel verfolgt wird. 
Einige Beispiele:

1. Verfolgt man das Ziel, die Selbstwahr
nehmung zu verbessern, so kann bei 
einem Patienten mit buddhistischem 
Hintergrund das Durchführen einer spi
rituellen Meditation angemessen sein; 
bei einem Patienten mit christlichem 
Hintergrund dagegen „eine Zeit der Stil
le vor Gott“ (zehn Minuten Schweigen) 
mit erleuchteter Kerze auf dem Tisch 
oder Boden; bei einem Patienten ohne 
religiösen Bezug wäre ein schweigen
des Sitzen mit geschlossenen Augen 
dagegen eine Übung zur inneren Acht
samkeit.

2. Ein Psychotherapeut möchte rigide 
oder selbstabwertende Denkmuster, 
die durch ein überzogenes Verständnis 
der religiösen Überlieferung noch ge
nährt werden, abbauen. Als Teil einer 
kognitiven Umstrukturierung könnte er 
mit dem Patienten andere Textstellen 
der Überlieferung durchsprechen, wel
che diese Denkmuster in Frage stellen.

3. Patienten beten zu lassen (auf deren 
Wunsch oder mit deren Einwilligung) 
und dies wohlwollend zu begleiten, 
kann eine gute Möglichkeit bieten, Zu
gang zu anders nicht zugänglichen 
Emotionen zu finden (vgl. McMinn, 
2009).

Letztlich bedient man sich bei der Anwen
dung „spiritueller/religiöser Interventio
nen“ des in der Tradition der Patienten 
schon vorhandenen „Instrumentariums“ 
bzw. vorhandener Riten, um eine psycho
logische Wirkung zu erzielen (vgl. die Dis
kussion um den „relaxation response“ 
durch Gebet bzw. Meditation; Benson & 
Klipper, 2000). Aus dieser Perspektive wird 
nochmal deutlich, wie wichtig es auf thera
peutischer Seite ist zu wissen, welche psy
chologische Wirkung eine religiöse Inter
vention hat – ein Bereich der Religionspsy
chologie, der bisher allerdings noch wenig 
erforscht ist. Ohne ein fundiertes Wissen 
über die religiöse Tradition selbst und wie 
diese vom Patienten erlebt wird, wird dies 
schlecht möglich sein.

Spirituelle/religiöse Interventionen in die
sem Sinne sind eine konsequente Nut

2 www.ehtabor.de/t3/ma_religionundpsy
chotherapie
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zung des religiösen und kulturellen Hin
tergrundes eines Patienten als Ressource 
für Veränderung und Verbesserung einer 
psychischen Störung. Aus theologischer 
Sicht mag dies einen negativen Beige
schmack haben, da das Religiöse hier nur 
Mittel zum Zweck (Verbesserung der Ge
sundheit) ist – aus psychologischer Sicht 
ist es aber genau das: der Lebensbezug 
Spiritualität/Religiosität, den die Patienten 
(und ggf. auch Psychotherapeuten) mit
bringen, wird Teil des psychotherapeuti
schen Handelns und als Ressource nutz
bar gemacht, um eine psychologische 
und psychotherapeutische Wirkung zu 
erzielen. Dieser Ansatz entspricht in etwa 
dem Typ II der im Beitrag von Bernhard 
Grom (siehe S. 197 ff.) vorgestellten Ein
teilung.

Religiöse/Spirituelle Psycho-
therapiekonzepte

In Deutschland lassen sich kaum systema
tisch ausgearbeitete Ansätze finden, die 
spirituelle/religiöse Aspekte in die Psycho
therapie integrieren. Manualisierte Psycho
therapien, die beschreiben, wie spirituelle/
religiöse Elemente integriert werden kön
nen, existieren in Deutschland unseres 
Wissens nicht. Bestehende Ansätze wie 
z. B. die Buddhistische Psychotherapie 
(Ennenbach, 2010), die Transpersonale 
Verhaltenstherapie (Piron, 2007) oder das 
Konzept der „IGNIS Akademie für Christli
che Psychologie“ (Halder, 2011) führen 
eher ein Schattendasein und sind noch 
nicht in ihrer Wirksamkeit im Vergleich zu 
einer Kontrollgruppe untersucht worden. 
Beim Vergleich der Ansätze fällt auf, dass 
es allen dreien darum geht, in der Behand
lung einen Raum für Veränderung, Kreativi
tät, Intuition bereitzustellen, der dem Kon
zept der inneren Achtsamkeit zu ähneln 
scheint: In der Transpersonalen Verhaltens
therapie sind dies (in der Psychosynthese 
und ZENMeditation wurzelnden) medita
tive Übungen, um die sogenannte „Dritte 
Matrix“ des Selbstbildes zu stärken, was 
neue Impulse für die Zukunft gibt. Dies ge
schieht ebenso in der Buddhistischen Psy
chotherapie, die sich dezidiert auf die bud
dhistische Tradition beruft und viele 
meditative Übungen und solche zur Acht
samkeit anwendet, um zu einer „Transfor
mation“ zu gelangen. Und auch in der 
Christlichen Psychologie geht es in der Be

handlung darum, durch eher meditative 
oder die Aufmerksamkeit nach innen len
kende Übungen einen Raum zu schaffen, 
um „auf Gott zu hören“ und die „Bezie
hung zu Gott“ in ihrer Einzigartigkeit zu ver
tiefen. Es gibt einige wenige Kliniken, die 
in ihrer konzeptionellen Ausrichtung die 
Spiritualität bzw. Religiosität der Patienten 
in die psychotherapeutische Behandlung 
integrieren (z. B. Heiligenfeld, Hohe Mark, 
DeIgnis).

Übrigens enthalten auch die neueren, 
achtsamkeitsorientierten Psychotherapie
ansätze Elemente aus der fernöstlichen 
Spiritualität, diese sind aber vom transzen
denten Deutungshorizont der Religion 
weitgehend abgelöst, sodass hier nicht 
mehr von religiöser Intervention gespro
chen werden kann (was in etwa dem Typ 
IV der Einteilung im Beitrag von Bernhard 
Grom entspricht, siehe S. 199 ff.). Allen ge
meinsam scheint zu sein, Abstand von den 
äußerlichen Einflüssen zu bekommen, um 
zu innerer Ruhe zu gelangen, einen Pers
pektivwechsel vornehmen zu können und 
auf die inneren und insbesondere emotio
nalen Impulse zu achten.

Fazit

Zusammenfassend wollen wir festhalten, 
dass Spiritualität bzw. Religiosität sowohl 
für Patienten als auch für Psychotherapeu
ten ein Thema ist. Dementsprechend wird 
sie in der Psychotherapie entweder „nur“ 
als soziokultureller Hintergrund oder auch 
als ein für die Störung relevanter Faktor 
(als Belastung oder Ressource) immer 
wieder eine Rolle spielen. Psychothera
peuten tun gut daran, die Spiritualität/Reli
giosität der Patienten zu beachten und zu 
respektieren und ihre eigene Haltung zu 
diesem Thema, wenn nötig, transparent zu 
machen. Ein offener Umgang mit Spiritua
lität/Religiosität in der Psychotherapie bis 
hin zum Einsatz von spirituellen/religiösen 
Interventionen erscheint unter Beachtung 
ethischer Grundsätze sinnvoll – es bleibt 
jedoch zu beachten, dass in der Psycho
therapie das Ziel spiritueller/religiöser In
terventionen ein psychologisches bzw. 
psychotherapeutisches ist. Es ist Zeit, das 
bisherige Schattendasein dieses Themas 
in der wissenschaftlichtherapeutischen 
Diskussion zu überwinden und sich ihm 
vermehrt zuzuwenden.
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  Psychotherapie und Religion – einige kulturgeschichtliche Anmerkungen

 Jürgen Hardt & Anne Springer

Das Verhältnis von Religion und Psycho
therapie ist sehr komplex und kann ohne 
Berücksichtigung seiner kultur und geis
teswissenschaftlichen Dimension nicht zu
reichend erfasst werden. Dieses Verhältnis 
ist ein vielschichtiges und sehr altes – aus 
diesem Grund können hier nur einige Mo
mente aufgezeigt werden, die einer gründ
lichen Vertiefung und breiten Diskussion 
bedürfen. Diese Diskussion könnte hilf
reich sein, Psychotherapie kulturell zu ver
orten und gesellschaftlich zu etablieren.

In aller Kürze: Es ist wichtig anzuerkennen, 
dass die professionelle Psychotherapie in 
der säkularisierten Gesellschaft das Erbe 
der Seelsorge übernommen hat. Ein Erbe, 
dessen sich Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten immer mehr oder we
niger bewusst waren und das mit den typi
schen Ambivalenzen in Erbschaftsverhält
nissen belastet ist – die Bedeutung eines 
Erbes wird einerseits oft gemindert, um 
aus seinem Schatten treten zu können, 
oder aber andererseits wird seine Bedeu
tung übermäßig überhöht, um sich nicht 
an ihm messen zu müssen.

Glauben oder nicht glauben – 
eine persönliche Frage

Religion gilt in unserer Kultur als eine gänz
lich private Angelegenheit! Dass sie zu ei
ner Privatangelegenheit wurde, ist der Er
folg einer von vielen Generationen er

kämpften Emanzipation und untrennbar 
mit der Liberalisierung und Demokratisie
rung westlicher Gesellschaften verbunden. 
Damit einhergehend wurde die „Seele“ 
von allen Bindungen und jeglichem frem
den Anspruch befreit, auch sie wurde zur 
Privatsache, zur privatesten Angelegenheit 
überhaupt. Der aufgeklärte, mündige Bür
ger ist nicht nur in Gedanken und Gefüh
len, sondern besonders und zuerst in 
Glaubensdingen frei; ihn zum Glauben zu 
bewegen – egal in welcher Form – wider
spricht dem Ethos der Aufklärung und je
der Gesellschaft, die persönliche Freiheit 
als höchstes Gut versteht. So ist Glauben 
oder Nichtglauben ein Akt höchstpersönli
cher freier Entscheidung.

Weil wir uns nach wie vor in einer postreli
giösen Kultur bewegen, ist jede Stellung
nahme zur Religion zugleich ein persönli
ches Bekenntnis, auch wenn es eines zur 
Ungläubigkeit sein sollte. Aus diesem 
Grunde ist es verlockend, sich bei der Fra
ge nach der Beziehung zwischen Psycho
therapie und Religion hinter einer Ge
schichte der vielfältigen Verbindungen, der 
Absetzbewegungen, Überschneidungen, 
Legierungen unterschiedlichster Art zu ver
stecken. Das würde der eigenen Stellung
nahme eine historische Scheinlegitimität 
geben und doch bliebe sie – alleine schon 
wegen der Auswahl der „Belege“ – eine 
höchstpersönliche. Dass im Folgenden 

Sigmund Freuds Haltung zu Glaubensfra
gen (Freud, 1927, 1930; Hardt, 2009) im 
Vordergrund steht, heißt nicht, dass seine 
Position als Maßstab gesetzt wird, sondern 
nur, dass an seinen Gedanken zur Religion 
Grundprobleme der Beziehung zwischen 
Religion und Psychotherapie – ihre Über
schneidungen und Unverträglichkeiten – 
am deutlichsten dargestellt werden kön
nen.

Säkuläre Redekur mit  
religiösem Erbe …

Auch in den Arbeiten von Bernhard Grom 
sowie Matthias Richard und Henning 
Freund (in dieser Ausgabe) wird auf die 
Psychoanalyse Freuds Bezug genommen, 
aber beide Arbeiten verfolgen einen ande
ren Ansatz, sodass die wesentlichen Ge
danken von Freuds religionskritischer „Kul
turtheorie“ nur gestreift werden: Besonders 
wird nicht ersichtlich, in welchen Kontext 
Freuds Bemerkungen zur Religion einge
bettet sind.

Sigmund Freud sah, dass seine säkulare 
„Redekur“ die religiöse Praxis der Beichte 
aufnahm und weiterführte, allerdings be
tonte er auch zwei wesentliche Unter
schiede zwischen seiner „Seelenbehand
lung“ (Freud, 1905) und der religiösen 
Praxis: Das psychoanalytische Gespräch 
kann und will nicht Erlösung von Sünde 
und Leid versprechen. Es zieht vielmehr 
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darauf ab, den Sinn des Leidens anzuer
kennen, um einen anderen, eigenen Weg 
zu finden, den niemand weisen kann. Das 
analytische Gespräch begnügt sich auch 
nicht mit dem Eingeständnis dessen, was 
wir vor anderen geheim halten wollen – 
was erleichternd, aber nicht heilsam ist –, 
es will offenlegen, was wir vor uns selbst 
nicht wahrhaben wollen, um es zuerst 
wahrzunehmen und schließlich vernünftig 
und gesünder damit umzugehen.

Trotz der Anerkennung dieses religiösen 
Erbes teilte Freud als Wissenschaftler sei
ner Zeit die verbreitete Verachtung aller 
religiösen Bindungen, die er als Fesseln 
des Geistes, geboren in kindlichen Wün
schen und der Angst vor nüchternem Er
wachsensein begründet sah. Allerdings 
verkannte er auch nicht, dass das sich Be
haupten in einer entzauberten Welt ohne 
Religion einen großen intellektuellen und 
emotionalen Anspruch darstellt und dass 
der Verzicht auf religiösen Halt und Trost 
viele überfordert. Gleichzeitig wehrte er 
sich gegen die intellektuelle Zumutung, et
was zu glauben, was der Vernunft wider
spricht, und mehr noch, zu glauben, weil 
es der Vernunft widerspricht.

… in der Tradition der  
Aufklärung

Im Vertrauen auf die Vernunft – „die Stim
me des Intellekts“ – sah Freud den einzi
gen sicheren Halt im Leben, der Glaube an 
die Vernunft wurde zu seinem Religionser
satz, Logos zu seinem Gott; in diesem 
Glauben an die Vernunft fand er sich einig 
mit dem Wiener Kreis (vgl. Hardt, 2009) 
und stellte sich wie dieser selbstbewusst in 
die Tradition der Aufklärung:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmündig
keit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, 
sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Selbstverschuldet 
ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des Verstan
des, sondern der Entschließung und des 
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Auf
klärung“, schrieb Kant im Dezember 1783 

in der Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung? (kursiv im Original, Kant 
1783).3

Dass Kants Auffassung schon zu seiner 
Zeit auf vielerlei Kritik gestoßen ist, wusste 
Freud wohl nicht, besonders unbekannt 
dürfte ihm gewesen sein, dass von ver
schiedenen Autoren infrage gestellt wurde, 
ob und was die Vernunft alleine in lebens
praktischen Fragen leisten könne und ob 
sie nicht durch Sinnlichkeit und Sinn er
gänzt werden müsse, um in Lebensfragen 
Antworten geben zu können; das heißt, 
dass Vernunft alleine bei Fragen, die von 
besonderem psychotherapeutischem Inte
resse sind, nicht ausreicht und versagt.

Epikurs Naturphilosophie  
als „Therapie der Seele“

Freud wusste sicherlich auch nicht, dass 
seine Ablehnung von religiösem Halt und 
Seelentrost einen Vorläufer in der nachpla
tonischen Aufklärung bei Epikur hatte, des
sen Philosophie sich explizit als „Therapie 
der Seele“ verstand. Das aufgeklärte Wis
sen von Natur und vom Leben reicht nach 
Epikur aus, ein Leben in Freundschaft und 
Glück zu führen sowie den Tod nicht zu 
fürchten. In der durch den religiösen Jen
seitsglauben paradoxerweise verstärkten 
Todesangst sah Epikur die entscheidende 
Quelle seelischen Leidens, das nur durch 
das Wissen vom natürlichen Verlauf des 
Lebens geheilt werden könne. Deswegen 
seien die Wissenschaft von der Natur und 
die Annahme der natürlichen Wahrheit die 
beste Therapie der Seele. Diesem Gedan
ken folgte auch Karl Marx, der über die 
Naturtheorie des Epikur promovierte und 
der die Religion als antiaufklärerische Ge
genbewegung geißelte.

Wie schon aus dieser kleinen Skizze deut
lich wird, steht Psychotherapie als Kultur
technik im Spannungsfeld zweier wider
streitender Traditionen (Lyotard, 1987):4 
einer religiös sinnstiftenden Seelsorge, die 
der Vernunft misstraut und deren Erbe sie 
zugleich angetreten ist. Sowie als aufge
klärte Seelenbehandlung der Verpflichtung 
einer Wissenschaft von der Natur des Le
bens und der Seele, die religiöse Bindung 
als Illusion entlarven will und nur auf mün
dige Vernünftigkeit setzt.

Unsere postmoderne Zeit traut der aufklä
renden Wissenschaft nicht mehr zu, dass 
sie die Menschen in die Lage versetzen 
wird, ein Leben in Gelassenheit und Glück 
zu führen. Gelassenheit, Glück und 
Freundschaft waren die Ziele der philoso
phisch wissenschaftlichen Therapie der 
Seele, wie sie Epikur verstand. Diese Ziele 
sollten nicht nur für den Einzelnen, son
dern für die gesamte Menschengemein
schaft Geltung haben. Der Weg dahin soll
te über nüchterne Naturerkenntnis führen 
sowie über den Verzicht auf allen Glauben 
an ein Jenseits. Dies waren die Ziele des 
Epikur, und nicht Lust, wie ihm besonders 
von christlichen Ideologen erfolgreich 
nachgesagt wurde (vgl. Hardt in Sachs, 
2005). Damit wurde ein hochmoralischer 
therapeutischer Ansatz der natürlichen 
Seelenbehandlung diffamiert und bis heu
te aus dem Diskurs ausgeschlossen.

Funktionale Vernünftigkeit  
ist zu wenig

Wir haben widerstrebend lernen müssen, 
dass mehr Wissen mehr an Ungewissheit 
produziert und dass Vernunft alleine keine 
Sinnzusammenhänge geben kann, auf die 
wir unser Leben aufbauen und auf die wir 
uns in Krisen beziehen können. Schon gar 
nicht, dass Vernunft alleine auf unsere exis
tenziellen Fragen Antworten bieten kann. 
In der Nachfolge von Horkheimer und Ad
orno müssen wir darüber hinaus die ande
re, dunkle Seite der Aufklärung anerken
nen, damit sich die Pervertierung von Ratio 
und Vernunft nicht wiederholt, der wir in 

3 Zwei Jahre vorher, 1781, schreibt Kant sein 
Hauptwerk, die „Kritik der reinen Vernunft“. 
Dort handelt eines der letzten Kapitel „vom 
Meinen, Wissen und Glauben“ (Kant, 1781, S. 
A 820ff.). Kant betont darin, dass das Wissen 
oft auf den „pragmatischen Glauben“ (hier 
ist der tätige Arzt das Beispiel) sowie den 
„doktrinalen Glauben“ (in der Wissenschaft 
von der Natur) angewiesen ist. In Bezug auf 
Sinn und Zwecke des Lebens ist ein „morali
scher Glaube“ unerlässlich. Alle diese Glau
bensformen können aber nie intersubjektive 
Geltung beanspruchen: Es kann nicht hei
ßen, es ist gewiss, sondern nur, ich bin mir 
dessen gewiss (S. A 829).

4 Widerstreit bedeutet, dass der Streit zwi
schen den beiden Parteien nicht gerecht ent
schieden werden kann und die Unterdrü
ckung des einen auf Kosten des anderen ein 
Unrecht wäre, eine gerechte Entscheidung 
könnte nur ein neutraler Dritter treffen. Nach 
Lyotards Ansicht kommt diese Aufgabe der 
Philosophie zu.
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der Verfolgung des pseudomodernen na
tionalsozialistischen Projekts verfallen wa
ren oder dessen Opfer wir wurden. Die 
Dialektik der Aufklärung hat uns im Verlauf 
der Geschichte grausam eingeholt. Wir 
brauchen mehr als Vernunft, zumindest 
mehr als bloß funktionale, rechnende Ver
nünftigkeit, um mit dem Leben zurechtzu
kommen.

Das Vertrauen in die Kraft der Vernunft, al
leine ein gutes Leben zu organisieren, ist 
gering geworden,5 dadurch hat die Gegen
bewegung gegen eine sich nur als Aufklä
rung verstehende Psychotherapie ihre Be
rechtigung und Anziehungskraft gewonnen 
– und das gilt nicht erst heute, sondern 
schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Der Mangel an Sinn ist allenthalben spür
bar und wird oft beklagt. Das Bedürfnis 
nach Geborgenheit und Halt ist unabweis
bar; ohne Sinngefüge können wir nicht le
ben, deswegen haben religiöse Angebote 
der Seelsorge einen legitimen Ort in der 
„Seelenbehandlung“. Ob allerdings eine in 
der wissenschaftlich aufklärerischen Tradi
tion beheimatete, säkulare Psychotherapie 
die Aufgabe der Sinnvermittlung „partner
schaftlich“ mit übernehmen kann oder 
sollte, ist sehr genau zu prüfen. In einem 
wahren Widerstreit jeder Seite den ange
messenen Platz einzuräumen, verlangt viel 
und ist doch ethisch geboten. Könnte es 
doch sonst sehr schnell geschehen, dass 
Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten unversehens wieder die „Leitung“ 
der Menschen übernehmen, deren Mün
digkeit zu fördern ihre Aufgabe ist.
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5 Das gilt offensichtlich auch für Jürgen Haber
mas, der standhaft am unvollendeten Projekt 
der Moderne und der Aufklärung festgehal
ten und es gegen alle Anfechtungen der 
Postmoderne verteidigt hat. Der stetige Er
folg der bloß rechnenden Vernunft, die zu
gleich die Sinnzusammenhänge der Lebens
welt bedroht, lässt ihn an der Kraft der 
kommunikativen Vernunft zweifeln, im freien 
Diskurs die basalen Sinnzusammenhänge 
einer freien Gesellschaft zu begründen. Da
mit wird der Erfolg der funktionalen Vernunft 
zu einer Bedrohung. Obwohl Habermas als 
„maximal Agnostiker“ selbst kein religiöses 
Anliegen vertritt, hält er bei der Diskussion 
existenzieller Lebensfragen eine „stärkere 
Sichtbarkeit religiöser Positionen im öffentli
chen Raum“ für erforderlich, die aber nicht 
für sich Geltung beanspruchen dürfen, son
dern unter „Übersetzungsvorbehalt“ stehen. 
In einer säkularen Gesellschaft, die „bedeu
tungsschwach“ und unsolidarisch geworden 
ist, braucht es Religion, „um die individualisti
sche Auflösung der Gesellschaft zu verhin
dern“ (zitiert nach Stallknecht, 2012).
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„Non, je ne regrette rien.“

Margarete Mitscherlich-Nielsen –  
keine friedfertige Frau

Ein Nachruf von Ingrid Moeslein-Teising und Christiane Schrader

„Wir alle brauchen Ideale, Vorbilder, Ziele, an denen wir
uns orientieren, nach deren Verwirklichung wir streben können.

Ohne sie sind wir einem Gefühl der Leere ausgesetzt,
und das lebendige Interesse an den Dingen der Welt

und an unseren Mitmenschen geht verloren.“
(Margarete Mitscherlich-Nielsen)

Einleitung

Dr. med. Margarete MitscherlichNielsen, 
die Psychoanalyse, Feminismus und Ge
sellschaftskritik in einzigartiger Weise zu 
verbinden verstand, ist 94jährig in Frank
furt am Main gestorben.

Die „Grande Dame“ der Psychoanalyse trug 
gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Mit
scherlich im Nachkriegsdeutschland mit 
dem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ 
(1967) wesentlich zum Diskurs der Bearbei
tung des Nationalsozialismus bei. Sie half, 
die Psychoanalyse in Deutschland wieder 
zu etablieren, machte sich um die Weiter
entwicklung der psychoanalytischen Theo
rie der Weiblichkeit und um die Frauen ver
dient und legte ihre eigene Geschichte 
schließlich altersweise 2010 in ihrem letzten 
Buch „Die Radikalität des Alters“ (2010) dar. 
Für ihre Themen und die Kulturdebatten ih
rer Zeit hat sie sich leidenschaftlich enga
giert, und sie behielt sich bis zu ihrem Le
bensende eine imponierende intellektuelle 
Wachheit, plante noch ein neues Buch – 
über die Liebe – obwohl sie mit der Mög
lichkeit ihres Todes rechnete und lebte.

Leben

Für Margarete MitscherlichNielsen setzte 
sich die psychoanalytische Redekur stets 

aus zwei Reden zusammen: einer im ana
lytischen Behandlungszimmer und einer 
im öffentlichen Raum, denn öffentliches 
Engagement gehörte für sie stets zur Psy
choanalyse. Unterschiedliches zusammen
zubringen war ihr sozusagen in die Wiege 
gelegt: Ihre deutsche Mutter war Lehrerin, 
stand der bürgerlichen Frauenbewegung 
nahe und förderte die schulische und per
sönliche Entwicklung ihrer Tochter. Ihr Va
ter war Däne und Arzt – und zweifellos ein 
Vorbild für ihre Berufswahl. Margarete Niel
sen wuchs im Grenzgebiet Dänemarks zu 
Deutschland auf, in einem Teil, der eine 
wechselhafte Geschichte der nationalen 
Zugehörigkeiten aufwies. Ihr Freiheitsdrang 
im Leben und Denken und ihre sich bil
dende politische Haltung bescherten ihr 
schon auf dem Weg zum Abitur Schwierig
keiten und führten während ihres Medizin
studiums zu Observation und Verhör durch 
die Gestapo.

1946 lernte sie Alexander Mitscherlich in 
der Schweiz kennen, wo sie als junge Ärz
tin tätig war. Sie wurden ein Paar, obwohl 
er verheiratet und Vater von sechs Kindern 
war. 1949 wurde ihr gemeinsamer Sohn 
geboren, den sie zu nächst alleine aufzog 
– damals eine schwierige Situation. Als sie 
Anfang der 1950erJahre in der von Alex
ander Mitscherlich gegründeten Klinik für 
Psychosomatik in Heidelberg ihre berufli
che Tätigkeit fortführte, gab sie ihren Sohn

Margarete Mitscherlich-Nielsen
17. Juli 1917 – 12. Juni 2012
Foto: Abdruck mit freundlicher 
Geneh migung des S. Fischer Verlags,  
© Walter Breitinger

zu ihrer Mutter, eine Entscheidung, mit der 
sie immer wieder haderte und die sie im
manent in ihrem Werk beschäftigte. Mar
garete Nielsen und Alexander Mitscherlich 
(gestorben 1982) heirateten 1955. Sie 
bildeten eine jahrzehntelange Lebens und 
Denkgemeinschaft von erstaunlicher Krea
tivität und Produktivität.

Psychoanalyse

Ende der 1950erJahre ging Margarete 
MitscherlichNielsen nach London zur psy
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choanalytischen Ausbildung und zur Lehr
analyse bei Michael Balint. In der dortigen 
lebendigen Diskussionskultur wurde sie 
auch mit den Ideen Melanie Kleins ver
traut. Diese machte auf die frühe Abhän
gigkeitsbeziehung des Menschen zur Mut
ter aufmerksam, Grundlage des Abhängig
keitskonfliktes, der lebenslang fortbesteht 
und für MitscherlichNielsen ein bleiben
des Element ihres psychoanalytischen 
Denkens wurde.

Gemeinsam mit Alexander Mitscherlich 
wirkte sie daran mit, dass die Psychoanaly
se in Deutschland nach ihrer Verfolgung 
im Nationalsozialismus wieder Fuß fassen 
konnte. Anlässlich des 100. Geburtstages 
von Sigmund Freud 1956 organisierte Ale
xander Mitscherlich in Frankfurt und Hei
delberg eine Ringvorlesung, zu der viele 
namhafte Psychoanalytiker aus aller Welt 
kamen – zum ersten Mal nach 1933. In 
direkter Folge entstand 1960 das Sig
mundFreudInstitut (SFI) als psychoanaly
tisches Forschungs und Ausbildungsinsti
tut, in welchem die beiden Mitscherlichs 
fortan wirkten.

Wirken und Ehrungen

Ab 1982 fungierte Margarete Mitscherlich
Nielsen als Mitherausgeberin der Zeitschrift 
Psyche. Sie war sowohl Lehranalytikerin, jah
relang Ausbildungsleiterin am SFI und in der 
Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung 
(DPV), als auch in ihrer Praxis in der Patien
tenbehandlung engagiert. Sie gehörte der 
Internationalen Psychoanalytischen Vereini
gung (IPV) an sowie der Deutschen Gesell
schaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DG
PT); sie war Mitglied des P.E.N.Zentrums der 
Bundesrepublik Deutschland sowie zeitwei
se des Beirates des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung. Sie verfasste Bücher und 
Aufsätze, äußerte sich in Medien und Veran
staltungen. Sie erhielt zahlreiche Ehrungen 
und Auszeichnungen, z. B.:

�� 1982: WilhelmLeuschnerMedaille,

�� 1990: Ehrenplakette der Stadt Frankfurt 
am Main,

�� 2001: Großes Verdienstkreuz des 
 Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland – für ihre „Verdienste um 
das Allgemeinwohl“,

�� 2005: TonySenderPreis für jahrelan
ges frauenpolitisches Engagement und 
ihren Einsatz für die Gleichberechti
gung. Diese Verleihung erfolgte durch 
das Frauenreferat der Stadt Frankfurt, 
die Laudatio sprach Alice Schwarzer.

Für Margarete MitscherlichNielsen war es 
die Trias von Wissenschaft, Kultur und Poli
tik, die im Zentrum der psychoanalytischen 
Auseinandersetzung mit und des Verste
hens der Welt stehen sollte.

Theorie der Weiblichkeit 
und Feminismus

In der damaligen BRD erhielt der psycho
analytische Diskurs über die Entwicklung 
der Frau ab Ende der 1960erJahre be
deutsame Impulse aus dem Ausland und 
der wieder und neu entstandenen Frauen
bewegung. Margarete MitscherlichNielsen 
begann, Freuds Weiblichkeitstheorie 
grundlegend infrage zu stellen. In ihren Ar
beiten, die sie seit 1971 zu diesem Thema 
veröffentlichte, kritisierte sie seine patriar
chalische Grundhaltung und lenkte das 
Augenmerk auf die sadomasochistische 
Dynamik zwischen den Geschlechtern 
und auf die Konflikte um Dominanz und 
Unterwerfung in der inneren Welt der Frau. 
Aber sie hielt die psychoanalytische Me
thode, die Freud entwickelte, für grundle
gend und emanzipatorisch, da sie ermög
lichte, die Folgen gesellschaftlicher 
Doppelmoral, individueller Denkverbote, 
Tabus und Hemmungen zu untersuchen 
und zu transformieren. Sie revidierte die 
Konzeption des phallischen Monismus 
und den Mythos vom vaginalen Orgasmus 
aufgrund neuerer psychoanalytischer, bio
logischer und sexualwissenschaftlicher Be
funde. Umso mehr kritisierte sie die ein
schüchternde Wirkung, die diese und 
andere psychoanalytische Theorien auf 
Frauen hatten. Denn wegen der mangeln
den Ausarbeitung und geschlechtsspezifi
schen Differenzierung dieser Konzepte wie 
auch der Aggressionstheorie kam es ver
mutlich jahrzehntelang zu einem entmuti
genden oder gar unterdrückenden Um
gang mit Frauen, der zumeist von den 

Frauen wie von den Analytikern beiderlei 
Geschlechts unbemerkt gebliebenen sein 
dürfte – überhaupt oder für lange Zeit.

Margarete MitscherlichNielsen war die 
erste Psychoanalytikerin in Deutschland, 
die die Anregungen des Feminismus auf
nahm. 1977 verkündete sie in der damals 
neu gegründeten Zeitschrift EMMA: „Ich 
bin Feministin.“ Der hiesige feministische 
Diskurs wurde wiederum von ihr durch 
zahlreiche Vorträge, Artikel und Bücher 
und ihre publizistische Tätigkeit als Mither
ausgeberin der Psyche wesentlich mitbe
stimmt. Sie schrieb diese Arbeiten in ihrem 
Buch über „Die friedfertige Frau“ (1985) 
fort – ein Titel, dessen Ironie oftmals miss
verstanden wurde. Sie thematisierte darin 
die „untergründig“ bleibenden passiven 
Aggressionen und sadistischen Impulse 
vieler Frauen, die diese in eine selbstbe
strafende, masochistische „Vorwurfs und 
Opferhaltung“ umwandelten, während sie 
destruktive Tendenzen, wie etwa Entwer
tung und Rache, unbewusst auslebten. 
Ganz unironisch und sehr engagiert plä
dierte sie jedoch dafür, die eigene Un
schulds und Vorwurfshaltung infrage zu 
stellen, Ängste vor der eigenen Aggressi
on, sowohl in Sachen Selbstbehauptung 
wie auch anderen gegenüber, zu überwin
den und Schuldgefühle besser ertragen zu 
lernen – anstatt sich in die, wie sie später 
prägnant formulierte, „Hoffnungskrank
heit“ zu flüchten, die sie bei vielen Frauen 
beobachtet hatte. Denn dieses scheinbar 
friedfertige Syndrom der „Hoffnungskrank
heit“ überdeckt die unbewussten Angriffe, 
die auf das Selbst, den eigenen Körper 
und die inneren und äußeren Objekte ge
richtet werden, es schiebt verändernde 
Aktivitäten auf und anderen zu. Stattdes
sen empfahl sie den Frauen, ihre vermeint
lichen Schwächen, wie Einfühlungs und 
Liebesfähigkeit, Verantwortung, Fürsorge 
und ausgleichende Vermittlung auch für 
sich selbst wahrzunehmen und sie aktiv 
und selbstbewusst zu Stärken zu entwi
ckeln – auch im gesellschaftlichen Diskurs. 
Margarete MitscherlichNielsen mahnte 
vieles an, was für uns heute selbstver
ständlich geworden ist: Etwa, dass die Psy
choanalyse die Bedeutung, die Normen, 
Haltungen, Wertvorstellungen und Phan
tasmen der Eltern für die Entwicklung von 
Minderwertigkeitsgefühlen oder aber von 
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Selbstsicherheit ihrer Kinder haben, zu we
nig berücksichtigte. Sie betonte die zentra
le Rolle der unbewussten Identifizierungen 
generell und besonders für die Übernah
me geschlechtsspezifischer Rollen und Bil
der und deren nachhaltige, transgeneratio
nelle Tradierung. Die Identifizierungen des 
Mädchens mit der Mutter sah sie gekenn
zeichnet durch die bleibende Ähnlichkeit 
und Nähe zur Mutter, die dem Mädchen 
und der Frau größere Sicherheit in der ge
schlechtlichen Identität vermittle, aber die 
Individuation erschwere. Auch daher falle 
es vielen Frauen schwerer, Autonomie und 
Selbstbestimmung zu erlangen.

Alle diese Arbeiten, mit ihren widerständi
gen Botschaften, wurden damals „unter 
uns“ interessierten jungen Frauen intensiv 
diskutiert. Der Wunsch, zu unserem Eige
nen, zu unserer eigenen weiblichen Identi
tät zu finden, hatte über die grundsätzliche 
generationelle Entwicklungsaufgabe hin
aus viele Gründe. Denn wir schlugen bei 
der Berufswahl und Lebensgestaltung 
nicht selten Wege ein, die in unseren Fa
milien bisher noch niemand beschritten 
hatte, weder die Mütter noch die Väter. 
Unsere eigenen Mütter, mit denen wir uns 
auseinandersetzten, waren oft traditionelle 
Frauen, die sich und ihre im Krieg verlore

ne Jugend in das Schweigen hüllten, das 
so viele Familien der Nachkriegszeit um
gab. Aber wir wollten nicht so werden und 
leben wie sie, und Frauen wie Margarete 
MitscherlichNielsen entsprachen daher 
unserer Suche nach neuen und eigenen 
Ideen, Wegen und Vorbildern, die für jeden 
Entwicklungsprozess nötig sind.

Alter

In ihren letzten Lebensjahren konnten wir 
Margarete MitscherlichNielsen mit Esprit, 
Humor und wachem Geist, schlagfertig 
und spontan bei verschiedenen Veranstal
tungen erleben: Im Rahmen des Internati
onalen Psychoanalytischen Kongresses in 
Berlin 2007 („Erinnern, Wiederholen, 
Durcharbeiten“), bei einem Panel „Frau 
und Psychoanalyse in Deutschland“, bei 
einem Interview, zu dem Prof. Dr. Andreas 
Kruse sie im Sommer 2011 nach Heidel
berg eingeladen hatte, und zuletzt im No
vember 2011 im Rahmen der DPVHerbst
tagung in Bad Homburg bei einer 
öffentlichen Veranstaltung zu ihren Ehren.

Am 12. Juni 2012 verstarb Margarete Mit
scherlichNielsen im Kreise ihrer Familie. 
Zahlreiche Verwandte, Weggefährten, Kol

leginnen und Kollegen, Freundinnen und 
Freunde kamen zu ihrer Trauerfeier nach 
Frankfurt. Es sprachen Petra Roth, die 
scheidende Oberbürgermeisterin, und Ali
ce Schwarzer, die Feministin und langjähri
ge Freundin. Klänge der Pastorale ließen 
die Gemüter schweifen – den Schluss
punkt setzte das Chanson von Edith Piaf: 
„Non, je ne regrette rien“ – „Ich bereue 
nichts“, ganz in ihrem Sinn.

Mit ihrer Lebendigkeit und Kreativität, mit 
Witz, Humor und der ihr eigenen Radikali
tät im Alter bleibt sie uns ein Gegenüber in 
der Erinnerung.

Ingrid Moeslein-Teising

Fachärztin für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
Psychoanalytikerin (DPV/IPA/DGPT)
LudwigBraunStraße 13
36251 Bad Hersfeld
moesleinteising@gmx.de

Dipl.-Psych. Christiane Schrader

Psychoanalytikerin (DPV/IPA/DGPT)
Psychologische Psychotherapeutin
Poststraße 5
63303 Dreieich
cschrader.infopraxis@gmx.de
www.alternspsychotherapie.de
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Praktiken und Erleben von Supervision/ 
Intervision von Psychotherapeutinnen  
und Psychotherapeuten

Ergebnisse einer Mitgliederbefragung der Psychotherapeutenkammer Hessen1

Matthias Ochs, Gaby Bleichhardt, Jennifer Klasen (geb  Protz), Kathrin Mößner,  
Heidi Möller & Winfried Rief

Zusammenfassung: Es werden quantitative und qualitative Ergebnisse einer Mitglieder
befragung der Psychotherapeutenkammer Hessen zu Praktiken und Erleben von Super
vision/Intervision von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten2 vorgestellt. Im 
quantitativen Teil werden, neben weiteren Ergebnissen, Befunde zu Anzahl der durch
schnittlich genutzten Supervisions/Intervisionssitzungen und Häufigkeiten eingesetzter 
Supervisionstechniken berichtet. Im qualitativen Teil werden u. a. Resultate zu den Fra
gen „Was qualifiziert eine Supervisions/Intervisionssitzung, aus der Sie hochzufrieden 
hinausgehen?“, „Worin besteht für Sie der größte Nutzen von Supervision/Intervision?“ 
und „Was zeichnet eine Supervisions/Intervisionssitzung aus, mit der Sie unzufrieden 
sind?“ dargestellt. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert: Die verschiedenen 
Funktionen von Supervision/Intervision, Beziehungsaspekte und gestaltung in Supervi
sion/Intervision, Stil und Haltung des Supervisors sowie die SupervisorenKompetenz. 
Die Notwendigkeit weiterer empirischer Forschung zu Supervision/Intervision von Psy
chotherapeuten auch jenseits der Ausbildung wird aufgezeigt.

Einführung

Supervision und Intervision stellen be
währte Instrumente der Qualitätssicherung 
von Psychotherapie dar (z. B. Frank, 1999; 
Möller, 2001; Auckenthaler, 2002; Ebbe
ckeNohlen, 2009; Strauß, Wheeler & No
dop, 2010). So wurde das auch in einer 
Mitgliederbefragung des Qualitätssiche
rungsAusschusses der Psychotherapeu
tenkammer Hessen (LPPKJP Hessen) ge
sehen, wobei als besonders relevant für 
die Qualität der persönlichen (psychothe
rapeutischen) Tätigkeit eine Begleitung 
des therapeutischen Prozesses erachtet 
wird, in der die eigene Selbstverantwor
tung an oberster Stelle steht. Bei den Nie
dergelassenen wird der Intervision der 
höchste Stellenwert zugesprochen, bei 
den Angestellten dagegen der Supervision 
(LPPKJP Hessen, 2006).

Die vorliegende Arbeit gibt Einblick in inte
ressante Ergebnisse einer erneuten Mit
gliederbefragung der LPPKJP Hessen zum 
Thema „Supervision/Intervision“, die vom 
Ausschuss „Wissenschaft und Forschung“3 
der LPPKJP Hessen in Kooperation mit der 
Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und 
Psychotherapie der PhilippsUniversität 
Marburg (AG KliPs)4 durchgeführt wurde. 
Die qualitative Auswertung oblag dem Ins
titut für Psychologie FB 01 Humanwissen
schaften der Universität Kassel.5

Methode

Zusammen mit einem Anschreiben wurde 
ein Fragebogen zur Supervision/Intervi
sion6 Anfang November 2008 von der 
LPPKJP Hessen an alle damals 3.366 Mit
glieder der LPPKJP Hessen verschickt, der 

vier Abschnitte umfasste: Angaben zur Per
son; Inanspruchnahme von Supervision/
Intervision; Erwartungen an die Supervisi
on/Intervision und offene Fragen.

Von der Geschäftsstelle der LPPKJP Hes
sen wurden die zurückgesandten Antwor
ten in anonymisierter Form an die AG KliPs 
weitergeleitet. Die quantitative Datenaus
wertung erfolgte mittels SPSS 17.0. Zur 
Auswertung der qualitativen Daten wurde 
eine qualitative Inhaltsanalyse (induktive 
Kategorienbildung) nach Mayring (2008) 
durchgeführt.7

1 Für hilfreiche Veränderungsvorschläge dan
ken wir Frau Dr. Renate Frank.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wer
den im Folgenden nicht immer die weibliche 
und männliche Form genannt. Selbstver
ständlich sind immer Personen beider Ge
schlechter gemeint.

3 Dr. Hildegard Felder, Dr. Renate Frank, Jürgen 
Hardt, Jörg Hein, Prof. Dr. Fritz Mattejat, Dr. 
Matthias Ochs, Dr. Gisela Wiegand und Birgit 
Wiesemüller.

4 Dr. Gaby Bleichhardt, Kathrin Mößner und 
Prof. Dr. Winfried Rief.

5 Prof. Dr. Heidi Möller und Jennifer Klasen 
(geb. Protz).

6 Der Fragebogen wurde entwickelt von Dr. 
Gaby Bleichhardt, Prof. Dr. Winfried Rief, Dr. 
Hildegard Felder, Prof. Dr. Fritz Mattejat, Dr. 
Matthias Ochs und Birgit Wiesemüller. 

7 Für eine differenzierte und genaue 
Darstellung dieser Auswertungsmethodik 
siehe Protz & Ochs (2011, S. 914); das 
qualitative Datenauswertungsprogramm AT
LAS.ti (Muhr, 2004) wurde für die EDVge
stützte Unterstützung bei der Analyse 
genutzt.
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Beschreibung der  
Stichprobe und Repräsen-
tativität

Von den 3.366 versandten Fragebögen 
wurden 843 ausgefüllt und zurückge
schickt. Davon haben N=739 Personen 
die qualitativen Fragen beantwortet (88% 
der Rücksender).

Zum Vergleich mit der Grundgesamtheit 
der hessischen Psychotherapeuten wurden 
von der LPPKJP Hessen anonyme Mit
gliedsdaten zur Verfügung gestellt. Der Ver
gleich bezüglich der Verfahrensschwer
punkte erfolgte anhand von Daten der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 
(KVH). Es fanden sich keine signifikanten 
Unterschiede bzgl. Geschlecht, Anteil der 
Psychologischen Psychotherapeuten vs. 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
ten sowie der im Arztregister eingetragenen 
Verfahren. Einzig Ausbildungsteilnehmer 
sind in der befragten Stichprobe geringfügig 
unterrepräsentiert (10,4% im Vergleich zu 
13,0% in der Grundgesamtheit, der Unter
schied ist signifikant [Chi²=4.25, p<.05]).

Die Stichprobe setzt sich zusammen aus 
63% überwiegend in eigener Praxis Täti
gen sowie 29% überwiegend im Ange
stelltenverhältnis arbeitenden Psychothe
rapeuten.8 Die Approbierten waren 
durchschnittlich seit 19 Jahren psychothe
rapeutisch tätig. Die Niedergelassenen 
führten durchschnittlich 25 therapeutische 
Sitzungen pro Woche, die Angestellten 
durchschnittlich 18 Sitzungen durch.

Die Befragten gaben im Mittel eine relativ 
breite Ausrichtung psychotherapeutischer 
Orientierung an. Gänzlich auf die eigene 
therapeutische Schule waren nur 12% der 
Verhaltenstherapeuten, 32% der Tiefen
psychologen und 65% der Psychoanalyti
ker ausgerichtet. 30% der Befragten ga
ben an, selbst als Supervisor tätig zu sein.

Quantitative Ergebnisse9

Inanspruchnahme von  
Supervision/Intervision

Approbierte nutzen in erster Linie Intervisi
on (78%) bzw. informelle Intervision 

(71%). Einzelsupervision wird dagegen 
nur zu 48%, etwa gleich häufig wie Fallbe
sprechungen (46%) genutzt. Es folgen 
Gruppensupervisionen mit 37% und 
schließlich Teamsupervisionen mit 21%.

Die berichtete Inanspruchnahme von Su
pervisions/Intervisionssitzungen ist hoch 
unterschiedlich, eine Reihe von Befragten 
gab extrem hohe Werte an (siehe Abbil
dung 1).

Approbierte Niedergelassene gaben im 
Mittel an, im vergangenen Jahr elf Sitzun
gen Intervision, acht informelle Intervisi
onstermine, sieben Sitzungen Einzelsuper
vision, fünf Sitzungen Fallbesprechungen, 
vier Sitzungen Gruppensupervision und 
eine Sitzung Teamsupervision in Anspruch 
genommen zu haben. Aufgrund der ho
hen Extremwerte sollten die arithmeti
schen Mittel jedoch mit Vorbehalt interpre
tiert werden. Mindestens 50% der 
approbierten Niedergelassenen gaben an, 
im vergangenen Jahr gar keine Einzel, 
Gruppen, Teamsupervision oder Fallbe
sprechungen in Anspruch genommen zu 
haben. Die Medianwerte liegen für Intervi
sion bei acht Sitzungen und für informelle 
Intervision bei vier Terminen. Festzuhalten 

ist, dass sich Niedergelassene in der frei
willigen Inanspruchnahme professioneller 
Supervision nicht von Angestellten und 
Verhaltenstherapeuten nicht von Tiefen
psychologen/Psychoanalytikern unter
scheiden.

Der Bedarf an Supervision/Intervision wird 
mit durchschnittlich zwei Sitzungen pro 
Monat angegeben. Paradoxerweise nutzen 
aber 54% der Befragten mehr Supervisi

Abbildung 1: Anzahl der durchschnittlich genutzten Supervisions-/Intervisionssitzungen in 
den letzten zwölf Monaten
Anmerkung: Die arithmetischen Mittelwerte sind unter Vorbehalt zu betrachten. Man 
beachte deren Unterschiede zum Median sowie die hohen Maximalwerte. iIV=informelle 
Intervision. „Professionelle“ SV setzt sich zusammen als Summe aus Einzel-, Gruppen- und 
Teamsupervision.

8 507 Teilnehmer gaben an, ausschließlich in 
eigener Praxis zu arbeiten, 222 gaben an, 
ausschließlich in einer Institution tätig zu 
sein. 101 Personen gaben an, sowohl in ihrer 
Praxis als auch in einer Institution tätig zu 
sein (gültiges N=830). Da auch nach dem 
Verhältnis des Zeitaufwands zwischen den 
Praxis und InstitutionsTätigkeiten gefragt 
wurde, wurden aufgrund dieser Informatio
nen alle Personen, die angaben, mehr als 
70% ihrer Arbeitszeit in ihrer Praxis (bzw. in 
einer Institution) zu arbeiten, zusätzlich den 
beiden Kategorien zugeordnet. Durch diese 
Einteilung ergeben sich N=525 (63,3%) 
„überwiegend“ in eigener Praxis Tätige sowie 
N=242 (29,2%) überwiegend in einer Insti
tution Tätige. Diese Einteilung wurde für alle 
quantitativen Analysen beibehalten.

9 Die gesamten quantitativen Ergebnisse fin
den sich bei Bleichhardt & Rief (2010), zum 
Download bereitgestellt unter www.ptkhes
sen.de/neptun/neptun.php/oktopus/down
load/643 sowie bei Mößner (2009).
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on/Intervision. Nur bei 28% der Befragten 
entsprechen Bedarf und Inanspruchnah
me einander. 18% beschreiben einen hö
heren Bedarf, als sie tatsächlich in An
spruch nehmen.

Inhaltliche Schwerpunkte in der 
Supervision/Intervision

Gefragt wurde, wie stark Schwerpunkte bei 
„diagnostischen Fragen“, „therapeutischen 
Fragen“, „persönlichen Anteilen“, „Teamfra
gen“ und „Sonstigem“ gesetzt wurden. Zu
sammengefasst für die Gesamtstichprobe 
waren „therapeutische Fragen“ der zentrale 
Schwerpunkt, gefolgt von „diagnostischen 
Fragen“ und „persönlichen Anteilen“ am 
häufigsten. Niedergelassene besprechen 
stärker diagnostische und therapeutische 
Fragen als Angestellte. Tiefenpsychologen/
Psychoanalytiker besprechen stärker diag
nostische Fragen als Verhaltenstherapeuten. 
Ausbildungsteilnehmer besprechen seltener 
persönliche Anteile als Approbierte.

Mit insgesamt 48 Items wurden sowohl 
Erwartungen an als auch Erfahrungen mit 
Supervision ermittelt. Die anschließenden 
Faktorenanalysen dieser beiden Fragebo
genteile ergaben jeweils fünf gut interpre
tierbare Faktoren. Die ersten vier Faktoren 
entsprechen sich bei der Erwartungs und 
Erfahrungsabfrage. Sie wurden jeweils be
zeichnet mit:

�� „berufliche Wissenserweiterung/Wei
terbildung“,

�� „therapiebezogene Problemlösung“,

�� „kollegialer Austausch/Entlastung“,

�� „individuelle, emotionale Entlastung“.

Der Fragebogenteil „Erwartungen“ enthält 
zudem den Faktor „formale Gründe“, der 
Fragebogenteil „Erfahrungen“ den Faktor 
„unerwünschte Nebenwirkungen“. Die in
ternen Konsistenzen sind insgesamt gut 
bis zufriedenstellend. Somit bilden die bei
den Fragebogenteile Erwartungen und Er
fahrungen mit Supervision multifaktoriell 
gut ab.

Nutzen der Supervision/ 
Intervision

Von 92% der Befragten wurde Supervisi
on/Intervision als lohnenswert und als 

Abbildung 2: Eingesetzte Supervisionstechniken in absteigender Reihenfolge nach Häufig-
keit der Verwendung – Gesamtstichprobe (gültiges N=808)

10 Man beachte, dass nur 18% der Befragten 
weniger SV/IV in Anspruch nehmen, als sie 
angeben, zu bedürfen.

11 Die qualitativen Ergebnisse liefern zudem 
Hinweise, auf welche Themenfelder sich die 
unerwünschten Nebenwirkungen beziehen, 
nämlich auf (in Rangreihe): Belastung; Be
ziehungsqualität, dynamik/Klima; Nicht hilf
reich/weiterbringend; Langeweile; selbst
wertbezogene Themen/Minderwertigkeits
gefühle; mangelnde Kompetenz Supervi
sor/Gruppe; mangelnde Passung; etwas 
aufgedrückt bekommen; schlechte Abspra
chen/Unzuverlässigkeit (ausführlicher hier
zu: Protz & Ochs (2011), S. 21ff.). 

12 Eine Hermeneutische Einheit (HE) organi
siert im Rahmen des qualitativen EDVDa
tenauswertungsprogramms ATLAS.ti das zu 
einer offenen Frage im Fragebogen zugehö
rige Datenmaterial.

sehr wichtig beschrieben. Sie solle ein Be
rufsleben lang regelmäßig wahrgenom
men werden. Zeitmangel und Kosten sind 
Haupthinderungsgründe, Supervision/In
tervision nicht in Anspruch zu nehmen.10

Unerwünschte Neben wirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen von Su
pervision werden selten angegeben, ver
dienen aus ethischen Gründen jedoch 
besondere Beachtung, denn es ging dar
um, dass Grenzen missachtet worden sei
en. Zudem beschrieben 11% der Befrag
ten, ihr Handeln sei unangemessen in 
Frage gestellt worden.11

Verwendete Supervisions-
techniken

Die in Supervisions/Intervisionssitzungen 
verwendeten Techniken, sind aus Abbil
dung 2 zu ersehen. Vorwiegend spielen 
mündliche Verlaufsberichte sowie Zielfor
mulierungen eine Rolle; darüber hinaus 
geht es in etwa jeder zweiten Supervision/
Intervision um Nachträge, Zusammenfas
sungen, aber auch um die modellgebende 
supervisorische Funktion. Relativ selten fin
den Video oder Audiosupervisionen oder 
spezielle Techniken wie Skulpturen, Live 
oder InternetSupervision statt. Deutlich 
häufiger als die Approbierten gaben Aus
bildungsteilnehmer an, in ihrer Supervision 

sei im vergangenen Jahr Videotechnik ver
wendet worden. Noch zu selten, aber bei 
immerhin 39% von ihnen wurde diese 
Technik angewandt.

Qualitative Ergebnisse

Zufriedenheit mit der Super-
vision/Intervision und Nutzen

Es wurden insgesamt über 6.000 Aussa
gen kodiert, die meisten davon in der 
„Hermeneutischen Einheit (HE)“12 „Hoch
zufriedenheit“ (1.631), gefolgt von „Größ
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ter Nutzen“ (1.499) und „Unzufriedenheit“ 
(1.210). Im Folgenden werden wir uns auf 
die Darstellung der Ergebnisse in diesen 
drei HEen beschränken (siehe Tabellen 1 
bis 3; detaillierte Angaben zur gesamten 
qualitativen Auswertung13 siehe Protz & 
Ochs, 2011).14

„Was qualifiziert eine Supervisions-/
Intervisionssitzung, aus der Sie 
hochzufrieden hinausgehen?“  
(siehe Tabelle 1)

Als weitere Hauptkategorie wurde eine 
Restkategorie (50) gebildet, in der sich 39 
Nennungen auf die Antwort „siehe größter 
Nutzen“ beziehen. Weitere Hauptkategori
en sind: Rahmen/Organisation (11), Pas
sung (4) und Persönliche Faktoren (3).

„Worin besteht für Sie der größte 
Nutzen von Supervision/Intervision?“ 
(siehe Tabelle 2)

Weitere Hauptkategorien in dieser HE 
sind: Rest (29), Beziehungsqualität/Atmo
sphäre (23), Teamsupervision (5) und For
male Aspekte (2).

„Was auf der anderen Seite zeichnet 
eine Supervisions-/Intervisionssit-
zung aus, mit der Sie unzufrieden 
sind?“ (siehe Tabelle 3)

Weitere Hauptkategorien in dieser HE sind: 
Rest (56), Rahmen/Organisation (28), Per
sönliche Faktoren (14) und Passung (5).

Erwartungen an die Super-
vision/Intervision

In der HE „Erwartungen an SV/IV“ („Ich ha-
be aus folgenden Gründen SV/IV in An-
spruch genommen, um …“) wurden sie
ben Hauptkategorien ermittelt, deren 
Häufigkeit im Folgenden aufgeführt wird:

1. Kollegialer Austausch/Kontakt (23),

2. Berufliche Weiterbildung/Qualitätssiche
rung (9),

Haupt-
kategorien

Anzahl der 
Nennungen

Beispiele
(je mind. zwei Codes mit den meisten Nennungen innerhalb einer Kategorie)

Beziehungs
qualität, 
dynamik/
Klima

424  � Abwertungen/Entwertungen (als Person/Therapeut/der therap. Schule) (67)
 � Ungenügendes Eingehen auf Person/Beziehung/Problem (33)
 � Besserwisserei/Rechthaberei/Überheblichkeit (33)
 � Mangelndes Verständnis (Gefühl, nicht verstanden zu werden) (30)

Stil/
Ausrichtung

216  � Oberflächlichkeit (nicht zum Kern vordringen/Inneres bleibt unbeachtet) (28)
 � Allgemeine Abhandlungen/Aussagen/Tipps (zu vage, unkonkret, Allgemein
plätze, Floskeln) (16)

 � Direktive Ratschläge/Lösungsvorschläge (etwas aufgedrückt bekommen) (14)

Struktur/
Inhalt/Prozess
der SV/
IVSitzung

204  � Fehlende Struktur/kein „roter Faden“/Chaos (44)
 � Viel Gerede/Gelaber (30)
 � Langeweile/Unterforderung (Gefühl, seine Zeit zu verschwenden) (17)

Resultat/
Ergebnis  
der SV/
IVSitzung

148  � Keine neuen Impulse/Erkenntnisse/Anregungen/Perspektiven (57)
 � Keine Lösungen/Ergebnisse/Erkenntnisse/Antworten bzgl. Fragestellung (33)
 � Verwirrung/Irritation/Unsicherheit nach Sitzung (21)

Charakte ristika 
Supervisor/
Gruppe

130  � Mangelnde (Fach)Kompetenz /Erfahrung/Unprofessionalität (37)
 � Selbstbezogenheit (redet zu viel über sich) (17)
 � Fehlendes Engagement/Unmotiviertheit (6)

Haupt-
kategorien

Anzahl der 
Nennungen

Beispiele
(je mind. zwei Codes mit den meisten Nennungen innerhalb einer Kategorie)

Resultat/
Ergebnis der 
SV/IVSitzung

689  � Neue/hilfreiche Anregungen/Impulse für therapeutische Arbeit (110)
 � Neue/erweiterte Perspektiven (84)
 � Vertieftes/verbessertes Verständnis (Patient/Prozess/Problem/Beziehung) 
(56)

 � Emotionale Entlastung/Erleichterung (32)

Beziehungs
qualität, 
dynamik/
Klima

386  � Wertschätzung/Respekt/Akzeptanz (115)
 � Vertrauen/Offenheit (56)
 � Empathie/Anteilnahme (31)
 � Verständnis (31)

Stil/
Ausrichtung

250  � Positives Feedback (Bestätigung/Lob/Anerkennung) (44)
 � Konkrete/klare Vorschläge/Handlungsanleitungen (37)
 � Ziel/Ergebnis/Lösungsorientierung (24)

Struktur/
Inhalt/Prozess
der SV/
IVSitzung

149  � Gute/klare Struktur/Stringentes Vorgehen (34)
 � Bereichernder/anregender/intensiver Austausch (13)
 � Genaue/detaillierte/klare Analyse des Geschehens/Falls/Problems (12)
 � Konzentriertes/engagiertes/produktives Arbeiten (11)

Charakte ristika 
Supervisor/
Gruppe

125  � Fachliche Kompetenz/Expertise/Qualifikation/Erfahrung (60)
 � Engagement/Bemühen/Motivation (18)
 � Gute (Therapeuten)Modelle/Vorbilder (Supervisor/Kollegen) (7)

Haupt-
kategorien

Anzahl der 
Nennungen

Beispiele
(je mind. zwei Codes mit den meisten Nennungen innerhalb einer Kategorie)

Berufliche 
Weiter
bildung/
Qualitäts
sicherung

619  � Neue/erweiterte Blickwinkel/Perspektiven (132)
 � Neue Impulse/Anregungen/Aspekte (93)
 � Optimierung der Behandlung/Qualitätssicherung (32)

Therapie
bezogene 
Unterstüt
zung/
Reflexion/
Problembe
wältigung

383  � Reflexion des eigenen th. Handelns (53)
 � Übertragungs/Gegenübertragungsbeziehungen analysieren/verstehen/lösen 
(46)

 � Unterstützung/Weiterkommen bei „festgefahrenen“/schwierigen Therapien/
Patienten (41)

Kollegialer 
Austausch/
Kontakt

171  � Kollegialer/persönlicher/fachlicher Austausch/Erfahrungsaustausch (120)
 � Austausch über Informationen/Tipps (Literatur, Forschung, Berufspolitik, 
Trends) (24)

 � Persönlicher/direkter Kontakt zu Kollegen/Begegnung/Vernetzung (19)

Psycho
hygiene/
Burnout
Prophylaxe

191  � Entlastung (79)
 � Psychohygiene (41)
 � Emotionale Unterstützung/Rückhalt (23)

Selbst
erfahrung

122  � Blinde Flecken finden/erkennen/reduzieren (57)
 � Selbstreflexion/Introspektion (19)
 � Persönliche Weiterentwicklung/Entfaltung (13)

Tabelle 1: Hauptkategorien mit meisten Nennungen sowie Beispiel-Codes der HE  
„Hoch zufriedenheit“

Tabelle 2: Hauptkategorien mit meisten Nennungen sowie Beispiel-Codes der HE  
„Größter Nutzen“

Tabelle 3: Hauptkategorien mit meisten Nennungen sowie Beispiel-Codes der HE  
„Unzufriedenheit“

13 Wir danken Dipl.Psych. Henrike Kordy für 
ihre initiale Hilfe bei der qualitativen Aus
wertung.

14 Der Bericht ist downloadbar unter: www.ptk
hessen.de/neptun/neptun.php/oktopus/
download/761, der ausführliche Anhang 
zum Bericht unter: www.ptkhessen.de/
neptun/neptun .php/oktopus/down
load/762.



220 Psychotherapeutenjournal 3/2012

Praktiken und Erleben von Supervision/Intervision

3. Therapiebezogene Unterstützung/Re
flexion/Problembewältigung (7),

4. Psychohygiene/BurnoutProphylaxe 
(5),

5. Selbsterfahrung (2),

6. Formale Aspekte (1),

7. Rest (1).

Mangelnder Zugewinn durch 
Supervision/Intervision

In der HE „Hinderungsgründe“ („Was sind 
Hinderungsgründe für Sie, um von Super-
vision optimal zu profitieren?“) wurden 
acht Hauptantwortkategorien ermittelt, de
ren Häufigkeit im Folgenden aufgeführt 
wird:

1. Beziehungsqualität, dynamik/Klima 
(205),

2. Persönliche Faktoren (199),

3. Rahmen/Organisation (142),

4. Rest (133),

5. Charakteristika Supervisor/Gruppe (81),

6. Struktur/Inhalt/Prozess der SV/IVSit
zung (48),

7. Passung (32),

8. Stil/Ausrichtung (23).

Forschungsfragen

In der HE „Forschungsfragen“ („Welche 
Forschungsfragen [bezüglich Supervision/
Intervision] sollten aus Ihrer Sicht unter-
sucht werden?“) wurden neun Hauptant
wortkategorien ermittelt, deren Häufigkeit 
im Folgenden aufgelistet wird:

1. Wirksamkeitsfragen (142),

2. Einflussfaktoren (88),

3. Vergleiche (63),

4. Rest (41),

5. Kennwerte der SV/IV (36),

6. Supervisor (24),

7. Metaaussagen zu Forschung (16),

8. IV/SV Gruppe (13),

9. Therapeutenausbildung (6).

Diskussion

Es lässt sich festhalten, dass die im Rahmen 
der qualitativen Analyse ermittelten Hauptka

tegorien sich hinsichtlich des Nutzens und 
der Erwartungen an Supervision/Intervision, 
den Faktoren, die im Rahmen der quantitati
ven Analyse ermittelt wurden, gleichen (vgl. 
Bleichhardt & Rief, 2010, S. 19).15 Durch die 
qualitative Analyse werden jedoch einzelne 
Aspekte deutlicher akzentuiert und differen
ziert, wie z. B. der spezifische Wert, der dem 
kollegialen Austausch und Kontakt beige
messen wird. So gehen z. B. mehrere Teil
nehmer darauf ein, dass Supervision/Intervi
sion dazu beitrage, die Isolation in der 
Einzelpraxis zu durchbrechen.

Was ist bezüglich der Aussagekraft der Er
gebnisse zu bedenken? Wie Bleichhardt 
und Rief (2010, S. 32) diskutieren, ist zu 
vermuten, dass sich die Stichprobe aus 
Psychotherapeuten zusammensetzt, die 
eher eine positive Einstellung zu Supervisi
on/Intervision haben. Bei der qualitativen 
Auswertung könnten die Ergebnisse zu
dem dadurch verzerrt sein, dass nur spezi
fische Subpopulationen auf (bestimmte) 
qualitative Fragen geantwortet haben. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die gleichen Personen bei unterschiedli
chen Fragen ähnliche Antworten gegeben 
haben. Die Wertungen könnten dement
sprechend vornehmlich der Meinung be
stimmter Personen entsprechen oder wi
derspiegeln.

Anzumerken bleibt, dass sich die Befra
gung auf ein sehr weit gefasstes Konzept 
von Supervision und Intervision bezogen 
hat (siehe Bleichhardt & Rief, 2010, S. 33). 
Bei der qualitativen Auswertung ist des
halb nicht ganz eindeutig zu klären, auf 
welche Form von Supervision/Intervision 
sich die jeweiligen Aussagen beziehen. 
Zum Teil wurden die Fragen ganz offen
sichtlich unterschiedlich ausgelegt, teilwei
se vielleicht auch missverstanden. In der 
HE „Hinderungsgründe“ scheinen bei
spielsweise 62 Personen die Frage eher im 
Sinne von „Was wünsche oder erwarte ich 
von Supervision/Intervision, um diese op
timal nutzen zu können?“ verstanden zu 
haben.

Verschiedene Funktionen von 
Supervision/Intervision

Die Ergebnisse verweisen darauf, dass ei
ne wichtige Funktion von Supervision/In
tervision von vielen Psychotherapeuten 

darin gesehen wird, dass sie zu ihrer beruf-
lichen Weiterbildung beiträgt. Darüber hin
aus soll sie auch die Sicherung der Quali-
tät im Kontext der Ausübung ihres Berufes 
garantieren. Supervisoren nehmen vor 
dem Hintergrund dieser qualitätssichern
den Funktion damit auch die Rolle von 
Lehrern ein. Wissensvermittlung kann da
bei zur basalen Aufgabe von Supervision 
werden (Möller, 2001). Um dies adäquat 
leisten zu können, müssen Supervisoren 
über ein breites Wissen verfügen und sich 
mit aktuellen Erkenntnissen aus Forschung 
und Theoriebildung auseinandersetzen. Es 
bleibt zu fragen, ob dies sichergestellt ist 
bzw. wie dies sichergestellt werden kann. 
Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, 
dass viele Psychotherapeuten in der Su
pervision/Intervision Problemlösungen er-
arbeiten möchten. Offenbar erhalten sie 
diese gewünschte therapiebezogene Un-
terstützung auch zumeist, denn sie sind 
überwiegend zufrieden und der kollegiale 
Austausch wird sehr geschätzt. Des Weite
ren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass 
Supervision/Intervision auch für die Psy-
chohygiene der Psychotherapeuten rele
vant ist und als hilfreich erlebt wird. Worin 
genau diese Hilfe besteht, lässt sich an
hand der vorliegenden Befunde jedoch 
nicht näher eingrenzen. Für viele Psycho
therapeuten besitzt der mit Supervision/
Intervision verbundene Selbsterfahrungs-
anteil eine große Bedeutsamkeit, wie die 
qualitative Auswertung zeigt. Dieser Aspekt 
sollte bei künftigen Erhebungen gezielt 
mitberücksichtigt werden.16

Die Ergebnisse spiegeln damit insgesamt 
Aspekte wider, wie sie auch Strauß und 
Freyberger (2010) mit den verschiedenen 
Funktionen von Supervision in Verbindung 

15 Dieser Sachverhalt, dass die Kombination 
von qualitativen und quantitativen Metho
den der Erhöhung der Validität dienen kann, 
wird etwa im Rahmen der sozialwissen
schaftlichen Forschungsstrategie der Trian
gulation (z. B. Flick, 2008) sowie im Rah
men der konvergenten Konstruktvalidität 
beim MultitraitMultimethodAnsatz (z. B. 
SchermellehEngel & Schweizer, 2006) dis
kutiert (vgl. hierzu auch Ochs, 2009, 2012).

16 Qualitative Befunde zur Weiterentwicklung 
quantitativer Erhebungsinstrumente zu nut
zen, stellt bekanntlich einen klassischen Ein
satzbereich qualitativer Methoden in der 
Psychologie dar (z. B. Kopala & Suzuki, 
1999). 
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bringen: Qualitätskontrolle, Problemlösung 
und bewältigung sowie Psychohygiene.

Beziehungsaspekte und  
-gestaltung in Supervision/ 
Intervision

Bezüglich der Zufriedenheit bzw. Unzufrie-
denheit mit Supervision/Intervision wei
sen die qualitativen Ergebnisse darauf hin, 
dass neben Beziehungsaspekten der Stil 
und die Ausrichtung der Supervision/Inter
vision wesentliche Einflussfaktoren darzu
stellen scheinen. Die Bedeutung der inter
personalen Beziehungsgestaltung im 
Rahmen von Supervision/Intervision wird 
auch von anderen Autoren diskutiert (vgl. 
KahlPopp, 2010; Strauß et al., 2010). Die 
Gefahr besteht, dass im Rahmen von Su
pervision die professionelle Grandiosität 
von Psychotherapeuten infrage gestellt 
wird und eine Konfrontation mit mögli
chen eigenen Unzulänglichkeiten stattfin
det. Die damit verbundene große Krän-
kungsgefahr und die Notwendigkeit einer 
konstruktiven Verarbeitung lässt deutlich 
werden, wie bedeutsam eine tragfähige 
Beziehung zwischen Supervisoren und Su
pervisanden ist (vgl. auch KahlPopp, 2010, 
S. 472). In einer Studie von Gray et al. 
(2001) wurde als eines der häufigsten 
kontraproduktiven Ereignisse in der Super
vision angegeben, dass Supervisoren un-
empathisch gegenüber den Supervisan
den war, was die Beziehung belastet. In 
anderen empirischen Beiträgen werden 
als „nichtoptimale Supervision“ u. a. ver
zerrte oder eingeschränkte Kommunikati
on und mangelnde Öffnung seitens der 
Supervidierten beschrieben (Strauß et al., 
2010, S. 459). Auch mögliche Abhängig-
keitsverhältnisse im Rahmen von Supervi
sion sollten sorgfältig überdacht werden. In 
den Befunden dazu zeichnet sich ab, dass 
dieses Thema insbesondere im Ausbil
dungskontext und im Rahmen von institu
tioneller Supervision eine Rolle spielen 
kann (vgl. dazu Freyberger, 2010).

Was hindert daran, Supervision/Intervision 
wahrzunehmen? Die Ergebnisse der quali
tativen Auswertung verweisen darauf, dass 
vor allem Kosten- und Zeitfaktoren wesent
liche Hinderungsgründe zu sein scheinen.

Generell besteht, wie auch Strauß et al. 
(2010) in ihrer Übersichtsarbeit zum Stand 

der Forschung herausstellen, nach wie vor 
Forschungsbedarf in Bezug auf negative, 
problematische Aspekte und unerwünsch-
te Nebenwirkungen innerhalb der Supervi
sion (vgl. hierzu auch Bleichhardt & Rief, 
2010, S. 20). Auch die Ergebnisse dieser 
Studie (vgl. „Hinderungsgründe“, Protz & 
Ochs, 2011, S. 4449) zeigen dies deutlich.

Stil und Haltung des Super-
visors oder der Supervisorin

Wie die Ergebnisse zur HE „Forschungsfra
gen“ (Protz & Ochs, 2011, S. 5054) aufge
zeigt haben, sollten nach Ansicht der prak
tizierenden Psychotherapeuten in zukünfti
gen Studien die Einfluss- bzw. Wirkfakto-
ren von Supervision/Intervision näher 
eruiert werden. Es stellt sich die Frage, 
welche Haltung, welcher Interventionsstil 
und welche Supervisions/Intervisions
Methoden als besonders hilfreich erlebt 
werden. Eine weiterführende Fragestellung 
ist, ob sich Psychotherapeuten mit unter
schiedlichen therapeutischen Ausrichtun
gen darin unterscheiden, welche konkre
ten Techniken und welche inhaltlichen 
Schwerpunkte sie bevorzugen Die qualita
tiven Ergebnisse liefern erste Anhaltspunk
te, die schulenübergreifend auf den Nut
zen eines offenen, toleranten und unter-
stützenden Stils hinweisen, zudem auf die 
positive Wahrnehmung von lösungs- und 
zielorientiertem Arbeiten. Unterstützung 
zu bieten, ohne belehrend oder direktiv zu 
sein, und dem Supervisanden helfen, sei-
nen eigenen Stil weiterzuentwickeln, wird 
als besonders hilfreich erlebt. Auch andere 
Studien verweisen darauf, dass Lernen in 
der Supervision nur dann stattfinde, „wenn 
sich der Supervisor als Mentor verstehe, 
der den Kandidaten taktvoll begleite und 
zum Lernen anrege, persönliche und fach
liche Konkurrenz vermeide und mit dem 
Kandidaten psychotherapeutische Hand
lungsmöglichkeiten erkunde, ohne Lösun
gen vorzugeben“ (KahlPopp, 2010, S. 
471).

Wie definiert man „Supervisor-
Kompetenz“?

Der Kompetenz und Reflexionsfähigkeit 
der Supervisoren und an der Intervision 
beteiligten Kollegen wird ein großer Stel
lenwert beigemessen. Doch wie definiert 
sich deren „Kompetenz“? In der HE „For

schungsfragen“ deutet sich an, dass dies 
die Supervidierten gern wissen möchten. 
Noch bestehen viele offene Fragen und 
wenig verbindliche Anhaltspunkte in Bezug 
auf die Qualifikation von Supervisoren und 
deren spezifische Supervisionsausbildung 
(vgl. Freyberger, 2010; Nodop, Thiel & 
Strauß, 2010). Eine Hilfestellung gibt hier 
die Deutsche Gesellschaft für Supervision 
(DGSv) mit ihren Standards für die Qualifi
zierung.17 Hier werden Anforderungen an 
das Qualifizierungskonzept, das Curricu
lum, den Träger der Qualifizierung, an die 
Dozenten und Lehrsupervisoren sowie die 
künftigen Supervisoren formuliert. Von 
Letzteren wird u. a. eine mindestens 3jäh
rige Berufserfahrung, die Teilnahme an län
gerfristigen Weiterbildungen und an unter
schiedlichen Supervisionsprozessen gefor
dert. Als wesentliche Grundhaltung von 
Supervisoren wird dort u. a. Wertschät
zung, Überparteilichkeit, Ressourcenorien
tierung, kritische Distanz in Verbindung mit 
Einfühlung, gesellschaftspolitisches Inter
esse, die Fähigkeit zum Aushalten von Wi
dersprüchen und Spannungen sowie dem 
Eröffnen von Perspektiven (S. 1) beschrie
ben.

Kooperation Kammer/ 
Wissenschaft

Insgesamt betrachtet kann diese Mitglie
derbefragung als erfolgreiche Kooperation 
der LPPKJP Hessen mit wissenschaftlichen 
Institutionen – hier: der Arbeitsgruppe Kli
nische Psychologie und Psychotherapie 
der PhilippsUniversität Marburg (AG KliPs) 
und dem Institut für Psychologie FB 01 Hu
manwissenschaften der Universität Kassel 
– erachtet werden. Diese Kooperation 
stellt ein gutes Beispiel für die Zusammen-
arbeit von Psychotherapeutenkammern 
mit wissenschaftlichen Institutionen dar, 
die Vorbildcharakter hat.

Weiterführende Forschung

Die Mitgliederbefragung war so angelegt, 
dass sich aus den Ergebnissen Forschungs
fragen für weitere Untersuchungen zur Su
pervision/Intervision von Psychotherapeu

17 www.dgsv.de/wpcontent/uploads/2012/ 
01/standards_fuer_die_qualifizierung_zum_
zur_supervisorin_2012.pdf
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ten ableiten lassen.18 Dies ist gelungen. 
Aktuell berät eine Gruppe von Wissen
schaftlern ein weiterführendes Forschungs
projekt zum Thema Supervision/Intervisi
on.
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Kommentare zu erschienenen PTJ-Artikeln

Zu T. Padberg: „Warum lesen Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur?“, 
Psychotherapeutenjournal 1/2012, Seiten 10-17.

Ergänzende Überlegungen aus der psychoanalytischen Forschung & Praxis

Marianne Leuzinger-Bohleber

Thorsten Padberg schwimmt mit seinem 
provokativen, mutigen und relevanten 
Artikel gegen den Zeitgeist der „evidence-
based-medicine“ und greift eines der 
zentralen Probleme unseres Fachgebiets 
auf: die Spaltung zwischen der Welt der 
Psychotherapieforscher einerseits und der 
praktizierenden Psychotherapeuten ande
rerseits. In der Tat muss es Psychothera
peuten aller Richtungen beunruhigen, ja 
sogar bestürzen, wenn die Forschung, die 
mit öffentlichen Mitteln und Mitteln der 
Fachgesellschaften getragen wird, zu einer 
„l’art pour l’art“ wird, einer Tätigkeit, die 
vor allem der Profilierung und der Karrie
re von Forschern in ihrem Elfenbeinturm 
dient und keinen nennenswerten Einfluss 
auf die Praxis der Psychotherapie ausübt, 
die sie zu erforschen vorgibt. Verfehlt sie 
nicht dadurch ihr eigentliches Ziel, neue 
Erkenntnisse zu generieren, die innovative, 
Fehlentwicklungen korrigierende Umsteu
erungen „falscher Praxis“ im Dienste unse
rer Patienten bewirken können?

Padberg nennt folgende Gründe für diese 
Entwicklung: „1. Forschungsliteratur instru-
iert nicht, 2. Forschungsliteratur informiert 
nicht und 3. Forschungsliteratur inspiriert 
nicht. Als gemeinsame Wurzel dieser drei 
Mängel wird ein Missverständnis bezüg-
lich der Rolle der Schriften und Begriffe im 
Wissenschaftsbetrieb der Psychologie be-
nannt. Sie transportieren keine allgemein-
gültigen Therapieregeln. Vielmehr sind sie 
Werkzeuge im Ablauf professioneller Pra-
xis.“ (Zusammenfassung, S.10)

Da seine Analysen vorwiegend auf em
pirischen Untersuchungen und der ver

haltenstherapeutischen Tradition der Psy
chotherapie beruhen, möchte ich sie im 
Folgenden durch einige Überlegungen aus 
der psychoanalytischen Forschung und 
Praxis ergänzen, die allerdings in diesem 
Rahmen nur sehr fragmentarisch bleiben 
können (vgl. dazu u. a. LeuzingerBohle
ber, 2010; LeuzingerBohleber & Haubl, 
2011).

Lesen Psychotherapeuten 
überhaupt?

Veränderung der Kommunikations-
strukturen in der heutigen Wissensge-
sellschaft (Weingart, Carrier & Krohn, 
2002): Bekanntlich beklagen viele Heraus
geber psychoanalytischer Zeitschriften das 
mangelnde Interesse ihrer niedergelasse
nen Kolleginnen und Kollegen auch an 
klinischen und konzeptuellen Beiträgen. 
Lesen Praktiker überhaupt noch Fachlite
ratur? Stellt Padberg in seinen Analysen in 
Rechnung, dass sich die Kommunikations
strukturen in der heutigen globalisierten 
Wissensgesellschaft ganz allgemein – und 
daher auch bei Psychotherapeuten – in ei
nem Maße verändert haben, wie wir dies 
uns immer und immer wieder kaum vor
stellen können? Die intellektuellen, auf 
Bücher und Schriften konzentrierten Psy
chotherapeuten waren vielleicht schon 
immer, sind aber in heutigen Zeiten, in de
nen Psychotherapie zu einem verbreiteten 
Heilberuf geworden ist, bestimmt zu einer 
kleinen Minderheit geworden (vgl. dazu 
u. a. Makari, 2008; Zaretzki, 2004/2006; 
LeuzingerBohleber & Haubl, 2011). Es ist 

die gleiche Minderheit, die sich für Lite
ratur, Kunst und Film interessiert, wie der 
Besuch entsprechender Fachtagungen 
zeigt. – Daher bin ich unsicher, ob Pad
bergs Analysen in diesem Punkt zutreffen: 
Sind Psychotherapeuten wirklich kaum an 
der Psychotherapieforschung interessiert – 
oder müssen die Kommunikationsformen 
den heutigen Bedürfnissen und Usancen 
angepasst werden? Ein kleines Beispiel: An 
vielen der Hauptvorträge des letzten Kon
gresses der International Psychoanalytical 
Association (IPA) in Mexico City, Juli 2011, 
bezogen sich die Vortragenden auf For
schung aus anderen Feldern, auch auf die 
Mentalisierungs, Bindungs und Psycho
therapieforschung. Allerdings verbanden 
sie deren Befunde mit ihren Überlegun
gen zum Unbewussten, der Sexualität und 
dem Traum, den Kongressthemen. Doch 
auch die explizit als Forschungspanel zur 
Depression angekündigte Veranstaltung 
spät abends war gut besucht. Auch an den 
Kongressen der verschiedenen psychoana
lytischen Gesellschaften werden regelmä
ßig Bezüge zur aktuellen Forschung, auch 
zur Psychotherapieforschung, hergestellt 
und stoßen bei den Zuhörern meist auf 
großes Interesse. – Vermutlich ziehen es 
psychotherapeutische Praktiker heute vor, 
mündlich im Rahmen von social events 
wie ihren Fachtagungen (oder über Medi
en, Filme etc.) über Forschungsergebnisse 
informiert zu werden, statt zuhause, allei
ne für sich, Artikel aus dem Bereich der 
Psychotherapieforschung zu studieren. Ist 
dies wirklich so spezifisch für unsere Be
rufsgruppe? Gilt dies nicht ebenso für Me
diziner, Lehrer und Sozialarbeiter?
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Anomalie im Wissen-
schaftsbetrieb

„Es besteht – durchaus im Sinne Kuhns 
(1991) – eine ‚Anomalie‘ im Wissen-
schaftsbetrieb“ (Padberg, S. 11): Hinge
gen beklagt Padberg wohl zu Recht, dass 
sich die Psychotherapieforschung bezo
gen auf Inhalte, Methoden, aber auch be
zogen auf die Kommunikation ihrer Ergeb
nisse in Zeitschriftenartikel ausschließlich 
an den Naturwissenschaften orientiert, 
eine Orientierung, die bekanntlich seit je
her Anlass zu heftigen wissenschaftstheo
retischen und soziologischen Kontrover
sen war. Interessant ist seine Feststellung, 
dass sich der Stil der wissenschaftlichen 
Artikel sehr an jene naturwissenschaftli
cher Berichte angepasst hat und als „ob
jektivistisch“, knapp, auf Methoden und 
Zahlen ausgerichtet und ausgesprochen 
wenig narrativ – und daher als für Kliniker 
langweilig und uninteressant – charakteri
siert werden können. Daher haben wir in 
vielen unser Arbeiten dafür plädiert, dass 
die Psychoanalyse (und die vergleichen
de Psychotherapieforschung) in Zeiten 
der wissenschaftlichen Pluralität und dem 
Abrücken von einem überholten einheits
wissenschaftlichen Verständnis (vgl. dazu 
u. a. Hampe, 2003) ihr spezifisches Wis
senschaftsverständnis, ihre spezifische 
Forschungsmethode, ihre spezifischen 
Qualitätskriterien, aber auch ihre spezifi-
schen Kommunikationsformen klinischer 
und extraklinischer Erkenntnisse in der 
wissenschaftlichen Community offensiv 
vertritt. So gehört die von Padberg erläu
terte Spannung zwischen generalisierba
ren und idiosynkratischen Erkenntnissen 
zu einem der Spezifika von Psychothera
pie und kann nie negiert oder vernach
lässigt werden. In verschiedenen Arbeiten 
haben wir daher verschiedene Formen der 
klinischen und extraklinischen Forschung 
in der Psychoanalyse einander gegen
übergestellt. Wie die folgende Abbildung 
illustrieren soll, wurde psychoanalytische 
Forschung als spiralförmiger Erkenntnis
prozess beschrieben, in dem individuelle 
und unverwechselbare Beobachtungen in 
einer therapeutischen Dyade oder Grup
pe auf verschiedenen Abstraktionsstufen 
sukzessiv mit generalisierbarem Wissen 
– wie es z. B. in theoretischen Modellen 
zu therapeutischen Veränderungen bei 

bestimmten Störungsbildern enthalten 
ist – kritisch in Beziehung gesetzt werden. 
Anschließend mündet der Erkenntnispro
zess wiederum in eine offene, auf neue 
Erkenntnisse ausgerichtete psychoanaly
tische Grundhaltung in weitere klinische 
Situationen mit dem jeweiligen Patien
ten (vgl. dazu u. a. LeuzingerBohleber, 
2007).

Daher kann es in der psychoanalytischen 
Therapie nie um die von Grawe beschrie
benen TopDownAnwendungen von em
pirisch überprüftem Wissen im Sinne von 
„Anwendungsregeln“ gehen, sondern um 
einen tastenden Erkenntnisversuch kom
plexer klinischer Phänomene.

Anhand dieser Graphik kann u. a. das von 
Padberg beschriebene Phänomen disku
tiert werden, warum Psychotherapeuten 
am besten in sogenannten Qualitätszirkeln 
bzw. Supervisions und Intervisionsgrup
pen lernen: Mit klinisch erfahrenen Kolle
gen werden konkrete klinische Situationen 
kritisch reflektiert, wobei durchaus die in 
der Graphik beschriebenen zirkulärspi
ralförmigen Erkenntnisprozesse (z. B. der 
Versuch der Anwendung neuer Theorien 
wie der Mentalisierungstheorie oder auch 
Ergebnisse aus der Psychotherapiefor
schung) in den Versuch einbezogen wer
den können, die klinischen Beobachtun
gen möglichst differenziert zu verstehen 

(vgl. dazu u. a. LeuzingerBohleber, 2007, 
2010).

„Scientist-Practitioners“ – 
wünschenswert aber  
illusionär?

Einer weiteren These von Padberg kann 
ich nur voll zustimmen: Viele der von ihm 
erwähnten Probleme sind der hermeti
schen Trennung von psychotherapeuti
scher (Labor)Forschung und psychothera
peutischer Praxis zuzuschreiben. Padberg 
stellt daher fest, dass sich der Wunsch 
nach „Scientist-Practitioners“ als illusionär 
herausgestellt hat. Dieser Aussage möchte 
ich hingegen z. T. widersprechen: Sowohl 
in der Ergebnisstudie zu Psychoanalysen 
und psychoanalytischen Langzeittherapien 
der Deutschen Psychoanalytischen Verei
nigung (DPV) (der als „Katamnesestudie“ 
bekannt gewordenen, repräsentativen 
Nachuntersuchung von 407 ehemaligen 
Patienten dieser Langzeitverfahren) als 
auch in der zurzeit laufenden, prospektiven 
und randomisierten Therapievergleichsstu
die von Ergebnissen psychoanalytischer 
und kognitivbehavioraler Langzeitthera
pien chronisch Depressiver (der soge
nannten LACStudie) arbeiten erfahrene 
Kliniker direkt in der Forschung in interdis
ziplinären Teams mit. Dadurch können vie
le der von Padberg diskutierten Kommuni

Psychoanalytische Forschung als spiralförmiger Erkenntnisprozess

Konzeptforschung

Private Theorien

ubw vbw bw
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kationsschwierigkeiten vermieden werden. 
Zudem ist der Transfer von Erkenntnissen 
der Forschung in die Praxis von vornher
ein garantiert. Um nur ein Beispiel zu er
wähnen: Es waren unerwartete Ergebnisse 
der DPVErgebnisstudie, die interessante 
Debatten in der DPV auslösten, z. B. über 
Indikationsfragen, behandlungstechnische 
Probleme, aber auch zu bisher tabuisier
ten Themen wie der auffallenden Häufung 
von im Zweiten Weltkrieg traumatisierten 
Kriegskindern in psychoanalytischen Lang
zeitbehandlungen während der 1980er
Jahre. Analoge Anregungen ergeben sich 
schon jetzt aus den ersten Ergebnissen der 
LACDepressionsstudie (vgl. dazu u. a. die 
Vorstellung der Studie bei der diesjährigen 
Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft 
für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psy
chosomatik und Tiefenpsychologie, DGPT, 
in Lindau). Zudem hat die Mitarbeit in die
sen Therapiestudien einige Kliniker dazu 
motiviert, sich auch wissenschaftlich zu 
profilieren, z. B. Promotionen und Habili
tationen zu schreiben.

Analoges gilt in anderer Weise auch für 
weitere derzeit laufende psychodynami
sche Therapiestudien, wie z. B. die „Angst
studie“ von Beneke, Huber u. a.

Vermittlung von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen

Naturwissenschaftliche versus narrative 
Tradition (case based learning): Ein wei
teres Plädoyer von Padberg möchte ich 
ebenfalls voll unterstreichen: Bezugneh
mend auf die berühmt gewordene (Fall)
Geschichte von Watson, Rayner und Jones 
betont er die Vorteile von Narrationen bzw. 
einem case based learning (anhand von 
Tonband oder Videoaufzeichnungen) 
für den Wissenstransfer von Forschung 
und Praxis. Seit Jahren widme ich mich 
genau diesem Anliegen, zuerst am Son
derforschungsbereich 129 in Ulm (vgl. u. 

a. Kächele et al., 2006) und nun in ver
schiedenen Projekten am SigmundFreud
Institut: Wie kann die narrative Tradition 
der Psychoanalyse mit den heutigen An
forderungen an Psychotherapieforschung 
verbunden werden? Wie können die be
kannten Klippen von narrativen Zusam
menfassungen langer Behandlungen (wie 
z. B. die Selektion bestimmter klinischer 
Beobachtungen, die subjektive Verzerrung 
der Beobachtungen durch den Autor, die 
„Bestätigung“ bestimmter theoretischer 
Annahmen anstelle von Falsifikationen 
etc.) vermieden werden? In Zusammenar
beit mit dem Clinical Observation and Tes-
ting Project Committee der IPA (Chair: Ma
rina Altmann) entwickelten wir seit 2009 
ein Model for Clinical Observation, das 
eine neue Methode der narrativen Zusam
menfassung langer psychoanalytischer Be
handlungen u. a. mithilfe der Methode der 
Expertenvalidierung darstellt, die nun in 
verschiedenen Gesellschaften der IPA er
probt und beim nächsten Kongress in Prag 
(Juli 2013) vorgestellt wird (vgl. dazu www.
sigmundfreudinstitut.de; Homepage der 
IPA: www.ipa.org.uk/de – Committees – 
Clinical Observation and Testing Project 
Committee).

Es ist faszinierend, dass Padberg aus einer 
völlig anderen Forschungstradition im Be
reich der Psychotherapie zu einem ähnli
chen Unbehagen und zu ähnlichen Ana
lysen und Forderungen kommt wie einige 
der führenden psychoanalytischen For
scher und Praktiker. Ob sich daraus neue, 
innovative Entwicklungen ergeben, im 
besten Falle sogar ein neues Forschungs
paradigma im Sinne von Thomas Kuhn?
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Empirische Massenware – uninspirierend, aber anerkannt

Ulfried Geuter

Lieber Herr Padberg,

vielen Dank für Ihren sehr schönen Artikel. 
Bei dieser delikaten Thematik schimpfen 
Sie nicht, zeigen nicht mit dem Finger auf 
jemanden, sondern machen ein Problem 
verständlich und beziehen klar Position. Das 
ist sehr schön zu lesen und sehr wohltuend.

Als psychotherapeutischer Praktiker le
se ich gerade viel Forschungsliteratur, da 
ich ein Buch über Körperpsychotherapie 
schreibe. Dabei mache ich die Erfahrung, 
dass ein Großteil dieser Literatur auch in

tellektuell – also nicht nur mit Blick auf 
die Praxis – uninspirierend ist. Die Auto
ren lassen einen an ihren Denkbewegun
gen nicht teilhaben, nur an Hypothesen, 
StandardVersuchsplänen und Ergebnis
sen. Die interessanten Informationen sind 
oft sehr dünn. Und oft kommt es mir so 
vor, als hätten die empirischen Forscher in 
ihrem Computer fertige Textschablonen, 
in die nur noch die Details der jeweiligen 
Forschungsarbeit – welche genaue Hypo
these, wie viele Versuchspersonen etc. – 
eingetragen werden. Die entsprechenden 
Artikel sind dann wie Kleider, die nach ei

nem Schnittmuster aus der Brigitte genäht 
wurden.

Akademisch anerkannt aber ist diese unin
spirierte empirische Massenware. Nur wer 
diese Ware produziert, kann heute Profes
sor der Klinischen Psychologie werden. Das 
wird mehr anerkannt, als mit mutigen Ge
danken Neuland auszumessen, wie es Wat
son tat, was immer man davon auch hält.

Besten Gruß
Prof. Dr. Ulfried Geuter 

Berlin

Die Beziehung zwischen Forschung und Praxis in der Psychotherapie

Reiner Bastine

Der Beitrag ist hübsch polemisch, leider 
aber auch plakativ („Forschungsliteratur 
instruiert nicht, ... informiert nicht, ... inspi-
riert nicht ...“) und nicht wirklich bemüht, 
den bemängelten Sachverhalt zu bele
gen (angeblich lesen Psychotherapeuten 
generell keine „Forschungsliteratur“). Da 
die Schlussfolgerungen geradezu aben
teuerlich sind („Die Lektüre von Facharti-
keln ist daher für den Psychotherapeuten 
überflüssig“), fragt man sich schon, ob 
das wirklich ernst gemeint ist. Die zentrale 
und zweifellos richtige Frage aber ist, was 
Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten tun und tun sollten, um den An
sprüchen an eine fachlich ausgewiesene 
und fundierte psychotherapeutische Be
handlung gerecht zu werden, und wie die 
Beziehung zwischen Forschung und Praxis 
in der Psychotherapie aussieht und ausse
hen kann.

Nicht nur für unsere Patientinnen und Pa
tienten, sondern auch für unser Selbstver
ständnis, für unsere eigene Arbeit als Psy
chotherapeuten wie für unsere Profession 
als Ganzes wünschen wir uns eine infor
mierte, fachkundige, am Stand der wis
senschaftlichen Erkenntnisse orientierte 
psychotherapeutische Praxis – spätestens 

dann, wenn wir selbst psychotherapeu
tische Hilfe in Anspruch nehmen wollen. 
Das aber ausschließlich am Lesen von 
„Forschungsliteratur“ (was genau meint 
der Autor eigentlich damit?) festzumachen 
und diese zu kritisieren, weil sie angeb
lich von Psychotherapeuten nicht gelesen 
würde, wird weder der Forschungsliteratur 
noch den praktizierenden Psychothera
peuten gerecht.

Nehmen wir einmal an, dass mit „For
schungsliteratur“ das gemeint sein soll, was 
in wissenschaftlichen Zeitschriften über kli
nische und psychotherapeutische Themen 
publiziert wird. Das umfasst ein riesiges 
Spektrum, das von theoretischen, behand
lungs und forschungsmethodischen bis 
hin zu epidemiologischen Fragestellungen 
reicht und ebenso klinische Fallanalysen 
wie Langzeitstudien einschließt. In der Tat 
richten sich diese Veröffentlichungen in 
erster Linie an Forscher, die sich mit diesen 
Themen beschäftigen und die dazu beitra
gen, die aufgeworfenen Fragen weiter zu 
entwickeln und Lösungen dafür zu finden. 
Das ist auch gut so, denn es gibt nun mal 
einen grundlegenden Unterschied zwi-
schen Forschung und Praxis. Angewandte 
Forschung hat immer das Ziel, Erkenntnis

se zu erweitern und allgemeine Maßnah
men zu entwickeln, zu begründen und zu 
erproben, die für vorgegebene Umstände 
gelten sollen. Der intendierte Geltungsbe
reich dieser Erkenntnisse ist immer mit
zudenken. Praxis dagegen hat einen indi
viduellen, singulären Charakter, d. h., sie 
bezieht sich auf das Handeln im Einzelfall, 
der sich durch vielfältige Bedingungen und 
Bedingungskombinationen auszeichnet. 
Dadurch ist für den Einzelfall einerseits nur 
eine begrenzte Vorhersage möglich, und 
andererseits eine fortlaufende Anpassung 
der Behandlung an die sich verändernden 
Bedingungen erforderlich.

Wegen der grundlegenden Unterschie
de zwischen Angewandter Wissenschaft 
und dem Handeln in der Praxis ist von 
der psychotherapeutischen Praxis nicht 
zu verlangen, dass sie wissenschaftliche 
Erkenntnisse eins zu eins umsetzt. Und 
ebenso wenig ist von der wissenschaft
lichen Forschung zu verlangen, dass sie 
absolut geltende Handlungsvorgaben 
für alle denkbaren Praxisfälle entwickelt, 
noch überhaupt entwickeln kann. Des
halb geht eine EinszuEinsÜbertragung 
wissenschaftlich erforschter Behand
lungsmethoden oder auch von Be
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handlungstheorien auf den praktischen 
Einzelfall schon aus Prinzip nicht, weil 
jeder Einzelfall – eben weil er Einzelfall 
ist – in einer Vielzahl von Bedingungen 
von den theoretisch festgelegten Bedin
gungen abweicht. Es ist also immer nur 
eine Näherung möglich zwischen dem, 
was die Forschung theoretisch oder em-
pirisch entwickelt, und der Anwendung 
in der Praxis. Deshalb ist es auch ein 
gravierendes Missverständnis, die Wirk
faktoren Grawes als Handlungsregeln zu 
verstehen, die für jeden Einzelfall als ein
deutige Maßstäbe gelten sollten. Selbst 
konditionale „Wenndann“Regeln (bes

ser sollte von „Wenndannwozu“Regeln 
gesprochen werden) stoßen bei ihrer 
Anwendung auf Einzelfälle immer auf 
so komplexe und meist unübersichtliche 
Bedingungen, dass von ihnen zwar eine 
Orientierung, aber keine Eindeutigkeit er
wartet werden kann. „Lenkungskraft“ ist 
gut, wenn damit eine allgemeine Orien
tierungsfunktion gemeint würde, jedoch 
falsch, wenn darin eine unumstößliche 
Handlungsanweisung für jede mögliche 
„Wenndann“Kombination gesehen wird. 
Jede Psychotherapeutin könnte allein 
schon für die WennBedingungen einer 
therapeutischen Situation ziemlich viele 

Bedingungen aufzählen, die für ihr Han
deln relevant sind, neben dem momen
tanen klinischen Status der Patientin viele 
weitere aktuelle und vergangene Einflüs
se, außerdem aber auch viele Umstän
de von sich als handelnder Psychothe
rapeutin und der Psychotherapie selbst. 
Gegenüber der Anwendung in der thera
peutischen Praxis sind die Handlungsre
geln in ihrem Auflösungsvermögen und 
in ihrem Geltungsbereich daher immer 
begrenzt und unterdeterminiert.

Prof. em. Dr. Reiner Bastine 
Heidelberg

Replik des Autors

Psychotherapeuten lesen – Anmerkungen zu den Kommentaren in dieser  
und der vorigen Ausgabe (2/2012, S. 120-124) des Psychotherapeutenjournals

Thorsten Padberg

Ich danke allen, die die Diskussion über 
das Orientierungspotenzial von Texten 
der Psychotherapieforschung weitergetra
gen haben. Besonders viele Zuschriften 
erreichten mich von Praktikern, die die 
lokalen, oft praktisch begründeten Beson
derheiten ihrer Praxis durch von außen 
implementierte Richtlinien nicht berück
sichtigt sehen. Das erzeugt nicht nur ver
ständlichen Widerstand, es ist für diese 
Praktiker auch nicht nachvollziehbar, wie 
derlei Vorschriften zur Verbesserung ihrer 
bestehenden Praxis beitragen sollen (wie 
es in der Zuschrift von Sabine Ecker zum 
Ausdruck kommt, 2/2012, S. 121).

Die Verfügbarkeit und die 
Verwertbarkeit wissen-
schaftlicher Texte

Die Kluft zwischen Forschung und Praxis 
mag dadurch verstärkt werden, dass Fach
zeitschriften oft nur für die forschenden 
Wissenschaftler überhaupt zugänglich 
sind, worauf Volker Kauschke hinweist 
(2/2012, S. 120). Die Botschaften, die die 
Forschung an die Praxis zu senden ver
sucht, sind dadurch nicht nur unverständ
lich, sondern werden gar nicht erst gehört. 

Eine Diskussion zu Fragen des Copyrights 
und der Bezahlung von Publizierenden 
und Publikationsorganen ist demnach zur 
Wahrung der Interessen der Wissenschaft 
auch im Feld der Forschung indiziert. Aller
dings glaube ich, dass sich das von mir ge
schilderte Problem durch bessere Erhält
lichkeit allein nicht lösen lassen wird. Wer 
liest schon Texte, die weder instruieren, 
noch informieren oder inspirieren, selbst 
dann, wenn sie kostenlos verfügbar sind?

Die prägende Kraft unserer 
Vorbilder

Das im Text benutzte, recht ungewöhn
liche Therapiebeispiel hat eigene Reak
tionen hervorgerufen. Farrellys Anhänger 
sahen im Text eine Verteidigung des Pro
vokativen Stils gegenüber zu stark normie
renden Vorstellungen. Dora ScholzAilakow 
(2/2012, S. 121) kann im Vorgehen Far
rellys dagegen keinerlei Empathie entde
cken – obwohl eine solche Interpretation 
möglich wäre. Wie Frau ScholzAilakow 
würden viele Praktiker dieser Interpretation 
nicht folgen. Durch langjährige Erfahrung 
haben sie klare Vorstellungen von Empa
thie entwickelt; sie können sich dazu u. a. 

auf therapeutische Vorbilder, in Ausbildun
gen erhaltene Anleitungen, Diskussionen 
mit Kollegen und Erfahrungen mit ihren 
Klienten berufen. Unsere Wahrnehmung 
therapeutischer Prozesse ist stark davon 
geprägt, welche Vorbilder wir haben.

Die (Un-)Möglichkeit des 
Wissenstransfers

Viele Zuschriften knüpfen an die wis
senschaftstheoretische Debatte an, die 
in der Psychologie viel zu selten geführt 
wird. Auch Heinz Huber und Franz Dick 
(2/2012, S. 122 und S. 123) behandeln 
die Frage nach der Übertragbarkeit von 
Forschungsergebnissen in die Praxis. 
Wolfram Zimmermann (2/2012, S. 122) 
vermisst zudem eine Werthaltung in For
schung und Praxis, die das Lernen von
einander möglich macht. Mein Anliegen 
waren aber eher die Mängel des Medi-
ums der Übertragung von Forschungser
gebnissen. Frau LeuzingerBohleber (in 
dieser Ausgabe, S. 224 ff.) schlägt des
halb u. a. einen Mediumswechsel hin zu 
mehr „social events“ vor. Solche Events 
sehe ich als eine notwendige Ergänzung 
von Forschungstexten.
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T. Padberg

Dass man im Umgang mit Forschungser
gebnissen von psychoanalytischer und ver
haltenstherapeutischer Seite zu ähnlichen 
Schlussfolgerungen gelangt ist, liegt m. E. 
daran, dass sich die Praxis beider Schulen 
vor vergleichbare Schwierigkeiten bei der 
Deutung der ihr zugedachten empirischen 
Ergebnisse gestellt sieht. Der Psychoanalyti
ker Erwin Kaiser ließ mir einen seiner Artikel 
zukommen, in dem er die Angebote an den 
Analytiker als „eine – quantitativ überprüfte 
– Aufzählung von Selbstverständlichkeiten“ 
(Kaiser, 2012, S. 80) charakterisiert. In ihrer 
Allgemeinheit bestätigten diese unfreiwillig 
den Vorbehalt, wie wenig man von der Psy
chotherapieforschung lernen könne.

Wenn Texte von den üblichen „Schnittmus
tern“ (Ulfried Geuter in dieser Ausgabe, 
S. 227) abweichen und durch die Schil
derung der dahinter stehenden „Denkbe
wegungen“ etwas mehr vom Charakter 
des Autoren verraten, dann verlieren sie 
vielleicht etwas von ihrem klinisch reinen 
Wissenschaftshabitus. Sie gewinnen dafür 
aber an Griffigkeit. Dass Freud dies meis
terlich verstand, muss nicht groß betont 
werden. Welche bedeutende Rolle Skin
ners Roman „Walden Two“ bei der Verbrei
tung der Verhaltenstherapie gespielt hat 
(vgl. Daiminger, 2005), scheint dagegen 
fast vergessen. Eine große Vielfalt in die
ser Hinsicht vorbildlicher, zum Teil stark 
persönlich gefärbter Texte zu Psychologie 
und Gesellschaft findet sich z. B. auf der 
Webseite der Bochumer Arbeitsgruppe für 
Sozialen Konstruktivismus (www.boag.de).

Die Freiheit des  
Interpreten

Danken will ich auch Professor Reiner Bas
tine (in dieser Ausgabe, S. 227228), dass 
er sein Unbehagen aus Sicht eines Wissen
schaftlers in Worte gefasst hat. Korrigieren 
muss ich zwei Fehleinschätzungen gleich 
zu Beginn seines Kommentars, wobei ich 
die erste meiner eigenen Ungenauigkeit 
zuschreibe. Nirgendwo habe ich behauptet, 
dass Fachartikel generell für den Psycho
therapeuten überflüssig seien. Ein absurder 
Gedanke, zumal ich ja mit eben jenem Text 
selbst einen Fachartikel verfasst – und noch 
viele weitere zitiert – habe. Aber nicht nur 
bei Wirkfaktoren und Regeln, sondern bei 

allen isoliert betrachteten Texten können die 
Rezipienten zu Deutungen kommen, an die 
der Autor niemals gedacht hatte. Trotzdem 
hätte ich besser auch an der von Bastine 
zitierten Stelle statt „Fachartikel“ den Begriff 
„Forschungsartikel“ (der Psychotherapiefor
schung, in denen Wirkfaktoren und „Wenn
dann“Regeln benannt werden sowie auch 
MetaAnalysen, etc., die mit dem Ziel der 
Instruktion von Praktikern verfasst wurden) 
benutzt. Zum Vorwurf des fehlenden Belegs 
der in der Titelfrage angesprochenen Prob
lematik verweise ich auf die Studien zum 
Leseverhalten von Psychotherapeuten, die 
in meinem Text genannt sind. Im Gegenzug 
würde mich natürlich interessieren, auf wel
che Quellen Bastine seine eigene, abwei
chende Einschätzung stützt.

Psychotherapieforschung 
zwischen Wissenschafts-
anspruch und Orien-
tierungsbedürfnis

Interessant wird es, wenn Bastine von 
der Lenkungskraft von Wirkfaktoren und 
„Wenndann“Regeln spricht. Wie ich am 
Beispiel von Frank Farrelly demonstriert 
habe, ist selbst eine auch nur „allgemeine 
Orientierungsfunktion“ von schriftlich ver
fassten Therapieregeln kaum zu erwarten, 
weil die Regeln und Wirkfaktoren nicht nur 
graduell anders, sondern nahezu beliebig 
und widersprüchlich ausgelegt werden 
können. Auf eine Widerlegung dieser De
monstration warte ich noch.

Dass die deutsche klinische Forschung, wie 
auch hier Bastine, schon vor Jahren ihre 
Wissenschaftsansprüche in Anlehnung an 
Westmeyer (1978) auf sogenannte „tech
nologische“ Regeln beschränkt hat, ist be
kannt. Westmeyer (1987, S. 22) hat dazu 
ausgeführt, eine vollständig ausformulierte 
Regel erreiche „leicht Buchformat“, wes
wegen die Forschung eben nicht die Regel 
selbst, sondern die Effektivität derjenigen 
beforsche, die sich an ihr orientierten. Das 
ist eine kuriose Argumentation. Geht man 
so vor, ist nämlich schon auf Forschungs
seite unklar, wie eine solche unterdetermi
nierte Regel überhaupt das Verhalten derje
nigen Therapeuten beeinflusst hat, die von 
der Psychotherapieforschung beobachtet 
werden. Es ist dann so, als ließe man ei

ne große Gruppe für eine Weile auf Befehl 
in die Luft schießen, um anschließend zu 
behaupten, die ideale Schusstechnik sei 
beinahe gefunden, weil möglicherweise et
was getroffen wurde. Man wisse nur nicht 
genau von wem, wann, wo und wie. Wenn 
Regeln so konzipiert werden, dann kann 
man auch auf sie verzichten.

In klinischen Studien ist der Anteil an Vari
anz, der sich auf die Person des Therapeu
ten zurückführen lässt, deutlich größer als 
der des Treatments selbst (Wampold, 2001, 
S. 184ff.). Das macht die untergeordnete 
Rolle, die ausformulierte Regeln und Ma
nuale für sich genommen spielen, noch 
einmal deutlich. Franz Caspar hat deshalb 
schon 1999 gefordert, Psychotherapiefor
schung müsse in der Beschreibung dessen, 
was individuelle Therapeuten tatsächlich 
tun, deutlich besser werden. Dem schließe 
ich mich (im Sinne einer Teillösung) an.

Was Bastine übersieht, sind die praktisch 
entscheidenden, instruierenden Teile der 
Forschungstätigkeit: das Ratertraining, 
die Supervision der beobachteten Thera
peuten, die therapeutischen Erfahrungen 
und theoretischen Vorannahmen der an 
der Forschung Beteiligten usw., ohne die 
die nötige Regelhaftigkeit im Therapiege
schehen gar nicht erst entstehen kann. Es 
ist daher keineswegs polemisch, sondern 
schlicht beschreibend, wenn ich darlege, 
dass Psychotherapieforschungsliteratur 
nicht informiert.

Grundlegende Gemein-
samkeiten statt Unter-
schiede

Und schließlich bin ich noch ein weite
res Mal anderer Meinung als Bastine: Es 
gibt nämlich grundlegende Gemeinsam-
keiten von Psychotherapieforschung und 
psychotherapeutischer Praxis (vgl. dazu 
ausführlicher Padberg, 2011). In beiden 
Feldern arbeiten konkrete Therapeuten 
mit konkreten Klienten und entwickeln da
bei Heuristiken analog den Grawe‘schen 
Wirkfaktoren und „Wenndann“Regeln. 
Allerdings ist es mein Eindruck, dass man 
nur auf Forschungsseite der Meinung ist, 
man müsse die eigene, letztlich doch lokal 
begründete Praxis kraft eines schriftlichen 
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Regelsystems auf alle möglichen anderen 
Kontexte übertragen – und wenn auch nur 
näherungsweise. Dass man nicht nur „all
gemeine Orientierung“ des Praktikers an 
der Forschung erwartet, sondern deutlich 
mehr, bezeugen die immer wieder zu hö
renden Anwürfe der Forschung gegen die 
Praxis. Mit dem Vorwurf der „Selbstbezo
genheit“, den Professor Wittchen unlängst 
im Focus gegen die Praktiker erhoben hat, 
könnte die Psychotherapieforschung sich 
jedoch selbst konfrontiert sehen, sollte sie 
die Unterschiede zur psychotherapeuti
schen Praxis allzu stark betonen. Zumal die 
Forschung sich aus Gründen der Methodik 
häufig eine wesentlich stärkere Selektion 
des Einsatzfeldes erlaubt, als dies in den 
meisten praktischen Kontexten möglich ist.

Die Klinische Psychologie hat sich auf die 
Verbreitung schriftlicher Anleitungen wie 
Richt und Leitlinien, Manuale etc. fixiert. Sie 
erkennt deren praktische Mängel nicht, weil 
sie zum Opfer ihrer eigenen Abgrenzung 
zu den Geisteswissenschaften (mit deren 
deutlich umfassenderen Regelbegriffen) 
geworden ist. Die bei Bastine, Wittchen 
und vielen anderen erkennbare Sorge um 
die Wissenschaftlichkeit der psychothera
peutischen Praxis wurzelt darin, dass sie aus 
den Augen verloren haben, wie Menschen 
(und damit eben auch Psychotherapeuten) 
tatsächlich Regeln erwerben: durch Worte 
und soziale Interaktionen und praktische Er
fahrungen vor dem Hintergrund einer eta
blierten Praxis. Ohne diese Einbettung sind 
die zur Vermittlung von Praxis gedachten 
Worte nur weißes Rauschen.

Wie erwirbt man wissen-
schaftlich fundierte, psy-
chotherapeutische Praxis?

Nach so viel Differenz möchte ich eine 
große Gemeinsamkeit betonen: Unser 

geteiltes Anliegen ist die „informierte, 
fachkundige, am Stand der Wissenschaft 
orientierte psychotherapeutische Praxis“ 
(Bastine), weswegen ich abschließend ei
nige Möglichkeiten zur Sicherstellung pro
fessioneller Behandlungsqualität skizzieren 
will.

Hoffnung auf Verbreitung von als wirksam 
erachteten Praktiken kann sich die Psycho
therapieforschung machen, wenn sie in 
der Lage ist, diese in der Rolle des Lehrers 
anzuleiten und zu demonstrieren – so wie 
es seit Langem in vielen, oft schulenge
bundenen Ausbildungsinstituten erfolg
reich gemacht wird. Die dadurch vermit
telten praktischen Kompetenzen geben 
die Folie ab, auf der dann sogar Texte über 
Wirkfaktoren und Regeln wie intendiert ge
lesen werden können.

Der Übergang vom Thera-
pienovizen zum Experten

Die Zeit der Ausbildung ist jedoch endlich. 
Der Praktiker wird aus der Rolle des Ler
nenden entlassen, wenn er eine eigen
ständige, richtige Praxis demonstriert, er 
also selbst zum Experten geworden ist. 
Einflussnahme jenseits der Ausbildungs
phase kann dann vorwiegend noch durch 
gegenseitige Instruktion unter Experten 
stattfinden, etwa in Forschungsprojekten 
unter Praktikerbeteiligung, wie sie Frau 
LeuzingerBohleber in ihrem Kommentar 
beschreibt. Diese Projekte nutzen die be
sonderen Kenntnisse erfahrener Psycho
therapeuten. Das sind nicht zuletzt die Lek
tionen aus den von ihnen selbst geführten 
psychotherapeutischen Gesprächen. Dies 
ist auch ein Hinweis auf einen weltweit 
unter erfahrenen Psychotherapeuten gel
tenden Standard (Orlinsky & Ronnestad, 
2005): größte Aufmerksamkeit gilt unse
ren Klienten.
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R. Raible / E. Püschel

Zu „Coaching: Beratung oder Psychotherapie? Eröffnung einer Diskussion“,  
mit Beiträgen von J. Hargens und T. Moser, Psychotherapeutenjournal 2/2012,  
Seiten 88-93.

… obwohl ich meinen Kindern in Zeiten 
der Rührigkeit besagter Figur (auch) Ge
schenke gemacht habe. Ich war bass er
staunt, den Artikel und die Frage zu lesen, 
ob Coaching durch Psychotherapeuten 
Beratung oder Therapie sei. Was soll die 
Frage? Ein professioneller Übersetzer wird 
doch nicht zum Außenhandelskaufmann, 
nur weil er für ein Unternehmen eine Kor
respondenz mit dem Ausland übersetzt. 
Und die Fremdsprachenkorrespondentin 

nicht zur Dolmetscherin, wenn sie gele
gentlich als solche fungiert. Eine Kollegin 
hat einmal geäußert, dass Bauchtanz für 
sie wie Psychotherapie wirke. Wird ihre 
Bauchtanzlehrerin dadurch zur Psycho
therapeutin? Ein Coach ist ein Coach, und 
nichts anderes, auch wenn er/sie psycho
therapeutische Kompetenzen mitbringt. 
Und er/sie macht Coaching, nichts ande
res. Es gibt vieles, was seelische Verletzun
gen heilt. Und vieles, was heilt, ist auch in 

anderen Zusammenhängen nützlich. Das 
ist kein Grund, nötige Differenzierungen 
aufzugeben. Und hinsichtlich Coaching 
kein Grund, dass Kammern sich um dieses 
Thema kümmern – und es sich einver
leiben. Dies nur vorsorglich, für den Fall, 
dass ich das Gras zu Recht wachsen hören 
sollte.

Dipl.-Psych. Roland Raible 
Wangen

Beratung und Coaching profitieren von Feldkompetenz und Erfahrungen  
aus der Psychotherapie

Edith Püschel

Die Approbation ist keine Voraussetzung 
für Beratung und Coaching. Bislang liegen 
für Beratungsprozesse kaum generalisier
bare Ergebnisse einer Wirkungsforschung 
vor, was auch mit der Diversität von Be
ratungsfeldern zu tun hat. Gesellschaftli
che Veränderungsprozesse differenzieren 
Aufgaben aus und die an Professionali
sierungsprozessen beteiligten Fachkräfte 
bringen ihre jeweiligen Kompetenzen und 
Zielvorstellungen mit ein. Entsprechend 
ist Beratung als Profession multidisziplinär 
hinsichtlich der akademischen Basisaus
bildung, allerdings durch Gesprächs und 
Fachkompetenz sowie pädagogische und 
psychologische Qualifikationen zu einer 
eigenständigen Fachlichkeit ausgereift. 
Hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner 
Interventionsformen gewinnt Beratung 
durch Erfahrungen aus dem psychothera
peutischen Bereich. Beratungsstrategien 
sollten feldspezifisch und personenzen
triert gewählt werden und am sozialen, 
kognitiven und emotionalen Kontext der 
Ratsuchenden orientiert sein. Zielsetzun
gen in einer Beratung werden gemeinsam 

erarbeitet und verlangen deshalb von Be
ratern Kenntnisse sowohl der Arbeits und 
Lebensbezüge ihrer Klienten als auch der 
institutionellen Bedingungen des Umfelds. 
Solch spezifische Feldkenntnis ist in The
rapien nicht vorausgesetzt, geht es doch 
vielmehr darum, sich auf das Erleben der 
Patienten einzulassen. Der Erfolg von Be
ratung und Psychotherapie basiert darauf, 
dass Klienten in ihrer persönlichen Selbst 
und Weltwahrnehmung erreicht und emo
tional berührt werden. Die Konfrontation 
mit äußerer Wirklichkeit hat in der Psycho
therapie jedoch einen anderen Stellenwert 
als in der Beratung oder beim Coaching. 
Dem entsprechen auch die Unterschie
de in jeweiligen Rollenerwartungen. Im 
Beratungsprozess sind sie Reflexionska
tegorien, in der Therapie Bestandteil des 
Übertragungsgeschehens und der Inter
subjektivität.

Beratung hilft, Informationen zu generie
ren und Informationen zu verstehen, klärt 
auf, strukturiert Problemlagen, zeigt Be
wertungskategorien und Lösungswege auf, 

gibt Ratschläge, ist aber nicht unmittelbar 
handlungsanleitend. Beratungen stellen 
Unterbrechungen eines unmittelbaren 
Handlungs und Entscheidungsdrucks dar, 
sie bewirken Aufschub und Verlangsamung 
in Entscheidungsprozessen. Verbunden ist 
damit die Erwartung, dass Handlungsbe
dingungen besser erfasst, individuelle Op
tionen klarer erkannt und umgesetzt wer
den können. Coaching hat einen anderen 
Ansatz, es will weniger Handlungsräume 
eröffnen, als spezifische und sehr konkrete 
Handlungsanweisungen erarbeiten. Neben 
einer Problemanalyse und Fähigkeitsanaly
sen werden Defizite benannt und Strategi
en entworfen, diese zu überwinden. Ihre 
Umsetzung wird kontrolliert erprobt. Die 
Suche nach persönlicher Unterstützung, 
um ein Leistungsziel zu erreichen, gründet 
auf der weit verbreiteten Tendenz zur Selb
stoptimierung, in der Forderung nach un
begrenzter Leistungsbereitschaft und dem 
Versprechen unserer Multioptionsgesell
schaft, alles, was erlernbar ist, potenziell 
auch erlernen zu können. Erziehungsziele 
sind Verwertbarkeit und Konsumfähigkeit, 

Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann …

Roland Raible
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die Begleiterscheinung ist Angst vor Aus
grenzung, wenn man nicht mithalten kann. 
Der Trend „von der Couch zum Coach“1 
liegt nahe, der Unterschied zwischen Coa
ching und Psychotherapie ergibt sich aus 
dem Auftrag der Kunden. Ihr Anliegen be
stimmt die Vorgehensweise und weniger 
das dem Coach zur Verfügung stehende 
psychologische Wissen und sein Metho
denrepertoire.

Coaching geht meist von eng umrissenen 
Problemen aus und vom Wunsch nach 
Kompetenzsteigerung und Verbesserung 
der Erscheinungsform durch verbesser
te Selbstpräsentation. Die Überzeugung, 
zufriedener sein zu können, wenn man 
optimaler handeln könnte und besser auf 
andere wirken würde, führen zum Coach 
und weit weniger die Einstellung, dass 
das Leben befriedigender wäre, wenn 
man es anders erfahren und verstehen 
könnte, was eher auf eine Motivation für 

Therapie oder Supervision hindeutet. Wer 
nach einem Coach sucht, möchte in ers
ter Linie Fähigkeiten ausbauen und Defi
zite überwinden und sich dabei nicht mit 
der ganzen Persönlichkeit auf einen Ent
wicklungsprozess einlassen. Zum Coach 
zu gehen, stellt einen nicht infrage, es gilt 
als kompetentes (professionelles) Verhal
ten. Die Scham, die manche Menschen 
empfinden, wenn sie eine Psychotherapie 
beginnen, verweist auf den empfundenen 
Unterschied: Nicht Defizite im Verhalten, 
sondern leidvolles subjektives emotionales 
Erleben führen zu dem Entschluss.

Wie lösungsfokussierte Interaktionen im 
Arbeitsumfeld eingesetzt werden, wie 
kompetenzförderliche Bewusstseinszu
stände evoziert werden können, lässt sich 
beim Coaching und auch in der Beratung 
vermitteln. Coaching hilft, gewünschte Ent
wicklungen in Gang zu setzen. Es orientiert 
sich ausdrücklich an den individuellen Be

dürfnissen und Werthaltungen. Therapeu
ten sind mit geäußerten (Leistungs)Zielen 
wenig identifiziert, um einen persönlich
keitsentwickelnden Prozess nicht zu ver
stellen. In der Praxis heißt das, dass der 
Coach nicht der Therapeut sein sollte, dass 
aber beide gut kooperieren können, wie 
ich es in meinem beruflichen Umfeld, der 
Psychologischen Beratungsstelle der Frei
en Universität Berlin, erlebe und praktizie
re. Eine Kooperation von Beratung oder 
Coaching und Therapie kann gut gelingen, 
beides sollte aber nicht vermischt werden. 
Allen Beteiligten sollte klar sein, welche 
Rolle sie jeweils innehaben und an wel
chem Prozess sie beteiligt sind.

Edith Püschel 
Berlin

Coaching – eine Branche sucht nach ihrem Profil

Michael Utsch

Es ist zu begrüßen, dass das Psychothe
rapeutenjournal sich mit der neuen Be
ratungsform des Coaching beschäftigt. 
Leider liefert der Aufsatz nicht die nötigen 
Informationen, um das Phänomen ange
messen einschätzen zu können. Weder 
kommt die wichtige Studie der Deutschen 
Gesellschaft für Supervision über die Qua
litätsprobleme und Professionalisierungs
bemühungen des Coachings zur Sprache, 
noch werden die Ergebnisse der beiden 
breit angelegten CoachingStudien von 
der Universität Marburg referiert. Die Fest
legung von Qualitätsstandards durch einen 
Berufsverband ist jedoch für die ausufern
de Branche wichtig. Während es in euro
päischen Nachbarländern wie Frankreich 
oder Großbritannien nur einen oder zwei 
CoachingDachverbände gibt, konkurrieren 
in Deutschland mehr als 20 mit eigenen 
Ausbildungen und Zertifikaten um Mitglie
der. Das erschwert die Transparenz und die 
Orientierung. Konstruktive Vorschläge aus 
der Psychotherapeutenkammer wären hier 
hilfreicher als lückenhafte Essays.

Einer der größten CoachingBerufsver
bände stellt ihre für den Herbst 2012 an
gekündigte Jahrestagung unter das Motto 
„Innovatives Coaching – Wege aus der 
Vertrauenskrise“. Aktuelle kritische Publi
kationen hätten Zweifel an der Seriosität 
der gesamten Branche geschürt. Ein Wirt
schaftssoziologe diagnostiziert sogar, dass 
der Begriff „Coaching“ wegen des Wild
wuchses und der in der Branche aktiven 
Scharlatane „verbrannt“ sei und besser ver
mieden werden solle. Die Kritik am Coa
ching erforderte präzise Aufgaben und 
Zielbeschreibungen sowie solide Qualitäts
kriterien, die bislang fehlten.

Abgrenzungen von Coaching zu Beratung, 
Mediation, Training oder Personalentwick
lung sind bislang nicht überzeugend gelun
gen. Schon 2008 hatte eine von der Deut
schen Gesellschaft für Supervision (DGSv) 
in Auftrag gegebene Studie präzise auf die 
Qualitätsprobleme dieser Branche hinge
wiesen und Professionalisierungsempfeh
lungen gegeben. Im Jahr 2010 hat der Be

rufsverband Deutscher Psychologen (BDP) 
nach einem fünfjährigen Beratungsprozess 
ein eigenes CoachingZertifikat verabschie
det. Im Jahr 2011 hat der Fachverband für 
Supervision praktische Hinweise zur Unter
scheidung von Supervision und Coaching 
vorgelegt.

Die festgelegten und überprüfbaren Qua
litätsstandards eines professionellen Be
rufsverbandes können dem Nutzer helfen, 
nach fachlichen Kriterien auszuwählen und 
keinem Motivationsguru auf den Leim zu 
gehen. Weil der Begriff „Coaching“ jedoch 
nicht geschützt ist und keine klare fachli
che Anbindung hat, tummeln sich unter 
diesem Label die unterschiedlichsten An
gebote: Es gibt Glückscoachs, Hypnose, 
Astro und Tantracoachs, Bachblüten und 
KinesiologieCoaching (der „feinstoffliche 
Mensch“) sowie Berater, die Karrierewege 
anhand der Schädelform ablesen wollen.

Weil jedoch über 20 CoachingVerbände in 
Deutschland um die Marktherrschaft kon

1 Die Formulierung „von der Couch zum 
Coach“ habe ich dem Titel der nächsten Aus
gabe der Zeitschrift „Ästhetik und Kommuni
kation“ entliehen, die in Kürze erscheint.
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kurrieren und eigene Zertifikate verleihen, 
fehlen den Ratsuchenden verlässliche Kri
terien. Bleibt zu hoffen, dass der gesunde 
Menschenverstand die Suche nach einem 
geeigneten Coach leitet und sich letztlich 
Qualität durchsetzt.

Weitere Informationen zum Themafinden 
sich z. B. auf den folgenden Internetseiten:

�� Medienbericht „Viele Scharlatane, we
nig Hilfe“: www.zeit.de/karriere/beruf/ 
201105/coachingueberblickbran che

�� Kompaktinfo „Coaching“: www.ekd.de/
ezw/Lexikon_102.php

�� CoachingDefinition des Berufsver
bands Deutscher Psychologen: www.
coachingportal.de/wasistcoaching

�� „Supervision und Coaching – Praktische 
Hinweise für den Einsatz“:   
www.dgsv.de/wpcontent/uploads/ 
2011/06/sv_u_coaching.pdf

Freundliche Grüße

Dr. Michael Utsch 
Berlin

Zu R. Demmel: „Motivational Interviewing – lautes Nachdenken über Veränderung“, 
Psychotherapeutenjournal 2/2012, Seiten 100-104.

Sehr geehrter Kollege Demmel,

ich habe Ihre kompakte Übersicht zu Mo
tivational Interviewing (MI) mit Interesse 
gelesen und möchte anfügen, dass wir 
bereits 2004 begonnen haben, Teams 
von Spezialambulanzen über Inhouse
Workshops mit diesem Beratungskonzept 
vertraut zu machen (Ullrich, Steinkamp 
& Kremer, 2010). Auch in den USA und 
Großbritannien hat MI bei Mukoviszidose/
Cystic fibrosis erhebliche Aufmerksamkeit 
gefunden (Duff & Latchford, 2010) und ist 
vom Mitbegründer Rollnick zu Recht schon 
frühzeitig für den Bereich des Krankheits
managements bei chronischen Erkrankun
gen in Position gebracht worden (Rollnick, 
Mason & Butler, 2002).

Die ganze Bandbreite der MIBeratung 
dürfte im medizinischen Setting wohl nur 
in sehr umschriebenen Konstellationen 
zur Geltung kommen, bei Mukoviszidose 
vorzugsweise für die Klärung der hoch am
bivalenten Entscheidung zur Lungentrans
plantation bei Patienten im Endstadium 
der Erkrankung. Dennoch sind einzelne 
Techniken (vor allem Reflektierendes Zu
hören) in vielfältiger Weise sowohl für die 
Patientenzentrierung als auch zum Um
gang mit Widerstand von hohem Wert.

Die von Ihnen hervorgehobene Vorrangig
keit der Grunderkrankung gegenüber der 
Technik bleibt davon unberührt und wir ha
ben diese Vorrangigkeit in unseren Work
shops gerade bei dem stets nach „moti
vierenden Techniken“ Ausschau haltenden 
medizinischen Personal dieser interdiszi
plinären Teams immer unterstrichen. Ein 
Kernelement dieser Grundhaltung, der Re
spekt vor der Autonomie (Entscheidungs
freiheit) des Gegenübers, wurde jedoch in 
nahezu jeder unserer Fortbildungen von 
den Teilnehmern umgehend als mögliche 
„Schwachstelle“ erkannt. In der Tat sehe 
auch ich hier eine Achillesferse des Bera
tungsansatzes, nämlich wenn der Scha
den, der mit einer autonomen Entschei
dung verbunden ist, nicht in erster Linie 
die autonom entscheidende Person selbst 
betrifft, wie es z. B. beim therapieverwei
gernden suchtkranken Patienten der Fall 
ist, an dem das Beratungskonzept seinen 
Ausgangspunkt genommen hat, sondern 
einen Dritten, nämlich ein minderjähriges 
Kind, wie es bei Therapiekonflikten in der 
Pädiatrie regelhaft der Fall ist. Oder in an
deren Worten: Wie sieht eine MI gemäße 
Würdigung des Respekts vor der Auto
nomie des Gegenübers aus, wenn diese 
nicht uneingeschränkt existiert, weil Eltern 
eben nicht autonom entscheiden können, 

sondern in ihren Entscheidungen gebun
den sind an das Kindeswohl – das dann 
„Auslegungssache“ ist?!

Ich habe zu dieser Problematik in den (we
nigen) Veröffentlichungen zu MI bei Minder
jährigen bislang keine Stellungnahmen und 
Einschätzungen gefunden. In den Veranstal
tungen betone ich, dass es MI erlaubt, die 
möglichen Reserven elterlicher Kooperati
onsbereitschaft zu mobilisieren und warne 
zugleich davor, voreilig auf eine gerichtliche 
Durchsetzung von Therapie optionen zur 
Wahrung des Kindeswohls zu hoffen oder zu 
setzen. Man muss aber, denke ich, einräu
men, dass es am Ende auch solche unlösba
ren Streitfälle geben mag (die dann jenseits 
des MIParadigmas liegen). Wenn Ihnen zu 
diesem Thema Literaturstellen bekannt sind 
(außer Kapitel 12 von Miller & Rollnick, 2002, 
das diese Frage nicht zufriedenstellend zu 
beantworten vermag, weil die Autoren die
se Dreiecksstruktur gar nicht in Betracht zie
hen), wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
mir diese nennen könnten.

Literatur

Ullrich, G., Steinkamp, G. & Kremer, G. 
(2010). Motivational Interviewing: In
house workshops as a means to in
troduce new approaches to the health 

M. Utsch / G. Ullrich

Die Achillesferse des Beratungsansatzes

Gerald Ullrich
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Kommentare zu erschienenen PTJ-Artikeln

Replik des Autors

Motivational Interviewing verlangt nach der Auseinandersetzung  
mit ethischen Normen

Ralf Demmel

Gerald Ullrich macht in seinem Leserbrief 
auf ein ethisches Dilemma aufmerksam: 
Wie weit reicht der Respekt vor der Auto
nomie des Patienten, wenn seine Ent
scheidung gegebenenfalls das Wohlerge
hen eines Dritten gefährdet? Dürfen wir 
neutral bleiben, wenn Eltern eine Entschei
dung treffen, die fatale Auswirkungen auf 
die Gesundheit ihrer Kinder hat?

Zweifelsohne werden die meisten Leser 
diese Frage verneinen: Unsere ethischen 
Maßstäbe setzen der elterlichen Entschei
dungsfreiheit – vom Gesetzgeber legiti
mierte – Grenzen.

In „extremen Fällen“ offensichtlicher Kin
deswohlgefährdung wird uns die Entschei
dung scheinbar abgenommen – wir sind 

berechtigt und verpflichtet zu handeln. In 
anderen Fällen ist die Gefährdungsein
schätzung jedoch schwieriger und – wie 
Gerald Ullrich völlig zu Recht hervorhebt – 
„Auslegungssache“ der Beteiligten.

Die (alte) Frage nach den Grenzen der Au
tonomie lässt sich nicht abschließend be
antworten, im Alltag vermissen wir oftmals 
eine verbindliche Leitlinie unseres Han
delns. Was hat Vorrang? Autonomie oder 
Gesundheit? Miller und Rollnick stellen die 
Entscheidungsfreiheit des Patienten über 
dessen Gesundheit. Und das Wohlerge
hen anderer? Die Autoren bleiben uns ei
ne verbindliche Antwort schuldig – und 
das kann auch nicht anders sein. Motiva
tional Interviewing hat sich jedoch auch 
bewährt, wenn Patienten sich nicht aus 

freien Stücken zu einer Behandlung ent
schieden haben: in der Bewährungshilfe, 
im Strafvollzug oder in der Behandlung 
„uneinsichtiger“ Patienten. Wenn Grenzen 
und Einschränkungen frühzeitig aufgezeigt 
und erklärt werden („Dann werden wir kei
nen Spielraum mehr haben …“, „Dann 
wird man Ihnen die Entscheidung abneh
men …“ etc.), lassen sich „sinnlose Dis
kussionen“ und „Überraschungen“ oftmals 
vermeiden: Transparenz reduziert Wider
stand. Zudem bietet das von Miller und 
Rollnick beschriebene Vorgehen die Mög
lichkeit, das eigene Handeln in Hinblick auf 
die Vereinbarkeit mit ethischen Normen 
und selbstgesetzten Zielen zu überprüfen.

Ralf Demmel 
Münster

care team. In G. Ullrich (ed.), Psychol-
ogy in Medical Settings: Lung Trans-
plantation and Cystic fibrosis (p. 203
232). Norderstedt: Booksondemand.

Duff, A. J. & Latchford, G. J. (2010). Motiva
tional interviewing for adherence prob
lems in cystic fibrosis. Pediatric Pul-
monology, 45, 211220.

Rollnick, S., Mason, P. & Butler, C. (2002, 
2. Ed.). Health behavior change. Edin-
burgh/London: Churchill Livingstone.

Dr. Gerald Ullrich 
Schwerin

Liebe Leserinnen und Leser,

die Diskussionen zu diesen oder auch anderen von uns aufgeworfenen Themen sollen nicht mit der vorliegenden Ausgabe des 
Psychotherapeutenjournals abgeschlossen werden. Wir laden zu weiteren Diskussionsbeiträgen ein und freuen uns über Ihre Zu
schriften und auch weiterführende Artikel.
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Aktuelles aus der Forschung

Rüdiger Nübling

Noch einmal (und immer wieder): Die Psychotherapie braucht (eine gute, kontinuier-
liche, überregionale, substanzielle, …) Versorgungsforschung

Es tut sich was in Sachen psy
chotherapeutischer Versor
gungsforschung. Die Notwen
digkeit zu solchen Forschungs
initiativen wurde bereits vielfach 
hervorgehoben (Kordy, 2008; 
Nübling, 2011a, 2011b, 2011c; 
Schulz et al., 2006). Nach ei
nem Thesenpapier von Tritt et 
al. (2007) besteht ein Haupt
anliegen der psychotherapeu
tischen Versorgungsforschung 
darin, die Lücke zwischen der 
alltäglichen psychotherapeuti
schen Praxis und der Forschung 
zu schließen. Wie schon früher 
beschrieben (Nübling, 2011c), 
bezieht sich Versorgungsfor
schung auf Strukturen, Prozes
se und Ergebnisse, erforscht 
Bedarf, Indikation, Zugangs
wege, Inanspruchnahme von 

Gesundheitsleistungen, ihre 
Schnittstellen bzw. Vernetzung, 
DosisWirkungsBeziehungen, 
ihren Outcome oder ihre Kos
tenNutzenRelation (Schulz 
et al., 2006). Aufgabe der Ver
sorgungsforschung ist die Be
schreibung und Analyse der 
Versorgungssituation (Ist und 
DefizitAnalysen) und hierauf 
aufbauend die Entwicklung von 
neuen Versorgungskonzepten 
und deren wissenschaftliche 
Begleitung sowie die Evaluie
rung von Versorgungskonzep
ten unter realen Bedingungen 
(„Routineversorgung”, Glaeske 
et al., 2009; Pfaff, 2003). Inzwi
schen wird die Bedeutung von 
Versorgungsforschung auch für 
Allokationsentscheidungen her
vorgehoben (Pfaff et al., 2011). 

Allokationsentscheidungen sind 
politische Entscheidungen darü
ber, welche Behandlungs oder 
Präventivmethoden bzw. wel
che Versicherungsleistungen 
der Bevölkerung zur Verfügung 
gestellt und welche Bedarfe 
eingeplant oder welche Inves
titionen getätigt werden (ebd.).

So gesehen haben die in der 
folgenden Übersicht bespro
chenen Studien, die alle in 
dem von Wolfgang Lutz (Trier) 
herausgegebenen Heft 4 der 
Zeitschrift für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie er
schienen sind, in besonderem 
Maße auch eine gesundheits 
und versorgungspolitische 
Relevanz. Sie firmieren zwar 
alle nicht unter dem Stich

wort „psychotherapeutische 
Versorgungsforschung“, sind 
aber – obwohl sie andere Fra
gestellungen, z. B. die der Qua
litätssicherung, fokussieren 
– eindeutig der Versorgungs
forschung zuzurechnen. Alle 
vier Studien untersuchten Pati
enten und Psychotherapeuten 
in ihrer realen Versorgungssitu
ation, zwei beziehen sich auf 
die Versorgung psychothera
peutischer Hochschulambu
lanzen, die beiden anderen 
untersuchen die ambulante 
psychotherapeutische Versor
gung in einem oder mehreren 
Bundesländern. Jede der Stu
dien weist ein ausgesprochen 
hohes Patientenkollektiv aus, 
von über n=1.000 bis wenig 
unter n=2.000 Patienten.

Misserfolg in der ambulanten Psychotherapie

Jacobi, F., Uhmann, S. & Ho-
yer, J. (2011). Wie häufig ist 
Misserfolg in der ambulanten 
Psychotherapie. Ergebnisse 
aus einer verhaltenstherapeu-
tischen Hochschulambulanz. 
Zeitschrift für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie, 40 
(4), 246-256.

In dieser Studie wurden Psy
chotherapien einer verhaltens
therapeutischen Hochschul
ambulanz im Rahmen einer 

naturalistischen Anwendungs
studie hinsichtlich psycho
therapeutischer Misserfolge 
untersucht. Eine der zentralen 
Fragestellungen bezog sich da
rauf, wie hoch der Anteil der 
Patienten war, bei denen kei
ne Besserung erreicht wurde 
oder es sogar zu Verschlech
terungen gekommen war. Die 
Autoren heben hervor, dass 
trotz einer großen Zahl vorhan
dener Psychotherapiestudien 
die Datenlage zum Misserfolg 

in der psychotherapeutischen 
Praxis dürftig ist. Basis der vor
liegenden Studie waren Doku
mentationsdaten von zumeist 
im Rahmen der Psychothera
pieausbildung durchgeführten 
Psychotherapien der Dresde
ner Institutsambulanz für Psy
chotherapie im Zeitraum 2004 
bis 2010. Die Diagnostik erfolg
te mehrstufig und einheitlich 
für alle behandelten Patienten 
über standardisierte Verfahren 
(u. a. Composite International 

Diagnostic Interview CIDI, Brief 
Symptom Inventory BSI, Beck
DepressionsInventar BDI, Glo
bal Assessment of Functioning 
GAF; zur Zitation der hier und 
auch im Folgenden genannten 
Testverfahren vgl. die jeweils 
besprochene Originalliteratur). 
Eingeschlossen wurden Pa
tienten, die nach vollständig 
durchlaufender Probatorik
Phase und erfolgreichem Kas
senantrag regulär eine Psy
chotherapie begonnen hatten. 
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Dies waren 27% derjenigen, 
die eine Psychotherapieanfra
ge an die Ambulanz (n=1.021 
von 3.772) richteten. Die Ab
brecherquote nach Aufnahme 
der eigentlichen Behandlung 
betrug knapp 20% (n=196 
von 1.021).

Stichprobe und wichtigste Er-
gebnisse: Ca. 70% der Patien
ten waren weiblich, das Durch
schnittsalter lag etwas über 35 
Jahre, mehr als 50% waren 
jünger als 35 Jahre. Es handelt 
sich um eine eher gebildete 
Patientenstichprobe: 55% hat
ten Abitur und weitere 33% 
Realschulabschluss. Diagnos
tisch waren vor allem Patienten 
mit Angsterkrankungen (37%) 
und Depressionen (30%) ver
treten, aber auch überdurch
schnittlich häufig Patienten mit 
einer Essstörung (9%) oder 
posttraumatischen Belastungs
störung (6%). Etwa die Hälfte 

der Patienten war multimorbid 
erkrankt (zwei und mehr Diag
nosen) und zeigte sich in den 
standardisierten Testverfahren 
mittelgradig bis hoch belas
tet (BSI: M=1,05/sd=0,63; 
BDI: M=16,9/sd=9,75; GAF: 
M=63,3/sd=12,54).

Zur Untersuchung der Häu
figkeit psychotherapeutischer 
Misserfolge bzw. zu deren Ope
rationalisierung wurden Verän
derungen zum einen auf der 
Grundlage von globalen Patien
ten und Psychotherapeuten
einschätzungen (EinzelItems), 
zum anderen über die Indexie
rung reliabler Veränderungen 
(RCI, Reliable Change Index)1 
auf Basis der klinischen Skalen 
abgebildet. Hinsichtlich der Glo
balurteile zeigten sich nur etwa 
5 bis 10% unverändert und 2 
bis 3% verschlechtert, bei Be
trachtung der RCI lag der Anteil 
der unveränderten Patienten je 

nach Erfolgsmaß zwischen 27 
und 49%, der der verschlech
terten aber ebenfalls nur bei 
ca. 1 bis 3%. Misserfolge wa
ren dabei assoziiert mit einer 
erhöhten Komorbidität, mit 
schlechteren TestPräWerten 
sowie mit einer erhöhten (!) 
Behandlungsdauer.

Die Autoren diskutieren auf
grund der sehr niedrigen Quo
ten verschlechterter Patienten, 
ob eine Verhaltenstherapie 
selten schädlich wirkt; sie ver
gleichen dies mit mehreren 
Übersichtsarbeiten, in denen 
Verschlechterungsraten von 
5 bis 15% berichtet wurden. 
Nicht thematisiert wird dabei 
allerdings, dass mit knapp 20% 
eine relativ hohe Abbrecher
quote festgestellt wurde, und 
dies bei einer Patientenstich
probe, die letztlich nur einen 
kleineren Teil der anfragenden 
Patienten repräsentierte. 

Das Thema Misserfolg in der 
Psychotherapie wird relativ 
selten untersucht, insbesonde
re auch im Kontext der realen 
psychotherapeutischen Versor
gung, sodass der Ansatz der 
Autoren, dies auf der Grundla
ge von Routinedaten durchzu
führen, für die Versorgungsfor
schung interessant ist.

Wenn Therapien vorzeitig beendet werden

Cincaya, F., Schindler, A. & 
Hiller, W. (2011). Wenn Thera-
pien vorzeitig scheitern. Merk-
male und Risikofaktoren von 
Abbrüchen in der ambulanten 
Psychotherapie. Zeitschrift für 
Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie, 40 (4), 224-234.

Cincaya et al. untersuchten 
ebenfalls Routinedaten einer 
verhaltenstherapeut ischen 
Hochschulambulanz. Die zen
trale Fragestellung lag hier in 
der Erkundung von Merkma
len und Risikofaktoren von 
Behandlungsabbrüchen in 
der ambulanten Psychothe
rapie. Datengrundlage waren 
insgesamt n=1.391 Patienten 
der Ambulanz der Abteilung 
für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie des Psycholo
gischen Instituts der Universi

tät Mainz, die zwischen 2004 
und 2011 behandelt wurden. 
Die Autoren unterteilten die 
Patienten gemäß ihres Thera
pieverlaufs in drei Gruppen: a) 
Completer (Patienten, die ihre 
Psychotherapie regulär been
det hatten), b) qualitätsrele
vante Abbrecher (Patienten, 
die ihre Psychotherapie aus 
Gründen abgebrochen hatten, 
bei denen Qualitätsmängel in 
der erfolgten Therapie nicht 
auszuschließen waren) und 
c) qualitätsneutrale Abbre
cher (der Abbruch war aus 
Gründen erfolgt, die in kei
nem Zusammenhang mit der 
Psychotherapiequalität stan
den, z. B. Wohnungswechsel). 
Standardmäßig dokumentiert 
wurden neben soziodemo
grafischen Grunddaten und 
Diagnosen (strukturierte In

terviews/internationale Diag
nosechecklisten für DSMIV) 
die intrinsische Therapiemoti
vation, die subjektive Erfolgs
erwartung (jeweils Einzel
Items) sowie die psychopa
thologische Gesamtbelastung 
(GSIWert des Brief Symptom 
Inventory BSI).

Stichprobe und wichtigste 
Ergebnisse: Leider wird die 
Gesamtstichprobe in der Ar
beit nicht beschrieben, aus 
der Beschreibung der Teilstich
proben lassen sich folgende 
Charakteristika ableiten: Di
agnostisch hatten 39% de
pressive Erkrankungen, 18% 
Angststörungen und 10% Per
sönlichkeits, Borderline oder 
psychotische Störungen. Eine 
komorbide Störung lag bei 
über 60% der Patienten vor. 

Das Durchschnittsalter lag bei 
etwas über 35 Jahren (sd=12), 
der Anteil weiblicher Patienten 
lag bei knapp über 60%, etwa 
80% waren erwerbstätig, etwa 
die Hälfte hatte Abitur oder ei
nen Hochschulabschluss, ca. 
65% waren schon einmal in 
psychotherapeutischer und/
oder psychiatrischer Behand
lung. Etwa 75% (n=1.049) 
der untersuchten Patienten 
beendeten die Psychotherapie 
regulär, 14% (n=196) brachen 
aus qualitätsrelevanten, etwas 
mehr als 10% (n=146) aus 
qualitätsneutralen Gründen 
die Psychotherapie ab. Die 
häufigsten Gründe für die qua
litätsrelevanten Abbrüche wa
ren aus Psychotherapeuten
sicht vor allem eine „geringe 
Therapie und Veränderungs
motivation“ (bei 28% der Ab

1 Der RCI stellt eine Schätzung 
der Zuverlässigkeit bzw. Re
liabilität einer intraindividuell 
gemessenen Veränderung dar. 
Es existieren unterschiedliche 
Formen der Berechnung des 
RCI, die gebräuchlichste ist die 
von Jacobson und Truax (1991), 
nach der RCI = M2 – M1/sddiff, 
also Postmittelwert minus Prä
mittelwert dividiert durch die 
Standardabweichung der Diffe
renzen berechnet wird. Bei Zu
grundelegen einer Standardnor
malverteilung ist eine Differenz 
zwischen zwei Messzeitpunkten 
bei einem RCI > 1.98 auf dem 
5%Niveau, bei einem RCI > 
2,58 auf dem 1%Niveau signi
fikant.
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brecher), ein Kontaktabbruch 
seitens des Patienten („Patient 
meldet sich nicht mehr“, 20%) 
oder das Nichterfüllen der 
„Therapieauflagen“ seitens des 
Patienten (11%). Erhöhte qua
litätsrelevante Abbrecherquo
ten ergaben sich bei Pa tienten 
mit einer psychotischen Stö
rung, mit Persönlichkeits und/
oder BorderlineStörung so
wie bei Patienten mit einer 
Zwangsstörung. Erniedrigt hin
gegen waren die Quoten bei 
Patienten mit Depressionen 
oder einer Angststörung. Dar

über hinaus waren die Abbre
cher zur Zeit der Behandlung 
deutlich weniger häufig in 
fester Partnerschaft, es lag bei 
ihnen häufiger eine komorbi
de Störung vor, die intrinsische 
Motivation sowie die Therapie
erfolgserwartung waren deut
lich geringer und die Gesamt
belastung (BSI) war deutlich 
erhöht bzw. das psychosoziale 
Funktionsniveau (GAF) ernied
rigt. Insgesamt war aber die 
Vorhersagekraft der einzelnen 
hier genannten Prädiktoren 
verhältnismäßig klein, darü

ber hinaus wurden Motivation 
und Erfolgserwartung mit nur 
einem Item und damit einge
schränkter Reliabilität erfasst. 
Nicht erhoben wurden, wie 
die Autoren hervorheben, da
rüber hinaus Merkmale der 
therapeutischen „Passung“ 
oder des „Therapeutenverhal
tens“, die möglicherweise ei
ne deutlich höhere prädiktive 
Relevanz haben als die hier 
untersuchten Patientenvariab
len. Obwohl die Suche nach 
den Risikofaktoren/Prädikto
ren, wie ebenfalls betont wird, 

damit immer noch am Anfang 
steht, kann die Studie als ein 
gutes Beispiel gesehen wer
den, wie praxisrelevante For
schungsfragestellungen aus 
der konkreten Versorgungs
praxis bzw. mithilfe von Ba
sisdokumentationsdaten, hier 
der Hochschulambulanzen, 
bearbeitet werden können. Da 
keine spezifische Auswahl der 
Patienten stattfand, kann von 
einer hohen Repräsentativität 
zumindest für diesen Versor
gungsbereich ausgegangen 
werden.

TK-Projekt – Teilstudie/Teilfragestellung  
„Diagnostik und psychometrische Verlaufsrückmeldungen“

Lutz, W., Böhnke, J. R., Köck, K. 
& Bittermann, S. (2011). Dia-
gnostik und psychometrische 
Verlaufsrückmeldungen im 
Rahmen eines Modellprojek-
tes zur Qualitätssicherung in 
der ambulanten Psychothe-
rapie. Zeitschrift für Klinische 
Psychologie und Psychothera-
pie, 40 (4), 283-297.

Im TKProjekt zu „Qualitäts
monitoring in der ambulanten 
Psychotherapie“ (Wittmann et 
al., 2011), das schon in ande
rem Kontext als Meilenstein 
der psychotherapeutischen 
Versorgungsforschung vorge
stellt wurde (Nübling, 2011b, 
2011c), wurde von der Trierer 
Projektarbeitsgruppe unter
sucht, wie sich die im Rahmen 
des Projektes für Psychothera
peuten und Patienten erstell
ten Verlaufsrückmeldungen 
auf das Behandlungsergebnis 
sowie die Zufriedenheit der 
Beteiligten ausgewirkt haben. 
Grundlage waren die für das 
TKProjekt bei Beginn der 
Psychotherapie vorliegenden 
Daten von n=1.708 Patienten 

und n=245 Psychotherapeu
ten. In der Interventionsgrup
pe (IG; n=1.031) wurde im 
Gegensatz zur Kontrollgruppe 
(KG; n=677) eine kontinuierli
che Rückmeldung im Psycho
therapieverlauf gegeben. Auch 
hier wurden neben Psychothe
rapeuteneinschätzungen (Be
einträchtigungsschwere, BSS; 
therapeutische Beziehung, 
HAQ; allgemeines Funktions
niveau, GAF) insbesondere 
Selbsteinschätzungen der Pa
tienten in Form von standardi
sierten Testverfahren erhoben. 
Fokussiert wurden die Bereiche 
gesundheitsbezogene Lebens
qualität (SF12), interpersona
le Probleme (IIP), allgemeine 
Symptombelastung (BSI), the
rapeutische Beziehung (HAQ) 
sowie ein weiteres Instrument 
in Abhängigkeit von der Haupt
diagnose des Patienten (Kör
perbezogene Angst: AKV, De
pression: BDI, Zwangsstörung: 
HZI, Essstörung: EDI, Somati
sierungsstörung: SOMS). Für 
die Interventionsgruppe wur
den dabei neben den Messun
gen zu Beginn und zum Ende 

der Behandlung sowie ein Jahr 
nach der Behandlung auch 
Zwischenmessungen durchge
führt, die dann zu den jewei
ligen Ergebnisrückmeldungen 
an Psychotherapeut und Pa
tient führten. Für die Kontroll
gruppe wurden diese Rück
meldungen nicht gegeben.

Die wichtigsten Ergebnis-
se: Ein schon anderweitig 
beschriebenes allgemeines 
Ergebnis der Studie war, dass 
einerseits die Patienten, die 
eine ambulante Psychothe
rapie in Anspruch nehmen, 
deutlich psychisch belastet 
sind und andererseits sich die 
Psychotherapie als im Schnitt 
sehr effektiv darstellt. Vor allem 
das Ausmaß der psychischen 
Belastung, die Anlass einer 
ambulanten Psychotherapie 
ist, wurde und wird von Kri
tikern immer wieder infrage 
gestellt, weshalb der Befund, 
dass sich die hier untersuchten 
Patienten sehr deutlich von 
nichtklinischen Stichproben 
und nur wenig von stationären 
Patienten psychosomatischer 

und/oder psychiatrischer Klini
ken unterscheiden, besonders 
bedeutsam ist, u. a. für die 
gesundheitspolitische Diskus
sion. Auch das Ergebnis, dass 
die Effekte der Psychotherapie, 
ausgedrückt in Effektstärken, 
durchweg für mehrere Out
comeParameter hoch bis sehr 
hoch (Effektstärken um d=1,0) 
und damit deutlich besser sind 
als in vielen anderen Berei
chen des Gesundheitssystems 
(vgl. Margraf, 2009), hat hohe 
gesundheits und versorgungs
politische Relevanz. Die Ver
laufsrückmeldungen innerhalb 
des Projekts, die eigentliche 
Fragestellung der hier bespro
chenen Teilstudie, wurden von 
einer großen Mehrheit der 
beteiligten Patienten und Psy
chotherapeuten positiv aufge
nommen. So fanden es jeweils 
über 90% der Patienten gut, 
dass ein solches Projekt zum 
Qualitätsmonitoring durchge
führt wurde bzw. wichtig, dass 
psychotherapeutische Behand
lungsergebnisse überprüft wer
den. Das von Kritikern solcher 
Befragungen immer wieder 
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vorgebrachte Argument, dass 
Patienten sich schnell von 
zu vielen Testverfahren über
fordert fühlen können, kann 
zumindest deutlich relativiert 
werden: 97% der Patienten 
fanden den Zeitaufwand für 
die Beantwortung (auch für 
die wiederholten Zwischen
messungen!) vertretbar und 
nur knapp 10% gaben an, dass 
sie Mühe hatten, die Fragen zu 
beantworten, weil sie zu nahe 
gingen. Für 70 bis über 80% 
der Patienten waren die Rück
meldungen verständlich, hilf

reich oder wichtig und immer
hin ca. die Hälfte gab an, dass 
sich durch Rückmeldungen die 
Beziehung zum Psychothera
peuten oder zur Psychothera
peutin verbessert habe (nur 
etwa 18% verneinten dies) 
und dass sie das Gefühl hat
ten, durch die Rückmeldungen 
selbstverantwortlicher mit der 
Erkrankung umgehen zu kön
nen (25% verneinten dies). 
Die Autoren konnten auch Ver
laufsgruppen von Patienten bil
den, die sich zunächst ungüns
tig und im Anschluss an das 

Feedback günstig entwickel
ten. Die hohen Zustimmungs
raten sowie die hohe, mittels 
Fragebogen (ZUF8) gemesse
ne Patientenzufriedenheit (die 
in der Interventionsgruppe 
höher war als in der Kontroll
gruppe) zeigen aus Sicht der 
Autoren, dass eine routinemä
ßige Qualitätssicherung in der 
ambulanten Psychotherapie 
auf der Basis von psychomet
rischen Verfahren Bestandteil 
jeder Psychotherapie sein soll
te. Ob die Psychotherapiever
läufe mit Rückmeldung bes

ser sind als ohne, kann nicht 
eindeutig gesagt werden. Es 
ergab sich zwar ein leichter 
Trend für eine Überlegenheit 
der Rückmeldungen, da aber 
bei der Kontrollgruppe keine 
Zwischenmessungen durchge
führt wurden, ist nicht auszu
schließen, dass es sich dabei 
um ein methodisches Artefakt 
handelt. Umgekehrt kann wohl 
eindeutig gesagt werden, dass 
Zwischenmessungen und kon
tinuierliche Rückmeldungen zu 
keinem schlechteren Gesamt
ergebnis führen.

Die Studie „Praxisübergreifende Dokumentation der Ergebnisqualität ambulanter 
Psychotherapie in Bayern“ (QS-PSY-BAY-Studie)

Steffanowski, A., Kramer, D., 
Fembacher, A., Glahn, E. M., 
Bruckmeyer, E., von Heymann, 
F., Kriz, D., Pfaffinger, I. & Witt-
mann, W. W. (2011). Praxis-
übergreifende Dokumentation 
der Ergebnisqualität ambulan-
ter Psychotherapie in Bayern. 
Erste Ergebnisse des Modell-
vorhabens „QS-PSY-BAY“. Zeit-
schrift für Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie, 40 
(4), 267-282.

Die von der Mannheimer Ar
beitsgruppe um Werner W. 
Wittmann gemeinsam mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns durchgeführte Studie 
zur Dokumentation der Ergeb
nisqualität ambulanter Psy
chotherapie (die sogenannte 
QSPSYBAYStudie) stellt eine 
weitere aktuelle Studie zur 
psychotherapeutischen Versor
gungsforschung dar. Bayernweit 
haben sich an diesem Projekt, 
dessen Hauptfragestellungen 
sich wie die TKStudie ebenfalls 
auf die Möglichkeiten der rou
tinemäßigen Qualitätssicherung 

beziehen, insgesamt n=217 
Psychotherapeutinnen und 
therapeuten sowie n=1.696 
Patienten beteiligt. Methodisch 
wurden wie in den anderen 
Studien neben Psychothera
peuteneinschätzungen vorwie
gend standardisierte Testver
fahren/Skalen patientenseitig 
erhoben. Eine Besonderheit 
dieser Studie liegt dabei darin, 
dass keine lizenzgebundenen, 
sondern nur frei zugängliche 
Verfahren verwendet wurden. 
Neben einer aus der stationä
ren Psychosomatik adaptierten 
Basisdokumentation (PsyBa
DoPTM) wurden der Patient 
Health Questionnaire (PHQ), 
Skalen zur Erfassung der Le
bensqualität (SELK), eine neu 
gebildete Skala zur Erfassung 
der Beeinträchtigung durch Pro
blembereiche (PPB) sowie der 
Helping Alliance Questionnaire 
(HAQ), letzterer in einer Patien
ten und Therapeutenversion, 
eingesetzt. Die Datenerhebun
gen fanden zu vier Messzeit
punkten statt: bei Beginn der 
probatorischen Sitzungen (A), 

bei Beginn der (bewilligten) 
Psychotherapie (V), kurz vor 
Ende (E) und ein Jahr nach 
Abschluss der Behandlung (K). 
Ähnlich wie im TKProjekt wur
den den teilnehmenden Psy
chotherapeuten nach jedem 
Messzeitpunkt individualisierte 
Ergebnisrückmeldungen zur 
Verfügung gestellt.

Stichprobe und wichtigste Er-
gebnisse: für n=189 Patienten 
(11%) lag nur eine Messung 
vor Aufnahme der probatori
schen Sitzungen vor, d. h., nur 
für einen kleinen Anteil wurde 
keine „reguläre“ Psychothera
pie begonnen. Vollständige Da
ten für alle vier Messzeitpunkte 
lagen für knapp 900 Patienten 
(52% der Ausgangsstichprobe 
und ca. 60% der Patienten, 
die eine Psychotherapie be
willigt bekamen) vor. Die teil
nehmenden Patienten waren 
überwiegend Frauen (77%), 
der Altersschnitt betrug 40 Jah
re, ein relativ hoher Anteil war 
unverheiratet, geschieden oder 
getrennt lebend (insgesamt 

60%) und hatte einen höhe
ren Schulabschluss (ca. 40% 
Abitur). Diagnostisch handelte 
es sich vorwiegend um depres
sive (49%) oder Angsterkran
kungen (19%), bei einer mitt
leren Erkrankungsdauer von 
ca. zwei Jahren. Etwa ein Drit
tel bis ein Fünftel hatte in der 
Vorgeschichte schon mal eine 
stationäre und/oder ambulan
te psychotherapeutische Be
handlung erhalten. Die mittlere 
Anzahl der aktuell in der Studie 
durchgeführten Psychothera
piesitzungen betrug M=26,4 
(sd=21,8; Kurzzeittherapien: 
M=18,2/sd=8,1; Langzeitthe
rapien: M=51,7/sd=29,8), die 
Dauer durchschnittlich etwa 
ein Jahr (M=12,7 Monate/
sd=5,9; KZT: M=10,9/sd=5,0; 
LZT: M=18,2/sd=4,9). Die 
Psychotherapeuten waren 
im Schnitt 51 Jahre alt, der 
Frauenanteil lag bei 54%, der 
der Psychologischen Psycho
therapeuten ebenfalls (46% 
ärztliche Psychotherapeuten). 
Knapp die Hälfte arbeitet ver
haltenstherapeutisch, ca. 60% 
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tiefenpsychologisch fundiert 
und 15% analytisch (Mehr
fachnennungen).

Hinsichtlich der Ergebnisse 
der im Rahmen dieses Mo
dellprojekts durchgeführten 
Psychotherapien berichten die 
Autoren für die Teilstichprobe 
der Patienten, die zu einem 
Stichtag die Behandlung abge
schlossen hatten, je nach Out

comeParameter Effektstärken 
zwischen d=0,82 und d=1,59 
(Vergleich A vs. K), d. h., es 
konnten hohe bis sehr hohe 
Behandlungseffekte doku
mentiert werden. Selbst nach 
einer Korrektur der Effektgrö
ßen nach der IntenttoTreat
Methode, einer konservativen 
Schätzung, bei der alle Pa 
tienten der Ausgangsstich
probe (alle, die die Therapie 

nicht angetreten haben, alle 
Abbrecher und hier auch alle, 
die zum Stichtag die Behand
lung noch nicht abgeschlossen 
hatten) einbezogen wurde, er
gaben sich immer noch Effekt
stärken zwischen d=0,52 und 
d=0,97, also mittlere bis hohe 
Effekte. Während die Effekt
stärken der abgeschlossenen 
Behandlungen eine Überschät
zung der tatsächlichen Effekte 

darstellen dürfte (u. a. weil sie 
keine Behandlungsabbrecher 
enthält), kann für die Intent
toTreatErgebnisse eher eine 
Unterschätzung angenommen 
werden. D. h., der wahre Effekt 
liegt mit höherer Wahrschein
lichkeit dazwischen, was wie
derum die hohe Effektivität 
psychotherapeutischer Inter
ventionen in der Realversor
gung bestätigt.

Diskussion und Ausblick

Ohne Zweifel: Es tut sich was in 
Sachen psychotherapeutischer 
Versorgungsforschung! Vier 
Studien mit hinreichend gro
ßen Patientenstichproben aus 
der Realversorgung wurden 
allein in diesem einen Heft der 
Zeitschrift für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie pub
liziert. Darüber hinaus könnten 
hier z. B. auch die DPtVStudie 
von Walendzik et al. (2011), 
die in dieser Zeitschrift vor kur
zem publizierte Analyse der 
Versorgungssituation in der 
ambulanten Psychotherapie in 
Ostdeutschland (Peikert et al., 
2011) oder auch die Schwei
zer Verhältnisse beleuchtende 
Studie zu Ergebnissen am
bulanter Psychotherapie von 
Tschuschke et al. (2009) ge
nannt werden. Weitere für die 
Versorgungsforschung wesent
liche Studien wurden bereits in 
einem der Vorgängerhefte des 
Psychotherapeutenjournals be
sprochen (Nübling, 2011c; vgl. 
auch Nübling, 2009).

Natürlich haben diese Studien 
(wie alle) auch Beschränkun
gen, methodische natürlich, 
aber auch zum Beispiel hin
sichtlich der Repräsentativität 
der jeweiligen Stichproben. Es 
handelt sich zwar um große 
Inanspruchnahmepopulatio

nen, die eine deutlich höhere 
Repräsentativität aufweisen als 
die allermeisten kontrollierten 
RCTStudien. Dennoch gab 
und gibt es sehr wahrschein
lich Selektionsprozesse, zum 
einen derer, die in Behandlung 
genommen werden (im Fall 
der Dresdener Hochschulam
bulanz waren es nur etwa ca. 
25% aller Anfragenden, die 
letztlich eine Psychotherapie 
erhalten), zum anderen der 
teilnehmenden Psychothera
peuten. In den beiden großen 
flächendeckenden Studien 
zur Richtlinienpsychotherapie 
(TK und QSPSYBAY) haben 
die Psychotherapeuten freiwil
lig teilgenommen und auch 
die Patienten für die Studie 
selbst rekrutiert. Man kann 
davon ausgehen, dass es sich 
um Psychotherapeuten han
delt, die einer empirischen 
Erhebung zu Verlauf und v. a. 
Ergebnissen der von ihnen 
durchgeführten Behandlungen 
sehr positiv gegenüber stehen. 
Von den ca. 6.600 KVzugelas
senen Psychotherapeuten, die 
in den für die beiden Studien 
herangezogenen KVBezirken 
(Bayern, Hessen, Südbaden, 
WestfalenLippe) praktizieren, 
haben sich insgesamt n=462 
beteiligt. Damit repräsentieren 
sie nur knapp 7% der Psycho

therapeuten dieser Gebiete. 
Natürlich ist hier zu sehen, 
dass die Zurückhaltung von 
Praktikern groß und z. T. un
überwindlich ist, das hat auch 
die Kritik v. a. am TKProjekt 
hinlänglich gezeigt (vgl. auch 
Nübling, 2011b). Dies hat mit 
einer immer schon und immer 
noch sehr kritischen Haltung 
v. a. gegenüber der empirisch
nomothetischen Forschung zu 
tun (vgl. hierzu auch aktuell: 
Padberg, 2012). Forscher, vor 
allem Versorgungsforscher, müs 
sen selbstverständlich die Per
spektive der Praktiker sehen, 
sie schon in die Planung ein
beziehen, aber möglichst auch 
in den Verlauf und auch in 
die Ergebnisdarstellung. Aber 
es sollte auch umgekehrt, vor 
allem auch nach Vorliegen 
dieser (ersten) Ergebnisse 
psychotherapeutischer Versor
gungsforschung, die Bereit
schaft steigen, sich an solchen 
für den Berufsstand eminent 
wichtigen (vgl. oben, Pfaff et 
al., 2012) Studien zu beteiligen 
und sie zu unterstützen. Ein 
auf dem 17. Deutschen Psy
chotherapeutentag im Novem
ber 2010 diskutierter Antrag zu 
Initiierung und Förderung der 
psychotherapeutischen Versor
gungsforschung ist leider we
der beschlossen noch später 

wieder aufgenommen worden. 
Die Psychotherapie braucht 
dringend weitere solcher Stu
dien. Diese sollten, nein müss
ten, auch aus den eigenen 
Reihen finanziert werden, die 
universitäre Psychologie und 
Medizin und auch die anderen 
Fachdisziplinen werden dies 
nicht für den Berufsstand tun 
(können), auch weil sie in der 
Regel ganz andere Interessen 
haben. Schon ein (aus den ak
tuellen Mitgliedsbeiträgen finan
zierbarer) Betrag von jährlich 
20,– € je Kammermitglied zum 
Beispiel würde ein Volumen 
von 500,– bis 600.000,– € 
jährlich ergeben – genug, um 
damit eine solide Grundlage 
für eine gute und kontinuierli
che psychotherapeutische Ver
sorgungsforschung schaffen zu 
können. Vielleicht tut sich ja 
noch was!?
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In den 1960er und 1970erJahren erlebten 
Psychotherapie und Selbsterfahrung in 
Gruppen einen unvergleichlichen Boom. Im 
Zuge der Studentenrevolte, der Abwen
dung vom „Mief“ des Familiären und Priva
ten verband sich mit der Gruppentherapie 
eine übersteigerte Erwartung: nämlich auf 
einen „neuen Weg, sich selbst und andere 
zu befreien“, so ein Untertitel von Horst
Eberhard Richters Bestseller „Die Gruppe“ 
(1972). Eine derart utopische Kraft im Kol
lektiv zu verorten, wirkt in den sozialen Frag
mentierungsprozessen der Globalisierung 
merkwürdig gestrig. Leistungsethos, Selbst
darstellungsdruck und Konkurrenzkämpfe 
der Postmoderne scheinen die Frage nach 
dem heilenden Potenzial von Gruppen 
eher in den Hintergrund zu rücken. Und so 
ist es bestürzend, dass von den 24,2% der 
Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten, die eine Abrechnungsgenehmi
gung für Gruppen haben, nur ein Drittel 
(7,7%) diese tatsächlich nutzt.

Im kürzlich erschienenen Lehrbuch zur 
Gruppenpsychotherapie von Strauß und 
Mattke findet sich dazu jenseits gesell
schaftstheoretischer Hypothesen eine span
nende Erklärung: „Vielleicht ziehen viele es 
auch vor, die Angst zu meiden, die mit der 
Rolle des Gruppenleiters unausweichlich 
verbunden ist – aufgrund einer stärkeren 
öffentlichen Zurschaustellung als Therapeut, 
des geringeren Gefühls, die Kontrolle zu ha-
ben, der Angst davor, vom Geschehen in 
der Gruppe überrollt zu werden, und schließ-
lich der Menge an klinischem Material, die 
zu synthetisieren ist.“ Dieses Zitat von Yalom 
und Leszecz (2007, zitiert nach Strauß & 
Mattke, S. 37) spiegelt einen Bruchteil der 
vielfältigen Herausforderungen an Gruppen
leiter und schärft die Aufmerksamkeit für die 
damit verbundene Zurückhaltung in der An
wendung der Gruppentherapie. Das Lehr

buch dürfte sich in diesem Zusammenhang 
als Referenzpunkt für ihre Bewältigung ver
stehen. In einer breit angelegten Rundum
schau stellt es das Anwendungsspektrum für 
gruppentherapeutische Verfahren ausführ
lich vor und vereint insgesamt 38 Aufsätze in 
fünf Themenschwerpunkten: Grundlagen 
der Gruppentherapie, Gruppentherapeuti-
sche Veränderungstheorien, Gruppenthera-
pieforschung, Störungsspezifische und stö
rungsorientierte Gruppenpsychotherapien 
und schließlich Verschiedene Anwendungs-
bereiche von Gruppen. Ein eigenes Kapitel 
ist der gruppentherapeutischen Ausbildung 
gewidmet.

Es ist ein theorie und methodenübergrei
fendes Lehrbuch, das Ansätze aller Thera
pieschulen für ambulante ebenso wie für 
stationäre Settings vorstellt und diskutiert. 
Dies eröffnet einen erfreulich umfassenden 
Überblick über die unterschiedlichen Her
angehensweisen und Anwendungsgebiete. 
Das Buch diskutiert in jeweils eigenen Kapi
teln Themen wie Gruppendynamik, Indika
tion und Prognose für Gruppentherapie, 
bindungstheoretische Zusammenhänge 
oder auch Veränderungstheorien in Grup
pen. Ebenso werden alle wichtigen grup
pentherapeutischen Verfahren sowohl aus 
dem stationären als auch aus dem ambu
lanten Bereich vorgestellt: so etwa Grup
penanalyse, kognitivverhaltenstherapeuti
sche Gruppen, systemische Gruppen, das 
breite Spektrum störungsspezifischer Grup
pen und auch exotischere Zugänge wie et
wa virtuelle Gruppentherapie. Die hetero
gene Zusammenstellung der Kapitel bietet 
einerseits eine gründliche theoretischwis
senschaftliche Diskussion behandlungsrele
vanter Aspekte, andererseits aber auch pra
xisnahe Einblicke in das konkrete Vorgehen 
in unterschiedlichen Gruppenkontexten. 
Das macht diese Zusammenschau zwar 

spannend, im Umkehrschluss haftet ihr 
aber auch ein etwas unbefriedigender 
„Feld, Wald und WiesenCharakter“ an: 
Detailaspekte der alltäglichen Arbeit in spe
zifischen Anwendungsfeldern können auf
grund des breit angelegten Überblicks nicht 
thematisiert werden und bleiben notwendi
gerweise ausgeklammert. Das Lehrbuch ist 
entsprechend für diejenigen interessant 
und unverzichtbar, die sich wissenschaftlich 
mit Gruppenpsychotherapie beschäftigen. 
Und auch für Psychotherapeuten, die in 
diese Therapieform einsteigen und zu
nächst das Panorama des Feldes erkunden 
möchten, ist dies eine aufschlussreiche Lek
türe. Für diejenigen, die bereits in einem 
spezifischen gruppentherapeutischen Kon
text tätig sind und ihr Wissen vertiefen 
möchten, wird der Band wohl nur im Ansatz 
befriedigende Antworten bieten.

In Bezug auf die oben vorgestellte Überle
gung, dass viele abrechnungsberechtigte 
Psychotherapeuten die Herausforderun
gen einer Gruppe scheuen, scheint vor al
lem ein Kapitel zu fehlen, das die „Wun
der“ und die buchstäbliche Magie 
gruppentherapeutischer Prozesse würdigt 
und so Neugier und Lust auf dieses bislang 
eher unterrepräsentierte Verfahren macht. 
Ein Kapitel, das die Begeisterung an der 
Gruppentherapie spürbar werden lässt, 
weil im Zusammenwirken von Humor, Mit
gefühl, gegenseitiger Einfühlung und Soli
darität innerhalb von Gruppen so erstaun
lich viel Heilsames möglich wird. Nichts 
dürfte eine wirksamere Antwort auf die 
Angst vor der Gruppe sein wie das Erleben 
ihrer vielfältigen Potenziale – nicht nur für 
Patienten, sondern auch für die behan
delnden Psychotherapeuten.

Dr. Vera Kattermann 
Berlin

Buchrezension

Strauß, B. & Mattke, D. (Hrsg.) (2012). Gruppenpsychotherapie.  
Lehrbuch für die Praxis. Berlin Heidelberg: Springer. 522 Seiten. 49,95 €.

Vera Kattermann
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Mitteilungen der 
Bundespsychotherapeutenkammer

BPtK-Studie „Arbeitsunfähigkeit und psychische Erkrankungen 2012“

Die Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) analysiert jährlich die Daten der 
großen gesetzlichen Krankenkassen zur Ar
beitsunfähigkeit (AU) und fasst sie in eige
nen Auswertungen zusammen. In diesem 
Jahr wurden Krankschreibungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen den Krank
schreibungen aufgrund von Burnout ge
genübergestellt.

Krankschreibungen aufgrund 
von Burnout vervielfacht

Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der 
Krankschreibungen aufgrund eines Burn
out (Z73 im ICD10GM) seit 2004 um 
700 Prozent, die Anzahl der betrieblichen 
Fehltage sogar um fast 1.400 Prozent ge
stiegen sind. Diese Zunahme fällt damit 
deutlich größer aus als die Zunahme von 
betrieblichen Fehltagen aufgrund psychi

scher Erkrankungen. 2011 entfielen nach 
Angaben von DAK, AOK und BKK (Bund) 
0,4 Krankschreibungen und 9,1 Tage pro 
100 Versicherte auf die Kodierung Burnout 
(Z73) im ICD10GM. 2004 waren es 
noch 0,05 Krankschreibungen und 0,67 
Fehltage pro 100 Versicherte. Der enorme 
Anstieg der Krankschreibungen aufgrund 
von Burnout begann jedoch von einer 
niedrigen Basis. Auch heute ist Burnout im 
Vergleich zur Gesamtheit der psychischen 
Erkrankungen eher selten. 2011 fehlten 
100 Versicherte im Durchschnitt mehr als 
200 Tage aufgrund psychischer Erkrankun
gen an ihrem Arbeitsplatz. Im Vergleich zu 
psychischen Erkrankungen machen die 
Ausfälle aufgrund von Burnout also nur 4,5 
Prozent der Fehltage aus. Depressionen 
oder Anpassungsstörungen sind erheblich 
häufiger die Ursache einer Krankschrei
bung als Burnout.

Unspezifische Kodierung von 
Burnout im ICD-10

Burnout ist gemäß der Weltgesundheitsor
ganisation keine anerkannte psychische 
Erkrankung. Die Symptome von Burnout 
können sehr unterschiedlich und unspezi
fisch sein. Dem entsprechend gibt es kei
nen Konsens darüber, wie Burnout zu dia
gnostizieren ist. Burnout wird daher im 
ICD10 als Zusatzkodierung im Kapitel Z 
kodiert – zur Dokumentation von Faktoren, 
die den Gesundheitszustand zusätzlich zu 
einer Erkrankung beeinflussen und zur In
anspruchnahme des Gesundheitswesens 
auch dann führen, wenn keine Erkrankung 
vorliegt.

Burnout (Z73) wird in 85 Prozent der 
Krankschreibungsfälle zusammen mit psy
chischen oder anderen Erkrankungen 
(z. B. Rückenschmerzen) diagnostiziert. In 
knapp der Hälfte der Krankschreibungsfälle 
erfolgt die Angabe Burnout (Z73) als er
gänzende Information zu einer psychi
schen Erkrankung, meist einer Depression 
oder Anpassungsstörung. In diesen Fällen 
ist eine unverzügliche Behandlung der psy
chischen Erkrankung notwendig. Nur 15 
Prozent der BurnoutDiagnosen (Z73) er
folgen ohne weitere Angabe anderer Diag
nosen. Dies ist nach den Arbeitsunfähig
keitsRichtlinien des Gemeinsamen Bun
desausschusses (GBA) möglich, wenn 
aufgrund eines „Krankheitszustandes“ ab
sehbar ist, dass durch die Weiterführung 
der Berufstätigkeit eine mögliche Arbeits
unfähigkeit droht. Bei BurnoutKrankschrei
bungen ohne akute körperliche oder psy
chische Erkrankung ist zunächst davon 
auszugehen, dass die Ärzte die entspre
chenden Patienten mit dem Ziel krankge
schrieben haben, eine ausgeprägte Erkran
kung oder längere Arbeitsunfähigkeit zu 
vermeiden. Den betroffenen Arbeitneh
mern sollte eine qualifizierte Beratung zur 

BPtK-Checkliste für Mitarbeiterberatungsprogramme (EAP)

Immer mehr Unternehmen beauftragen externe Dienstleister, um Beschäftigte individu
ell bei arbeitsplatzbezogenen oder privaten Problemen zu beraten. Typische Beratungs
anlässe sind private Sorgen, wie z. B. familiäre oder finanzielle Probleme und Probleme 
am Arbeitsplatz, etwa Konflikte mit Vorgesetzten oder das Gefühl des „Ausgebrannt
seins“ (Burnout). Die BPtK hat deshalb mit Unterstützung der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) eine Checkliste für Mitarbeiterberatungspro
gramme (engl.: Employee Assistance Programs; EAP) herausgegeben, mit denen Un
ternehmen besser zwischen den Dienstleistern auswählen können.

Mit Hilfe der BPtKCheckliste sollen Unternehmen EAPAnbieter finden, die bedarfsge
rechte Maßnahmen und ausreichende Qualifikationen ihrer Mitarbeiter oder Kooperati
onspartner sicherstellen. Ein Kriterium ist, dass bei Verdacht auf eine psychische Erkran
kung ohne Verzögerung die Abklärung durch Psychotherapeuten oder entsprechend 
qualifizierte Fachärzte erfolgt und, falls indiziert, rasch eine Behandlung durch Fachärzte 
und Psychotherapeuten vermittelt wird. Ein weiteres der insgesamt zehn Kriterien for
dert, dass gefährdete, aber noch nicht erkrankte Mitarbeiter eine weitergehende Bera
tung, angeleitete Selbsthilfeprogramme oder Kontakt zu Selbsthilfegruppen sowie Prä
ventionsangebote erhalten, die von Entspannung und körperlicher Aktivität bis hin zu 
gezielten psychotherapeutischen Interventionen reichen können.

Die Checkliste kann auf der BPtKHomepage heruntergeladen werden: www.bptk.de
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Vorbeugung psychischer Erkrankungen 
und Anleitung zur Selbsthilfe gegen seeli
sche Überlastung angeboten werden. Die
se sollte neben Entspannung oder körper
licher Aktivität auch gezielte psychothera
peutische Interventionen beinhalten. Mit 
einem solchen Vorgehen könnten längere 
betriebliche Fehlzeiten aufgrund psychi
scher Erkrankungen verhindert werden. 
Vor allem ist es notwendig, die psychi
schen Beschwerden ergänzend durch 
Fachärzte oder Psychotherapeuten beur
teilen zu lassen, falls der Verdacht auf eine 
psychische Erkrankung vorliegt. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass Betroffene keine 
adäquate Behandlung erhalten und die 
psychischen Erkrankungen chronisch wer
den.

Auch 2011 Krankschreibungen 
weiter zunehmend

Erste Auswertungen des Jahres 2011 
(DAK, TK, AOK) zeigen, dass deutsche Ar
beitnehmer auch 2011 immer häufiger 
aufgrund von psychischen Erkrankungen 
am Arbeitsplatz fehlen. Damit setzt sich 
der Trend der vergangenen Jahre weiter 
fort. Aktuell werden fünf Prozent aller 

Krankschreibungen bzw. 12,5 Prozent aller 
betrieblichen Fehltage durch psychische 
Erkrankungen verursacht. Damit hat sich 
der Anteil der AUTage aufgrund von psy
chischen Erkrankungen an allen betriebli
chen Fehltagen seit dem Jahr 2000 in et
wa verdoppelt. Die Krankschreibungen 
aufgrund psychischer Erkrankungen sind 
überdurchschnittlich lang, im Durchschnitt 
30 Tage. Depressiv erkrankte Arbeitneh
mer fehlen im Schnitt sogar 39 Tage.

Aktuelle Informationen finden Sie auf un
serer Homepage unter: www.bptk.de

Gute Praxis psychotherapeutische Versorgung – Veranstaltungsreihe der BPtK

Die Veranstaltungsreihe widmet sich der 
Versorgung von psychischen Erkrankungen, 
die als „schwere“ psychische Erkrankungen 
gelten und für die Patienten mit großen Be
einträchtigungen verbunden sind. Ziel der 
Veranstaltungsreihe ist es zu zeigen, wel
chen Versorgungsbeitrag die Psychothera
pie für diese Patientengruppen leisten kann. 
Die ersten beiden Veranstaltungen fanden 
zu „Psychosen“ bzw. „Essstörungen“ statt. 
Geplant sind weitere Veranstaltungen zur 
„BorderlinePersönlichkeitsstörung“ und zur 
„Bipolaren Störung“.

Leitlinienorientierte  
Behandlung von Psychosen

Entgegen den Empfehlungen evidenzba
sierter Leitlinien werden viele Patienten 

mit einer psychotischen Erkrankung immer 
noch einseitig mit Medikamenten behan
delt. So empfiehlt die aktualisierte britische 
NICEGuideline, die international als die 
beste Leitlinie für die Behandlung der Schi
zophrenie gilt, dass die kognitive Verhal
tenstherapie allen Patienten mit Schizo
phrenie angeboten werden soll, auch 
schon während der akuten Phase ein
schließlich des stationären Settings, so 
Prof. Dr. Stefan Klingberg vom Universitäts
klinikum Tübingen. Mit Blick auf die Versor
gungsrealität stellte Prof. Klingberg fest, 
dass es bei der Psychotherapie von Psy
chosen deshalb kein Evidenz, sondern vor 
allem ein Umsetzungsproblem in der am
bulanten, aber auch in der stationären Ver
sorgung gebe.

Psychotherapie in der  
stationären und ambulanten 
Versorgung

Wie eine psychotherapeutische Versor
gung von Psychosepatienten stationär und 
ambulant realisiert werden kann, referier
ten Bert Hager von der Rheinischen Klinik 
Bonn, Dr. Karsten Schützmann von der 
Asklepios Klinik in Hamburg sowie Dr. Nor
bert Matejek, niedergelassener Psychothe
rapeut aus Bensheim. Anpassungen der 
Behandlungsfrequenzen, der Dauer der 
Therapieeinheiten sowie die Sicherstellung 
einer Behandlungskontinuität über die 
Sektoren hinweg, seien wichtige Stell
schrauben für die psychotherapeutische 
Behandlung der Schizophrenie.

Änderungsbedarf gibt es deshalb nicht nur 
in der PsychotherapieRichtlinie, in der 
Psychosen bisher selbst nicht als Indikation 
für eine Psychotherapie aufgeführt sind, 
sondern nur die psychische Begleit, Folge 
oder Residualsymptomatik psychotischer 
Erkrankungen. Zudem bedarf es auch ei
ner intensiveren Vernetzung und Koopera
tion der verschiedenen Berufsgruppen im 
ambulanten, teilstationären und stationä
ren Bereich, um den besonderen Anforde
rungen bei der Versorgung dieser Patien
tengruppen gerecht zu werden.

Leitlinienorientierte Behand-
lung von Essstörungen

Zur Behandlung von Essstörungen werden 
störungsspezifische psychotherapeutische 
Interventionen empfohlen, so Prof. Dr. Jörn 

v. l. Dr. Norbert Matejek, Prof. Dr. Stefan Klingberg, Dr. Karsten Schützmann, Dr. Renate 
Klöppel, Bert Hager, Prof. Dr. Rainer Richter
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von Wietersheim vom Universitätsklinikum 
Ulm, der die Empfehlungen der S3Leitli
nie Essstörungen vorstellte. Dabei käme es 
auch darauf an, dass die Behandlung auf
grund der Komplexität und Schwere der 
Erkrankung von einem Therapeuten durch
geführt werde, der in der Behandlung von 
Essstörungen erfahren sei. Dies gelte auch 
für stationäre Behandlungen, die in spezia
lisierten Zentren oder Kliniken erfolgen 
sollten.

Essstörungstherapie in der 
stationären und ambulanten 
Versorgung

Dr. Holmer Graap vom Universitätsklini
kum Erlangen schilderte, wie eine auf 
Essstörungen spezialisierte stationäre Be
handlung aussehen kann. Um den statio
nären Behandlungserfolg zu stabilisieren, 
sei ein nahtloser Übergang in eine ambu
lante psychotherapeutische Weiterbe
handlung wünschenswert. Dies scheitere 
leider häufig an zu langen Wartezeiten bei 
den niedergelassenen Psychotherapeu
ten. Dass eine intensive Essstörungsbe
handlung auch ambulant erfolgen kann, 
zeigte Annegret Drescher, die das Netz
werk Essstörungen Ostalbkreis (NEO) 
vorstellte, sowie Dr. Doris Weipert vom 

Forum für Essstörungen in Wiesbaden. 
Beide behandeln Patientinnen mit Essstö
rungen im Rahmen integrierter Versor
gungsverträge, mit denen auch ambulant 
eine multimodale Essstörungsbehand
lung realisiert werden kann. Damit eine 
ambulante multimodale Behandlung 
funktionieren könne, seien eine gute Ver
netzung und eine verlässliche medizini
sche Mitbetreuung wichtige Vorausset
zungen, so die Referentinnen.

In der Abschlussdiskussion wurde noch ein
mal darauf hingewiesen, dass eine Heilung 
nicht für alle Patientinnen mit einer Essstö
rung erreichbar sei. Bei ungefähr einem 
Drittel der Patientinnen verlaufe die Essstö
rung chronisch, weshalb auch diskutiert 
werden müsse, welche Angebote man für 
diese Patientinnen machen könne.

Aktuelle Informationen, auch zu den wei
teren Veranstaltungen, finden Sie auf un
serer Homepage unter: www.bptk.de

Patientenrechtegesetz – Gesetzentwurf liegt vor

Am 23. Mai hat das Bundeskabinett den 
Gesetzentwurf für ein Patientenrechtege
setz beschlossen. Darin werden – so die 
Begründung des Gesetzentwurfs – die 
Rechte der Patienten „transparent, verläss
lich und ausgewogen gestaltet sowie be
stehende Vollzugsdefizite in der Praxis ab
gebaut. Dazu sieht der Gesetzentwurf 
folgende Regelungen vor:

�� Kodifizierung des Behandlungs und 
Arzthaftungsrechts im Bürgerlichen Ge
setzbuch,

�� Stärkung der Verfahrensrechte bei Be
handlungsfehlern,

�� Stärkung der Rechte gegenüber Leis
tungsträgern (z. B. Krankenkasse),

�� Stärkung der Patientenbeteiligung, Stär
kung der Patienteninformation.“

Die BPtK hatte zum Referentenentwurf 
schriftlich Stellung genommen, an der An
hörung zum Referentenentwurf teilge
nommen und insbesondere das Gespräch 
mit dem Bundesministerium der Justiz 
(BMJ) gesucht, um spezifische Belange 
psychisch kranker Menschen und der Psy
chotherapie zur Sprache zu bringen. Insge
samt konnten wesentliche Aspekte so ver
mittelt werden, dass sich im nun vorliegen
den Gesetzentwurf Formulierungen fin
den, die die Belange der praktischen Um
setzung besser berücksichtigen.

Dies gilt beispielsweise für die Regelung 
zur Aufklärung des Patienten. Die Aufklä
rung muss nun durch den Behandelnden 
erfolgen oder durch eine Person, die über 
die zur Durchführung der Maßnahme not
wendige Befähigung verfügt. Damit ist im 
Bereich der Psychotherapie sichergestellt, 

dass die Aufklärung sowohl durch Psycho
therapeuten als auch durch entsprechend 
qualifizierte Fachärzte erfolgen kann. Der 
Referentenentwurf hatte noch ausdrück
lich vorgesehen, dass die Aufklärung durch 
einen Arzt erfolgen muss, wenn der Eingriff 
durch einen Arzt erfolgt.

Als Kernforderungen der BPtK, die bisher 
nicht übernommen wurden, verbleibt vor 
allem die Frage der Behandlung von min
derjährigen Patienten. Hierzu schlägt die 
BPtK eine ausdrückliche Regelung im Ge
setzestext vor, wohingegen sich im Gesetz
entwurf dazu nur ein Satz in der Begrün
dung findet. Die BPtK wird sich weiterhin 
dafür einsetzten.

Auch eine Regelung zur Behandlungsver
einbarung – wie von der BPtK gefordert 
–wurde von der Bundesregierung im Ge
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setzentwurf nicht vorgesehen. Eine Be
handlungsvereinbarung können vor allem 
Patienten nutzen, die aufgrund der 
Schwere und/oder Chronizität ihrer Er
krankung damit rechnen (müssen), wie
derholt stationär behandelt zu werden. 
Sie gibt ihnen die Möglichkeit, im Vorfeld 
zu bestimmen, welche Behandlungsmaß
nahmen ergriffen werden sollen, wenn 

die Patienten diese Entscheidung nicht 
mehr selbst treffen bzw. ihren Willen nicht 
mehr artikulieren können. Der Bundesrat 
fordert in seiner Stellungnahme vom 6. 
Juni 2012 (BRDrs. 312/12) eine Regelung 
im Patientenrechtegesetz, wonach ent
sprechenden Patienten der Abschluss ei
ner solchen Vereinbarung angeboten wer
den muss.

Die erste Lesung des Gesetzentwurfes im 
Deutschen Bundestag ist für den 27. Sep
tember 2012 geplant. In Kraft treten soll 
das Patientenrechtegesetz zum 1. Januar 
2013.

Aktuelle Informationen finden Sie auf un
serer Homepage unter: www.bptk.de.

Psych-Entgeltgesetz in Kraft getreten

Am 1. August 2012 ist das Gesetz zur Ein
führung eines pauschalierenden Entgelt
systems für psychiatrische und psychoso
matische Einrichtungen (PsychEntgeltge
setz) in Kraft getreten. Ab 1. Januar 2013 
wird das neue Entgeltsystem mit einer 
vierjährigen budgetneutralen Einführungs
phase und einer fünfjährigen Konvergenz
phase schrittweise eingeführt werden.

Grundsätzlich enthält das Gesetz die Mög
lichkeit, die Versorgung stärker sektoren
übergreifend und an Behandlungsleitlinien

orientiert weiterzuentwickeln. Durch die 
einzuführenden Qualitätssicherungsmaß
nahmen wird es auch zu mehr Transpa
renz kommen, wie in psychiatrischen und 
psychosomatischen Krankenhäusern be
handelt wird.

Wichtige Änderungsvorschläge der BPtK 
finden sich im Gesetz wieder. Der Gesetz
geber hat in § 137 SGB V klargestellt, dass 
die zu entwickelnden Empfehlungen zur 
Strukturqualität der Krankenhäuser durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss das 

gesamte Fachpersonal umfassen sollen, 
das an der Behandlung beteiligt ist. Dies 
betrifft nicht nur den Personalbedarf für 
Ärzte und Pflegepersonal, sondern insbe
sondere auch für Psychotherapeuten. Ein 
wichtiger Schritt, denn die Berufsgruppe 
der Psychotherapeuten ist in der Psychiat
riePersonalverordnung bisher nicht be
rücksichtigt gewesen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf un
serer Homepage unter: www.bptk.de

Patientenratgeber Kostenerstattung 

Der Ratgeber „Kostenerstattung“ wurde neu aufge
legt und kann wieder in gedruckter Form bei der 
BPtKGeschäftsstelle angefordert werden. Auf der 
Homepage der BPtK steht der Ratgeber zusätzlich als 
PDF zur Verfügung (www.bptk.de). In Deutschland 
warten psychisch kranke Menschen durchschnittlich 
mehr als drei Monate auf ein erstes Gespräch bei ei
nem niedergelassenen Psychotherapeuten. Das ist 
viel zu lange. Patienten können jedoch bei ihrer ge
setzlichen Krankenkasse beantragen, die Kosten ei
ner ambulanten Psychotherapie nach § 13 Absatz 3 
SGB V erstattet zu bekommen. Was sich hinter die
sem Paragraphen verbirgt, welche Rechte die Patien
ten gegenüber den Krankenkassen haben und wie 
sie diese geltend machen können, erklärt der Ratge
ber „Kostenerstattung“.

Professor Dr. Schweitzer-Rothers neues stellvertretendes Mitglied im  
Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie

Der Vorstand der BPtK hat Prof. Dr. Jochen 
SchweitzerRothers zum 1. April 2012 als 
stellvertretendes Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats Psychotherapie beru
fen. Er tritt damit die Nachfolge des lang

jährigen stellvertretenden Mitglieds Prof. 
Dr. Jochen Eckert an. Prof. Schweitzer 
Rothers hat seit 2002 eine außerplanmä
ßige Professur für Medizinische Psycholo
gie und Psychotherapie an der medizini

schen Fakultät der Universität Heidelberg 
inne und leitet seit 2005 die Sektion medi
zinische Organisationspsychologie im Zen
trum Psychosoziale Medizin des Universi
tätsklinikums Heidelberg. Prof. Schweitzer
Rothers ist Psychologischer Psychothera
peut mit Schwerpunkt tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie sowie Kinder 
und Jugendlichenpsychotherapeut mit 
Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Darüber 
hinaus verfügt Prof. SchweitzerRothers 
über eine langjährige Expertise in der klini
schen Praxis, Lehre und Forschung in sys
temischer Therapie und amtiert seit 2007 
als erster Vorsitzender der Deutschen Ge
sellschaft für Systemische Therapie, Bera
tung und Familientherapie (DGSF).

Geschäftsstelle

Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030 2787850
Fax 030 27878544
info@bptk.de
www.bptk.de
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Mitteilungen der Landespsychotherapeuten
kammer BadenWürttemberg

unsere Kammerfortbildungen befassen 
sich häufig mit aktuellen berufspolitischen 
Themen oder haben einen aktuellen An
lass. Die Fortbildungen zum Berufsrecht, 
die erfreulicherweise großes Interesse fin
den und in denen interessante Diskussio
nen geführt werden, hatten bisher keinen 
derartigen aktuellen berufspolitischen Be
zug, von der Einführung des Kinderschutz
gesetzes Ende 2011 abgesehen. Das gro
ße Interesse verdeutlicht uns jedoch, dass 
ein großer Bedarf besteht, den rechtlichen 
Hintergrund unseres therapeutischen 
Handelns besser kennenzulernen. Diesen 
im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen 
Bestimmungen eigenständig zu regeln, ist 
eine der wichtigen Aufgaben, aber auch 
Privilegien der Kammern.

Besondere berufspolitische Aktualität er
halten diese Fortbildungen, da die Bun
desregierung noch in diesem Herbst das 
derzeit diskutierte Patientenrechtegesetz 
(PRG) verabschieden wird, auch erarbei
tet die Landesregierung BadenWürttem
berg gerade ein PsychischKrankenhilfe
Gesetz (PKHG), in dem Patientenrechte 
eine zentrale Rolle spielen und an dessen 
Entwurf die Kammer aktiv in AGs beteiligt 
ist. Aus Beschwerden, die in der Kammer 

vorgebracht werden, wird neben zum Glück 
nur relativ wenigen eklatanten Verstößen 
gegen die Berufsordnung deutlich, dass Pa
tienten zunehmend häufiger ihre Rechte 
einfordern. Diese Tendenz betrifft wohl 
auch die anderen Heilberufe. Das war für 
den Patientenbeauftragten der Bundesre
gierung, MdB Wolfgang Zöller, Anlass, das 
PRG auf den Weg zu bringen. Die Notwen
digkeit dieses Gesetzes wird u. a. damit be
gründet, dass die Rechte der Patienten bis
her teilweise nur lückenhaft geregelt seien.

Im PRG werden die Anforderungen an die 
Aufklärung über die Behandlung und hier
mit verbundene besondere Belastungen 
und „Nebenwirkungen“ für Patienten und 
Angehörige sowie Hinweise auf andere 
Behandlungsmöglichkeiten und die Festle
gung der Rahmenbedingungen für die Be
handlung präzisiert. Zudem wird das Recht 
der Patienten zur Einsicht in die Behand
lungsdokumentation geregelt.

Aus Patientenbeschwerden wird deutlich, 
dass in unserem Arbeitsfeld sowohl bei 
ambulanter als auch stationärer Behand
lung die diesbezüglich schon jetzt gelten
den Vorschriften und Gerichtsurteile oft zu 
wenig beachtet werden.

Es ist uns jedoch auch bewusst, dass 
sich durch juristische Regelungen die 
TherapeutPatientenbeziehung verän
dern kann, wenn beispielsweise ein Pa
tient Einsicht in die vollständige Doku
mentation und Aufschriebe einfordert 
und erhält. Es ist deshalb notwendig, auf 
den Gesetzgeber einzuwirken, dass die
se Probleme in einem PRG zu berück
sichtigen sind. In der Kammer werden 
wir zu diskutieren und zu entscheiden 
haben, wie die neuen gesetzlichen Re
gelungen (PRG und PKHG) in die Be
rufsordnung integriert werden können. 
In weiteren Fortbildungen soll dazu fort
laufend informiert und diskutiert wer
den.

Abschließend noch einen sehr herzlichen 
Dank an alle Mitglieder, die sich an der 
Befragung zur ambulanten psychothera
peutischen Versorgung beteiligt und da
mit zu einer sehr guten Rücklaufquote 
beigetragen haben.

Ihr Kammervorstand

Dietrich Munz, Martin Klett,  
Kristiane Göpel, Birgitt Lackus-Reitter, 

Roland Straub

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

land in den vergangenen Jahren eine ho
he Bedeutung erfahren hat: Frühe Hilfen 
für besonders belastete Eltern mit Säug
lingen und Kleinkindern bis zu drei Jah
ren. Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder und Jugendlichenpsychothe
rapeuten sind bisher noch wenig in die 
vielerorts neu entstandenen Netzwerke 

zwischen Jugendhilfe und Gesundheits
wesen eingebunden. Bei der Tagung soll
ten insbesondere die (mögliche) Rolle 
und die konkreten Möglichkeiten von Psy
chotherapeuten im Rahmen der frühen 
Hilfen diskutiert werden. Hierzu war es 
der Kammer gelungen, renommierte Re
ferenten einzuladen.

Landespsychotherapeutentag 2012

Am Samstag den 23. Juni fand in der 
Stuttgarter Liederhalle der diesjährige 
Landespsychotherapeutentag zu „Frühe 
Hilfen für Eltern und Kinder in besonde
ren Belastungssituationen – Rolle der 
Psychotherapie“ statt. Damit wurde ein 
Thema aufgegriffen, das im Rahmen der 
psychosozialen Versorgung in Deutsch
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Dr. Dietrich Munz

Nach einer Einführung in das Thema durch 
Kammerpräsident Dr. Dietrich Munz referier
te Mechthild Paul vom Nationalen Zentrum 
für Frühe Hilfen Köln zum Stand der Entwick
lung Früher Hilfen in Deutschland. Gravieren
de Fälle von Kindesmisshandlung und ver
nachlässigung, so Frau Paul, seien der Anlass 
zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte 
darüber gewesen, ob die bestehenden Res
sourcen, Konzepte und Verfahren im Kinder
schutz dazu beitragen, Kinder ausreichend 
vor Gefährdungen zu schützen. Ziele der 
Frühen Hilfen seien vor allem die Verbesse
rung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kin
dern und Eltern, die Förderung der Bezie
hungs und Erziehungskompetenz von El
tern, die Sicherung der Rechte von Kindern 
auf Schutz, Förderung und Teilhabe oder der 
Aufbau bzw. der Unterhaltung lokaler und 
regionaler Unterstützungssysteme mit koor
dinierten Hilfeangeboten.

Mechthild Paul

Die Investition in die Frühen Hilfen sei er
heblich geringer als die Folgekosten, die 
entstehen, wenn keine angeboten wur
den. Die Schätzungen lägen zwischen 
1:13 und 1:34 (!). Kinder und Jugendli
chenpsychotherapeutinnen und thera
peuten könnten zu den Netzwerken vor 
allem ihr Wissen bzgl. entwicklungspsy
chologischer und pathologischer Prozesse 
und Phasen sowie bzgl. der Möglichkeiten 
zu Diagnostik und Behandlung von Störun
gen beitragen. Erwachsenenpsychothera
peuten könnten darüber hinaus Fachkräfte 

Früher Hilfen in der Einschätzung der 
Schwere der Beeinträchtigungen und der 
Behandlungsnotwendigkeit unterstützen 
ebenso wie hinsichtlich des Zugangs zu 
belasteten Familien mit Kindern.

Prof. Dr. Cierpka

Prof  Dr  Manfred Cierpka, Institut für Psy
chosomatische Kooperationsforschung 
und Familientherapie des Uniklinikums 
Heidelberg, sprach anschließend zum The
ma „Besser vorsorgen als nachsorgen“ und 
was Psychotherapeuten dazu beitragen 
könnten. Er zeigte den Zusammenhang 
zwischen einem Aufwachsen in ungünsti
gen familiären Beziehungen und schwieri
gen Persönlichkeitsentwicklungen auf und 
stellte Überlegungen zur besseren Präven
tion vor. In Familien, in denen auch gewalt
tätige Übergriffe der Eltern vorkommen, 
entwickeln Kinder häufig aggressives und 
gewaltbereites Verhalten. Wie Prof. Cierpka 
ausführte, zeichnen sich sehr belastete Fa
milien oft aus durch unbefriedigende und 
konflikthafte Partnerschaftsbeziehungen, 
innerfamiliäre Konfliktlösemuster, in denen 
die Gewalt als Wahl der Problemlösung ei
ne Rolle spielt, und Schwierigkeiten im 
Umgang mit Grenzsetzungen. Er berichte
te vom Projekt „Keiner fällt durchs Netz“, 
bei dem den belasteten Familien beim 
Übergang von der Partnerschaft zur Eltern
schaft eine individuell passende Hilfe und 
Unterstützung vermittelt werden sowie die 
Familien durch die sensible Phase der Frü
hen Kindheit begleitet werden sollen. Eine 
zentrale Frage dabei sei, wie es gelingen 
kann, dass in Familien die eigenen, frühe
ren Gewalterfahrungen nicht wiederholt 
werden. Im Rahmen des Projektes werde 
ein Screening zum Hilfebedarf durchge
führt und ggf. dann Interventionen bzw. 
therapeutische Hilfen angeboten. Neben 
Hebammen und Frauen/Kinderärzten sei
en vor allem auch psychologische Bera
tungsstellen und Gesundheits, Sozial und 

Jugendamt beteiligt. Prof. Cierpka forderte 
niedergelassene Psychotherapeuten auf, 
sich am Netz zu beteiligen.

Gila Schindler

Gila Schindler, Rechtanwältin in Heidel
berg, referierte zum Bundeskinderschutzge
setz, speziell zum Thema Frühe Hilfen und 
Datenschutz sowie rechtliche Grundlagen 
interdisziplinärer Zusammenarbeit in Netz
werken. Das Thema Datenschutz sei ein 
besonderes Problem in der Kooperation. 
Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher vor 
einer Gefahr geschützt oder der Verdacht 
einer Gefährdung abgeklärt werden müsse, 
stelle sich die Frage, ob und inwieweit mit 
anderen Fachkräften, Stellen, Betroffenen 
über den Einzelfall kommuniziert werden 
darf. Die Referentin wies dabei darauf hin, 
dass Vernetzung als Merkmal Früher Hilfen 
von der Zusammenarbeit im Einzelfall der 
Kindeswohlgefährdung zu unterscheiden 
sei. So sei zum einen eine Zusammenarbeit 
ohne Austausch von Informationen nicht 
möglich, gleichzeitig jedoch auch nicht sozi
al und psychotherapeutische Arbeit ohne 
Vertrauensschutz. Aus diesem Grund benö
tige eine effektive Kooperation der Frühe
HilfeNetzwerke Rechtssicherheit und Fach
kräfte, die sich über die Möglichkeiten und 
Grenzen von Kooperation im Klaren seien.

Ullrich Böttinger

Ullrich Böttinger, Psychologischer Psycho
therapeut und Leiter der Psychologischen 
Beratungsstelle des Landratsamts Ortenau
kreis in Offenburg, stellte das Konzept der 
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Frühen Hilfen im Ortenaukreis vor. Bemer
kenswert an diesem Projekt ist, dass alle 
Entbindungskliniken des Landkreises in das 
Projekt einbezogen sind und alle Eltern auf 
das Projekt hinweisen. Die Ziele des für El
tern und Kinder von 0 bis 3 Jahren in be
sonderen Belastungssituationen entwickel
ten Konzepts lägen in der Stärkung eines 
gesunden Aufwachsens der Kinder, der 
Stärkung elterlicher Beziehungs und Erzie
hungskompetenzen, der Vermeidung un
günstiger Entwicklungsverläufe und von 
Kindeswohlgefährdungen im Vorfeld. Der 
präventiv ausgerichtete Ansatz basiert auf 
den drei Säulen Weiterentwicklung und Op
timierung der Netzwerkstruktur, Verbesse
rung der Früherkennung und der frühen Er
reichbarkeit sowie Entwicklung geeigneter 
Hilfen für besondere Zielgruppen. Wie Böt
tinger ausführte, wird das bundesweit auf 
großes Interesse gestoßene Konzept seit 
2009 als integrierter Bestandteil der Regel
versorgung mit solider Finanzierungsgrund
lage umgesetzt. Neu eingerichtet worden 
seien fünf Fachstellen für Frühe Hilfen an 
den Erziehungs und Familienberatungsstel
len im Landkreis, ein Präventionspool zur 
Finanzierung zugehender Hilfen wie Famili
enhebammen und Frühen Familienhilfen 
sowie eine Babysprechzeit an der Kinderkli
nik. Besonders mit den Entbindungskliniken 
finde eine enge Zusammenarbeit bei Früh
erkennung und früher Hilfeanbahnung auf 
Grundlage eines Screeningbogens statt. In
zwischen liege umfangreiches quantitatives 
und qualitatives Datenmaterial auf Grundla
ge der Praxiserfahrungen in über 1000 Fäl
len aus über 10.000 Geburten vor. Sehr 
viele Familien mit teilweise erheblichen psy
chosozialen Belastungen, nicht selten auch 
mit manifesten psychischen Erkrankungen 
würden durch die Frühen Hilfen wesentlich 
früher als bisher erreicht. Psychotherapeuti
sche Kompetenz sei sowohl in den neu ein
gerichteten Fachstellen als auch im Netz
werk in hohem Maße gefragt.

Dr  Barbara von Kalckreuth, Fachärztin für 
Kinder und Jugendmedizin, und Christia-

Dr. Barbara von Kalckreuth und Christiane 
Wiesler

ne Wiesler, Analytische Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapeutin, beide Frei
burg, vermittelten Einblicke in die Theorie 
der Säuglingsbeobachtung und stellten 
anhand von Fallbeispielen ihre praktische 
Arbeit mit Säuglingen, Kleinkindern und 
deren Eltern vor. Ausgehend vom szeni
schen Verstehen im Sinne Argelanders fo
kussierten sie insbesondere die Themen
bereiche Triangulierung, Containment und 
Mentalisierung.

Sigrun Häußermann

Sigrun Häußermann, Kassenärztliche Ver
einigung BadenWürttemberg, Stuttgart, 
stellte das Projekt der KVBW vor, in dem 
die Vernetzung vertragsärztlicher Qualitäts
zirkel mit Frühen Hilfen etabliert wurde. 
Dieses Vernetzungsprojekt werde seit Sep
tember 2010 in Zusammenarbeit mit Ver
tragsärzten, Psychotherapeuten und Mitar
beitern der Jugendhilfe durchgeführt. Es 
gehe dabei vor allem um die Kooperation 
im Rahmen von Frühen Hilfen, d. h. um 
die Vermittlung von niederschwelligen 
Hilfsangeboten an Schwangere und Fami
lien mit kleinen Kindern mit psychosozia
len und/oder wirtschaftlichen Belastun

gen. Die Fachkräfte, die ungeborene oder 
kleine Kinder auf ihre gesunde seelische 
und körperliche Entwicklung hin untersu
chen, könnten schon zu einem frühen 
Zeitpunkt den Hilfebedarf von Kindern und 
ihren Eltern erkennen. Um rechtzeitig und 
präventiv Hilfe für Kinder anbieten zu kön
nen, sollte die ganze Familie in den Blick 
genommen werden. Schwerpunkt des 
Konzeptes sind gemeinsame, interdiszipli
näre Familienfallbesprechungen. Die Idee 
des KVBWProjektes liege darin, Qualitäts
zirkel als gemeinsames fachliches Forum 
für die Vernetzung von Ärzten und Psycho
therapeuten und Mitarbeitern der Jugend
hilfe im Sinne von Familienfallkonferenzen 
zu nutzen. Mit der Einführung dieser Kon
ferenzen sei die Kompetenz der Beteilig
ten zur Fallarbeit gewachsen, das professi
onelle Bewusstsein zu eigenen Hand
lungsgrenzen gefördert worden und das 
Bewusstsein über die Komplexität von 
Problemlagen gestiegen. Das steigende 
Bewusstsein führe aber auch zu Verunsi
cherung im Hinblick auf präzisere Risiko
einschätzung und das eigene Handeln. In
zwischen sind zwölf Land und neun Stadt
kreise in BadenWürttemberg an dem Pro
jekt beteiligt, weitere 16 Landkreise haben 
ihr Interesse bekundet.

Blick ins Plenum

Die zahlreiche Teilnahme sowie auch die 
Nachfragen zu den Vorträgen unterstri
chen das breite Interesse, das dieses The
ma auch für unsere Kammermitglieder of
fensichtlich hat. Die Foliensätze der Vorträ
ge sind auf der Kammerhomepage abruf
bar.

Psychotherapie bei Psychosen und „Kammer im Gespräch“ am 26.06.12 in Tübingen

Vor der eigentlichen Kammerveranstal
tung mit Fortbildungsvortrag am Nachmit
tag für in Kliniken tätige angestellten Kolle
gInnen hatten sich bereits am Vormittag 

ca. 30 KollegInnen inklusive Psychothera
peutInnen in Ausbildung (PiAs) Zeit ge
nommen für einen Austausch u. a. auch 
über den aktuellen fachlichpsychothera

peutischen und qualitativen Rahmen der 
Arbeitsbereiche. Geklagt wurde immer 
wieder über Arbeitsverdichtung bedingt 
durch das Auffangen des Ärztemangels 
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bis hin zu dadurch bedingten Springer
funktionen. Ebenso wurde geschildert, 
dass aufgrund des Fachärztemangels z. T. 
noch gering fachlich qualifizierte ausländi
sche Ärzte mit mangelnden Sprachkennt
nissen eingesetzt (und vorgesetzt) wer
den, und sowohl die PP als auch PiAs 
sprachliche und fachpsychotherapeuti
sche Mängel im direkten Kontakt mit Pati
enten auffangen müssten. PiAs erhielten 
überwiegend wenig Supervision, zudem 
sei eher ein Trend hin zur Verschlechte
rung der ohnehin skandalösen Bezahlung 
(vielfach noch zwischen 200 bis 400 € 
monatlich) im Vergleich zu den Vorjahren 
zu verzeichnen. Demgegenüber wurden 
auch einige positive Entwicklungen be
richtet, dies jedoch nur aus wenigen Klini
ken, die dann im Kontrast dazu PiAs för
dern und eine deutlich bessere Betreuung 
und Bezahlung anbieten. Die Mehrbelas
tungen bei den Festangestellten gingen in 
der Regel ohne Verantwortungs oder Lei
tungsübernahme oder entsprechenden 
finanziellen Abgleich einher; derzeit sei 
sogar eher die Tendenz zur weiteren Ab
senkung der Bezahlung, bedingt durch die 
neuen Entgelttarife.

Zum Vortrag am Nachmittag nahmen ca. 
60 angestellte KollegInnen und PiAs teil. 
Im ersten Teil referierte Prof. Stefan Kling

berg (Tübingen) zum Thema (s. o.) auf 
der Basis der Ergebnisse einer multizentri
schen Therapievergleichsstudie. Er ging 
dabei auf die Problematik ein, dass Patien
ten mit psychotischen Störungen nach wie 
vor besonders bei ambulanter aber auch 
bei stationärer Behandlung geringe Chan
cen haben, ein spezifisch psychotherapeu
tisches Behandlungsangebot zu erhalten. 
Gründe dafür finden sich in strukturellen 
Aspekten („Richtlinienpsychotherapie“), in 
Skepsis bei vielen Professionellen („hilft 
nicht“ oder gar „gefährlich“) und in der zu 
behandelnden Symptomatik (insbesonde
re Misstrauen und Initiativemangel der Pa
tienten). In der Diskussion wurden die 
Gründe bzw. fehlenden Rahmenbedingun
gen weiter erläutert, die derzeit eine Psy
chotherapie bei Psychosen erschweren. 
So würden die Psychotherapierichtlinien 
bei Schizophrenie bzw. einer psychoti
schen Störung eine psychotherapeutische 
Behandlung nicht zulassen. Psychothera
peutisch behandelt werden kann damit 
derzeit in der Regel nur die psychische Be
gleit, Folge oder Residualsymptomatik. 
Dies obwohl qualitativ hochwertige Be
handlungsleitlinien (international wie nati
onal) vorgegeben seien. Einen negativen 
Einfluss dabei habe auch, dass in Deutsch
land diese Leitlinien nicht allgemein als 
verbindlich und leitend umgesetzt werden 

und so häufig die Pharmakotherapie vor
herrsche. Ein Teilziel hin zu mehr Psycho
therapie sei es deshalb zunächst, dass 
neue Versorgungskonzepte die in den Leit
linien schon beschriebenen psychothera
peutischen Leistungen im empfohlenen 
Umfang verbindlicher machen. Weitere 
Aktionen bestehen darin, dass sich Fach
verbände zu einem therapieschulen und 
berufsgruppenübergreifenden Dachver
band zusammengeschlossen haben, um 
das Ziel einer Verbesserung der bestehen
den Situation für Psychosekranke gemein
sam anzugehen. Hier engagieren sich so
wohl die Bundespsychotherapeutenkam
mer als auch die Landespsychotherapeu
tenkammer BadenWürttemberg.

Im folgenden Austausch („Kammer im Ge
spräch“) mit Mitgliedern des Kammervor
standes und des Ausschusses PTI infor
mierte der Vorstand zur laufenden Arbeit 
insbesondere auch zu Fragen der Fort und 
Weiterbildung, der Neuropsychologie usw. 
Die Juristin der Kammer fasste die häufigs
ten Probleme und Fragen zusammen, die 
von Angestellten an die Kammer gerichtet 
werden, erläuterte diese und die dazu auf
tauchenden weiteren Fragen.

Die Vortragsunterlagen stehen auf der 
Kammerhomepage zur Verfügung.

Befragung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

Im Frühsommer wurde in fünf Bundeslän
dern eine Befragung zur ambulanten psy
chotherapeutischen Versorgung durchge
führt. Anlass für die Befragung war u. a. 
auch die Anfang nächsten Jahres anste
hende Novellierung der Bedarfsplanung. 
Vor allem hinsichtlich der ambulanten psy
chotherapeutischen Versorgung existieren 
nach wie vor wenig flächendeckende Erhe
bungen. Auch vorhandene Daten, wie z. B. 
die InanspruchnahmeStatistiken der KV, 
sind nicht oder kaum zugänglich. Die LPK 
BW hat sich deshalb entschlossen, ge
meinsam mit anderen Landeskammern 
eine Befragung unter ihren Mitgliedern 
durchzuführen. Hierzu wurde ein zweiseiti
ger Fragebogen entwickelt, der sich zum 
einen an Kammermitglieder mit KVZulas
sung wandte, zum anderen aber auch an 
jene, die eine private Praxis betreiben 

und/oder in einer Praxis mitarbeiten. Aus 
diesen Gründen wurde der Bogen an alle 
Mitglieder versandt.

Der von den wissenschaftlichen Referen
ten der Landeskammern sowie der BPtK 
erstellte Kurzfragebogen erfasst neben 
allgemeinen Fragen zur Soziodemogra
phie u. a. Daten zu den sozialrechtlichen 
Rahmendbedingungen und zur Art der 
Niederlassung/Praxis, zum angewandten 
Therapieverfahren, zu Finanzierung und 
Umfang der Behandlungen, zu (besonde
ren) Patientengruppen und zur Arbeitszeit 
(inkl. Ausfallstunden, Fortbildung, Anträge 
zum Gutachterverfahren, Verwaltungsauf
wand).

Insgesamt fünf Landeskammern (Baden
Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen 

und RheinlandPfalz) haben das Vorhaben 
sukzessive unterstützt und den Fragebo
gen zwischen April und Juni 2012 ein
schließlich eines Infoschreibens an ihre 
Mitglieder versandt. In zwei der Kammern 
(BW und RLP) wurden die Mitglieder pos
talisch angeschrieben (mit freier Rückant
wort), in den drei anderen Kammern wur
de der Fragebogen per EMail zugestellt 
mit der Möglichkeit, ihn „online“ auszufül
len.

An der vor Kurzem abgeschlossenen Da
tenerhebung beteiligten sich insgesamt 
über 2.300 Mitglieder, davon etwas mehr 
als die Hälfte aus BadenWürttemberg. Als 
ein erstes wichtiges Ergebnis der Befra
gung kann hervorgehoben werden, dass 
sich die Rücklaufquoten zwischen postali
scher (46%) und elektronischer (11%) 
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Befragung deutlich unterscheiden, was 
zeigt, dass der wirtschaftlicheren Online
Befragung zumindest derzeit noch Gren
zen gesteckt sind.

Die Studie wird in den kommenden Wo
chen differenziert ausgewertet und zu
nächst in einem Ergebnisbericht (bis ca. 
Ende des Jahres) zusammengefasst. Die

ser wird auf der Homepage der beteilig
ten Kammern zur Verfügung stehen. Eine 
Publikation im PTJ ist für Frühjahr 2013 
geplant.

Psychotherapeutische Versorgung in Baden-Württemberg –  
Sendung der SWR-Landesschau

In der am 16. Juli 2012 ausgestrahlten Sen
dung der SWRLandesschau (Abendnach
richten des dritten Fernsehens des Süd
westrundfunks) wurde über die unzurei
chende ambulante psychotherapeutische 
Versorgung in BadenWürttemberg berich
tet. Am Beispiel einer Geschichte eines 

Patienten, der in einem nach der offiziellen 
Bedarfsplanung gut versorgten baden
württembergischen Landkreis eine Odys
see von Absagen und/oder sehr lange 
Wartezeiten bei KVniedergelassener Psy
chotherapeuten hinter sich hatte, wird die 
unzureichende psychotherapeutische Ver

sorgung kritisiert. Die Sendung, in der auch 
Kammerpräsident Dr. Dietrich Munz inter
viewt wurde, kann noch bis etwa Ende des 
Jahres in der Mediathek des SWR (den 
Link dazu finden Sie auf der Kammer
homepage unter Aktuelles, 17.07.2012) 
online angesehen werden.

Bekanntmachung über die Auslage des Prüfberichtes 2011 sowie der Haushaltspläne 
2012 und 2013 der LPK BW zur kammeröffentlichen Einsichtnahme

Gemäß §§ 27 Abs. 3, 28 Abs. 3 der Haupt
satzung werden der Prüfbericht 2011 und 
die Haushaltspläne 2012 und 2013 für die 
Kammermitglieder in der Zeit vom 1. No

vember bis zum 30. November 2012 in 
der Geschäftsstelle, Jägerstrasse 40, 70174 
Stuttgart zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Falls Sie diese Dokumente einsehen 

möchten, bitte wir Sie um vorherige Termi
nabstimmung per Telefon (0711 6744700) 
oder per EMail (info@lpkbw.de).

Termine

Tagungen/Fortbildungen 12/13

Begutachtung psychisch reaktiver Trau-
mafolgen in aufenthaltsrechtlichen Ver-
fahren bei Erwachsenen nach dem 
24StundenCurriculum der BÄK, 19. – 
21.10.2012, StuttgartDegerloch, Bezirksärz
tekammer Nordwürttemberg.

Praktisches Vorgehen beim Erkennen von 
Gefährdungssituationen von Kindern und 
Jugendlichen, 28.11.2012, 15.00 – 19.00 
Uhr, Bezirksärztekammer Nordwürttem
berg, StuttgartDegerloch.

Alles wird besser? Ändert sich das Psycho-
therapieverständnis durch neue Formen 

der Versorgung? 13.10.2012, 10.00 – 14.30 
Uhr, Bezirksärztekammer Nordwürttem
berg, StuttgartDegerloch.

Berufs- und strafrechtliche Problemstellun-
gen im psychotherapeutischen Praxis-
alltag, am 25.01.2013, 17.30 – 21.00 Uhr, 
MaxPlanckHaus Heidelberg sowie am 
01.02.2013, ebenfalls 17.30 – 21.00 Uhr im 
Hotel Stadt Tübingen in Tübingen.

Vorankündigung

Landespsychotherapeutentag am 22. Juni 
2013 in Stuttgart.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen fin
den Sie auf www.lpkbw.de unter Aktuelles 
vom 17.07.2012 oder unter Fortbildung/ 
Veranstaltungen.

Geschäftsstelle

Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 674470 – 0
Fax 0711 / 674470 – 15
info@lpkbw.de
www.lpkbw.de
Mo – Do 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
13.00 – 15.30 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
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schen Psychotherapeuten und 
der Kinder- und Jugendlichen-
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Psychotherapie mit Straftätern: 
Verbesserte Rahmenbedingungen und Umfrage unter Mitgliedern

Die Kapazitäten zur psychotherapeuti
schen Behandlung sind bundesweit unzu
reichend. Äußerst problematisch sind sie 
bei besonderen Patientengruppen, wie et
wa Straftätern. Dies trifft hauptsächlich 
auch auf Sexualstraftäter zu. Bayern hat für 
diese Personengruppe spezielle Facham
bulanzen in München, Nürnberg und Würz
burg eingerichtet. Vertreter dieser Facham
bulanzen berichten über einen eklatanten 
Mangel an niedergelassenen Psychothera
peut/inn/en zur ambulanten (Weiter)Be
handlung der Patient/inn/en in der Nach
sorge nach Entlassung.

Weiteren Bedarf zur psychotherapeuti
schen Behandlung durch Externe gibt es in 
gewissem Umfang für Straftäter innerhalb 
des Strafvollzugs und für Straftäter, die in 
der Sicherungsverwahrung untergebracht 
sind („intramural“).

Die PTK Bayern teilt diese Problemsicht 
und bemüht sich, gemeinsam mit dem 
zuständigen Justizministerium, ggf. auch 
neue Wege zu gehen, um eine bessere 
Versorgung zu gewährleisten. Hierbei 
sind natürlich die besonderen Umstände 
und fachlichen Anforderungen zu be
rücksichtigen. In Gesprächen mit Vertre
tern des Justizministeriums (zuletzt am 
23.7.2012) haben wir uns deshalb auch 
für entsprechende Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen, der Vergütung 
und für weitere Fortbildungsmöglichkei
ten eingesetzt und auch für eine mögli
che Teilnahme von Kolleg/inn/en ohne 
KVZulassung.

So plant die PTK Bayern nun, die Fortbil
dungsveranstaltung vom 2.3.2012 (Psy
chotherapie mit Straftätern), die gemein
sam mit dem Bayerischen Justizministeri
um ausgerichtet wurde, in Form von Ver
tiefungsseminaren in der bewährten Part
nerschaft fortzusetzen. Die Teilnehmer/in
nen erhalten dabei eine Einführung in die 
Besonderheiten der Therapie von Straftä
tern. Vermittelt werden die teils gravieren
den Unterschiede zwischen der Psycho
therapie mit Straftätern im Vergleich zur 
üblichen Psychotherapie, auf die Psycho
therapeut/inn/en ohne einschlägige Vorer
fahrungen nicht automatisch vorbereitet 
sind.

In Bezug auf die Vergütung wurde uns jetzt 
vom Justizministerium mitgeteilt, dass im 
Rahmen des sog. „Übergangsmanage
ments“, d. h. in der Zeit vor der Entlassung 
eines Inhaftierten, die Kontaktaufnahme 
mit einer/einem externen Psychothera
peut/in/en im Rahmen eines Ausgangs 
stattfinden kann und bis zu fünf Sitzungen 
nach GOP (2,3facher Satz) für diese Sit
zungen vergütet werden. Für die Zeit nach 
der Haft sind in Bezug auf die Kostenüber
nahme grundsätzlich die gesetzlichen 
Krankenversicherungen zuständig. Auch 
Kolleg/inn/en ohne KVZulassung können 
hier teilnehmen. Von ihnen wäre im Rah
men der „Kostenerstattung“ die Kosten
übernahme für die Psychotherapie zu be
antragen. Weiterhin kann die Behandlung 
von Inhaftierten z. B. durch Gruppenveran
staltungen noch während der Haftzeit 
durch eine/n externe/n Psychotherapeut/

in erfolgen. In diesen Fällen ist die Vergü
tung mit der jeweiligen Justizvollzugsan
stalt zu vereinbaren. Im Regelfall wird in 
diesen Fällen ebenfalls nach GOP 
(2,3fach) vergütet oder eine pauschale 
Vergütung vertraglich vereinbart.

Im Gegenzug dazu haben wir zugesagt, 
Kontaktdaten von interessierten Psy-
chotherapeut/inn/en, die sich bei uns 
melden, einem den Justizvollzugsan-
stalten und Fachambulanzen zugängli-
chen Internetportal zur Verfügung zu 
stellen 

Wir werden uns nun im Herbst per EMail 
an alle Kolleg/inn/en wenden, von denen 
wir die EMailAnschrift haben, und über 
das Angebot des Justizministeriums infor
mieren. Weiterhin werden wir in dieser 
 EMail das Interesse an dem o. g. Seminar 
erfragen. Und wir werden fragen, wer sich 
unter den genannten Bedingungen bereit 
erklärt, als Behandler/in zur Verfügung zu 
stellen und auf einer entsprechenden Liste 
aufgeführt zu werden. Diejenigen, von de
nen wir keine EMailAnschrift haben, kön
nen sich gerne direkt an uns wenden oder 
sich die Umfrage von Kolleg/inn/en aus
drucken lassen.

Die jetzt getroffene Regelung und die pro
jektierten Fortbildungsangebote verbes
sern die psychotherapeutische Versorgung 
von Straftätern und erweitern die Abrech
nungs und Fortbildungsmöglichkeiten für 
unsere Mitglieder und leisten einen Beitrag 
zur Prävention von Straftaten.
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Diskussionen zur Ausbildung:  
Treffen der Ausbildungsinstitute und Hochschullehrer/innen

Am 14.6.2012 fand das jährliche Treffen 
mit Vertretern der Ausbildungsinstitute 
statt. Aus dem Vorstand waren Präsident 
Nikolaus Melcop, Vizepräsident Bruno 
Waldvogel und Vorstandsmitglied Heiner 
Vogel vertreten.

Themen waren der aktuelle Stand der No
vellierung des Psychotherapeutengesetzes
(PsychThG), der Stellenwert berufsrechtli
cher und politischer Inhalte in der Ausbil
dung sowie das Beschwerdemanagement 
bezüglich der Beschwerden von PiA und 
Beschwerden über PiA. Besondere Auf
merksamkeit galt dem Thema Direktausbil
dung. Dieses Modell wird vom Bundesmi
nisterium der Gesundheit aus rechtssyste
matischen Gründen bevorzugt und derzeit 
in unterschiedlichen Zusammenhängen 
intensiv diskutiert, wozu Informationen 

ausgetauscht wurden (s. a. Mitgliederrund
schreiben Sommer 2012 der PTK Bayern).

Vertieft wurde weiterhin über die Notwen
digkeit des Masterabschlusses als Ein
gangsqualifikation in Bayern gesprochen. 
Die Institute berichteten von Schwierigkei
ten, die sich durch die Anerkennungspraxis 
anderer Bundesländer ergeben. Alle anwe
senden Institute waren sich jedoch darin 
einig, dass das Masterniveau als Zugangs
voraussetzung weiterhin unerlässlich für 
die weitere Entwicklung unserer beiden 
Berufe sei.

Schwerpunkte des regelmäßigen Treffens 
mit den Hochschullehrern am 25.6.2012 
waren ebenfalls der aktuelle Stand der No
vellierung des PsychThG und daneben 
auch die Entwicklung der Studiengänge, 

welche zur Psychotherapieausbildung be
fähigen, die Forschung und Forschungsför
derung sowie weitere Themen der Zusam
menarbeit der Kammer mit den Hoch
schulen.

Nikolaus Melcop und Heiner Vogel disku
tierten mit den Hochschullehrer/inne/n 
eingehend die vom Bundesgesundheits
ministerium favorisierte Direktausbildung. 
Die Vertreterin der Hochschulen in der 
Kammerdelegiertenversammlung, Prof. 
Angelika Weber, wies darauf hin, dass die 
Hochschulen hinsichtlich der Diskussionen 
um die Direktausbildung verunsichert sei
en. Weiterhin wurde auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, bei Akkreditierungsverfahren 
für neue Studiengänge vonseiten der Uni
versitäten bzw. Hochschulen die Kammer 
mit einzubeziehen.

Engagement für die Studierenden der Zugangsstudiengänge

Am 20.6.2012 haben die PsychologieStu
dierenden der Katholischen Universität 
(KU) EichstättIngolstadt unter dem Motto 
„Halbe Psychologen sind gefährlich“ im 
Rahmen einer groß angelegten Demonst
ration die Einrichtung von Masterstudien
plätzen in Psychologie an ihrer Universität 
gefordert. Die Zeit drängt, denn die ersten 
BachelorAbsolvent/inn/en in Eichstätt 
sind im Sommersemester 2013 fertig und 
möchten im Anschluss ihren Master ma
chen. Allerdings gab es bis zum Zeitpunkt 
der Demonstration noch keine konkreten 
Planungen für einen Masterstudiengang.

Die Kammer unterstützt die Forderungen 
der Studierenden der KU EichstättIngol
stadt nach der Einrichtung von Masterstu
dienplätzen in Psychologie. Hierzu wurde 
von der Kammer auch die Hochschullei
tung angeschrieben. Die Hochschulleitung 
hat sodann am Tag vor der Protestaktion 
der Studierenden die Notwendigkeit eines 
Masterstudiengangs in Psychologie gegen
über der Fachschaft bekräftigt und zuge
sagt, bis Ende 2012 die Ergebnisse ihrer 
Bemühungen vorzulegen. Die Kammer 
wird die weiteren Schritte der KU Eichstätt
Ingolstadt genau verfolgen.

Darüber hinaus wird die PTK Bayern die 
Entwicklung der Studienplatzkapazitäten in 
den Masterstudiengängen in Psychologie 
und den anderen Zugangsstudiengängen 
an allen bayerischen Universitäten und 
Hochschulen auch weiterhin genau beob
achten, da nach wie vor an keiner Hoch
schule verbindliche Planungen für die 
kommenden Jahre bekannt sind. Der Weg
fall von Förderungen im Zusammenhang 
mit den doppelten Abiturjahrgängen könn
te auch rückläufige Tendenzen nach sich 
ziehen.

Gespräch mit den leitenden Psychotherapeut/inn/en in Kliniken

Am 14.6.2012 trafen sich die leitenden 
Psychotherapeut/inn/en und Psycholog/
inn/en in psychiatrischen und psychothe
rapeutischen Kliniken mit Kammerpräsi
dent Nikolaus Melcop, Vizepräsident Bru
no Waldvogel, Vorstandsmitglied Heiner 
Vogel und Manfred Ruoß, wissenschaftli
cher Referent der PTK Bayern.

Die Schwerpunkte des Treffens waren der 
aktuelle Stand der Novellierung des 

PsychThG, Erfahrungen mit der Einführung 
des „Operationen und Prozedurenschlüs
sels“ (OPS) und Erwartungen an die Fol
gen der Finanzierungsänderungen durch 
das neue pauschalierende Entgeltsystem 
für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen (PsychEntG).

Weitere Gesprächsinhalte waren die Um
setzung der Fortbildungspflicht für Psy
chotherapeut/inn/en im Krankenhaus 

sowie das Projekt „Psychotherapeut/inn/
en in Krankenhäusern und Rehabilitati
onskliniken“ der Bundespsychotherapeu
tenkammer. Fragen zur Betreuung von 
PiA und zum Beschäftigungsverhältnis der 
PiA rundeten das Treffen ab. Diskutiert 
wurde hierbei z. B. die konkrete Gestal
tung der Ableistung der 1.200 Stunden 
praktische Tätigkeit in der Psychiatrie 
durch die PiA.



253Psychotherapeutenjournal 3/2012

B
ay

er
n

Bayern

PTK Bayern wirkt in der Planung zu Versorgungsnetzen „Borderline“ mit

Das Kommunalunternehmen der Kliniken 
des Bezirks Oberbayern (kbo) hat gemein
sam mit dem Sozialpsychiatrischen Zent
rum der Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(SPZ), der Arbeitsgemeinschaft Freie 
Wohlfahrtspflege (ARGE Freie), der Be
zirkssozialverwaltung sowie mit Vertretern 
der Angehörigen psychisch kranker Men
schen vor Jahren den Arbeitskreis „Reha 
plus“ ins Leben gerufen. Eine Unterarbeits
gruppe des AK „Reha plus“ befasst sich mit 

der Versorgung von Patient/inn/en mit 
BorderlineSymptomatik.

Die Kammer nimmt an der Unterarbeits
gruppe zur Umsetzung eines zunächst auf 
Oberbayern beschränkten Versorgungsnet
zes teil. Das Versorgungsnetz Borderline 
strebt eine vernetzte Versorgung im Sinne 
„guter Absprachen“ der an der Versorgung 
beteiligten Institutionen und Behandler/
innen untereinander an. Vorstandsmitglied 

Benedikt Waldherr wird die PTK Bayern 
vertreten. Er führt dazu aus: „Im Bereich 
der Patienten mit BorderlineStörung ist 
die Mitwirkung der ambulanten Psycho
therapeuten in diesem Versorgungsnetz 
eine wichtige Option für Patienten und die 
beteiligten Behandler. Beispielsweise 
könnte bei ausgeprägter TraumaVorge
schichte eine TraumaExposition in enger 
Zusammenarbeit mit stationären Einrich
tungen durchgeführt werden.“

Fortbildung zur psychotherapeutischen Behandlung von traumatisierten Flüchtlingen

Die Kammer hat gemeinsam mit REFUGIO 
München, Beratungs und Behandlungs
zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer, 
am 14.7.2012 eine Fortbildung zur psycho
therapeutischen Behandlung von traumati
sierten Flüchtlingen durchgeführt. Vizeprä
sident Bruno Waldvogel wies in seiner Er
öffnung auf die großen Probleme hin, mit 
denen die in ihren Heimatländern verfolg
ten Menschen in Deutschland jahrelang 
konfrontiert sind.

Barbara AbdallahSteinkopff, REFUGIO Mün
chen, gab einen Einblick in die Symptoma
tik nach extremtraumatischen Erfahrun
gen, skizzierte die Migrationsprozesse und 
informierte über kultursensible Aspekte in 
der Psychotherapie. Jürgen Soyer, REFU

Vizepräsident Bruno Waldvogel (rechts) mit den Referent/inn/en Dipl. Soz.-päd. (FH) Jürgen 
Soyer und Dipl.-Psych. Barbara Abdallah-Steinkopff, beide REFUGIO München.  
(Foto: Astrid Petersdorff)

GIO München, erläuterte flüchtlingsspezifi
sche aufenthaltsrechtliche Bestimmungen. 
Aufgrund der großen Nachfrage wird die 

Kammer die Fortbildung im Herbst 2012 
sowie im Sommer 2013 wiederholen.

Bayerisches Kultusministerium erkennt Legasthenie-Gutachten durch  
approbierte Psychotherapeut/inn/en an

Lange Verhandlungen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus haben nun zum Erfolg geführt: 
Im Rahmen einer kultusministeriellen Be
kanntmachung (KMBek) hat das Ministeri
um Mitte März die bayerischen Schulleiter 
und Schulpsychologen darauf aufmerksam 
gemacht, dass KJP und PP berechtigt sei
en, Legastheniegutachten für schulische 
Maßnahmen im Bereich der Legasthenie 
zu erstellen, auch wenn sie nicht über eine 
entsprechende Fort oder Weiterbildung 
verfügen.

Seit 1999 galt die Vorgabe des Kultusminis
teriums, dass die notwendige Bescheinigung 
zur Anerkennung von besonderen Schwie
rigkeiten beim Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens durch „… einen Facharzt 
für Kinder und Jugendpsychiatrie, ein Sozial
pädiatrisches Zentrum oder eine andere ent
sprechend aus und weitergebildete Fach
kraft in Zusammenwirken mit einem im 
Schuldienst tätigen Schulpsychologen der 
jeweiligen Schulart“ erstellt werden muss 
(KMBek vom 16.11.1999). Im Jahr 2009 hat
te das Ministerium als „andere Fachkräfte“ 

approbierte Psychotherapeut/inn/en ge
nannt, soweit sie im Rahmen einer entspre
chenden Weiterbildung eingehende Kennt
nisse und Erfahrungen erworben haben. Die 
PTK Bayern hatte Ende 2011 detailliert dar
gestellt, dass approbierte PP und KJP auf
grund ihrer Ausbildung und ihrer Tätigkeiten 
in der Diagnostik einer Legasthenie über ein
gehende Kenntnisse und Erfahrungen verfü
gen und somit darüber hinausgehende Wei
terbildungen nicht erforderlich seien. Dieser 
KammerStellungnahme hat sich das Kultus
ministerium nun angeschlossen.
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Kurznachrichten

Landesgesundheitsrat: Plä-
doyer für bessere Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen

Im Rahmen der 16. Sitzung des Landesge
sundheitsrates (11.6.2012) hielt Vizepräsi
dent Peter Lehndorfer einen Vortrag mit dem 
Titel „Kinder und jugendlichenpsychothera
peutische Versorgung in Bayern“, der bei den 
Teilnehmer/inne/n großen Anklang fand. 
Lehndorfer wies mit Nachdruck auf die viel 
zu langen Wartezeiten auf den Beginn einer 
Psychotherapie hin und forderte eine Neu
ordnung der Bedarfsplanung.

Presseberichte zur Versorgung 
und Bedarfsplanung

In unterschiedlichen bayerischen Zeitungen 
(u. a. Neue Presse Coburg/Lichtenfels, 
Frankenpost Hof, Süddeutsche Zeitung/SZ) 
sind zwischenzeitlich Artikel zur unzumut
baren Situation der psychotherapeutischen 
Versorgung erschienen. Die Kammer hatte 
auf Nachfrage umfangreiche Informationen 
übermittelt und ein Interview gegeben.

Vizepräsident Peter Lehndorfer hat im Rah
men des SZForums „Seelische Gesund
heit – Was kann der Einzelne dafür tun?“ 
(16.6.2012) gemeinsam mit anderen Ex
pert/inn/en an einer Diskussionsrunde 
teilgenommen. Die SZ hat über das Forum 
am 25.6.2012 in der Rubrik „Thema des 
Tages“ umfangreich berichtet.

Engagement für  
Psychisch-Kranken-Gesetz

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent
schieden, dass Zwangsmedikationen nicht 
mehr von rechtlichen Betreuern geneh
migt werden können. Das bringt erhebli
che Herausforderungen für die Psychiatrie 
bis zum Erlass eines neuen bundesweiten 
Gesetzes. In Bayern muss ein PsychKG das 
veraltete Unterbringungsgesetz ablösen. 
Lesen Sie bitte mehr dazu in unserer 
Homepagemeldung vom 30.7.2012.

Weitere Aktivitäten der  
Kammer

Einige der weiteren Veranstaltungen und 
Aktivitäten, die von der Kammer initiiert 

wurden bzw. an denen sie teilgenommen 
hat: 2. Fachtagung „UNBehinderten
rechtskommission: Gemeinsam zu einem 
Bayerischen Aktionsplan“ am 21 5 2012; 
Sommerempfang der TKLandesvertretung 
Bayern am 13 6 2012; DankeschönAbend 
der StMUGKampagne „Gesundheit, Män
ner!“ am 14 6 2012; „Depressive Störung 
im Kindes und Jugendalter“, Tagung der 
LMU München am 25 6 2012; UAG „Integ
rative Versorgung psychisch kranker Er
wachsener“ am 27 6 2012; „Was brauchen 
Kleinkinder, damit Bildung gelingt?“, Fach
tagung der Hanns Seidel Stiftung am 
3 7 2012; Grußwort von Vizepräsident Bru
no Waldvogel zur Abschiedsvorlesung von 
Prof. Dr. Willi Butollo am 5 7 2012; Tag der 
freien Berufe am 11 7 2012; „SommerGe
spräch 2012“ der Bayerischen Landesärz
tekammer am 13 7 2012.

Bevorstehende  
Veranstaltungen

Angestelltentag: Service und Informati
onsveranstaltung der PTK Bayern für PP 
und KJP in Institutionen. Termin: 5.10.2012, 
10.00 bis 17.00 Uhr in München.

Begutachtung psychisch reaktiver Trau-
mafolgen in aufenthaltsrechtlichen Ver-
fahren bei Erwachsenen nach dem 
24-Stunden-Curriculum der Bundesärz-
tekammer: FortbildungsCurriculum der 
Landesärztekammern Bayern und Baden
Württemberg sowie der Psychotherapeu
tenkammern Bayern und BadenWürttem
berg, Termin: 19. – 21.10.2012 in Stuttgart.

Philosophie und Psychotherapie: Eine 
Kooperationsveranstaltung der PTK Bayern 
mit dem Lehrstuhl für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie der TU Mün
chen und dem IsarAmperKlinikum Mün
chenOst. Termin: 27.10.2012 in München.

Kinder krebskranker Eltern: Gemeinsa
me FoBiVeranstaltung der PTK Bayern mit 
der Psychoonkologie an der Medizinischen 
Klinik III, Klinikum der Universität Mün
chen, Campus Großhadern, und dem Ver
ein lebensmut. Termin: 16.11.2012 in Mün
chen.

11  Suchtforum mit dem Titel „Ältere 
Süchtige – Süchtige Ältere“ in Kooperation 
mit der BAS, der Bayerischen Landesärzte
kammer und der Bayerischen Landesapo
thekerkammer. 2. Termin: 7.12.2012, 13.00 
bis 17.15 Uhr in Nürnberg.

Psychotherapie im Alter: Eine Fortbil
dungs und InfoVeranstaltung der PTK 
Bayern und der KVB. Termin: 8.12.2012, 
10.30 bis 15.45 Uhr in Nürnberg.

Rechtliche Fragestellungen bei der Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen: 
Termin: 15.12.2012, 10.00 bis 14.15 Uhr in 
München.

Pathologisches Glücksspielen – Know-
how für Psychotherapeut/inn/en: Eine 
Kooperationsveranstaltung der PTK Bayern 
und der Bayerischen Akademie für Sucht 
und Gesundheitsfragen (BAS)/Landesstel
le Glücksspielsucht in Bayern (LSG). Ter
min: 26.1.2013, 9.30 bis 16.45 Uhr in Mün
chen.

Vorschau 5  Bayerischer Landespsycho-
therapeutentag und 10-Jahres-Jubilä-
um: Der nächste Landespsychotherapeut
entag findet erstmalig im Frühjahr statt – 
und zwar am 27.4.2013 – zusammen mit 
dem 10Jahres Jubiläum der Kammer.

Nähere Informationen und Programme 
zu den Veranstaltungen sowie Anmelde
formulare finden Sie zeitnah auf unserer 
Homepage: www.ptkbayern.de

Vorstand der Kammer:

Nikolaus Melcop, Peter Lehndorfer,
Bruno Waldvogel, Birgit Gorgas,
Anke Pielsticker, Heiner Vogel,
Benedikt Waldherr.

Geschäftsstelle

St.PaulStr. 9, 80336 München
Post: Postfach 151506, 80049 München
Tel. 089 / 51 55 550, Fax 25
Mo – Do 9.00 – 15.30, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptkbayern.de, www.ptkbayern.de



255Psychotherapeutenjournal 3/2012

B
er

lin

Mitteilungen der  
Psychotherapeutenkammer Berlin

„Psychische Gesundheit älterer Menschen“ – ein erklärter Schwerpunkt der Berliner 
Psychotherapeutenkammer seit Beginn der Legislaturperiode

„Nicht nur dem Leben Jahre geben, son
dern den Jahren Leben geben“, so lautete 
schon vor 20 Jahren eine Kernbotschaft 
von Prof. Dr. Ursula Lehr, Inhaberin des ers
ten deutschen Lehrstuhls für Gerontologie 
in Heidelberg. Anlässlich des diesjährigen 
Weltgesundheitstags am 7. April 2012 wur
de „Gesund älter werden“ zum nationalen 
Gesundheitsziel erklärt.

Die Psychotherapeutenkammer Berlin ist 
Mitglied der Landesgesundheitskonferenz 
Berlin, die das Thema der psychischen Ge
sundheit und der Teilhabe älterer Bürger 
und ihrer Angehörigen zu einem wichtigen 
Anliegen erklärt hat. Dies passte gut zu un
serer Schwerpunktsetzung vor drei Jahren 
zu Beginn der Legislatur.

Im Sommer 2010 erbat die Senatsverwal
tung von uns eine Stellungnahme zum 
Geriatriekonzept der Berliner Ärztekam
mer. In einem ausführlichen Papier legten 
wir dezidiert unsere Vorstellungen einer 
adäquaten gesundheitlichen Versorgung 
älterer Menschen und die Rolle der Psy
chotherapeuten darin dar. Das Geriatrie
konzept der Berliner Kammer finden Sie 
auf unserer Website.

Teilnahme am Forschungs-
projekt

Prof. Meinolf Peters (Institut für Alterspsy
chotherapie und Angewandte Gerontolo
gie, Marburg) hat in Kooperation mit der 
Psychotherapeutenkammer Berlin und der 
Klinik am Hainberg in Bad Hersfeld eine 
Studie durchgeführt, in der Psychothera
peuten nach ihrem therapeutischen Stil in 
der Behandlung Älterer und Jüngerer be
fragt wurden. Obwohl das klinische Feld der 
Alterspsychotherapie allmählich Konturen 
gewinnt, besteht ein erhebliches For
schungsdefizit, was vor allem Fragen nach 

den Besonderheiten der Alterspsychothera
pie betrifft. Der Fragebogen wurde im De
zember 2011 an alle Mitglieder der Psycho
therapeutenkammer Berlin (N=3.578) 
verschickt. Derzeit erfolgen die Auswertung 
und die Veröffentlichung der Ergebnisse – 
dazu werden wir Sie auf der Kammerwebsi
te bzw. ggf. hier im PTJ informieren.

Projekt Volkssolidarität

Die PTK Berlin entwickelte in Kooperation 
mit der Volkssolidarität ein Versorgungs
konzept für ältere psychisch kranke Men
schen in einem Seniorenheim im Bezirk 
Marzahn. Für die konkrete Umsetzung und 
Beforschung konnten wir Dr. EvaMarie 
Kessler von der Universität Heidelberg ge
winnen. Sie ist in Berlin ansässig und arbei
tet in Heidelberg am Institut für Psycholo
gie mit dem Schwerpunkt Altersforschung. 
Gemeinsam mit der Volkssolidarität bemü
hen wir uns derzeit um eine Finanzierung 
des Projekts und der wissenschaftlichen 
Begleitstudie. Für Hinweise auf mögliche 
Finanzierungsquellen sind wir dankbar.

Psychotherapeutische Sprech-
stunden bei Allgemeinärzten

Eine AG „Sprechstunde“ (bestehend aus 
Mitgliedern des Ausschusses Neue Versor
gungsformen, des Vorstands und der Ge
schäftsstelle) arbeitet an einem die Psycho
therapierichtlinien ergänzenden Modell zur 
Verbesserung der psychotherapeutischen 
Versorgung. In enger Kooperation mit Allge
meinmedizinern soll ein niedrigschwelliges 
Angebot für psychotherapeutische Bera
tung und Behandlung entwickelt werden.

Sektorübergreifende  
Fortbildungen

In Kooperation mit dem Institut für Altern
spsychotherapie und angewandte Geron

tologie (Prof. Dr. Meinolf Peters und an
dere) führt die PTK Berlin seit Anfang des 
Jahres eine curriculare Fortbildung zur 
„Psychotherapie mit Älteren“ durch. Die 
Fortbildung umfasst sieben Termine à 
zwei Tage. Da die Nachfrage sehr groß ist, 
wird ein weiterer Zyklus ab 11/2012 ange
boten.

Curriculare Fortbildung:  
„Psychotherapie für Ältere“ – 
Anmeldung jetzt!

Das Fortbildungsangebot richtet sich an 
Psychologische und ärztliche Psychothe
rapeuten und ist auch für Teilnehmende 
anderer Bundesländer geöffnet. Details: 
www.psychotherapeutenkammerberlin.de

Am 13. August 2012 beteiligte sich die PTK 
Berlin zum wiederholten Mal am Gesund
heitsforum der Landesgesundheitskonfe
renz Berlin. Vor rund 200 Besuchern aus 
Fachkreisen und der breiten Öffentlichkeit 
hielt Vorstandsmitglied Pilar IsaacCandei
as den Eröffnungsvortrag: „Psychisch krank 
im Alter – Therapie und Vorsorge“, den Sie 
nachfolgend in gekürzter Form lesen kön
nen.

Kongresshinweis zu einem an-
deren Thema: „Humanistische 
Psychotherapie – Einheit und 
Vielfalt“ vom 12. bis 13.10.2012 
in der Urania Berlin

u. a. mit Irvin Yalom (per LiveVideo), 
 Jürgen Kriz, Volker Tschuscke, Hilarion 
 Petzold, Werner Eberwein; Infos: www.
aghpt.de, kontakt@wernereberwein.de,  
ma.thielen@gmx.de.
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Psychisch krank im Alter – Therapie und Vorsorge

Pilar Isaac-Candeias, Vorstand

Vortrag am 13.08.2012 im Rah-
men des Gesundheitsforums 
der Landesgesundheitskonfe-
renz:

Pilar Isaac-Candeias, Vorstand

Lassen Sie mich Ihnen zunächst eine 
kleine Geschichte erzählen  Sie ist trau-
rig  Frau Berg ist tot. Sie hat sich umge
bracht. Sie wollte nicht mehr leben. 78 
Jahre alt ist sie geworden. Die Tochter 
macht sich Vorwürfe. Sie hatte wenig Ge
duld mit der Mutter gehabt. Alle Einladun
gen und Vorschläge hatte diese ausge
schlagen. „Was hätte ich denn machen 
sollen? Sie wollte sich ja nicht helfen las
sen“, sagte sie. Frau Berg war ja auch nicht 
gerade eine warme, herzliche Mutter. „Sie 
war so wenig körperlich“, sagt die Tochter. 
Immer steif und kontrolliert. Meine Schul
kameradinnen nannten sie „Queen Elisa
beth“. Frau Berg war ein Flüchtlingskind. 
Mit der Mutter und der zwei Jahre jünge
ren Schwester war sie 1944 aus Schlesien 
nach Berlin geflohen. Der Vater war im 
Krieg geblieben, an der Ostfront in Stalin
grad, wie so viele. Als die Russen Berlin 
eroberten, erlitt sie das Schicksal, das viele 
Berliner Frauen dieser Generation mit ihr 
teilen. Sie wurde vergewaltigt. Schlimmer 
noch: Die Mutter hatte diese Tochter den 
Soldaten überlassen, um sich selbst und 
die jüngere Schwester zu retten. Frau Berg 
hat nie darüber gesprochen. Die Tochter 
erfuhr es erst nach dem Tod ihrer Mutter 
von der Tante. Und wie die anderen trau
matisierten Frauen hatte Frau Berg einfach 
weitergelebt. Sie heiratete zwar, aber die 
Ehe lief schlecht und der Mann verließ sie 
nach zwölf Jahren. Da war die gemeinsa
me Tochter gerade erst acht Jahre alt, Frau 

Berg zog sie alleine groß, arbeitete als Se
kretärin in einem kleinen Betrieb. Sie war 
die rechte Hand des Chefs, wurde ge
braucht und hörte erst mit 68 Jahren ganz 
auf zu arbeiten. Danach zog sie sich immer 
mehr zurück. Bis zu dem Tag, an dem sie 
ihrem Leben ein Ende setzte.

Dieser Fall ist nicht ungewöhnlich, so trau
rig er ist.

Alle zwei Stunden begeht in Deutsch-
land ein Mensch über 60 Jahren Suizid. 
Eine erschreckende Zahl! Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts entfielen 41 
Prozent der über 9.700 Suizide im Jahr 
2006 auf diese Altersgruppe. Unter den 
Toten waren dreimal so viele Männer wie 
Frauen. Aber es sind insbesondere die 
Frauen, die sich höheren Alters selbst tö
ten. 65,3 Prozent der weiblichen Suizide 
werden von Frauen über 50 Jahre began
gen. Berlin hat die höchste Suizidrate. Und 
das sind nur die offiziellen Zahlen. Dane
ben gibt es noch die große Dunkelziffer 
unerkannter Selbsttötungen.

Nehmen wir den eben geschilderten Fall: 
Warum hat niemand erkannt, dass Frau 
Berg unter Depressionen litt? Und das ver
mutlich schon seit Jahren und nicht erst 
seit ihrem offensichtlichen Rückzug. Sie 
war doch bei Ärzten in Behandlung, beim 
Hausarzt mit chronischen Kopfschmerzen, 
dem Orthopäden wegen der ständigen 
Rückenbeschwerden, beim Augenarzt we
gen Schwindel und der nachlassenden 
Sehfähigkeit.

Dass niemand ihre psychische Erkrankung 
erkannte, dafür gibt es nur eine Erklärung: 
Offenbar finden die meisten Menschen 
und auch die Ärzte es selbstverständlich, 
dass man im Alter depressiv wird. So nach 
dem Prinzip: Der oder die hat doch ohne
hin nichts mehr zu erwarten. Der körperli
che Verfall schreitet voran, die Verluste neh
men zu. Der Tod steht vor der Tür. Ohne 
darüber nachzudenken, nehmen vermut
lich viele Menschen an, es lohne sich wohl 
nicht mehr, dass die Solidargemeinschaft 
Geld ausgibt, z. B. für eine Psychotherapie. 
Von Dostojewski stammt das Zitat: „Der 
Zivilisationsgrad einer Gesellschaft zeigt sich 

daran, wie sie mit ihren Gefangenen um
geht.“ Man könnte aber auch sagen mit ih
ren Kranken, Alten, Armen, also mit ihren 
schwachen Mitgliedern.

Aber so zynisch es klingen mag: Suizid ist 
volkswirtschaftlich billiger! Dabei gilt je
der fünfte ältere Mensch über 65 Jahre als 
psychisch erkrankt, das sind fast 15 Millio
nen Menschen! Zumeist sind es Depressi
onen, aber auch Angststörungen, De
menz und SuchtErkrankungen. Und 
genauso wie in jüngeren Jahren, gibt es 
auch bei Älteren neu auftretende Konflikte, 
ebenso wie traumabedingte, psychosoma
tische oder psychoneurotische Störungen 
aus der Vergangenheit.

Aber nicht mal ein Prozent der Patienten, 
die ambulant psychotherapeutisch behan
delt werden, sind älter als 60 Jahre. Statt 
dessen aber bekommt jeder Vierte über 
70jährige Patient Psychopharmaka ver
schrieben, vor allem die älteren Frauen. 
Gleichzeitig gibt es in Deutschland 1,2 Mio. 
Menschen, die von Beruhigungs und 
Schlafmitteln abhängig sind, besonders 
viele Süchtige finden sich in der Gruppe 
der Frauen zwischen 45 und 50 Jahre. Die 
Alkoholsüchtigen sind hier nicht mitge
zählt. Währenddessen haben deutsche 
Ärzte im europäischen Vergleich am 
wenigsten Zeit für ihre Patienten, wie ei
ne seriöse Studie im Auftrag der Bundesre
gierung schon 2008 belegte. Aber dafür 
zahlen wir in Deutschland die höchsten 
Preise für Arzneimittel 

Gefährlich für die älteren Menschen, aber 
gerne verschrieben, sind insbesondere 
Benzodiazepine. Diese haben die fatale 
Nebenwirkung, dass sie das Sturzrisiko um 
bis zu 87 Prozent erhöhen. Damit stellt die 
Einnahme dieser Medikamente eine ernst
hafte Gefährdung dar.

Was sagt uns das? Die Pharmaindustrie 
verdient prächtig an den alten Men-
schen  Verdauungsfördernde Präparate bei 
absoluter Bewegungsarmut, hirndurchblu
tende Tabletten in einer völlig reizarmen 
Umgebung, Antidepressiva gegen Einsam
keit oder Beruhigungsmittel gegen Ver
zweiflung. Fünf und mehr Medikamente 
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sind keine Seltenheit bei über 70Jährigen. 
Obwohl die Wechselwirkungen keineswegs 
erforscht sind. Das ist eine schleichende 
Vergiftung! Oder doch gar unbewusster 
gesellschaftlicher Mord? Schließlich mö
gen wir das Alter nicht. Es macht uns Angst. 
Es ist hässlich und runzelig. Man wird hilfs
bedürftig und langsam. Und es erinnert uns 
an die eigene Zukunft und den eigenen 
Tod. Wir wollen es nicht, es macht uns ag
gressiv. Die gesellschaftliche Aversion und 
die Aggression gegen alte Menschen ist 
kaum verhüllt. Angesichts dieser Daten ist 
es unschwer erkennbar: Unser gesellschaft
licher Umgang mit psychisch erkrankten al
ten Menschen und mit alten Menschen 
generell ist diskriminierend! Und da bin 
ich mit unserem Gesundheitssenator Mario 
Czaja einig (übrigens kommt das Wort Se
nator aus dem lateinischen von senex und 
bedeutet der Greis oder der alte Mann): 
„Krankheitsbedingt sind psychisch kranke 
alte Menschen kaum in der Lage, selbst für 
ihre Rechte und gegen Stigma und Diskri
minierung einzutreten; das gilt besonders 
für Demenzkranke. Auch die Einstellung 
vieler der am Hilfesystem Beteiligten ist 
noch zu sehr auf das Defizitmodell des Al
terns und damit auf ein eher negatives Al
tersbild ausgerichtet.“

Aber was folgt daraus? In einer Zeit, in der 
das Gesundheitsministerium eine Unterab
teilung des Wirtschaftsministeriums sein 
könnte, in der es um Rationalisierung und 
Rationierung von Gesundheitsleistungen 
geht, stehen psychisch erkrankte alte Men
schen ganz unten auf der Liste der Prioritä
ten. Wenn in Krankenhäusern, Versorgungs
zentren, in der Rehabilitation und in der 
Pflege nur noch gewinnbringend gearbeitet 
werden soll, dann trifft das zu, was der Frie
densnobelpreisträger Bernard Lown, einer 
der streitbarsten und renommiertesten Ärz
te unserer Zeit und auch schon über 90, 
gesagt hat: „Ein profitorientiertes Gesund-
heitswesen ist ein Oxymoron, ein Wider-
spruch in sich. In dem Augenblick, in dem 
Fürsorge dem Profit dient, hat sie die wah-
re Fürsorge verloren.“

Es gibt aber eine gesellschaftliche Fürsor-
gepflicht auch für die psychisch kranken 
alten Menschen. Es ist nicht hinzunehmen, 
dass sie ausgeschlossen werden aus dem, 
was nach Meinung der Fachleute die ge

botene Therapie z. B. für eine psychische 
Erkrankung ist. Das Lebensalter ist kein 
einheitliches Merkmal  Theodor Fontane 
schrieb mit 77 den „Stechlin“, Goethe mit 
81 Jahren seinen „Faust II“ und mit 93 hat 
Helmuth Schmidt noch eine neue Liebe 
gefunden. Eine Psychotherapie bei einer 
78Jährigen nicht zu verordnen, nur weil 
diese Frau alt ist, ist eine Diskriminierung. 
Nun werden Sie vielleicht einwenden, dass 
die alten Leute ja selber keine psycho-
therapeutische Behandlung aufnehmen 
wollen, vielleicht aus Scham oder weil sie 
ein somatisches Krankheitsverständnis ha
ben.

Mag ja sein. Aber dann ist es Sache des 
Hausarztes, denn der ist meist die erste 
Anlaufstelle, seine Patienten darüber auf
zuklären und sie zu motivieren und viel
leicht auch den Kontakt zu einem Psycho
therapeuten herzustellen. Das setzt 
allerdings die Kenntnis und die Aufge-
schlossenheit des Hausarztes voraus. 
Aber angenommen, der informierte Haus
arzt würde seinen Patienten dazu raten, 
dann stehen sie vor einem anderen Prob
lem, nämlich dem der langen Wartezeiten 
und der unzureichenden Versorgungs-
möglichkeiten für alle Altersgruppen im 
ambulanten psychotherapeutischen Be
reich.

Trotzdem arbeiten wir in der Berliner Psy
chotherapeutenkammer daran, neue Kon
zepte zu entwickeln, die die Hemmschwel
le, mit einem Psychotherapeuten zu 
sprechen, herabsetzen sollen (siehe vor
ne).

In einer Psychotherapie mit älteren Men
schen geht es z. B. um diese Themen:

�� um die aktuellen Lebenskrisen, bei
spielsweise die Veränderungen in den 
Partnerbeziehungen oder den Umgang 
mit dem Ruhestand;

�� besonders wichtig ist die Bearbeitung 
der kränkenden Probleme durch die 
Einschränkungen des Körpers;

�� alte Menschen haben, häufiger als an
dere Altersgruppen, den Verlust von na
hestehenden Menschen zu verkraften;

�� sie haben große Angst, überflüssig und 
abhängig zu werden;

�� in der Psychotherapie mit Älteren geht 
es auch um die Lebensbilanz und die 
Aussöhnung mit den Enttäuschungen 
und den verpassten Möglichkeiten;

�� um die Veränderungen des Wohnum
feldes, des eigenen Status oder der bis
herigen Rolle und

�� um die Auseinandersetzung mit der 
Endlichkeit des Lebens, mit dem eige
nen Sterben und der Angst vor dem Tod.

Für jeden stehen unterschiedliche The
men im Vordergrund. Der Alterungspro-
zess stellt hohe Anforderungen an die 
psychische Stabilität. Er ist wegen des 
zunehmenden Kontrollverlustes oft unge
heuer kränkend und verunsichernd. Wie 
beglückend aber kann es sein, am Ende 
des Lebens mithilfe eines Psychothera
peuten doch noch den Weg der Versöh
nung zwischen Vater und Sohn, Bruder 
und Schwester oder der ehemaligen 
Freundin zu finden. Das wirkt dann auch 
auf die psychische Gesundheit der 
nächsten Generation.

Kommen wir vom ambulanten Bereich zu 
einem Gebiet, in dem die Versorgung psy
chisch kranker alter Menschen noch un
verantwortlicher läuft, den Senioren- und 
Pflegeheimen  39 000 Berliner leben in 
577 Heimen  Es ist bekannt, dass 67 Pro
zent der Heimbewohner unter psychi
schen Störungen leiden. Aber werden die
se behandelt? Eben nicht! Oder wenn, 
dann lediglich mit Medikamenten. Psycho
therapeutische Versorgung? Fehlanzeige!

Wir werden sicherlich für die Auflösung der 
Heime noch einige Jahrzehnte brauchen. 
Sie sind sicher nicht der ideale Lebens
raum für kranke, alte Menschen. Aber ge
rade darum müssen wir jetzt umso drin
gender dafür sorgen, dass die alten 
Menschen in den Heimen unter würdige
ren, anregenderen Bedingungen leben 
und die Möglichkeiten therapeutischer 
und rehabilitativer Behandlung erhalten, 
die ihnen zustehen.

„Das größte aller Übel ist, aus der Zahl der 
Lebenden zu scheiden, ehe man stirbt“, 
sagte schon der römische Philosoph 
Seneca in seiner Schrift „Vom glückseligen 
Leben“. Das aber ist das, was viele alte 
Menschen in den Heimen empfinden. Da 
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ist die Flucht in eine Demenz vielleicht so
gar eine Gnade.

Die Berliner Psychotherapeutenkammer 
hat zusammen mit der Volkssolidarität ein 
Konzept erarbeitet, für das wir noch eine 
Finanzierung suchen. Es ist ein partizipati-
ves Vorhaben: die Bewohner, die Pflegen
den, die Angehörigen, alle werden mitein
bezogen und sind beteiligt. Es bräuchte 
zwei Stellen für erfahrene Kollegen, mit 
möglichst sinnlich erlebten Kenntnissen in 
der Arbeit mit alten Menschen. Wie in ei
ner Psychotherapie ist der Prozessaufbau 
zunächst fragend, suchend. In Workshops 
und Interviews sollen zunächst Wünsche 
und Bedürfnisse der Teilnehmer herausge
funden und besprochen werden.

Das Ziel ist die Verbesserung der psychi
schen Gesundheit und der Lebensqualität 
der Bewohner und der Mitarbeiter. Aus ge
meindepsychologischer Sicht wäre die Fra
ge zu stellen, wie kann das Heim z. B. in 
die umliegende Gemeinde geöffnet wer
den? Mitten in einer Hochhaussiedlung, 
im Wahlkreis unseres Gesundheitssena
tors Mario Czaja gelegen, bietet es baulich 
gute Vorrausetzungen: Kinoveranstaltun
gen, Lesungen, Ausstellungen etc. wären 
möglich. Wer könnte dies organisieren? Es 
gibt eine große Küche, eine Wäscherei, ei
nen großen Garten. Vieles ist denkbar. Wie 
wäre es mit einer Tierpension? Oder ei
nem Chor? Es gibt keine PförtnerLoge, 
niemand empfängt einen, wenn man rein 
kommt. Psychotherapeuten sind Experten 
für die menschlichen, vor allem die psy-
chischen Bedürfnisse. Der schwierige 
Übergang vom eigenen Zuhause in die 
Einrichtung könnte psychotherapeutisch 
begleitet werden. Das ist eine Zeit des Ab
schieds, der Trauer und großer Angst. Es 
könnten Einzel und Gruppentherapien an
geboten werden. Aber auch Fortbildungen 
und Supervisionen für die Mitarbeiter 
könnten erfolgen. Die Arbeit in der Alten
pflege ist ein harter, schlecht bezahlter Job, 
der psychisch sehr hohe Anforderungen 
stellt. Dies ist den Mitarbeitern häufig nicht 
einmal bewusst. Dann kann sich aber 
nichts verändern. Auch die Angehörigen 
gehören zum Heim und haben eine spezi
fische Problematik. Viele haben Schuldge
fühle, mit denen sie nicht zurechtkom
men. Dann kommen sie nicht gerne zu 

Besuch beim Vater oder der Oma. Ange
hörigenGruppen gehören in anderen Be
reichen zum Standard. Warum nicht in den 
Altenheimen? Unser Modell ist auf drei 
Jahre konzipiert und würde wissenschaft
lich evaluiert werden. Wie gesagt, es fehlt 
nur noch das Geld, wie immer!

Nun noch einige Worte zu dem, was uns in 
der Zukunft erwartet und was gesellschaft
lich getan werden kann: Die anfangs er
wähnte Frau Berg gehört zu einer ausster
benden Kohorte. Sie gehört zu der 
Generation, die den Krieg erlebt hat. Die 
neuen Alten sind in der Regel gesünder, ge
bildeter, mobiler, auch anspruchsvoller. Sie 
haben häufig noch viele Jahre vor sich, sind 
berentet und bei guter Gesundheit. Aber 
zunehmend leben die Deutschen allein. 
Kürzlich teilte das Statische Bundesamt mit, 
dass in Deutschland 15,9 Mio  Menschen 
alleine leben, mehr Frauen als Männer. In 
Berlin ist es jeder dritte Haushalt. Die Ar
mutsgefährdungsquote der Singles ist mit 
30 Prozent fast doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Al
leinlebende beziehen überdurchschnittlich 
häufig Hartz-IV-Leistungen. Und dann gibt 
es noch die vielen, die von ihrer Arbeit we
gen entwürdigend niedriger Löhne oder 
prekärer Arbeitsplätze kaum in die Renten
kassen einzahlen können, geschweige 
denn privat vorsorgen. Wir können uns also 
auf einen hohen Anteil armer Alter einstel
len. Und wie werden wir mit den alten Men
schen umgehen, die sich hier immer fremd 
und nicht erwünscht gefühlt haben?

Was brauchen Menschen für ihre psy-
chische Gesundheit? Sie brauchen eine 
gesunde Arbeits und Lebenswelt, sie 
brauchen stabile soziale Beziehungen, sie 
benötigen Handlungs und Zeitsouveräni
tät, Selbstverantwortung und das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit. Mangelnde soziale 
Teilhabe ist ein Gesundheitsrisiko. Jeder 
Mensch möchte individuell wahrgenom
men werden. Und der Mensch ist ein Sinn 
suchendes Wesen. Ich zitiere Nietzsche: 
„Wer weiß, warum er lebt, kann jedes 
wie ertragen “

Was kann man tun? Neben den vielen be
kannten Präventionsansätzen wie Verän
derung der Altersbilder, flexiblere Arbeits
möglichkeiten, Sport für Ältere etc., bin ich 

der Meinung, dass man bei der Bildung 
ansetzen muss und zwar vor allem bei der 
Herzensbildung. Daher muss die Förde-
rung sozialer Kompetenzen, und hier ins
besondere die Fähigkeit zur Empathie und 
Perspektivenübernahme, ein zentrales Bil
dungsziel sein. Bereits den Kindern sollte 
es nahegebracht werden, was psychische 
Erkrankungen sind, wie sie entstehen, wie 
sich ein alter oder behinderter Mensch 
fühlt und warum ein behutsamer, rück
sichtsvoller Umgang miteinander gut für 
alle ist. In Leipzig gibt es ein Projekt mit 
dem Namen „Irrsinnig Menschlich“, in 
Hamburg ein ähnliches. Dort gehen Exper
ten, aber auch Betroffene in die Schulen. 
Sie erzählen, spielen, klären auf und hören 
zu. Dieses Projekt wirkt präventiv. Es regt 
die Kinder an, sich in ihre Mitmenschen 
einzufühlen. Und es wirkt entstigmatisie
rend. Es rückt psychische Erkrankungen, 
Alter und Behinderung wieder zurück in 
den Bereich der Normalität und menschli
chen Vielfalt. Und es ist leicht umzusetzen.

Bevor ich nun schließe, möchte ich Ihnen 
noch etwas über die Tochter von Frau Berg 
erzählen. Die Geschichte der Mutter habe 
ich von ihr erfahren. Sie hatte sich bei mir 
in Behandlung begeben. Auch sie war de
pressiv. Ihre Familiengeschichte hat sie 
sich erst im Laufe der Therapie erschlos
sen. Vorher hatte sie sie nicht gekannt. Es 
wurde ja nie darüber gesprochen. Dieses 
Schweigen hat Frau Bergs Tochter jetzt für 
sich in ihrer Familie beendet. Seither ist ih
re Beziehung zu ihrer eigenen Tochter und 
zu ihrem Mann, aber auch zu sich selbst 
sehr viel besser geworden. Mit der verstor
benen Mutter hat sie sich ausgesöhnt.

Literatur bei der PTK Berlin.

Redaktion

Inge Brombacher, Christiane Erner
Schwab, Dorothee Hillenbrand, Dr. Beate 
Locher, Brigitte ReysenKostudis, Harald 
SchwerdinWendlandt, Christoph Stöß
lein und Dr. Manfred Thielen.
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Eine gelungene Kooperation mit der Bremer Universität 
Kammerpräsident referiert vor Studentinnen des Bachelor-Studiengangs Psychologie

Zum Abschluss des Sommersemesters 
2012 hat Kammerpräsident Karl Heinz 
Schrömgens auf Einladung von Prof. Franz 
Petermann im Rahmen der Vorlesung zur 
Klinischen Psychologie und Psychothera
pie vor den Studentinnen und Studenten 
des vierten BachelorSemesters zum The
ma „Psychotherapeutin/Psychotherapeut 
als Beruf“ referiert. Der Vortrag zielte dar
auf ab, über die fachlichen, rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen des 
psychotherapeutischen Berufes zu infor
mieren, zugleich aber auch darzulegen, 
welche Erwartungen die Psychotherapeu
tenschaft an die universitäre Lehre hat: 
neben einer wissenschaftlich gründlichen 
Ausbildung auch in die Breite und Vielfalt 
der unterschiedlichen psychotherapeuti
schen Ansätze und der zugrunde liegen
den Konzepte einzuführen.

Schrömgens, der vor vielen Jahren den da
maligen DiplomStudiengang Psychologie 
in Bremen selbst absolviert hatte, zeigte 
sich in doppelter Hinsicht beeindruckt. 
Zum einen von der Geschlechterzusam
mensetzung des Auditoriums. Mit wenigen 
Ausnahmen waren nur Studentinnen ver
sammelt. Zum anderen vom geringen 
Durchschnittsalter. Zu seiner Zeit hatte das 
Durchschnittsalter im ersten Semester bei 
rund 30 Jahren gelegen.

In seiner Eröffnung verwies Schrömgens 
auf die lange Tradition psychotherapeuti
schen Handelns – zunächst als Erfah
rungshandeln, bevor es dann zu Beginn 
des vergangenen Jahrhunderts zur wissen
schaftlichen Begründung kam. Zu den 
Gründungsgestalten zählten Persönlichkei
ten wie Sigmund Freud, John B. Watson, 
Jacob L. Moreno, Fritz Perls und Carl Ro
gers. Er zeigte auf, wie sich die Psychothe
rapie in Deutschland entwickelt und 
schließlich Eingang in die Gesetzliche 

Krankenversicherung gefunden hat. Ein 
zentraler Wendepunkt sei die Verabschie
dung des Psychotherapeutengesetzes ge
wesen, das im Januar 1999 in Kraft getre
ten ist. Der Kammerpräsident zeigte die 
Ziele dieses Gesetzes auf, bilanzierte aber 
auch den Reformbedarf, der sich nach 13 
Jahren aufgestaut hat.

Viele Nachfragen gab es, als er auf die kon
kreten Zugänge zum Beruf und auf die 
heutigen Praxisfelder für Psychotherapeu
tinnen und Psychotherapeuten zu spre
chen kam. Dezidiert ging Schrömgens da
bei auf den Charakter von Psychotherapie 
als Heilbehandlung und die Bedeutung 
der Approbation als Psychotherapeut ein. 
Für Absolventen der Universität mit einem 
Masterabschluss in Klinischer Psychologie 
gebe es viele Arbeitsmöglichkeiten, aller
dings sei der Zugang zur Heilbehandlung 
im stationären und ambulanten Feld für 
diese Gruppe ohne eine erfolgreich absol
vierte Psychotherapieausbildung ver
schlossen.

Interessiert verfolgten die Studentinnen 
die Ausführungen zu Dauer, Aufbau und 
Finanzierung der Ausbildung. In einem 
komprimierten Überblick wurde in die be
rufs und sozialrechtlichen Grundlagen 
psychotherapeutischer Tätigkeit einge
führt, insbesondere in die Bedeutung sol
cher Regelwerke wie Psychotherapeuten
gesetz, Sozialgesetzbuch V und Psycho
therapieRichtlinien. Weitgehend neu für 
die Anwesenden war die Aufgabenstellung 
der Psychotherapeutenkammern auf der 
Grundlage der Heilberufs bzw. Kammer
gesetze der Länder. Schrömgens zeigte 
auf, wie die Gründung der Landeskam
mern und der Bundespsychotherapeuten
kammer (BPtK) wesentlich dazu beigetra
gen haben, das Ansehen und die Position 
des psychotherapeutischen Berufes zu 

stärken. Anhand der Reformvorschläge der 
BPtK zur Reform der Ausbildung wurde 
deutlich, wie sich die Kammern den Zu
kunftsinteressen der heute Studierenden 
zuwenden.

Neben dem Überblick über Entwicklungen 
und Rahmenbedingungen nannte der 
Kammerpräsident auch konkrete Zahlen 
über die Verdienstmöglichkeiten von Psy
chotherapeuten in ambulanten und statio
nären Feldern. Zwar lägen die Psychothe
rapeuten im Kreis der Heilbehandler an 
letzter Stelle, doch sei das Einkommen 
hinreichend auskömmlich. Wie hoch die 
Zufriedenheit mit dem Beruf sei, habe erst 
kürzlich eine Umfrage unter Ärzten und 
Psychotherapeuten gezeigt, in der die Psy
chotherapeuten die höchste Berufszufrie
denheit aufwiesen. Schrömgens ermun
terte die Zuhörerinnen sehr, ein Masterstu
dium und die anschließende Ausbildung 
zur Psychotherapeutin anzustreben. Der 
Bedarf für Behandlungen psychischer Er
krankungen mittels Psychotherapie steige. 
Es sei ein langer Weg bis zum Abschluss 
der Ausbildung, allerdings werde er be
lohnt mit guten Arbeitsmöglichkeiten und 
einer hohen Arbeitszufriedenheit.

Der Vortrag war Teil von Kooperationsab
sprachen, die zwischen Prof. Petermann 
und Vertretern des Bremer Kammervor
standes im Frühjahr getroffen worden wa
ren. Dabei hatte die Kammer seinerzeit 
deutlich gemacht, welche Erwartungen sie 
an die Vermittlung der unterschiedlichen 
Grundkonzepte psychotherapeutischen 
Handelns hat, und hatte dem Studiengang 
Unterstützung für die Implementierung er
gänzender Studienangebote in Aussicht 
gestellt. Nach der gelungenen Premiere 
bestand Übereinstimmung, dass ein sol
cher Vortrag künftig jährlich im Bachelor
Studiengang angeboten werden soll.
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Die Kostenerstattung stand im Mittelpunkt des Austauschs 
Arbeitskreis Privatbehandler traf sich zum ersten Mal in der Psychotherapeutenkammer

Nachdem Ende Mai eine Informationsver
anstaltung der Bremer Psychotherapeu
tenkammer zum Thema Privatpraxen/Kos
tenerstattung mit rund 50 Teilnehmenden 
gut besucht worden war, hat sich daraus 
nunmehr ein Arbeitskreis entwickelt. Die
ser tagte am 16. Juni erstmals. Insgesamt 
acht Interessierte trafen sich zu der zwei
stündigen Veranstaltung in den Räumen 
der Kammer an der Hollerallee. Über das 
erste Treffen sprach Kammervorstandsmit
glied Helga Loest mit Amelie Thobaben, 
die in eigener Privatpraxis arbeitet.

H  Loest: Auf der Veranstaltung im Mai ha
ben etwa 15 Psychotherapeutinnen und 
therapeuten ihr Interesse bekundet, in ei
nem Arbeitskreis Privatpraxen mitzuarbei
ten. Zum ersten Treffen Mitte Juni sind 
acht Interessierte gekommen. Sind Sie zu
frieden mit der Resonanz?

A  Thobaben: Um uns untereinander aus
zutauschen und voneinander etwas mitzu
bekommen, war die Gruppengröße ganz 
praktisch.

H  Loest: Worum ging es bei diesem ers
ten Treffen?

A  Thobaben: Wir haben viele Themen 
besprochen. Letztlich ging es im Schwer
punkt darum, wie wir ohne Kassensitz ar
beiten können. Dazu gehörten Praxisassis
tenz und Jobsharing genauso wie das 
Kostenerstattungsverfahren. Wir haben 
uns darüber ausgetauscht, welche Erfah
rungen die Einzelnen mit diesem Verfah
ren gemacht haben. Im Vergleich zu Kolle
ginnen und Kollegen an anderen Orten im 
norddeutschen Raum ist es in Bremen 
wohl insgesamt schwieriger, eine Zusage 
zur Kostenerstattung zu bekommen.

Amelie Thobaben

H  Loest: Wie meinen Sie das?

A  Thobaben: Im Vergleich zu anderen 
norddeutschen Städten tun sich die Kran
kenkassen in Bremen offenbar häufig 
schwerer damit, eine Therapie in der Kos
tenerstattung zu bewilligen. Patienten be
kommen nicht selten von den Sachbear
beitern der Krankenkassen Informationen 
über das Verfahren, die teilweise falsch 
und manchmal sogar sehr unfreundlich 
und abweisend sind. Das führt dazu, dass 
wir als Privatbehandler sehr viel Aufklä
rungsarbeit leisten müssen. Dabei hat sich 
im Übrigen der Flyer der Bundespsycho
therapeutenkammer sehr bewährt. Der 
klärt Patienten gut über ihre Rechte auf 
und beschreibt den Weg der Kostenerstat
tung als Ausnahmeregelung, wenn die ge
setzliche Versorgung Lücken aufweist, was 
das Vertrauen in unsere Aussagen unter
stützt. Die Patienten brauchen oft einen 
langen Atem in der Auseinandersetzung 
mit ihrer Krankenkasse. Und sie dürfen 

sich nicht von zunächst ablehnenden Be
scheiden verunsichern lassen.

H  Loest: Gibt es Krankenkassen, für die 
die Kostenerstattung nicht so eine große 
Hürde darstellt?

A  Thobaben: Jede Krankenkasse scheint 
da ein eigenes Vorgehen zu haben. Letzt
lich kommt es auf den Einzelfall an. Ten
denziell scheinen sich die größeren Kran
kenkassen schwerer zu tun als die kleinen.

H  Loest: Welche Themen haben Sie darü
ber hinaus diskutiert?

A  Thobaben: Wir haben uns über Mög
lichkeiten und Risiken der Praxisassistenz 
und des Jobsharings ausgetauscht und 
über die verschiedenen Möglichkeiten, ei
nen Kassensitz in und um Bremen zu be
kommen, unterhalten. Nicht zuletzt haben 
wir besprochen, wie Patienten überhaupt 
von unserer beruflichen Existenz erfahren. 
Da spielen das Internet und die entspre
chenden Portale eine große Rolle. Außer
dem haben wir uns auch gefragt, wie wir 
uns besser vernetzen können mit den Ver
tragspsychotherapeuten. Für diese Vernet
zungsarbeit werden wir unter Umständen 
auch die Psychotherapeutenkammer künf
tig stärker nutzen.

H  Loest: Wenn Kammermitglieder in Ihrer 
Gruppe mitarbeiten wollen, was müssen 
sie tun?

A  Thobaben: Sie können einfach Kontakt 
per EMail (thobaben@unibremen.de) 
aufnehmen und sich nach unserem nächs
ten Termin, der im Oktober stattfinden soll, 
erkundigen.

Solide Finanzlage der Kammer bestätigt 
Wirtschaftsprüfer bescheinigen Kammervorstand ordentliche Haushaltsführung

Die Beiträge der Kammermitglieder sind 
sparsam und zweckgebunden zu verwen
den: Dass diese Vorgaben auch eingehalten 
werden, wird Jahr für Jahr kontrolliert. Laut 
Satzung hat der Vorstand nach Ablauf eines 

Kalenderjahres den Jahresabschluss zu er
stellen und dem Finanzausschuss vorzule
gen. Diesem Gremium obliegt die Aufgabe, 
das Zahlenwerk bis zum 1. Juni zu kontrollie
ren und der nächsten Kammerversammlung 

zur Prüfung vorzulegen. Darüber hinaus lässt 
der Kammervorstand im Einvernehmen mit 
dem Finanzausschuss im dreijährigen Turnus 
den Abschluss zusätzlich von einer Wirt
schaftprüfungsgesellschaft kontrollieren.
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Bremen

Die Hansaberatung, vertreten durch ihren 
Geschäftsführer Rolf Mählmann, hat An
fang Juli in einer gemeinsamen Sitzung 
von Finanzausschuss und Kammervor
stand die Ergebnisse ihrer Prüfung vorge
legt. Es wurde eine prüferische Durchsicht 
vorgenommen, die in Art und Umfang 
weitgehend derjenigen einer Jahresab
schlussprüfung entspricht. Es erfolgte eine 
kritische Würdigung des Abschlusses, „um 
dessen Glaubwürdigkeit zu erhöhen“, wie 
es im Bericht der Hansaberatung heißt. Es 
wurden die Ausgaben intensiv auch unter 
dem Gesichtspunkt geprüft, ob die Be
stimmungen der Satzung und der Ord
nung über Aufwandsentschädigungen und 
Reisekosten eingehalten worden sind. 
Ebenfalls wurde stichprobenweise kontrol
liert, ob die Erhebung der Beiträge, die ein
kommensabhängig erfolgt, den Bestim
mungen der Satzung folgt.

Bestätigt wurde, dass die Grundsätze einer 
ordnungsgemäßen Buchführung eingehal
ten worden sind. Sie genüge „nach unserer 
Beurteilung uneingeschränkt den Anforde
rungen“, heißt es im Bericht. Hervorgehoben 
wurde, dass die Kammer, obwohl sie nicht 
den Bestimmungen des Handelsgesetzbu
ches unterliegt, die allgemeinen Vorschriften 
dieses Gesetzbuches freiwillig anwendet.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 
31.12.2011 wurde mit 87,16% als durchaus 

Bremer Kammervorstand zufrieden mit der Finanzlage: Karl Heinz Schrömgens, Dr. Sylvia 
Helbig-Lang, Axel Janzen, Helga Loest, Hans Schindler (v. l.)

noch angemessen und sehr gut bezeich
net. Abschließend heißt es: „Bei Durchfüh
rung unserer prüferischen Durchsicht ha
ben wir keine Tatsachen festgestellt, die 
den Bestand der Kammer gefährden oder 
ihre Entwicklung wesentlich beeinträchti
gen können.“

Im Berichtsjahr 2011 erzielte die Kammer 
aufgrund ihrer sparsamen Ausgabenpolitik 
einen Jahresüberschuss von 11.000 Euro. 
Vorstand und Finanzausschuss empfehlen, 

diesen Überschuss der Rücklage zuzufüh
ren. Dies sei deshalb geboten, weil die 
Kammer ab dem Jahr 2013 erhöhte Beiträ
ge an die Bundespsychotherapeutenkam
mer abzuführen hat. Der 20. Deutsche 
Psychotherapeutentag hatte im Mai eine 
Erhöhung des Beitrages von 48 auf 55 Eu
ro je Kammermitglied beschlossen. Die 
Rücklagen stellen sicher, dass für die Bre
mer Kammermitglieder in den kommen
den Jahren Beitragsstabilität gewährleistet 
werden kann.

Kammer beteiligt sich an „Woche der seelischen Gesundheit“  
Auf dem Podium wird über das Thema „Wenn Arbeit seelisch krank macht“ diskutiert

In der Zeit vom 8. bis 12. Oktober findet 
zum wiederholten Mal die „Woche der 
seelischen Gesundheit in Bremen und 
Bremerhaven“ statt. Die Veranstaltungsrei
he, die vom Bremer Landesverband der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychi
atrie, dem Netzwerk Zukunftsgestaltung 
und seelische Gesundheit sowie der Kultur 
Ambulanz des KlinikumsOst koordiniert 
wird, beschäftigt sich in diesem Jahr mit 
dem Thema „Anders leben – Krisen sind 
Wegweiser“.

Dazu schreiben die Initiatoren in ihrem Be
gleittext zum Programm: „Krisen der Ban
ken und der Staatsfinanzen, Krisen in oder 

Energieversorgung und der Erhaltung der 
Umwelt, Krisen am Arbeitsmarkt und in 
den sozialen Netzwerken, im Bildungs 
und im Gesundheitssystem – wo nicht? 
Wir beklagen Zeit und Leistungsdruck, so
ziale Ungerechtigkeit, die Zunahme seeli
scher Störungen und ein verbreitetes Ge
fühl, nichts ändern zu können. Dies alles in 
Deutschland und Europa bei Frieden und 
wachsendem Wohlstand seit Jahrzehnten. 
Was stimmt da nicht? Wollen wir eigentlich 
so leben? Verweisen die Krisen nicht dar
auf, dass wir in der Gestaltung unseres pri
vaten, sozialen, ökonomischen und politi
schen Lebens irgendwie auf dem falschen 
Weg sind? Zeichnen sich schon neue We

ge ab? Gibt es schon zukunftsweisende 
Erfahrungen? Darüber wollen wir in der 
Woche der seelischen Gesundheit 2012 
informieren und miteinander reden.“

Neben zahlreichen bremischen Gesund
heitseinrichtungen und Institutionen betei
ligt sich auch die Bremer Psychotherapeu
tenkammer mit einer eigenen Veranstaltung 
in Form einer Podiumsdiskussion an der 
Aktionswoche. Diese findet am Montag, 8. 
Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Fortbil
dungszentrum der Bremer Ärztekammer im 
Klinikum BremenMitte statt (Gebäude der 
alten HNOKlinik an der St.JürgenStraße). 
Diskutiert wird über ein aktuelles Thema: 
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„Wenn Arbeit seelisch krank macht… Ge
sundheitsmanagement in Betrieben. Was 
stärkt die MitarbeiterInnen?“

Das Programm der „Woche der seelischen 
Gesundheit“ ist vielfältig. Dabei geht es um 
Themen wie „Wenn Eigentum zu nichts 
verpflichtet – Aus den Finanzkrisen für eine 

gesunde Demokratie lernen“ (9. Oktober, 
19.00 bis 21.30 Uhr im KonsulHackfeld
Haus), „Gott ist nicht dogmatisch – Wenn 
Religionsgemeinschaften miteinander ler
nen“ (11. Oktober, 20.00 bis 22.00 Uhr in 
der Fatih Moschee, Stapelfeldstraße 9) 
oder um „Psychopharmaka – Mitgestal
tung der eigenen Behandlung“ (10. Okto

ber von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Martin
LutherGemeinde, Neukirchstraße 86).

Das Programm, das insgesamt 17 interes
sante Veranstaltungen umfasst, ist auf der 
Homepage der Bremer Psychotherapeu
tenkammer (www.pk.hb.de) zu finden und 
kann dort heruntergeladen werden.

Redaktion Bremer  
Kammerseiten

An diesen Seiten arbeiteten mit:
Helga Loest und Karl Heinz Schrömgens.

Geschäftsstelle

Hollerallee 22
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002

Verwaltung@pkhb.de
www.pkhb.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

Modellverfahren wird durch reguläres Behandlungsverfahren abgelöst

Das von der Deutschen Gesetzlichen Un
fallversicherung (DGUV) ins Leben gerufe
ne „Modellverfahren zur Einbindung von 
ärztlichen und psychologischen Psycho
therapeuten in das berufsgenossenschaft
liche Heilverfahren bei psychischen Ge
sundheitsschäden“ ist zum 31. Juni 2012 
durch ein reguläres „Psychotherapeuten
verfahren“ abgelöst worden. Der Hinter
grund ist, dass sich aus Sicht der DGUV 
das Modellverfahren bewährt hat. Psycho
therapeuten, die bisher am Modellverfah
ren teilgenommen haben beziehungswei
se die Absicht haben, dies zu tun, müssen 
sich seit dem 1. Juli mit einigen Neuerun
gen vertraut machen.

So wird jetzt vorausgesetzt, dass die ange
wandten Behandlungsverfahren evidenzba

siert sind und sich an den Leitlinien der Ar
beitsgemeinschaft der Wissenschaftlich
Medizinischen Fachgesellschaften orientie
ren. Sowohl approbierte Psychologische 
Psychotherapeuten als auch approbierte 
Ärzte mit entsprechenden Facharztbezeich
nungen und Fortbildungen in der leitlinien
gerechten Diagnostik und Behandlung von 
typischen psychischen Störungen nach Ar
beitsunfällen und Berufskrankheiten kön
nen sich an dem Verfahren beteiligen. Da
bei müssen entsprechende Erfahrungen in 
der Behandlung von traumatisierten Patien
ten nachgewiesen werden. Ziel des jetzt 
geltenden Psychotherapeutenverfahrens 
der DGUV ist es, einen möglichst schnellen 
beruflichen Wiedereinstieg der Patienten zu 

erreichen. Deshalb verpflichten sich die ein
bezogenen Psychotherapeuten auch, die 
Unfallversicherungsträger bei der FallSteu
erung und beim RehaManagement aktiv 
zu unterstützen.

Weitere Neuerungen gibt es auch in den 
Verfahrensabläufen und den entsprechen
den Berichtspflichten. Diese sind in einer 
entsprechenden Handlungsanleitung zu
sammengefasst. Ausführliche Informatio
nen über das neue Verfahren sind im Inter
net unter www.dguv.de/inhalt/rehabilitati
on/verguetung/index.jsp zu finden. Die 
Vordrucke für die einzelnen Berichte befin
den sich unter www.dguv.de/formtexte/
aerzte/index.jsp.
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Die Patientenakte: Dokumentation, Aufbewahrung und Einsichtnahme

Auch wenn es keinen verpflichtenden Ka
non bezüglich der Therapiedokumentation 
gibt, kann man doch insbesondere aus 
dem Gebot der Therapiesicherung ver
bindliche Inhalte ableiten.

Dazu gehören alle behandlungsbezoge
nen und relevanten Informationen:

�� Name, Geburtsdatum, Adresse, Fami
lienstand des Patienten

�� Daten aller Behandlungstermine, u. U. 
auch mit Beginn (Uhrzeit) und Dauer 
des Termins

�� Aufklärung des Patienten, inkl. ev. Warn
hinweise bzw. Behandlungsrisiken

�� Therapievertrag und (Ausfall)Honorar
regelungen

�� ggf. Erklärungen des Patienten (z. B. 
Schweigepflichtentbindungen, Erklärung 
zum Quartalsbericht an Haus/Fach
arzt)

�� Bewilligungsbescheide

�� Befundberichte Dritter

�� Korrespondenzen mit Dritten (z. B. mit 
Sozialversicherungs oder Kostenträ
gern)

�� Berichte an den Gutachter und Stel
lungnahmen der Gutachterin oder des 
Gutachters

�� Beschwerden/Symptomatik (zu Beginn 
und im Verlauf)

�� Anamnese

�� Diagnosen (inkl. Verdachtsdiagnosen)

�� angewandte Test oder sonstige psy
chologische Erhebungsverfahren, inkl. 
Ergebnisse

�� Indikationsstellung

�� Fallkonzeptualisierung (Therapieplan, 
Therapieziele)

�� Inhalte der Therapiesitzungen (aktuelle 
Befunde, Interventionen und therapeu
tische Maßnahmen, Ergebnisse, Aufga

ben, Veränderungen, persönliche Ein
drücke und Hinweise zur Psycho
dynamik)

�� Empfehlungen zur Weiter oder Mitbe
handlung bei anderen Behandlerinnen 
oder Behandlern

�� Beschwerden oder Ablehnungen durch 
die Patientin oder den Patienten

�� unerwartete Ereignisse

�� u. U. Ergebnisse von Supervision/Inter
vision zum Behandlungsfall

�� u. U. Hinweis auf Umstände des Ab
schlusses der Therapie (z. B. bei Ab
bruch). *

(* die Auflistung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit)

Die MusterBO erwähnt zwar nicht alle auf
geführten Punkte und auch die Berufsord
nungen vieler Landeskammern enthalten 
eher pauschale Hinweise auf Inhalte der 
Dokumentation (die Hamburger BO legt 
z. B. in § 12, Abs.1 fest: „Psychotherapeu
tinnen und Psychotherapeuten sind ver
pflichtet, ihre Tätigkeit zu dokumentieren“; 
Bremen z. B. fügt noch das Wort „ange
messen“ hinzu). Trotzdem ist – auch im 
Sinne der Qualitätssicherung – dringend 
zu empfehlen, die Dokumentation in der 
oben angesprochenen Weise zu differen
zieren.

Es gibt keine Vorschriften über die Art und 
Weise, wie die Dokumentation geführt 
werden soll. Ob man normierte Formular
bögen oder Blankopapier oder ein Schreib
heft benutzt, ob man handschriftlich oder 
mithilfe des Computers (elektronische Pa
tientenaktie) aufzeichnet, oder ob man ei
ne Mischung aus allem macht, bleibt je
dem selbst überlassen. Auch gibt es keine 
verbindlichen Hinweise auf den Umfang – 
besonders der Therapieaufzeichnungen. 
Einzige Bedingung: Die Dokumentation 
muss leserlich und (für andere) nachvoll

Bettina Nock, Psychologische Psycho-
therapeutin, Vorstandsmitglied der 
 Psychotherapeutenkammer Hamburg

Im dritten Teil der Hamburger Reihe zu be
rufsrechtlichen Grundlagen in der psycho
therapeutischen Praxis soll auf einen Be
reich der täglichen Berufsausübung 
eingegangen werden, der in der Arbeit der 
Beschwerdekommission eine bedeutende 
Rolle spielt und in letzter Zeit wiederholt 
Beschwerden durch Patienten generiert 
hat: Es ist die Patientenakte (Gesamtheit 
aller dokumentierten Informationen über 
einen Patienten) mit der Behandlungs
dokumentation und das Recht des Patien
ten auf Einsichtnahme.

Was muss dokumentiert  
werden?

Die Pflicht zur Dokumentation ergibt sich 
zum einen aus der Berufsordnung (Muster
BO § 9; Hamburger BO § 12), zum anderen 
als Nebenpflicht aus dem Behandlungsver
trag. Die Dokumentation ist wichtig, weil sie 
Grundlage ist für die Rechenschaftslegung 
des Therapeuten über den Verlauf und die 
Maßnahmen der Behandlung (z. B. zur Be
weissicherung, im Fall von berufsrechtli
chen Verfahren; bei Strafverfahren, Haf
tungsansprüchen etc.); und weil sie als 
Therapiesicherung die sachgerechte Be
handlung nachvollziehbar beschreibt und 
dadurch eine eventuelle Weiterbehandlung 
durch Dritte unterstützt (z. B. bei Mitbe
handlung durch einen anderen Behandler, 
bei Therapeutenwechsel, bei Umzug oder 
Tod des Therapeuten).

Die Aufzeichnungen müssen daher in In
halt und Umfang so gestaltet sein, dass 
sowohl der Patient als auch jeder autori
sierte Dritte sich anhand der Dokumenta
tion über die angewandte Therapie und 
die durchgeführten Maßnahmen hinrei
chend unterrichten kann.
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ziehbar sein, und sie muss in fachlich ver
tretbarer Weise Informationen über den 
Behandlungsverlauf geben. In diesem Sin
ne wären Sitzungsaufzeichnungen einer 
25stündigen Kurzzeittherapie auf einem 
halben DIN A4Bogen sicherlich nicht aus
reichend. Zudem ist es sinnvoll, die Ge
samtheit der Patientenakte zu strukturie
ren, wie es die meisten Kolleginnen und 
Kollegen bereits tun, z. B. in: a) Unterlagen 
aus Kommunikation mit Dritten, b) Unter
lagen zu Patientendaten, c) eine über
sichtliche Verlaufsdokumentation (z. B. 
datumsbezogener Verlaufsbogen) und  
d) Aufzeichnungen aus den Therapiesit
zungen. Wobei für den Therapeuten die 
Aufzeichnungen aus den Sitzungen ja in 
erster Linie eine wichtige Gedächtnisstütze 
darstellen. Alle Aufzeichnungen sind zeit
gleich mit der Behandlung zu erstellen. Zu 
jedem Zeitpunkt muss anhand der Auf
zeichnungen feststellbar sein, wann wel
che Leistungen bzw. Maßnahmen erbracht 
oder veranlasst wurden. Nachträgliche Än
derungen sind nur insoweit zulässig, als sie 
entsprechend sichtbar als Änderungen ge
kennzeichnet werden.

Aufzeichnungen zu persönlichen und fach
lichen Überlegungen, Übertragungs und 
Gegenübertragungsmechanismen, zu Hy
pothesen, Gefühlen oder Eigenanalysen 
des Therapeuten sind Bestandteil der Do
kumentation, sofern sie für den Verlauf der 
Therapie und damit für das Gebot der The
rapiesicherung und Rechenschaftslegung 
bzw. Beweissicherung bedeutsam sind.

Persönliche Notizen, die der Therapeut 
ausschließlich für sich selbst oder als 
Grundlage eigener Supervision /Intervisi
on/Selbstreflexion niederschreibt, (dazu 
zählen auch die sich aus einem therapeu
tischen Setting ergebenden persönlichen 
Eindrücke, Vermutungen, Gefühle, Selbst
analysen – welcher Art auch immer) wä
ren unter das Persönlichkeits und Selbst
bestimmungsrecht des Therapeuten ein
zuordnen. Solche Aufzeichnungen sollten 
dann jedoch nicht Bestandteil einer Pati
entenakte bzw. Dokumentation sein.

Die Aufbewahrung der  
Patientenakte

Die gesamte Patientenakte muss an ei
nem gesicherten Ort aufbewahrt werden. 

Schutz und Sicherungsmaßnahmen soll
ten so gestaltet sein, dass ein unrechtmä
ßiger Zugriff bzw. eine unrechtmäßige Ver
wendung, eine Vernichtung oder Verände
rungen verhindert werden. D. h., die Praxis 
sollte gegen Einbruch gesichert sein, Ak
tenschränke müssen abschließbar (und 
möglichst feuerfest) sein; Räume, in de
nen Akten aufbewahrt werden, sollten 
nicht ungesichert zugänglich sein; der PC 
oder sonstige Datenträger müssen gesi
chert (z. B. passwortgeschützt) sein; und 
man sollte eine regelmäßige (tägliche) 
Datensicherung auf einem externen (gesi
cherten) Datenträger vornehmen. Die Auf
bewahrungsfrist beträgt zehn Jahre – ge
rechnet vom Zeitpunkt des Abschlusses 
der Behandlung! Die Hamburger BO ent
hält – wie die meisten Berufsordnungen 
der anderen Psychotherapeutenkammern 
auch – den Zusatz: „… sofern nicht andere 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungs
dauer fordern“. Bei (wiederholten) 
„Schwierigkeiten“ im Behandlungsverlauf, 
bei Streitfällen oder möglichen zivilrechtli
chen Haftungsansprüchen des Patienten 
sollte man die Akte freiwillig für eine länge
re Zeit als die vorgeschriebenen zehn Jah
re aufbewahren.

Einsichtnahme des Patienten  
in die Patientenakte und  
Therapiedokumentation

Um von vornherein Missverständnisse aus
zuschließen: Es handelt sich bei der Ein
sichtnahme in die Behandlungsdokumen
tation um ein elementares Recht des 
Patienten – auch wenn viele Therapeuten 
aus nachvollziehbaren Gründen dies an
ders sehen möchten. Das Recht auf infor
mationelle Selbstbestimmung steht jedem 
Menschen (also auch jedem Patienten) zu 
und erlaubt ihm, über Preisgabe und Ver
wendung seiner persönlichen Daten (und 
dazu gehört auch der gesamte Inhalt der 
Patientenakte) zu bestimmen. Demgegen
über steht, so könnte man meinen, das 
Persönlichkeitsrecht des Therapeuten, das 
allerdings – folgt man Argumentationen in 
der Rechtsprechung – bei der Einsichtnah
me durch den Patienten kaum berührt sei, 
da Therapieaufzeichnungen als Teil der Be
rufsausübung zu sehen sind und – siehe 
oben – eine wichtige Funktion im Sinne 
der Therapiesicherung und Rechenschafts
legung – auch Dritten gegenüber – erfül

len. Im Zuge des neuen Patientenrechte
gesetzes, das noch in diesem Jahr 
verabschiedet werden soll, entwickelt sich 
die Diskussion und Rechtsprechung zu
nehmend dahingehend, die Rechte des 
Patienten auf informationelle Selbstbe
stimmung weit über mögliche Persönlich
keitsrechte des Therapeuten zu stellen.

Um dem Dilemma der gegensätzlich gela
gerten Interessen zwischen Therapeuten 
und Patienten bzgl. ihrer jeweiligen Persön
lichkeits und Selbstbestimmungsrechte zu 
entkommen, legen manche Kolleginnen 
und Kollegen eine „objektive“ und eine „sub
jektive“ Dokumentation an. Leider löst eine 
solch „duale“ Aufzeichnungsmethode das 
Problem mittlerweile nicht mehr. Bereits in 
2006 hat das BVerfG entschieden 
(AZ.2BvR443/02; NJW 2006,1116), dass ein 
Einsichtsrecht auch in die persönlichen Auf
zeichnungen des Therapeuten bestehe. 
Auch das häufig angewendete Schwärzen 
bestimmter Passagen in Therapieaufzeich
nungen anlässlich eines Einsichtnahmeersu
chens durch einen Patienten wird aufgrund 
einer zunehmend patientenorientierten 
Sichtweise in der medizinischen Versorgung 
von manchen Juristen schon jetzt als unzu
lässig oder überflüssig gesehen.

Auch das bisherige Gebot der Abwägung 
zwischen dem Einsichtsrecht des Patien
ten einerseits und einer Einschränkung 
dieses Rechts wg. der möglichen Gefähr
dung des Patienten (aus therapeutischer 
Fürsorge) andererseits tritt in der Diskussi
on um Patienten und Verbraucherrechte 
deutlich in den Hintergrund. Führende Ver
treter von Patientenorganisationen argu
mentieren zunehmend dahingehend, dass 
Patienten auch Zugang zu allen dokumen
tierten Informationen aus ihrer Behand
lung erhalten sollen, sogar wenn sie – aus 
fachlicher Sicht – bei Gewahrwerden die
ser Informationen eine seelische Gefähr
dung (z. B. i. S. einer Dekompensation) 
erleiden würden.

Entsprechende Urteile bestätigen diese 
Tendenz; es wird sich in den nächsten Mo
naten – besonders nach Inkrafttreten des 
Patientenrechtegesetzes – zeigen, welche 
Entwicklung sich aus diesen Sichtweisen 
ergeben wird und inwieweit Psychothera
peuten ihre (fachlich sicher oft sinnvollen) 
Vorbehalte rechtssicher durchsetzen kön
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nen. Sicher ist, dass wir Psychotherapeu
tinnen und Psychotherapeuten uns mehr 

als bisher mit den Rechten unserer Patien
ten auseinandersetzen und unsere Einstel

lungen hinsichtlich der Offenlegung unse
rer Arbeit kritisch diskutieren müssen.

Berufsrecht für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PP/KJP) –  
Eine Fortbildungsveranstaltung der Psychotherapeutenkammer Hamburg
Vor dem Hintergrund des derzeit als Refe
rentenentwurf vorliegenden Patienten
rechtegesetzes und einer zunehmenden 
Zahl von Beschwerden, die bei der Kam
mer eingehen, wird für Psychotherapeutin
nen und Psychotherapeuten die Auseinan
dersetzung mit Fragen des Berufs und 
Patientenrechts immer wichtiger. In der 
Arbeit der Kammer, und insbesondere der 
Beschwerdekommission, stellen wir fest, 
dass nach wie vor Unsicherheiten auf Sei
ten der Psychotherapeutinnen und Psy
chotherapeuten bestehen. Dabei spielen 
sowohl Fragen der Abrechnung als auch 
das Einsichtnahmerecht und die Doku
mentationspflicht eine Rolle. Das Thema 
„Schweigepflicht“ ist speziell im Bereich 
Minderjähriger und deren Sorgeberechtig
ter immer wieder von Bedeutung.

Wir möchten Sie im Rahmen einer Infor
mationsveranstaltung 

am 24  Oktober 2012 um 19:00 Uhr im 
Hörsaal C der Universität Hamburg, Ed-
mund-Siemers-Allee 1, 

über die Umsetzung von Berufs und Pa
tientenrechten in Ihrer täglichen Praxis in
formieren und Ihnen einen Einblick in die 
Arbeit der Beschwerdekommission ermög
lichen.

1  Allgemeine Einführung: Überblick über 
die berufsrechtlichen Grundlagen (u. a. zu 
„Ausfallhonorar“, „Einsichtnahme“, „Doku
mentation“, „Schweigepflicht“), die in der 
täglichen Arbeit relevant sind.

2  Berufsrecht mit Schwerpunkt KJP: 
Spezielle berufsrechtliche Fragestellungen 
im Rahmen der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen. Hierbei insbesondere 
die Frage der Einsichtnahme und Schwei
gepflicht bei Minderjährigen, Folgen des 
neuen Bundeskinderschutzgesetzes und 
der Definition von Kindeswohlgefährdung, 
Auswirkungen von Sorgerechtsregelungen 
und Aufenthaltsbestimmungsrecht.

3  Ausblick Patientenrechtegesetz: In 
einem kurzen Vortrag wird ein Ausblick 
auf die für Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten relevanten Abschnitte 
des neuen Patientenrechtegesetzes ge
geben.

4  Diskussionsrunde: Zum Abschluss wol
len wir den Kammermitgliedern breiten 
Raum zu Nachfragen und Diskussion geben.

„Berufsrecht für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten (PP/KJP)“ ist eine 
Fortbildungsveranstaltung der Psychothe
rapeutenkammer Hamburg.

Für die Veranstaltung erhalten Sie vier 
Fortbildungspunkte!

Die Veranstaltung ist kostenfrei für alle 
Mitglieder der Psychotherapeutenkammer 
Hamburg.

Wir bitten um Ihre Onlineanmeldung 
unter www ptk-hamburg de, per EMail 
(hansen@ptkhamburg.de) oder per Fax 
(040/226 226 089).

(bn, sh)

Curriculare Fortbildung Alternspsychotherapie

„Psychotherapie für Ältere 
2013/2014“

Die Psychotherapie mit älteren Patientin
nen und Patienten gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, entsprechend wächst auch 
der Fortbildungsbedarf.

Im Rahmen des 2. Tages der Seelischen Ge
sundheit am 28.3.2012, einer gemeinsamen 
Veranstaltung von Ärztekammer und Psycho
therapeutenkammer Hamburg, die sich den 
Chancen und Grenzen der Psychotherapie 
im Alter widmete, wurde von zahlreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Wunsch nach Fortbildungsangeboten in die
sem Bereich formuliert. Wir haben diesen 
Wunsch aufgegriffen und gemeinsam mit 
dem Institut für Alternspsychotherapie und 
Angewandte Gerontologie Marburg einen 
schulen und berufsgruppenübergreifenden 
Fortbildungskurs zur Psychotherapie mit Älte

ren für Ärztinnen und Ärzte sowie Psychothe
rapeutinnen und Psychotherapeuten konzi
piert. Der Kurs wird von der Hamburger Ärz
tekammer unterstützt. Damit soll der 
klinischen Erfahrung Rechnung getragen 
werden, dass die Behandlung Älterer spezifi
sche Kenntnisse und Kompetenzen sowie in 
vielerlei Hinsicht auch ein schulen und be
rufsgruppenübergreifendes Denken erfor
dert. Der Kurs ist so konzipiert, dass sowohl 
psychodynamische, verhaltenstherapeuti
sche und systemische Aspekte als auch ärzt
liches und psychotherapeutisches Handeln 
einbezogen werden. Dabei plädieren wir 
nicht für ein eklektisches Arbeiten – jede 
Therapeutin und jeder Therapeut braucht ih
re/seine professionelle Identität –, wohl aber 
für eine Flexibilität, die erforderlich ist, um 
sich auf die manchmal besonderen Gege
benheiten in der Behandlung Älterer einstel
len zu können. Vor diesem Hintergrund ist es 
uns gelungen, namhafte ärztliche und psy

chologische psychotherapeutische Vertrete
rinnen und Vertreter beider großen Therapie
richtungen als Dozentinnen und Dozenten 
zu gewinnen. Die Fortbildung „Psychothera
pie mit Älteren“ ist eine Veranstaltung der 
Psychotherapeutenkammer Hamburg in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für Alterns
psychotherapie und Angewandte Gerontolo
gie Marburg. Wissenschaftlicher Leiter der 
Fortbildungsveranstaltung ist Prof. Dr. Meinolf 
Peters, Geschäftsführer des Institutes.

„Psychotherapie für Ältere“ ist eine Fortbil
dung, die in acht Blöcken von Januar 2013 
bis zum März 2014 in den Räumen der 
Geschäftsstelle der Psychotherapeuten
kammer Hamburg stattfinden wird.

Weitere Informationen sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: 
www ptk-hamburg de

(tm)
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Bericht von der 46. Delegiertenversammlung

Am 6. Juni 2012 fand die 46. Delegierten
versammlung der PTKHH statt. Nach dem 
Bericht des Vorstandes über die Aktivitäten 
der letzten beiden Monate und den Be
richten aus den Ausschüssen erfolgte zu
nächst eine engagierte Diskussion der 
Themen für den 10. Kammertag. Die 
Mehrheit der Delegierten sprach sich für 
folgende Themen aus:

1  Reform der Psychotherapeuteninnen- 
und Psychotherapeutenausbildung: 
 Direktausbildung vs. postgraduale Ausbil
dung – Varianten, Möglichkeiten und 
Machbarkeit,

2  Das Internet als „Dritter“ in der Psy-
chotherapie: Die Veränderungen durch 
die Möglichkeit vielfältiger Veröffentlichung 
aus dem Schutzraum,

3  Psychische Gesundheit und berufli-
che Belastungen: Umgang mit beruflich 
bedingten Belastungen in der psychothe
rapeutischen Praxis.

Anschließend widmete sich die Versamm
lung den beiden zentralen Themen des 
Abends. Bettina Nock informierte die Dele
gierten über die im Rahmen unserer Mit
gliederbefragung ermittelten Projekte zum 
Thema „Die Kammer sind WIR“, in der die 
Themen:

1  Informationsveranstaltung zur Grün-
dung von Berufsausübungsgemeinschaf-

ten/Gesprächsforum: Einzelpraxis vs. Be
rufsausübungsgemeinschaft (Projekt 1),

2  Fortbildungsreihe zu Fragen der Praxis-
übergabe, Praxiswert, Änderungen 
durch das VStG (Projekt 2),

3  Fallseminar – Komplexe Therapiever-
läufe aus verfahrensübergreifender 
Sicht (Projekt 3)

die größte Zustimmung erhalten hatten. 
Zu den Inhalten und der Zielsetzung der 
Fortbildungsreihe (Projekt 2) entwickelte 
sich eine lebhafte Diskussion. Einige Dele
gierte sprachen sich dafür aus, die Frage 
des Übergangs von der praktischen Tätig
keit in die „Verrentung“ mit aufzunehmen 
„…die Aufgabe der praktischen Tätigkeit 
als Entwicklungsaufgabe...“, die viel zu sel
ten öffentlich thematisiert werde. Dem 
Vorschlag schloss sich die Versammlung 
mit großer Mehrheit an. Als Projektleiter 
und leiterinnen stellten sich

�� für Projekt 1 – Claus Gieseke und Anja 
Helberg,

�� für Projekt 2 – Gerda Krause und Ursula 
MeierKolcu,

�� für Projekt 3 – Dr. Thomas Bonnekamp 
und Ulrich Wirth

zur Verfügung, die jeweils gemeinsam den 
Auftrag erhielten, bis zum Herbst eigenini
tiativ die Projekte zu entwickeln.

In angeregter Atmosphäre informierte an
schließend Dr. Peter Riedel, Projektleiter 
und Administrator von „PsychInfo“, in ei
nem sehr informativen Vortrag über die 
Entwicklung der Nutzungshäufigkeit von 
„PsychInfo“ und die im Rahmen des noch 
in 2012 stattfindenden Relaunches geplan
ten Änderungen. Seine vergleichenden 
Untersuchungen zu anderen Internetpor
talen und die Planungen stießen auf gro
ßes Interesse, da auch hier die Bedeutung 
des Internets und die damit einhergehen
den Veränderungen deutlich wurden. Dies 
zeigte sich besonders in der Diskussion 
um die Möglichkeit der Einbeziehung von 
Fotos und Bewertungsmöglichkeiten in 
„PsychInfo“. Prof. Rainer Richter und die 
Delegierten bedankten sich herzlich bei 
Dr. Peter Riedel für dessen unermüdliche 
Arbeit an der Fortentwicklung von „Psych
Info“ und seiner sehr lebendigen und gut 
nachvollziehbaren Darstellung dieses doch 
eher „fachfremden“ Themenfeldes.

(tm)

Korrektur zum Artikel „Die Pflicht zur Verschwiegenheit“ in der Ausgabe 2/12 des PTJ

In dem Artikel in der Ausgabe 2/12, Seite 161 mittlere Spalte unter der Überschrift „Auskunftspflicht gegenüber Sozialversiche-
rungsträgern“ ist beim Umbruch leider ein Teil des Textes verlorengegangen  Korrekt lautete dieser Absatz:

Auskunftspflicht gegenüber Sozialversicherungsträgern

„Gemäß sozialrechtlichen Bestimmungen müssen bestimmte Auskünfte an bestimmte Stellen weitergegeben werden – jedoch immer 
begrenzt auf das sachlich notwendige Maß. § 100 SGB X regelt diese Auskunftspflicht. Psychotherapeuten sind verpflichtet, dem Leis
tungserbringer im Einzelfall Auskunft zu erteilen, soweit es für die Durchführung von dessen Aufgaben erforderlich ist und dies  
1 ) gesetzlich zugelassen ist oder 2 ) der betroffene Patient im Einzelfall eingewilligt hat  Zu den zu gebenden Auskünften gehö
ren Abrechnungsdaten (§ 295 SGB V), Anfragen des MDK bezüglich Begutachtung und Beratung (§ 275 ff SGB V), Auskünfte an 
Krankenkasse und KBV zum Zweck der Qualitätssicherung (§ 136 SBG V). Dem gleichgestellt sind Anfragen von Ersatzkassen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 9 des Arzt/Ersatzkassenvertrages). An dieser Stelle ist letztendlich auch die Übermittlung von Daten an andere PP/KJP und 
Ärzte zu erwähnen, die bei Weiter oder Mitbehandlung zum Wohle des Patienten sinnvoll und notwendig sind und nur bei Vorliegen 
der schriftlichen Einwilligung des Patienten erfolgen darf. (tg)

Geschäftsstelle

Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax 040/226 226 089
Internet: www.ptkhh.de
EMail: info@ptkhamburg.de
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deutlicher erkennbar. Denn für viele Pati
enten dürften OnlineSelbsthilfepro
gramme nicht die Lösung sein, sondern 
der Beginn einer Beschäftigung mit sich 
selbst, die in der Bereitschaft mündet, 
professionelle Hilfe bei einem „leibhafti
gen“ Therapeuten in Anspruch nehmen 
zu wollen. Und wenn man den nicht oh
ne weiteres „in die Tasche stecken“ 
kann, besteht die Möglichkeit, sich mit 
sich selbst wie auch mit dem Therapeu
ten auseinanderzusetzen. Dies wird der 
Besonderheit des psychotherapeuti
schen Heilungsprozesses eher gerecht, 
der ja nicht nur aus der Weitergabe von 
Informationen, Tipps und Apps besteht, 
sondern wesentlich ein dialogischer Pro
zess in der persönlichen Begegnung ist.

Ihr Alfred Krieger 
Präsident

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

zwei Tage vor 
dem 5. Hessi
schen Heilberu
fetag mit dem 
Thema „Patient 
im Internet“ kam 
über Spiegelon
line eine Mel
dung: „Psycho
therapie via 
Handy – Therapeut in der Hosenta
sche“. Gemeint ist ein HandyPro
gramm, eine App, die traumatisierten 
USamerikanischen Soldaten vom US 
Department of Veterans Affairs zur Ver
fügung gestellt wird, um beruhigt und 
abgelenkt zu werden. Ist das Psycho
therapie? Ersetzt das Handy also bald 
den Therapeuten? Wohl kaum.

Erkennbar ist der Wunsch, aus der pas
siven Position in die aktive zu kommen, 
nicht von einem unbeeinflussbaren Er
eignis abhängig zu sein, sondern die 
Dinge in die Hand zu nehmen, eben 
wie ein Handy, und den „Therapeuten“ 
in die Tasche stecken und über ihn ver
fügen zu können.

Hilfreich können solche Programme 
sein. Sie werden nicht nur zur Stressre
duktion, sondern auch zur Aufmerk
samkeitssteigerung oder bei Essstörun
gen und Depressionen beispielsweise 
im Rahmen von Selbstbeobachtungs
dokumentationen eingesetzt. Positive 
Effekte sind in Untersuchungen nach
gewiesen worden, aber bei den „positi
ven Effekten“ muss schon genau hinge
guckt werden. Wegen der meist 
fehlenden Eingangsdiagnostik bleibt of
fen, ob es um psychische Erkrankungen 
oder Befindlichkeitsstörungen geht. 
Aber Diagnostik per Internet – wie soll 
das gehen? Zumal bei Krankenbehand
lungen berufs und haftungsrechtlich 
der persönliche Kontakt erforderlich ist.

Nichts spricht gegen Erkundungen im In
ternet zu gesundheitlichen Fragen, wenn 
man einmal von der schlechten Qualität 
vieler Informationen absieht. Auch kann 
die OnlineAnwendung von Selbsthilfe 
oder Nachsorgeprogrammen unterstüt
zend wirken. Aber die Behandlung psy
chisch Kranker ist etwas anderes. Das 
eine kann das andere nicht ersetzen. Ziel 
muss sein, den Unterschied zwischen 
Prävention, Nachsorge und Selbsthilfe ei
nerseits und Psychotherapie andererseits 
herauszuarbeiten.

Diese Unterscheidung zwischen Selbst
hilfe und Heilbehandlung versucht die 
DAK ihren Versicherten zwar auch zu ver
mitteln, wenn sie auf der Studieninfor
mationsseite der Universität Bielefeld 
und der DAKGesundheit für die Teilnah
me an einer Studie wirbt, wo es um On
lineHilfe bei Depressionen geht. Der 
Therapeut solle durch die Teilnahme an 
der Studie zum Selbsthilfeprogramm de
prexis nicht ersetzt werden.

Dennoch kommen mir Bedenken, wenn 
ich im Einleitungstext lese: „Sie leiden 
unter Depressionen und benötigen kom
petente Hilfe? Nutzen Sie das Online
Programm deprexis im Zuge der DAK
GesundheitStudie – schnell, kostenlos 
und unverbindlich.“ Und weiter: „Es han
delt sich hierbei um Methoden, Tipps 
und Anregungen, die in ähnlicher Weise 
auch in einer individuellen Psychothera
pie vermittelt werden.“

Zu deprexis hat sich die Hessische Psycho
therapeutenkammer bereits vor Jahren kri
tisch geäußert. Die aktuelle Stellungnahme 
vom Juni 2012 ist auf unserer Homepage 
(www.ptkhessen.de) zu finden.

Dass über Selbsthilfeprogramme der Be
darfsnotstand bei psychotherapeutischen 
Behandlungen behoben werden kann, 
halte ich für zweifelhaft. Vielleicht wird ge
rade durch diese Programme der tatsäch
liche Bedarf an Psychotherapie noch 

Alfred Krieger

Angehörigenarbeit in 
der Psychotherapie – ein 
„Recht“ ungeregeltes Feld

Als Kind in einer Fa
milie aufzuwachsen, 
in der ein Mitglied 
von einer psychi
schen Erkrankung 
betroffen ist, birgt 
ein erhöhtes Risiko 
in sich, selbst zu er
kranken, die eigenen 
Fähigkeiten nicht 
vollständig nutzen zu 
können, schwächere Schulleistungen zu 
erbringen, insgesamt emotional stark be
lastet zu sein – dies haben die Daten der 
KIGGSStudie zu Risikofaktoren für psychi
sche Erkrankungen bei Kindern und Ju
gendlichen aktuell nochmals eindrücklich 
belegt (www.kiggs.de). Konkret kann das 
beispielsweise heißen, große Unsicherhei
ten zu entwickeln, im Rahmen einer pa
rentifizierten ElternKindBeziehung aufzu
wachsen bzw. bei akuten Erkrankungen 
bestehende Rollenverteilungen revidieren 

Ariadne Sartorius
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zu müssen, in „MadorbadKonflikte“ zu 
geraten, selbst nicht die altersentspre
chend notwendige Unterstützung und Auf
merksamkeit der Eltern zu erhalten, um 
sich psychisch stabil zu entwickeln, sich in 
Ambivalenzen zwischen Konkurrenz und 
Schuldgefühlen in Geschwisterbeziehun
gen zu verstricken. Nicht selten ist die 
Scham der Kinder und Jugendlichen so 
hoch, dass auch eine Teilnahme am sozia
len Leben nur eingeschränkt möglich ist. 
Freunde werden nicht mit nach Hause ge
bracht, Ängste vor einer eigenen Erkran
kung spielen in der Adoleszenz eine große 
Rolle und können sich auch langfristig auf 
eine spätere Partnersuche und Familien
planung auswirken.

Zumindest, was die erschwerten Lebens 
und Entwicklungsbedingungen von Kin
dern und Jugendlichen von Eltern mit psy
chischer Erkrankung betrifft, liegt inzwi
schen eine gute Datenlage vor; wün
schenswert wären auch finanzielle Mittel 
für Forschungsarbeiten über das Ausmaß 
der Belastung von Kindern und Jugendli
chen, wenn ein Geschwister oder sonsti
ger naher Angehöriger psychisch erkrankt.

Denn es gibt seit Jahrzenten gute Behand
lungskonzepte, inzwischen nicht nur in 
systemisch/familientherapeutischen Schu
len, die neben den eigentlichen Indexpati
enten sehr erfolgreich auch das familiäre 
Umfeld in den therapeutischen Prozess 
mit einbeziehen. Woran es leider trotz 
zahlreicher positiver Erfahrungen und Da
ten zur Wirksamkeit in verschiedenen Pro
jekten hapert, sind zuverlässige Finanzie
rungskonzepte. So herrscht ein inhomoge
nes, nicht flächendeckendes Angebot des 
Einbezugs von Angehörigen, das nicht nur 
von verschiedenen (stationären, teilstatio
nären, ambulanten) Settings und Kosten

trägern abhängig ist, sondern auch von re
gionalen Gegebenheiten.

Erfreulicherweise gibt es Träger, die aus 
verschiedenen Mitteln punktuell Entlas
tung schaffen können und Angebote be
reithalten. Auch Kliniken machen stationär 
und ambulant zunehmend Angehörigenar
beit, in RehaMaßnahmen ist dieses, so
fern von der räumlichen Distanz zwischen 
dem Ort der Rehamaßnahme und Ange
hörigen machbar, auch immer wieder Teil 
des Behandlungskonzeptes und wird von 
den Kostenträgern gefordert. In der Nie
derlassung haben KJP die Möglichkeit, zu
sätzliche Bezugspersonenstunden abzu
rechnen, PP können im Rahmen des 
Therapiekontingentes Bezugspersonen 
einbeziehen, allerdings nur zur Erreichung 
des Therapiezieles des Patienten. Eine Un
terstützung von Kindern von beispielswei
se psychisch kranken Eltern ist hier jedoch 
nicht genannt.

Die Datenlage ist eindeutig: Der Einbezug 
des familiären Kontextes verbessert bei 
entsprechender Indikation die Effektivität 
von Psychotherapie im Kindes und Ju
gendalter.

Wünschenswert wäre, dass alle Behandler
gruppen in allen Settings, also im stationä
ren, teilstationären und ambulanten Kon
text, die Möglichkeit und Stundenkontin
gente haben, nach Bedarf und Notwendig
keit und bei Passung in das therapeutische 
Konzept, fachgerecht Familienangehörige 
bzw. wichtige Bezugspersonen in die Be
handlung psychisch Erkrankter mit einzu
beziehen.

Im GKVSystem ist eine psychotherapeuti
sche Hilfe für Kinder mit psychisch kranken 
Eltern nur möglich, wenn diese Kinder 

auch zu Indexpatienten gemacht werden. 
Dies stellt, da Kinder psychisch kranker El
tern regelhaft mit Schuldgefühlen in Bezug 
auf die Erkrankung der Eltern konfrontiert 
sind, insbesondere in diesem Zusammen
hang eine zusätzliche Belastung dar, die 
vermieden werden sollte.

Problematisch, wenn auch häufig nicht zu 
umgehen ist es, dass Kinder und Jugendli
che psychisch kranker Eltern zur Bewälti
gung der Krankheit der Eltern selbst patho
logisiert werden, z. B., wenn Ambulanzen 
für die wichtige Arbeit mit Kindern psy
chisch kranker Eltern Angebote machen, 
dafür aber einen Überweisungsschein für 
das jeweilige Kind verlangen müssen. Es 
ist notwendig, den Kindern zu versichern, 
dass die Erkrankung der Eltern sich nicht 
aus ihrem Verhalten ergeben hatte und 
dass ihr Leiden unter der Krankheit der El
tern selbst zunächst keine Krankheit son
dern eine nachvollziehbare Reaktion auf 
diese Lebensbedingungen ist, auch wenn 
sich in solchen Situationen krankheitswer
tige Störungen entwickeln können.

Wir brauchen gesicherte finanzielle und 
zeitliche Ressourcen, um die Kinder und 
Jugendlichen im Rahmen von psychothe
rapeutischen Behandlungen weiterer Fa
milienangehöriger im Blick haben zu kön
nen und um dadurch so weit als möglich 
präventiv der Entwicklung krankheitswerti
ger reaktiver Störungen vorzubeugen so
wie auch mögliche Chronifizierungspro
zesse psychischer Erkrankungen der 
Kinder abzuwenden. Wünschenswert wä
re, dass es ein Anliegen aller in der Be
handlung psychisch erkrankter Menschen 
involvierten Kolleginnen und Kollegen ist, 
diesem Missstand entgegenzutreten.

Ariadne Sartorius 
(Mitglied des Vorstands)

5. Hessischer Heilberufetag „Patient im Internet“

Am 13. Juni fand mit über 200 Teilneh
mern in den Kurhaus Kolonnaden Wies
baden der 5. Hessische Heilberufetag 
statt. Die schon seit fünf Jahren bei Öf
fentlichkeit und Politik auf große Reso
nanz stoßenden Hessischen Heilberufeta
ge werden gemeinsam von den 
Hessischen Heilberufekammern und Kas
senärztlichen Vereinigungen veranstaltet. 

Das Motto des Heilberufetags lautete 
diesmal „Patient im Internet – zu Risiken 
und Nebenwirkungen …“. Damit griff er 
eine hochbrisante Thematik auf, nämlich 
die Frage, wie sich Patienten zu Gesund
heitsfragen im Internet fachgerecht infor
mieren und austauschen können – und 
welche Risiken und Nebenwirkungen da
mit verbunden sind.

Der persönliche Dialog mit dem 
Patienten ist wichtig

Kurzweilig, humorvoll, aber deshalb nicht 
weniger ernsthaft moderiert wurde der 
Heilberufetag von Andreas Hieke, Modera
tor der HR Hessenschau. Er wies auf eine 
im Internet kursierende Liste hin mit Non
sensZitaten zum Internet; auf dieser Liste 
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befinde sich etwa die Aussage „Der Thera
peut/Arzt kann nicht durch das Internet 
ersetzt werden.“ Ob diese Aussage zu 
recht oder unrecht auf jener Liste auf
taucht, darum ging es bei der Veranstal
tung.

Eckart von Hirschhausen:  
„Gesundheit ist Vertrauens-
sache“

In dem mit großem Applaus bedachten 
Impulsvortrag sprach der Autor, Arzt (Kin
derneurologe) und Kabarettist Dr. Eckart 
von Hirschhausen kompetent und gleich
zeitig mit Witz verschiedene Aspekte des 
Themas „Vertrauen in die Heilberufe“ an.

Zunächst veranschaulichte er an einigen 
Beispielen das blinde Vertrauen vieler 
Menschen in dubiose Heilmethoden, die 
jenseits jeglicher Evidenzbasierung firmie
ren, wie etwa die Magnetfeldtherapie. Die
se „Heiler“ würden so vorgehen wie ein 
esoterischer Automechaniker, der statt des 
Ersetzens eines platten Reifens die ande
ren drei Reifen mit Akupunktur behandelt, 
um das Gesamtsystem wieder in Balance 
zu bringen. Zudem zitierte von Hirschhau
sen einige sehr interessante Statistiken: 
Jeder dritte Deutsche informiere sich min
destens einmal pro Monat im Internet 
über Gesundheitsfragen. Wohin hierbei 
Fehlinformationen führen können, veran
schaulichte er am Beispiel des verstorbe
nen Günter Sachs, dessen unbehandelte 
Depression vermutlich Mitursache für sei
nen Suizid gewesen sei.

Präsident Alfred Krieger auf dem Podium 
mit Dr. Eckart von Hirschhausen

Von Hirschhausen warnte vor einem Zuviel 
an „Vertrauen“ in Heilberufler, wenn näm
lich keine notwendige zweite Meinung 
mehr eingeholt werde, um den Behandler 
nicht zu kränken. Überhaupt gebe es viele 

„Kollateralschäden“ des Fehlvertrauens 
und der Fehlkommunikation zwischen 
Heilkundler und Patient; von Hirschhausen 
erinnerte an die 20 Milliarden Euro teuren 
Bluthochdrucktabletten, die jedes Jahr in 
der Mülltonne landen, weil sie zwar ver
schrieben und erworben, aber von mehr 
als der Hälfte der Patienten nicht einge
nommen würden.

Gesundheitsinformationen im Internet sei
en, so von Hirschhausen weiter, grundsätz
lich eine Chance für Patienten, aber auch 
für Heilkundler. Viele Heilkundler würden 
vor den Gefahren des Internets warnen – 
und versäumten dabei, auf empfehlens
werte gesundheitsbezogene Ressourcen 
im Internet hinzuweisen, wie beispielswei
se die WebSeiten www.iqwig.de oder 
www.arzneimitteltelegramm.de.

Zwei wichtige Heilfaktoren werden zudem 
von Heilkundlern immer noch zu wenig 
genutzt: nämlich zum einen, Patienten da
zu anzuregen, ihren Lebensstil zu ändern 
(„Yoga statt Hüttenkäse“) – und zum an
deren, von Hirschhausens Lieblingsthema, 
Humor. In diesem Zusammenhang mach
te er abschließend auf sein Projekt „Humor 
hilft heilen“ aufmerksam.

Verwirrende Information im 
Internet zu Gesundheitsfragen 
– der Heilkundler ist gefragt

In der anschließenden Podiumsdiskussion 
stellte Patrick Körber vom Wiesbadener 
Kurier Positiv und Negativbeispiele von 
gesundheitsbezogenen Erfahrungen im In
ternet aus Leserzuschriften vor. Martin 
Leimbeck, Landarzt und Vizepräsident der 
hessischen Landesärztekammer, knüpfte 
daran an, indem er auf fehlende und ver
wirrende Informationen im Internet bezüg
lich Krankheiten und ihrer Behandlung 
hinwies. Die beste Qualitätssicherung sei 
noch immer, so Leimbeck, das persönliche 
und offene Gespräch mit dem Patienten 
sowie die kontinuierliche Weiterbildung 
des Heilkundlers.

Alfred Krieger, Präsident der Psychothera
peutenkammer Hessen, betonte, dass das 
Internet eine große Herausforderung für 
die Heilberufe darstelle. Der für das Ver
trauen so wichtige Dialog in der persönli
chen Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut, gerade was Diagnosestellung 
angeht, könne durch Fernbehandlungen 
nicht ersetzt werden. Bei der Suche nach 
„Psychotherapie“ treffe man im Internet 
auf vieles, was sich zwar so bezeichne, es 
aber nicht sei. Man finde, so Krieger weiter, 
etwa höchst bedenkliche Gleichsetzungen 
von Beratung, Selbsthilfe, Nachsorge und 
Prävention mit Psychotherapie, die zu Ver
wirrung und Fehlinformation auf Patienten
seite führen würden. In Deutschland sei 
Psychotherapie juristisch klar definiert und 
schließe als notwendiges Kriterium den 
persönlichen Kontakt mit ein. Auch wenn 
es universitäre Modellprojekte zu Online
Psychotherapie gebe, so könne aus der 
Berufsordnung der Psychotherapeuten 
und Ärztekammern heraus selbige im Kon
text der Gesundheitsversorgung nicht so 
bezeichnet werden.

Dr. Frank-Rüdiger Zimmeck, Vorstandsvor-
sitzender der KV Hessen, im Gespräch mit 
Vizepräsidentin Dr. Heike Winter und 
Präsident Alfred Krieger

Gregor Bornes, Patientenvertreter von den 
BAGPPatientenstellen, bedauerte, dass 
viele Heilkundler Patienten immer noch zu 
wenig zutrauten. Gleichzeitig wies er dar
auf hin, dass mehr Kompetenz vonnöten 
sei, um zwischen guter und schlechter In
formation im Internet zu unterscheiden, da 
gesundheitsbezogene Informationen dort 
oft von schwer erkenntlichen Wirtschaftin
teressen geleitet werde. Es gebe generell 
sehr wenig solide Internetinformation, die 
wirklich evidenzbasiert sei.

Zum Schluss der niveauvollen und kennt
nisreichen Podiumsdiskussion wurde das 
Thema Bewertungsportale für Heilkundler 
angesprochen. Alfred Krieger wies auf die 
Notwendigkeit angemessener und sinn
voller Kriterien hin. Diese seien in Zusam
menarbeit der Heilberufekammern auf 
Bundesebene erstellt und für Psychothe
rapeutenbewertungsportale von der Bun
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despsychotherapeutenkammer veröffent
licht worden. (http://www.bptk.de/aktuell 
/einzelseite/artikel/checklistef.html). 
Bornes machte auf die „Weisse Liste“ 
(www.weisseliste.de) der Bertelsmann

Stiftung als positives Beispiel aufmerk
sam.

In seinem Schlusswort betonte Dr. Michael 
Frank, Präsident der Landeszahnärztekam

mer Hessen, die Wichtigkeit der Heilberu
fetage für den erfolgreichen Diskurs der 
Heilberufe mit Bevölkerung und Politikern, 
wie auch dieser 5. Heilberufetag wieder 
gezeigt habe.

Dr. Matthias Ochs 
(Wissenschaftlicher Referent)

Weiterbildung in Systemischer Therapie und Personzentrierter Psychotherapie

Wer sein psychotherapeutisches Reper
toire um eingehende Kenntnisse in Syste
mischer Therapie (ST) oder in Personzent
rierter Psychotherapie (GT) erweitern 
möchte, der kann seit einem Beschluss 
der Delegiertenversammlung der PTK Hes
sen vom Oktober 2010 einen sog. „ankün
digungsfähigen Zusatztitel“ erwerben. Die 
Anforderungen an Stundenumfang und 
Ausgestaltung der Weiterbildung sind im 
Benehmen mit den einschlägigen Fachver
bänden (GwG, DGSF, SG) im Einzelnen 
festgelegt worden. Damit soll zweierlei ge
währleistet werden:

�� dass eingehende und vertiefte Kennt
nisse in Theorie und Praxis des weite
ren Psychotherapieverfahrens angeeig
net werden können und

�� dass KollegInnen, die bereits mit ihrer 
Approbationsausbildung umfassende 
Kenntnisse und Befugnisse in der psy
chotherapeutischen Krankenbehand
lung erworben haben, nicht noch ein
mal propädeutisches und Grundlagen
wissen nachweisen müssen, sondern 
sich ganz auf die theoretischen Grund
lagen und spezifischen Behandlungsan
sätze und Therapietechniken des neu
en Verfahrens konzentrieren können.

In absehbarer Zeit wird es Institute geben, 
die Weiterbildungsgänge in den beiden 
Verfahren anbieten können. Das erfolgrei
che Absolvieren der durch die Kammer 
geregelten Weiterbildung berechtigt dazu, 
sich gegenüber Patienten, Krankenkassen 
und anderen Gesundheitsdienstanbietern 
– auf dem Praxisschild, auf der eigenen 
Homepage, in Verzeichnissen usw. – und 
auch gegenüber dem Arbeitgeber z. B. als 
„Personzentrierte Psychotherapeutin“ oder 
als „Systemische Psychotherapeutin“ zu 

bezeichnen. Im Angestelltenbereich könn
te sich gerade der Nachweis einer zusätzli
chen Weiterbildung statuserhöhend im 
Wettbewerb mit den häufig mehrfach wei
tergebildeten Medizinern auswirken und 
gegebenenfalls eine Höhergruppierung 
rechtfertigen.

Für die Niedergelassenen könnte es bei 
einer Zulassung der Systemischen Thera
pie als Richtlinienverfahren durch den G
BA interessant werden: In diesem Fall 
müssten in einem nächsten Schritt durch 
den Bewertungsausschuss neue, zusätzli
che Abrechnungsziffern für Systemische 
Einzel, Paar, und Familientherapie ge
schaffen werden. Dabei müsste dann auch 
zwingend geregelt werden, wer diese ab
rechnen können soll. Im Arztrecht ist es 
bislang üblich, dass eine (kammergeregel
te) Weiterbildung dazu berechtigt. Nach 
bisheriger Rechtsprechung ist der GBA 
nicht mehr frei, eigene Weiterbildungs
standards zur Voraussetzung zu machen, 
wenn die Weiterbildung in einem Bereich, 
Gebiet oder Verfahren bereits durch Kam
merrecht geregelt wurde. Dies ist für die 
Systemische Therapie seit dem 19. Deut
schen Psychotherapeutentag (DPT) 2011 
und für die Personzentrierte Psychothera
pie seit dem 20. DPT im Mai 2012 der Fall, 
in denen diese Verfahren in die Musterwei

terbildungsordnung der BPtK aufgenom
men wurden.

Für Kammermitglieder, die sich bereits in 
der Vergangenheit in einem der beiden Ver
fahren weitergebildet haben, besteht die 
Möglichkeit, die entsprechende Zusatzbe
zeichnung im Rahmen der Übergangsrege
lungen zu beantragen. Genauere Informati
onen zu den Antragsmodalitäten können 
Sie über die Geschäftsstelle und bald auch 
über den Mitgliederbereich der Kammer
homepage abrufen. Zuvor lohnt sich ein 
Blick in die Weiterbildungsordnung (www.
ptkhessen.de/neptun/neptun.php/okto
pus/download/756) der LPPKJP Hessen: 
Dort sind in Abschnitt A im § 15 und im Ab
schnitt B zu jedem Verfahren die zeitlichen, 
inhaltlichen und persönlichen Vorausset
zungen zur Erlangung des Zusatztitels auf
geführt. Die Anträge werden von einem 
Prüfungsausschuss, dessen Mitglieder mit 
der Weiterbildung im jeweiligen Verfahren 
selbst langjährig erfahren sind, inhaltlich ge
prüft und – mit einer Empfehlung versehen 
– an den Kammervorstand weitergeleitet, 
der schließlich über die Anerkennung der 
Zusatzbezeichnung befindet.

Thomas Merz 
(Vors. Prüfungsausschuss ST), 

Hans-Uwe Rose 
(Vors. Prüfungsausschuss GT)

Sexualisierte Gewalt in der Jugend – Aspekte in  
Beratung, Psychotherapie und rechtlichen Bedingungen

Gemeinsame Fortbildungsveran-
staltung der PTK-Hessen und des 
Hessischen Sozialministeriums

Nach einer sehr erfolgreichen gemeinsa
men Veranstaltung im Herbst 2011 zum 
Thema „Häusliche Gewalt im psychothera

peutischen Kontext“1, haben wir beschlos
sen, eine Folgeveranstaltung zur Beratung 
und Psychotherapie nach sexualisierter Ge
walterfahrung in der Jugend durchzuführen.

In der psychotherapeutischen Praxis und 
im Alltag der psychosozialen Beratungs
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stellen sind die Spätfolgen von sexualisier
ter Gewalterfahrung in der Jugend seit Lan
gem bekannt. Die Opfer leiden zu einem 
hohen Prozentsatz unter körperlichen und 
psychischen Störungen, allen voran der 
Posttraumatischen Belastungsstörung. Aber 
auch Depressionen und andere Angststö
rungen sowie die emotional instabile Per
sönlichkeitsstörung treten infolge solcher 

Erlebnisse auf. Dr. Regina Steil, Universität 
Frankfurt, und Prof. Dr. Silke Gahleitner, 
AliceSalomonHochschule Berlin, werden 
zum Thema Psychotherapie bei Erwachse
nen und bei Jugendlichen nach sexuali
sierter Gewalterfahrung referieren. Gudrun 
Wörsdorfer vom Frauennotruf Frankfurt 
und Rechtsanwältin Marianne Grahl, Frank
furt, referieren zu Fragen der psychosozia

len Beratung und juristischen Aspekten 
Betroffener.

Am Freitag, den 16  November 2012, von 
17:00 – 20:00 Uhr findet die Veranstal-
tung im Saalbau Gallus in Frankfurt 
statt 

Dr. Heike Winter 
(Vizepräsidentin)

Diskussionsveranstaltung zu den Folgen des „Patientenrechtegesetzes“  
für die psychotherapeutische Praxis

Die Bundesregierung hat sich vorgenom
men, die Rechte der Patienten im Zuge 
eines sich wandelnden Gesundheitsver
sorgungssystems zu verbessern und hat 
daher ein entsprechendes Gesetz auf den 
Weg gebracht. Der Kabinettsentwurf wird 
gegenwärtig in den Parlamenten diskutiert 
und soll noch in diesem Jahr verabschie
det werden. Das Gesetz versucht zusam
menzufassen, was in den letzten Jahren 
von verschiedenen gerichtlichen Instan
zen zu unterschiedlichen Konflikten zwi
schen Behandlern und Patienten ent
schieden wurde. Der daraus hervorgegan
gene Gesetzestext soll Patientinnen und 
Patienten eine Orientierung über ihre 
Rechte gegenüber den Behandlern und 
Versorgern im Gesundheitssystem geben. 
Vor dem Hintergrund der Zunahme von 
Schadenersatzansprüchen und von Kor
ruptionsvorwürfen ist eine solche grund
sätzliche gesetzliche Regelung sehr zu 
begrüßen.

Die pauschale Einbeziehung aller Heilbe
rufe führt jedoch zu schwerwiegenden 
fachlichen Bedenken, die auch und beson
ders aus der Profession der Psychothera
peuten in den letzten Monaten vorgetra
gen wurden. Es fällt dabei auf und wurde 
bereits an mehreren Stellen sondiert und 
kritisiert, dass sich der Gesetzentwurf in 
erster Linie an Vorstellungen orientiert, die 
sich auf organmedizinische Behandlungen 
und Behandlungstechniken und verfah
ren beziehen. Eine Übertragung auf psy
chotherapeutische Behandlungen ist oft 
wenig sinnvoll und fachlich fragwürdig.

Der Vorstand der Psychotherapeutenkam
mer Hessen lädt im Vorfeld der nächsten 
Delegiertenversammlung zu einer Diskus
sionsveranstaltung am 5.10.1012 zum „Pati
entenrechtegesetz“ ein, um über Hinter
gründe und Folgen des Gesetzes für die 
psychotherapeutische Behandlungspraxis 
zu diskutieren.

Hintergründe und Folgen 
des „Patientenrechte-

gesetzes“
Diskussion mit Experten 

am 5.10.2012, 16 Uhr 
Hotel Oranien, Wiesbaden

Prof  Dr  Petra Gehring, Vizepräsidentin 
TU Darmstadt
Anne Kathrin Olischläger, Giessen, 
Rechtsanwältin der Unabhängigen Pati
entenberatung Deutschland
Moderation: Dr  Ulrich Müller, Vor
standsmitglied

Eingeladen sind alle Mitglieder der Psycho
therapeutenkammer Hessen sowie alle 
psychotherapeutisch tätigen Ärzte.

Dr. Ulrich Müller 
(Mitglied des Vorstands)

1 Eine Dokumentation der Veranstaltung fin
den Sie hier: www.ptkhessen.de/neptun/
neptun.php/oktopus/page/1/173

Save the Dates:

Gemeinsame Fachtagung 
der LÄK Hessen und der 

LPPKJP Hessen
Psychotherapie in  

Deutschland – etwas  
Besonderes?

Vielfalt, Spezialisierung, 
Rationierung

18./19. Januar 2013
Haus am Dom, Frankfurt am Main

7. Hessischer  
Psycho therapeutentag

„Burnout – out? 
Zur Psychotherapie einer  

‚Zeitkrankheit‘“

12./13. April 2013
Johann Wolfgang GoetheUniversität
Casinogebäude, Frankfurt am Main

Redaktion Hessische Kammer-
seiten:

Yvonne Winter, Dr. Matthias Ochs

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel. 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
EMail: post@ptkhessen.de
www.ptkhessen.de
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Änderung von Satzungsrecht der  
Psychotherapeutenkammer Hessen

Änderung der Satzung

Am 24. März 2012 hat die Delegiertenversamm
lung der Landeskammer für Psychologische Psy
chotherapeutinnen und therapeuten und Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und therapeuten die folgenden Änderungen 
der Satzung (zuletzt geändert am 8. November 
2008) beschlossen:

§ 16 (2) wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Es wird eine ständige Arbeitsgruppe der 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin
nen und therapeuten gebildet. Diese ständi
ge Arbeitsgruppe hat Querschnittfunktion. Ihr 
gehören diejenigen Mitglieder an, die Funkti
onen in Organen oder Ausschüssen der Kam

mer ausüben und über eine Approbation als 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin 
und therapeut verfügen sowie ihre Berufstä
tigkeit mit deutlichem Schwerpunkt als Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeutin und 
therapeut (Selbstauskunft) ausüben oder 
sich in einer Ausbildung zur/zum Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder thera
peut befinden. Es kann die Nichtmitglied
schaft in der Gruppe erklärt werden. Die Mit
glieder der KJPAG wählen einen Sprecher 
bzw. eine Sprecherin sowie einen Stellvertre
ter bzw. eine Stellvertreterin.“

§ 22 (1) wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die von der Delegiertenversammlung 
der Kammer beschlossenen Satzungen wer
den im Mitteilungsorgan der Kammer, ersatz
weise im Staatsanzeiger für Hessen öffentlich 
bekannt gemacht.“

Die vorstehende, von der Delegiertenversamm
lung der Psychotherapeutenkammer Hessen 
am 24. März 2012 beschlossene Änderung der 
Hauptsatzung, vom Hessischen Sozialministeri
um genehmigt am 27. Juni 2012, Geschäftszei
chen V 1a – 18b 2420, wird hiermit ausgefertigt 
und im Psychotherapeutenjournal öffentlich 
bekannt gemacht.

Wiesbaden, den 2. Juli 2012

gez. Alfred Krieger, Präsident

Änderung der Wahlordnung für die Wahl der Delegierten  
zum Deutschen Psychotherapeutentag

Am 24. März 2012 hat die Delegiertenversamm
lung der Landeskammer für Psychologische Psy
chotherapeutinnen und therapeuten und Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und therapeuten die folgenden Änderungen 
der Wahlordnung für die Wahl der Delegierten 
zum Deutschen Psychotherapeutentag vom 3. 
November 2007 beschlossen:

Ziffer 6 erhält folgende neue Fassung:

„Bei der Durchführung als Briefwahl gelten 
die §§ 10, 11 Abs. 3 – 5 und 12 Abs. 1 der 
Wahlsatzung vom 25. April 2009 entspre
chend.“

Ziffer 9 erhält folgende neue Fassung:

„(9) Hinsichtlich der dann noch zu vergeben
den, weiteren Mandate entscheidet in einem 
weiteren Wahlgang die Delegiertenversamm
lung. An der Abstimmung nehmen die Wahl
vorschläge mit gleichhohen Nachkommares
ten teil, die bei dem Zuteilungsverfahren als 
nächste einen Anspruch auf Zuteilung erhal
ten hätten. Wurde der erste Wahlgang als 
Briefwahl durchgeführt, gilt dies auch für den 
zweiten Wahlgang.

In diesem Wahlgang wird ein modifiziertes 
Wahlverfahren angewandt: Die Delegierten 
haben jeweils so viele Stimmen, wie noch 
Mandate zu vergeben sind. Gültig sind 
Stimmzettel, auf denen mindestens eine 

Stimme abgegeben wird. Abgegebene Stim
men sind auf die Wahlvorschläge zu verteilen. 
Eine Kumulation von Stimmen findet nicht 
statt.“

Die vorstehende, von der Delegiertenversamm
lung der Psychotherapeutenkammer Hessen 
am 24. März 2012 beschlossene Änderung der 
Wahlordnung für die Delegierten zum Deut
schen Psychotherapeutentag, vom Hessischen 
Sozialministerium genehmigt am 27. Juni 2012, 
Geschäftszeichen V 1a – 18b 2420, wird hiermit 
ausgefertigt und im Psychotherapeutenjournal 
öffentlich bekannt gemacht.

Wiesbaden, den 2. Juli 2012

gez. Alfred Krieger, Präsident

Änderung der Satzung für die Wahlen zur Delegiertenversammlung der LPPKJP Hessen

Am 24. März 2012 hat die Delegiertenversamm
lung der Landeskammer für Psychologische Psy
chotherapeutinnen und therapeuten und Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und therapeuten die folgenden Änderungen 
der Satzung für die Wahlen zur Delegiertenver
sammlung der Landeskammer für Psychologi
sche Psychotherapeutinnen und therapeuten 
und Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
tinnen und therapeuten Hessen vom 25. April 
2009 beschlossen:

§ 9 (4) wird wie folgt neu gefasst:

„Ein Listenwahlvorschlag muss einen Listenna
men enthalten, der eine Länge von bis zu 100 
Zeichen (inkl. Leerzeichen) aufweisen darf.“

§ 10 (3) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen 
Wahlvorschläge mit ihrem Listennamen, 
nummeriert in der ausgelosten Reihenfolge.“

An § 15 (1) wird der folgende Satz angefügt:

„Hierzu führt der Wahlausschuss gemeinsam 
die notwendigen Rechenoperationen durch 
und hält das Zahlenwerk der einzelnen Re
chenschritte im Protokoll fest.“

Die vorstehende, von der Delegiertenversamm
lung der Psychotherapeutenkammer Hessen 
am 24. März 2012 beschlossene Änderung der 
Satzung für die Wahlen der Delegiertenver

sammlung der Landeskammer für Psychologi
sche Psychotherapeutinnen und therapeuten 
und Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
tinnen und therapeuten Hessen, vom Hessi
schen Sozialministerium genehmigt am 27. Juni 
2012, Geschäftszeichen V 1a – 18b 2420, wird 
hiermit ausgefertigt und im Psychotherapeuten
journal öffentlich bekannt gemacht.

Wiesbaden, den 2. Juli 2012

gez. Alfred Krieger, Präsident
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Psychotherapie ohne Kassensitz

Die Psychotherapeutenkammer ist Dienst
leister für alle approbierten PP und KJP. In 
der vorletzten Kammerversammlung der 
PKN wurde der Vorstand der PKN beauf
tragt, sich intensiver um die Belange der 
approbierten selbständigen Kolleginnen 
und Kollegen zu kümmern, die keinen Kas
sensitz haben.

In einem ersten Schritt hat der Ausschuss 
Nachwuchsförderung der PKN eine Frage
bogenerhebung durchgeführt, gerichtet an 
die oben beschriebene Berufsgruppe, um 
konkrete Daten über die Arbeitssituation 
und Anliegen der Teilnehmer zu erhalten 
und um zu erfassen, was diese von der 
Kammer erwarten.

Im Folgenden werden die 
wichtigsten Ergebnisse dieser 
Erhebung beschrieben

Von 437 PP/KJP ohne Vertragssitz haben 
126 Personen den Fragebogen zurückge
schickt. Von diesen konnten 118 in die 
Auswertung mit aufgenommen werden. 
Das Durchschnittsalter der Stichprobe liegt 
bei 52,3 Jahren, die Standardabweichung 
(SD) beträgt 11,2 Jahre. 13% sind in den 
30ern, 24% in den 40ern, 34% in den 
50ern und 25% sind 60 Jahre und älter. 
Acht Teilnehmer sind über 70 Jahre alt.

Die durchschnittliche wöchentliche Ar
beitszeit aller einbezogenen Therapeuten 
(gemeint sind selbstverständlich auch die 
Therapeutinnen) beträgt 13,4 Behand
lungseinheiten (BE), (SD = 10,3 BE) pro 
Woche. In Kassenpraxen, so die Zahlen der 
letzten Jahre aus den Erhebungen von 
KBV und DPtV, werden zwischen 20 bis 25 
BE erbracht.

Von den 118 Therapeuten behandeln 28% 
ausschließlich Privatpatienten (wöchentli
che Arbeitszeit im Mittel 7 BE; fast die 
Hälfte gibt 2 bis 4 BE wöchentliche Ar
beitszeit an), 76% arbeiten mit Privatpati

enten und Kostenerstattung (KE) (wö
chentliche Arbeitszeit im Mittel 16,7 BE, 
ausschließlich KE im Mittel 9,4 BE pro Wo
che pro Behandler) und 4% rechnen we
der mit Privaten noch über KE ab.

Ausgehend von 43 Arbeitswochen im Jahr 
und einer 16,7 Stundenwoche Privatbe
handlung und KE, beträgt der Bruttoum
satz des Behandlers ca. € 60.000. Der 
durchschnittliche Umsatz einer kassenpsy
chotherapeutischen Praxis liegt bei ca. 
€ 80.000 bis € 90.000 brutto. Damit er
wirtschaften die befragten Behandler, die 
über KE und Private abrechnen, ca. 70% 
des Umsatzes einer Praxis mit Zulassung.

Die befragten Behandler rechnen durch
schnittlich mit sechs Krankenkassen ab 
(min. mit einer, max. 40).

Die angegebene Wartezeit beträgt bei 
20% der Therapeuten, die über KE und 
Private abrechnen, ein bis drei Wochen, 
bei 18% vier bis zwölf Wochen, bei 27% 
mehr als 13 Wochen. Bei den ausschließ
lich privat behandelnden Therapeuten 
warten Patienten bei 21% mehr als vier 
Wochen, fast die Hälfte der Behandler hat 
keine Angabe gemacht zur Wartezeit.

45% der befragten Behandler streben ei
nen Kassensitz an. Diese sind im Mittel 
47,5 Jahre alt (min. 30, max. 71). Als Hin
dernisse für den Erwerb eines Kassensit
zes geben sie folgende Gründe an (Mehr
fachnennung möglich): kein freier Sitz: 27, 
zu niedriges Approbationsalter: 12, fehlen
de Fachkunde: zwei.

48% der Befragten streben keinen Sitz an. 
Ihr Altersdurchschnitt liegt bei 52,5 Jahren. 
Die ältesten beiden berufstätigen Teilneh
mer der Befragung sind 82 Jahre alt.

Befragt nach den Wünschen und Anliegen 
der Gruppe im Hinblick auf die PKN wün
schen sich 56% eine bessere Vertretung 

durch die Psychotherapeutenkammer Nie
dersachsen. Mehrfach wurde mehr Hilfe 
für die Kostenerstatter und eine bessere 
Vernetzung gewünscht. Die Psychothera
peuten, die nicht in Richtlinienverfahren 
approbiert sind, fühlen sich ungenügend 
vertreten. Einige Behandler freuen sich 
über die Erhebung, fühlen sich wahrge
nommen. Mehrfach wurde um Unterstüt
zung für Therapeuten ohne Kassensitz ge
beten.

60% der Befragten sind in einem Berufs
verband, davon 91% jedoch nicht aktiv.

56% der Teilnehmer haben ihre Approba
tion 1999 erhalten, die anderen 44% ver
teilen sich über die Jahre 2000 bis 2011. 
70% sind PP, 23% KJP, 7% PP und KJP. 
29% haben die Fachkunde in TP, 45% in 
VT, 2% in AP, 5% in TP und AP, 2% in TP, 
VT und AP. Knapp 13% haben keine Fach
kunde. Der Rest machte keine Angaben.

Resümee

Durch die Befragung der Behandler ohne 
Kassensitz konnten erste Informationen 
über eine Gruppe von Therapeuten ge
sammelt werden, die sich teilweise bislang 
durch die Kammer nicht gut vertreten fühl
te und zu deren Arbeitsleistung und Grup
penstruktur bislang nur wenige Daten be
kannt waren. Dies liegt unter Umständen 
auch daran, dass sich die Vertreter dieser 
Gruppe bisher noch nicht in der Kammer
versammlung berufspolitisch engagieren.

Die Rücklaufquote der Fragebogen, ist mit 
29% als knapp ausreichend anzusehen.

Die befragten Behandler, die mit Privaten 
und über Kostenerstattung abrechnen, be
handeln im Schnitt nur ein Drittel weniger 
als ein durchschnittlicher Behandler mit 
Kassensitz. Der finanzielle Umsatz pro Jahr 
(43 Wochen) beläuft sich auf ¾ des Um
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satzes einer Kassenpraxis. Auch bei den 
Kostenerstattern gibt es Wartezeiten, sogar 
bis zu mehr als 13 Wochen, die wöchentli
che Arbeitszeit reicht von zwei bis zu 44 
Stunden in der Woche. Fast die Hälfte der 
Befragten gibt an, einen Kassensitz anzu
streben.

Aus der Gruppe der Kostenerstatter kommt 
mehrfach der Wunsch nach mehr Unter
stützung für die Kostenerstattung und eine 
bessere Vernetzung.

Der Ausschuss Nachwuchsförderung hat, 
bei ausreichend Interesse, eine Infoveran

staltung für 2013 in Planung, die sich be
sonders an die Therapeuten wendet, die 
ohne Kassensitz sind, die in der Kostener
stattung und in Privatpraxen tätig sind und 
um mehr Unterstützung vonseiten der 
PKN gebeten haben.

Termin mit Ministerin Özkan – Modellprojekt zur Versorgung von Säuglingen und 
Kleinkindern mit psychisch erkrankten Eltern

Bereits zum zweiten Mal in der laufenden 
Amtszeit ist die PKN zu einem Gespräch 
im Ministerium für Soziales, Frauen, Fami
lie, Gesundheit und Integration empfan
gen worden. Gertrud CormanBergau und 
Jörg Hermann vom PKNVorstand sind ge
meinsam mit Geschäftsführerin Susanne 
Passow der Einladung gefolgt und kamen 
mit Ministerin Aygül Özkan und zwei Mitar
beiterinnen aus den Referaten des Minis
teriums zu einem Austausch zusammen. 
Zentraler Tagesordnungspunkt war dabei 
die Fortsetzung des Gesprächs über ein 
Modellprojekt, das – von der PKN initiiert 
– im AWOPsychiatriezentrum Königslutter 

und in der Erziehungsberatungsstelle in 
Wolfenbüttel Kooperationspartner gewon
nen hat und das im ersten Kontakt mit Mi
nisterin Özkan seinen gedanklichen Ur
sprung hatte.

Inhaltlich geht es um die Verbesserung der 
Versorgung von Säuglingen und Kleinkin
dern und ihren psychisch kranken Eltern. 
Nach zwei Vorgesprächen mit den Koope
rationspartnern fand im Juli im Rahmen 
eines Workshops in Wolfenbüttel ein Ex
pertenhearing statt, um in einer ersten Be
fragungsrunde mit Vertretern aus dem Ge
sundheitssystem und der Jugendhilfe 

Bedarf und Interesse hinsichtlich eines 
Ausbaus der Versorgung in diesem Bereich 
zu erheben.

Die Ministerin zeigte sich sehr interessiert 
und war besonders vom Gesetzbuch über
greifenden Ansatz des Projekts angetan. 
Sie forderte die PKN auf, die bisherigen 
Vorstellungen weiter zu entwickeln und zu 
konkretisieren. Sollte ein Konzept daraus 
resultieren, das einen realistischen Vor
schlag für eine Übernahme in die Regel
versorgung vorsieht, wurde eine Anschub
finanzierung durch das Land in Aussicht 
gestellt.

Interview zum Göttinger Behandlungskonzept für Menschen mit  
Migrationshintergrund

Ein Gespräch zwischen Frau Corman
Bergau und Herrn Dr. Ibrahim Özkan, lei
tender Psychologe des Schwerpunktes 
Kulturen, Migration und psychische Krank
heiten am Asklepios Fachklinikum Göttin
gen.

Herr Dr. Özkan, Sie arbeiten schon 
viele Jahre im Bereich der Diagnostik 
und Psychotherapie von Migrantin-
nen und Migranten. Sie haben das 
Konzept der Arbeit in Ihrer Klinik 
entwickelt und erprobt, was ist die 
Besonderheit dieses Konzeptes?

Özkan: Von der ersten Idee im Jahr 1997, 
der ersten Veröffentlichung 1999 und der 
Etablierung in unserer Klinik entwickelt sich 
das Konzept immer weiter. Grundgedanke 
ist, dass wir keine Exklusion von Migrantin
nen und Migranten in spezielle Stationen 
oder Abteilungen einrichten wollten. In der 
Ambulanz sowie in allen Stationen der Kli
nik wird die transkulturelle Kompetenz ge
fördert und durch das Team des Schwer

punktes unterstützt. Wir werden immer 
dann hinzugezogen, wenn es notwendig 
ist. Das Team besteht derzeit aus fünf Psy
chologinnen, neben mir als Leiter sind es 
zwei Psychotherapeutinnen, die im Aus
land studiert haben und gut türkisch bzw. 
spanisch sprechen, sowie eine Kollegin, 
die persisch spricht, und eine weitere mit 
türkischer Herkunft. Wir sind zuständig für 
alle Patienten, bei denen aufgrund kultu
reller oder sprachlicher Besonderheiten 
Bedarfe bestehen. Wir können auch bis zu 
einem gewissen Grad Patienten aus ande
ren Regionen aufnehmen, die speziell we
gen des Schwerpunktes anfragen. Wir ha
ben u. a. auch Gruppenangebote mit 
hohem erlebnisorientiertem Anteil, sprach
reduzierter Psychoedukation und Ressour
cengruppen.

Wann wird das Team angefragt und 
wie handeln Sie?

Wir haben umfangreiches Testmaterial in 
verschiedenen Sprachen zur Diagnostik, 

wir unterstützen Kolleginnen und Kolle
gen dabei, ihre Patienten besser zu ver
stehen, und helfen ihnen, eine Sprache 
zu finden, die beiden gerecht wird. Dies 
liegt manchmal nur darin, eine einfachere 
Sprache zu finden, langsamer zu sein, 
aber auch, wenn es notwendig ist, organi
sieren und supervidieren wir den Einsatz 
von Dolmetschern. Wir führen auch Fort
bildungen für das ganze Klinikteam durch. 
Daneben führen wir auch Psychotherapi
en in den uns möglichen Sprachen durch, 
jedoch wird zum Beispiel nicht jeder tür
kischsprachige Patient automatisch zu ei
nem türkischsprechenden Kollegen ge
schickt. Das würde auch gar nicht möglich 
sein. Viele Sprachen können wir ohnehin 
nicht abdecken. Zu Beginn meiner Tätig
keit bekam ich häufig Patienten verschie
dener Herkunft zugewiesen mit der Vor
stellung, dass ich sie besser verstehen 
könne. Diese Haltung hat sich mittlerwei
le geändert.
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Wie wichtig sehen Sie die mutter-
sprachliche Psychotherapie?

Es ist sicher gut, wenn sich ein Patient in 
seiner Muttersprache verstanden fühlt, 
dies muss jedoch nicht unbedingt der Psy
chotherapeut sein, sondern dies kann 
auch mithilfe eines Dolmetschers gesche
hen. Zugleich sollte man sich vor Augen 
führen, dass Muttersprachlichkeit keine 
therapeutische Qualifikation ist. Die fachli
che und persönliche Qualifikation des Psy
chotherapeuten, das angemessene Ver

Dr. Ibrahim Özkan

fahren und die sorgfältige Behandlungs
planung sind hingegen psychotherapeuti
sche Kriterien, die in allen Behandlungen 
grundlegend sind.

Sie haben eine spezifische Fortbil-
dung für Dolmetscher im Bereich der 
Psychotherapie entwickelt. Warum 
halten Sie dies für notwendig?

Die psychotherapeutische Situation erfor
dert ein vertieftes Verstehen des Prozes
ses, welches in der Ausbildung zum amtli
chen Dolmetscher eher weniger Berück
sichtigung findet. Ich will ein Beispiel ge
ben. Bei Gericht ist es durchaus üblich, 
dass der Dolmetscher einen Sachverhalt 
mit dem Klienten klärt und ggf. Nachfragen 
stellt, wenn der Befragte nicht antwortet. 
In der Therapiesituation kann ein Schwei
gen des Patienten jedoch eine wichtige 
Information sein, die nonverbale Reakti
onsweise des Patienten ist genauso wich
tig wie das gesprochene Wort, hier benö

tigt auch der Dolmetscher eine spezifisch 
andere Haltung. Die Dolmetscher benöti
gen zudem genügend persönlichen Schutz 
bei ihrer Arbeit und die Möglichkeit über 
belastende Situationen, die sie in der Ar
beit miterleben, sprechen zu können.

Die PKN hat Ihre Anregung gerne 
aufgenommen, den Bedarf an Dol-
metschern in der Psychotherapie zu 
ermitteln. Sie haben eine Fragebo-
genbefragung durchgeführt, haben 
Sie schon erste Ergebnisse?

Wir danken der PKN sehr für die Unterstüt
zung bei dieser Erhebung, der Rücklauf der 
Fragebögen war erfreulich. Wir hoffen, die 
Ergebnisse bald veröffentlichen zu kön
nen. Die Bedarfserhebung kann dann zu 
weiteren Schritten in Bezug auf die Pla
nung in der Arbeit mit Dolmetschern füh
ren. Es ist zu hoffen, dass die Bezahlung 
von Dolmetscherkosten ebenfalls in den 
Leistungskatalog im ambulanten Versor
gungssystem aufgenommen wird und 
nicht nur in Spezialeinrichtungen oder Kli
niken erfolgt.

Wie sind Ihre persönlichen Erfahrun-
gen als Psychotherapeut mit einem 
eigenen Migrationshintergrund?

Dass auch Migranten im Gesundheitssys
tem tätig sind, ist im Versorgungssystem in 
Niedersachsen noch nicht ausreichend an
gekommen. Wenn ich mich am Telefon 
z. B. für einen Patienten bei einer Praxis 
melde, werde ich häufig als erstes gefragt, 
„Für wen rufen Sie an? Sind Sie der Nach
bar oder ein Verwandter?“ Die Nennung 
meines Namens ruft viel schneller eine 
Stereotypisierung hervor als dies bei ei
nem geläufig erscheinenden Namen der 
Fall ist.

Früher wurde ich häufig in Übersetzungstä
tigkeiten hineingezogen, so habe ich bei 
dem Arztbesuch nicht nur für meine Mutter, 
sondern auch gleich für weitere Patienten 
übersetzt oder als Zwölfjähriger im Fond 
des Wagens bei Führerscheinprüfungen ge
sessen, um zu übersetzen. Es ist jedoch 

keineswegs so, dass diese Art „Dolmet
schertätigkeit“ der Vergangenheit angehört, 
sondern sie kommt nach wie vor häufiger 
vor und sei es, dass z. B. eine türkisch spre
chende Arzthelferin für ihren zusätzlichen 
Einsatz als Dolmetscherin keine Vergütung 
bekommt. Andere werden wegen ihrer be
sonderen Kenntnisse ja auch nicht für zu
sätzliche Aufgaben eingesetzt – ein Kollege, 
der gut kochen kann, wird auch nicht zum 
Kochen in die Kantine bestellt.

Was möchten Sie Kolleginnen und 
Kollegen mit auf den Weg geben?

Die Haltung von Achtsamkeit und Sensibi
lität gegenüber der individuellen Kultur der 
Patienten ist wichtig. Das Wissen, dass 
Fremdheit spezifische Stressreaktionen 
und Stereotype sowohl beim Behandler 
als auch beim Patienten hervorrufen kann, 
sollte jedem Psychotherapeuten bereits in 
der Ausbildung vermittelt werden. Und 
ebenso der Umgang und die Bearbeitung 
dieser Stressreaktionen. Das Erfragen der 
Ressourcen der Patienten ist dabei ebenso 
wichtig wie die Aufhebung der eigenen Er
starrung. Dies gilt ohnehin nicht allein für 
die Behandlung im transkulturellen Set
ting, sondern immer dann, wenn „Befrem
den“ hervorgerufen wird. Wir arbeiten ge
rade an einer Studie über das Befremden, 
welches krebskranke Patienten mit Migrati
onshintergrund auslösen können. Hilflosig
keit und Angst davor spielen als Stressfak
toren in der Behandlung eine große Rolle. 
Die Bearbeitung dieser Thematik sollte 
bereits in der Ausbildung gelehrt und ge
lernt werden.

Ich möchte zudem alle Psychotherapeu
tinnen und Psychotherapeuten ermutigen, 
einen Anteil von etwa 20% Patienten zu 
behandeln, die einen Migrationshinter
grund haben, wie es dem Anteil in der Ge
samtbevölkerung entspricht. Damit würde 
es in einen Bereich der Normalität überge
hen, der zu wünschen ist.

Herr Özkan, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Ich danke für Ihr Interesse!



276 Psychotherapeutenjournal 3/2012

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Veranstaltung der PKN mit Kammermitgliedern der Zulassungs- und  
Berufungsausschüsse in Niedersachsen

Wie in jedem Jahr fand am 16.06.2012 ei
ne gemeinsame Fortbildung des Vorstan
des und der Kanzlei Dr. Rüping und Kolle
gen mit den Kammermitgliedern in den 
Zulassungs und Berufungsausschüssen 
der KVN statt. Wichtige Themen waren ne
ben den Entwicklungen und der Recht
sprechung zur Praxiswertberechnung die 
Information über Rechtsgrundlagen ge
meinschaftlicher Berufsausübung.

Der lebhafte Austausch zu den Zulas
sungsbedingungen in den Regionen in 
Niedersachsen ergab interessante Einbli
cke in regionale Besonderheiten und Un
terschiede in der Handhabung der Mit
sprache, der Information und sogar der 
Bezahlung unserer Kammermitglieder in 
den Ausschüssen. Hier wird sich der Vor
stand der PKN dafür einsetzen, dass die 
guten Modelle der Einbeziehung in die 
Gremien in alle Regionen übernommen 
werden.

Erfreulich ist, dass nach wie vor viele nie
dergelassene Kammermitglieder von der 
Möglichkeit der Abgabe eines halben Pra
xissitzes Gebrauch machen und somit vor 
allem den jüngeren Kammermitgliedern 
die Praxiseröffnung ermöglichen.

Die rechtlichen Fra
gen der Nachbeset
zung wurden durch 
Frau Dr. Rüping aus
führlich erörtert, vor 
allem auch im Hin
blick auf neue Ge
staltungsformen im 
Bereich der Ge
meinschaftspraxen 
und der Medizini
schen Versorgungs
zentren. Sie ermu
tigte die Kammer
mitglieder, sich diesen Formen der Berufs
ausübungsgemeinschaft oder auch der 
Anstellung von Psychotherapeuten in nie
dergelassenen Praxen zu nähern, auch, 
damit langfristig eine Sicherung von Praxis
sitzen erfolgen kann.

Die Spruchpraxis der Zulassungsaus
schüsse berücksichtigt das Approbations
alter. Hier gibt es jedoch fünf Jahre nach 
der Approbation keine weitere Differen
zierung. Dies wurde rechtlich abgesichert 
und besagt, der Approbationserwerb vor 
fünf Jahren ist gleich zu bewerten mit 
dem vor sieben, zehn oder zwölf Jahren. 
Die Verfahrensidentität spielt bei der Wei
tergabe eine Rolle, jedoch wird auch dar
auf geachtet, dass ein Verfahren in einer 
Region nicht unterrepräsentiert ist. Auf 
jeden Fall gibt es vor allem in den ländli
chen Regionen Schwierigkeiten, eine hal
be oder ganze Praxis weiterzugeben. Es 
kommt sogar dazu, dass ein Praxissitz 
nicht weiter ausgeübt wird, während sich 
in anderen Gebieten bis zu 20 Kammer
mitglieder auf einen Sitz bewerben. Diese 
Schere ist aus versorgungspolitischen 
Gründen bedenklich. Der Vorstand der 
PKN wird sich mit diesem Phänomen 
auch im Hinblick auf die Bedarfsplanung 
befassen.

Ein weiteres interessantes Ergebnis des 
Austausches war, dass Sonderbedarfszu

lassungen in gesperrten Bezirken durch
aus erfolgreich sein können und dass die 
Arbeit in der Kostenerstattung als Hinweis 
auf die Notwendigkeit des Sonderbedarfs 
gesehen wird.

Die von der PKN durchgeführten kosten
freien Veranstaltungen zum Thema „Ap
probation was nun?“ und zur „Weitergabe 
von Praxen 55+“, möchten wir allen Mit
gliedern empfehlen. Sie erhalten wichtige 
Informationen und können individuelle 
Fragestellungen erörtern. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte über info@pknds.de 
oder informieren sich über die Website 
www.pknds.de über bereits geplante Ter
mine. Diese Veranstaltungen werden wir 
nachfrageorientiert und weiterhin kosten
frei durchführen.

Geschäftsstelle

Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel.: 0511/85030430
Fax: 0511/85030444
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 09.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do: 13.30 – 15.00 Uhr
MailAnschrift: info@pknds.de
MailAnschrift „Fragen zur Akkreditierung“: 
Akkreditierung@pknds.de
Internet: www.pknds.de



277Psychotherapeutenjournal 3/2012

N
or

dr
he

in
- 

W
es

tf
al

en

Mitteilungen der Psychotherapeuten- 
kammer Nordrhein-Westfalen

Meilensteine – Zehn Jahre Psychotherapeutenkammer NRW

Es ist bereits gut zehn Jahre her, dass die 
Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten in NordrheinWestfalen in einer 
Kammerversammlung einen ersten Vor
stand wählten und ihre beruflichen Ange
legenheiten gemeinsam in die eigenen 
Hände nahmen. Eine der ersten großen 
Aufgaben war die Einigung auf eine Be
rufsordnung, die die Berufsausübung der 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
ten in NRW regelt. Seitdem dienen diese 
gemeinsam erarbeiteten und beschlosse
nen ethischen Grundsätze dazu, das Ver
trauen zwischen den Patienten und Psy
chotherapeuten zu fördern, die Qualität 
der psychotherapeutischen Tätigkeit si
cherzustellen und die Freiheit und das An
sehen des Berufs in der Öffentlichkeit zu 
wahren und zu befördern.

Berufliche Selbstverwaltung

Der Gesetzgeber hatte es in die Hände der 
Psychotherapeuten selbst gelegt, sich ein 
solches Regelwerk zu geben. Deshalb un
terliegen Psychotherapeuten nur einer ein
geschränkten staatlichen Aufsicht, deshalb 
üben auch angestellte Psychotherapeuten 
einen „freien Beruf“ aus und deshalb gibt 
es Psychotherapeutenkammern, die die 
beruflichen Angelegenheiten von Psycho
therapeuten in eigener Verantwortung und 
in Selbstverwaltung regeln. Durch die 
Kammern können Psychotherapeuten 
selbst bestimmen, wie ihre Berufsordnung, 
ihre Fortbildungs und Weiterbildungsord
nung aussehen. Damit prägen sie wesent
liche berufliche Standards selbst.

Am Beispiel der neuropsychologischen 
Therapie, deren Anerkennung als ambu
lante Kassenleistung in diesem Jahr erfolg
reich durchgesetzt werden konnte, wurde 
deutlich, wie wichtig es ist, dass Psycho
therapeuten ihre Behandlungsstandards 
selbst definieren, um eine bessere Versor

Die Kammerversammlung bei der Arbeit

gung psychisch kranker Menschen zu er
reichen.

Durch die Kammer informieren Psycho
therapeuten die Öffentlichkeit und die Pa
tienten über ihre Tätigkeit und die berufli
chen Angebote und Qualitätsstandards 
von Psychotherapeuten. Dazu gab die 
Kammer NRW z. B. den Patientenratgeber 
„Wege zur Psychotherapie“ und den Ratge
ber „In den besten Jahren – Psychothera
pie in der zweiten Lebenshälfte“ heraus. 
Die Patienteninformationen auf den Inter
netseiten der Kammer, insbesondere die 
Psychotherapeutensuche, haben sich mit 
den Jahren zu den meistgenutzten Seiten 
entwickelt. Die Kammer hat sich also er
folgreich als Anlaufstelle für Patienten eta
bliert, die sich über psychische Krankhei
ten und ihre Behandlungsmöglichkeiten 
informieren möchten. Sie wenden sich 
auch immer stärker an die Kammer, wenn 
es darum geht zu überprüfen, ob sich ihr 
Psychotherapeut an die Regeln der Berufs
ausübung gehalten hat. Im Jahr 2011 gin
gen circa 100 Beschwerden bei der Psy

chotherapeutenkammer NRW ein – auch 
dies ist ein Vertrauensbeweis. Die Kammer 
trägt auch durch Benennung von Sachver
ständigen, Auskunfts und Beratungstätig
keit gegenüber Behörden zu einer besse
ren Berücksichtigung psychotherapeuti
schen Sachverstands bei allen Fragen bei, 
die psychische Gesundheit oder Krankheit 
betreffen. Sie hat ihre gesetzlich veranker
te Aufgabe, durch Initiativen zur Verbesse
rung der gesundheitlichen Versorgung 
zum Gemeinwohl beizutragen, in unter
schiedlichen Feldern wahrgenommen.

Diesem Ziel diente z. B. das psychoonkolo
gische Versorgungskonzept für Brust
krebspatientinnen, das unter Federführung 
der Psychotherapeutenkammer NRW ent
wickelt wurde. Brustkrebszentren erhalten 
in NRW keine Zertifizierung mehr, wenn 
sie nicht ein strukturiertes psychosoziales 
Beratungsangebot für Patientinnen mit 
Brustkrebs anbieten. Im Kern haben diese 
Patientinnen damit endlich einen An
spruch auf eine umfassende medizinische 
Versorgung, zu der auch psychotherapeuti
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rapeuten und bietet nach innen eine Platt
form, über Verbände und Verfahren hinaus 
gemeinsame Positionen zu fachlichen Fra
gen, gemeinsame Standards für die Quali
tät der Berufsausübung und somit ein pro
filiertes Berufsbild des Psychotherapeuten 
zu entwickeln. Politischen Einfluss nehmen 
kann nur derjenige, der mehrheitsfähige 
Positionen organisiert und vertritt. Psycho
therapeutenkammern werden deshalb 
auch von vielen anderen Organisationen 
des Gesundheitssystems als enormer Fort
schritt erlebt. Ihnen werden politische Be
teiligungsrechte zugestanden, die Verbän
de so nicht haben.

Psychische Krankheiten als 
Normalität

Diese berufspolitischen Veränderungen 
wären nicht möglich gewesen ohne eine 
Zäsur im deutschen Gesundheitswesen. 
Der Gesetzgeber hatte mit dem Psycho
therapeutengesetz, das am 1. Januar 1999 
in Kraft getreten war, die psychische Di
mension von Krankheit grundsätzlich aner
kannt. Eine dauerhafte Niedergeschlagen
heit, eine unbändige Angst, eine Sucht, die 
das Leben beherrscht – das alles waren bis 
zum Psychotherapeutengesetz keine nor
malen Krankheiten. Psychisch Kranke stan
den am Rande des medizinischen Versor
gungssystems. Psychotherapeuten waren 
Ärzten nicht gleichgestellt und Patienten 
hatten keinen direkten Zugang zum Psy
chotherapeuten. Das unwürdige Verfah

Treffen der Präsidenten der NRW-Heilberufskammern mit Minister Laumann 2008

sche Interventionen und Behandlung ge
hören – ganz so, wie es selbstverständlich 
sein sollte, aber viel zu häufig noch nicht 
war.

Die Kammer bietet ihren über 8.000 Mit
gliedern soviel Service wie möglich. Von 
Anfang an bot die Kammer eine Mitglie
derberatung durch den Vorstand an, bald 
auch eine berufsrechtliche Beratung durch 
einen Juristen. Jedes Mitglied kann sich in 
der Psychotherapeutensuche der Kammer 
eintragen lassen, die online rund um die 
Uhr für Patienten erreichbar ist. Um die 
Fortbildungen der Mitglieder möglichst 
schnell und einfach zu dokumentieren, 
schuf die Kammer das elektronische Fort
bildungskonto, das jederzeit einen aktuel
len Überblick über die gesammelten Fort
bildungspunkte liefert. Ein weiteres Servi
ceangebot ist die Datenbank mit allen ak
kreditierten Fortbildungsveranstaltungen, 
mit der sich Mitglieder auf der Homepage 
der Kammer sowohl einen schnellen 
Überblick verschaffen, als auch detailliert 
nach einzelnen Angeboten suchen kön
nen. Schließlich beschloss die Kammer 
den Aufbau des Versorgungswerkes. Das 
Versorgungswerk der Psychotherapeuten
kammer NRW bietet eine attraktive Alters
versorgung für alle Kammermitglieder.

Die Psychotherapeutenkammer NRW ist 
jedoch mehr als eine berufsrechtliche 
Selbstverwaltung und ein Beratungs und 
Serviceangebot für ihre Mitglieder und Pa

tienten. Die Gremien der Kammer bieten 
ein Forum, in dem die Psychotherapeuten 
an Rhein und Ruhr sich in Fragen der Be
rufsausübung beraten und schließlich ge
meinsam durch ihre gewählten Delegier
ten entscheiden. Die erste Kammerver
sammlung in NRW konstituierte sich am 
29. September 2001. Aufgrund der ge
meinsamen Entscheidungen dieses Parla
ments erreichte die Profession eine neue 
Qualität in der Darstellung des psychothe
rapeutischen Heilberufs in der Öffentlich
keit und in der politischen Interessenver
tretung. Die Kammer ist nach außen eine 
repräsentative Vertretung aller Psychothe

Diskussion Landespsychotherapeutentag 2004: Psychoonkologische Versorgung in 
Brustzentren
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ren, dass psychisch kranke Menschen auf
wendig begründen mussten, warum sie 
eine psychotherapeutische Behandlung 
benötigen, war für viele Psychotherapeu
ten der Beginn ihres berufspolitischen En
gagements. Mit dem wissenschaftlichen 
Nachweis, dass Psychotherapie wirkt, dass 
mit Psychotherapie erfolgreich psychische 
Krankheiten zu behandeln sind, wurde die
ser große Erfolg möglich.

Eine Psychotherapie ist heute für viele 
Menschen in Deutschland eine weit grö
ßere Selbstverständlichkeit als noch vor 
zehn Jahren. Im Jahr 2010 wurden in der 
Richtlinienpsychotherapie insgesamt circa 
eine Million Patienten behandelt. Doch 
noch immer sprechen viele Patienten lie
ber von einem Burnout als von einer De
pression und noch immer lassen sich viele 
eher operieren als zum Psychotherapeu
ten zu gehen. Immer noch werden viel zu 
wenige psychische Krankheiten erkannt 
und behandelt. Und Menschen, die an 
Schizophrenie leiden, bleiben weiterhin 
stigmatisiert. Die moderne Gehirnfor
schung, die genaue Erforschung der elekt
rochemischen Prozesse des menschlichen 
Nervensystems, hat zu einer erneuten Bio
logisierung in der Wahrnehmung psychi
scher Krankheiten geführt.

Gerade deshalb engagiert sich die Psycho
therapeutenkammer NRW insbesondere 
für die Verbesserung der psychotherapeu
tischen Versorgung schwer psychisch kran
ker Menschen. Noch ist viel zu wenig in 
Politik und Öffentlichkeit bekannt, dass 
Psychotherapie eins der wirksamsten Be
handlungsverfahren ist. Noch erhalten vie
le psychotisch kranke Menschen keine 
angemessene, leitliniengerechte Behand
lung. Die Kammer gestaltet seit 2005 zu
sammen mit dem Hochschulverbund Psy
chotherapie NRW einen Fortbildungskon
gress, der dem Austausch zwischen For
schern und Praktikern über psychothera
peutische Forschungsergebnisse und de
ren Anwendbarkeit im Versorgungsalltag 
dient. Themen dieses Kongresses waren 
auch immer wieder schwer psychisch 
kranke Menschen, wie beispielsweise 
2009, als der Bochumer Kongress mehr 
ambulante und mehr psychotherapeuti
sche Behandlung für Suchtkranke forderte. 
Im Jahr 2010 diskutierte der Kongress ins

besondere psychotherapeutische Behand
lungskonzepte von BorderlinePersönlich
keitsstörungen. Im Jahr 2011 war einer der 
Themenschwerpunkte die körperlichen 
und seelischen Folgen sexueller Gewalt. 
Der Jahreskongress Psychotherapie in 
NordrheinWestfalen entwickelte sich mit 
inzwischen knapp 400 Teilnehmern und 
über 50 Workshops zum größten jährli
chen Psychotherapieforum in Deutsch
land.

Psychiatrie und Psychosomatik

Bei schwer psychisch kranken Menschen 
dominiert immer noch eine einseitige 
Pharmakotherapie – auch in der stationä
ren Versorgung. Psychotherapie ist aller
dings in psychiatrischen und psychosoma
tischen Krankenhäusern auf dem 
Vormarsch. In NordrheinWestfalen arbei
ten mehr als 1.200 angestellte Psychothe
rapeutinnen und Psychotherapeuten in 
Krankenhäusern. Sie sind eine wesentliche 
Säule in der stationären Behandlung psy
chisch Kranker. Um die Arbeit der ange
stellten Kollegen besser einschätzen zu 
können, führte die Psychotherapeuten
kammer NRW im Jahr 2007 eine landes
weite Befragung durch. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Psychotherapie in der statio
nären Behandlung noch deutlich ausge
baut werden muss, und dass mehr Kolle
ginnen und Kollegen bereits in leitenden 
Funktionen tätig sind, als dies nach außen 
hin bekannt war. Interessant und zukunfts
weisend war auch, dass drei Viertel der 
Psychotherapeuten in multiprofessionellen 
Teams arbeiten.

Der Deutsche Bundestag beschloss im 
Februar 2009, eine Reform der Kranken
hausfinanzierung auf den Weg zu brin
gen. Die Psychotherapeutenkammer 
NRW begrüßt grundsätzlich die Einfüh
rung eines pauschalierten, tagesbezoge
nen Entgeltsystems für psychiatrische 
und psychosomatische Krankenhäuser. 
Sie sieht darin die Chance, Psychothera
pie besser im Krankenhaus zu integrie
ren und leitliniengerecht zu verankern. 
Nach mehrjährigen Beratungen trat das 
neue PsychEntgeltgesetz am 1. August 
2012 in Kraft. Der Gesetzgeber hat in 
§ 137 SGB V nun klargestellt, dass die 
Empfehlungen zur Strukturqualität, die 

der Gemeinsame Bundesausschuss zu 
entwickeln hat, das gesamte Fachperso
nal umfassen soll, das an der Behand
lung beteiligt ist. Dies betrifft nicht nur 
den Personalbedarf für Ärzte und Pflege
personal, sondern insbesondere auch für 
Psychotherapeuten. Die Berufsgruppe 
der Psychotherapeuten ist in der bisheri
gen Personalverordnung Psychiatrie 
nicht berücksichtigt gewesen.

Kinder und Jugendliche

Ein weiterer Schwerpunkt der versorgungs
politischen Arbeit der Psychotherapeuten
kammer NRW waren psychisch kranke Kin
der und Jugendliche. Die Kammer 
veröffentlichte bereits im Dezember 2005 
einen Ratgeber, der Eltern für die Symptome 
von depressiven Erkrankungen sensibilisiert 
und auf Behandlungsangebote von nieder
gelassenen Psychotherapeuten sowie Fami
lien und Erziehungsberatung aufmerksam 
macht. Im Februar 2006 veranstaltete sie 
zusammen mit dem nordrheinwestfäli
schen Berufsverband der Kinderund Ju
gendärzte die Tagung „Prävention bei Kin
dern aus Hochrisikofamilien“.

In Frühjahr 
2006 wand
te sich die 
Psychothera
peutenkam
mer NRW 
gegen ge
plante Kür
zungen der 
Jugendhilfe 
durch das 
Land NRW. 
Durch inten
sive Lobby 
und Öffent
l ichkeit sar
beit konnte 
sie errei
chen, dass 
Einsparungen nicht im vorgesehenen Um
fang erfolgten und im NRWHaushalt 2007 
keine weiteren Kürzungen mehr geplant 
wurden. Im März 2007 veranstaltete sie 
gemeinsam mit der KV Nordrhein die Ta
gung „Gewalt erkennen – Kindern eine 
Perspektive geben“. Sie war mit rund 400 
Teilnehmern ein großer Erfolg.
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chotherapie in Anspruch nehmen und 
Hausärzte psychische Erkrankungen häufi
ger erkennen. Der Erfolg hat aber auch 
seine Schattenseiten: Die Zeit, die ein Pati
ent bei einem niedergelassenen Psycho
therapeuten auf einen Behandlungsplatz 
warten muss, ist inzwischen inakzeptabel 
lang. In NordrheinWestfalen wartet ein 
psychisch kranker Mensch knapp 14 Wo
chen auf ein erstes Gespräch in einer psy
chotherapeutischen Praxis.

Die Psychotherapeutenkammer NRW hat 
deshalb 2011 intensiv die Öffentlichkeit 
und Politik über die Unterversorgung bei 
psychisch kranken Menschen informiert 
und eine grundsätzliche Reform der Be
darfsplanung gefordert, die festlegt, wie 
viele Ärzte und Psychotherapeuten sich 
wo niederlassen dürfen. Diese massive Öf
fentlichkeitsarbeit war erfolgreich. Die Fra
ge, ob ein Patient rechtzeitig eine notwen
dige und angemessene Behandlung erhält 
oder nicht, ist zu einer wesentlichen politi
schen Frage geworden, die Politiker im 
Wahlkampf beantworten müssen. Außer
dem konnten Patienten erfolgreich darü
ber informiert werden, dass auch Psycho
therapeuten in Privatpraxen gesetzlich 
Versicherte behandeln können. Mehr Pati
enten wissen jetzt: Wer bei der begrenzten 
Zahl an Psychotherapeuten, die zur ge
setzlichen Krankenversicherung zugelas
sen sind, keinen Behandlungsplatz findet, 
hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, 
dass die Kasse ihm die Kosten der Be
handlung in einer Privatpraxis bezahlt.

Die Zukunft der Ausbildung

Die Psychotherapeutenkammer NRW bot 
schließlich das Forum, auf dem die Profes
sion diskutierte, wie sie ihre hohen Ausbil
dungsstandards sichern kann. Es gab zwei 
Gründe, weshalb in den vergangenen 
zehn Jahren über die Zukunft der Psycho
therapeutenausbildung diskutiert wurde. 
Zum einen kritisierten die Psychothera
peuten in Ausbildung die miserable Bezah
lung der praktischen Tätigkeit. Viel zu viele 
Psychotherapeuten in Ausbildung erhalten 
für ihre Arbeit keine oder eine unzurei
chende Bezahlung. Seit Mai 2007 förderte 
die Kammer deshalb die Initiativen der 
nordrheinwestfälischen Psychotherapeu
ten in Ausbildung, eine eigene Interessen
vertretung aufzubauen.

Der erste Verwaltungsrat des Versorgungswerks der PTK NRW

Am 8. März 2010 startete in Paderborn das 
Modellprojekt „Familien optimal stärken“ 
(FAMOS). Bei diesem Projekt zur Gewalt
prävention und Stärkung von Familien ist 
die Psychotherapeutenkammer NRW Ko
operationspartner. Erstmals werden flä
chendeckend psychotherapeutische Prä
ventionsprogramme eingesetzt (EFFEKT, 
PEP und Triple P). Diese Programme wur
den in Paderborn unter Beteiligung des 
Jugendamtes, der freien Träger sowie wei
terer sozialer, pädagogischer und medizini
scher Institutionen flächendeckend einge
führt. Sie umfassen Kurs und Beratungs
angebote für Eltern und Kinder und kos
tenlose Fortbildungen für die Fachleute. 
Der Erfolg des Projekts wird auch mittels 
objektiven Parametern wie z. B. Kriminali
tätsrate, Heimunterbringung, Unfälle, Ver
letzungen und Schulabbrüche wissen
schaftlich überprüft.

Schließlich kämpfte die Psychotherapeu
tenkammer NRW für eine Mindestquote 
für Kinder und Jugendlichenpsychothera
pie. Sie setzte sich damit nachdrücklich 
dafür ein, eine entsprechende Entschlie
ßung der Kammerversammlung vom 25. 
April 2008 umzusetzen. Dabei ging es zu
nächst darum, die Forderung im so ge
nannten Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Organisationsstrukturen in der gesetzli
chen Krankenversicherung zu verankern. 
Dies gelang, und darum stehen ab dem 1. 
Januar 2009 Psychotherapeuten, die aus
schließlich Kinder und Jugendliche be

handeln, mindestens 20% der vertrags
psychotherapeutischen Sitze zu. Danach 
verhinderte der Gemeinsame Bundesaus
schuss eine sofortige und angemessene 
Umsetzung dieser Mindestquote. Der Ge
meinsame Bundesausschuss setzte zu
nächst keine 20ProzentQuote, sondern 
nur eine 10ProzentQuote um. Außerdem 
rechnete er – entgegen gesetzlicher Vor
gaben – auch Leistungserbringer auf die 
Quote an, die nicht oder nur zu einem ge
ringen Teil Kinder und Jugendliche behan
deln. Die Richtigstellung dieser abenteuer
lichen Gesetzesinterpretation erforderte 
einen langen Atem. Am 16. Februar 2012 
korrigierte der Gemeinsame Bundesaus
schuss seine Berechnung der Mindestquo
te für ambulante Kinder und Jugendli
chenpsychotherapie. Danach entstanden 
bundesweit weitere 170 bis 180 Praxissitze 
für Kinder und Jugendlichenpsychothera
pie. In NordrheinWestfalen hatten vor al
lem psychisch kranke Kinder und Jugendli
che in Westfalen unter dem künstlich 
verknappten Angebot an Behandlungsplät
zen zu leiden gehabt. Aus Sicht der Psy
chotherapeutenkammer NRW hätten die
se Praxissitze bereits seit 2009 zur 
Verfügung stehen müssen.

Das Elend der langen  
Wartezeiten

Psychische Gesundheit in den Fokus zu 
rücken, ist der Kammer so erfolgreich ge
lungen, dass immer mehr Menschen Psy
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Der andere Grund für die Diskussion der 
gegenwärtigen Psychotherapeutenausbil
dung war die drohende Abwertung der 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapie. 
Die BolognaReform, die europaweite Ein
führung von Bachelor und Masterab
schlüssen, führte dazu, dass in mehreren 
Bundesländern der BachelorAbschluss als 
Qualifikation zur Ausbildung zum Kinder 
und Jugendlichenpsychotherapeuten ak
zeptiert wird. Aus Sicht der Psychothera
peutenkammer NRW muss der 
Qualifikationsstandard für alle Psychothe
rapeuten aber gleich hoch sein und Kennt
nisse und Kompetenzen einschließen, die 
dem Masterstudium vorbehalten sind. Ein 
Masterabschluss sowohl für Psychologi
sche Psychotherapeuten als auch für Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeuten 
ist für die Kammer eine unverzichtbare 
Forderung.

Die Kammer bot von Anfang an der Profes
sion die Möglichkeiten, diese Zukunftsfrage 
der Profession intensiv zu diskutieren. Den 
Auftakt bildete der „Tag der Ausbildung“ im 
Dezember 2007, an dem erstmals die aktu
ellen Probleme in der Ausbildung benannt 
und Lösungsmöglichkeiten diskutiert wur
den. In mehreren Kammerversammlungen 
führten die Delegierten unter Beteiligung 
der PiAVertreter ausführliche Debatten 
über die verschiedenen Strategien, um den 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
ten eine ebenbürtige berufliche Zukunft zu 
sichern und eine angemessene Vergütung 

der Versorgungsleistungen der PiA im stati
onären Ausbildungsteil zu erreichen. Sie 
bereitete damit auch die Diskussionen und 
Beschlüsse des Deutschen Psychothera
peutentages zur Zukunft der Psychothera
peutenausbildung vor.

Der Beruf in Zahlen

Im Dezember 2001 zählte die Psychothe
rapeutenkammer NRW 6.617 Kammeran
gehörige. Heute sind 8.436 Psychothera
peutinnen und Psychotherapeuten 
Mitglieder der Kammer, davon 6.103 Psy
chologische Psychotherapeuten, 1.660 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
ten und 673 Doppelapprobierte. Allein 
2011 wurden 390 neu approbierte Kolle
ginnen und Kollegen in der beruflichen 
Selbstverwaltung begrüßt. Dieser Zuwachs 
zeigt die künftige Bedeutung der jung Ap
probierten für die Psychotherapeutenkam
mer NRW. Zudem ist die Zukunft weiblich: 
68% der Kammermitglieder sind Frauen, 
und unter den jungen Kammerangehöri
gen ist dieser Anteil noch höher. Psycho
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
sind in verschiedenen Tätigkeitsfeldern ak
tiv. Ausschließlich in vertragspsychothera
peutischer Praxis arbeiten 41% der Kam
mermitglieder, 31% sind ausschließlich im 
Anstellungsverhältnis tätig. Bemerkens
werte 28% üben ihren Beruf in mehreren 
Bereichen aus, z. B. teilweise angestellt, 
teilweise in privater Praxis. Besonders die 
angestellten Kolleginnen und Kollegen de
cken mit ihrer Tätigkeit ein breites Spekt

rum gesellschaftlicher Einrichtungen ab. 
Sie arbeiten besonders in Kliniken (41,6%) 
und Beratungsstellen (27,3%), aber auch 
in Rehabilitationseinrichtungen (7,3%), 
Einrichtungen der Jugendhilfe (6,1%) und 
der Behindertenhilfe (5,0%), forensischen 
Einrichtungen (3,4%) sowie in Hochschu
len und Körperschaften (5,7%). Diese 
Vielfalt belegt: Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sind in der Gesell
schaft angekommen.

Ausblick

Diese Übersicht über die Meilensteine der 
ersten zehn Jahre der Psychotherapeuten
kammer NRW zeigt aus Sicht der Kammer: 
Die berufliche Selbstverwaltung der Psy
chotherapeuten ist für uns eine große 
Chance. Sie schafft die Möglichkeit, zu ge
meinsamen, abgestimmten Positionen zu 
gelangen, die für die Sicherung der Zukunft 
und die berufliche Interessenvertretung 
der nordrheinwestfälischen Psychothera
peuten unverzichtbar sind. Und sie ermög
licht es, psychische Krankheiten und deren 
Behandlung in der Zukunft noch mehr zu 
einer Normalität im deutschen Gesund
heitswesen werden zu lassen.

Änderung der Berufsordnung der  
Psychotherapeutenkammer NRW vom 9 12 2011

Aufgrund des § 31 Absatz 2 des Heilberufsge
setzes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
2000 S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 2009 
S. 863), hat die Kammerversammlung der Psy
chotherapeutenkammer NRW in ihrer Sitzung 
am 9. Dezember 2011 folgende Änderung der 
Berufsordnung beschlossen:

Artikel I

Die Berufsordnung vom 25.4.2008 (MBl. NRW. 
S. 378) wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 3 der Berufsordnung werden 
nach dem Wort „Religion“ die Worte „eventu
eller Behinderungen“ eingefügt.

2. § 26 Abs. 4 der Berufsordnung wird um fol
genden Satz 2 ergänzt:

„Werden Ausbildungsteilnehmerinnen bzw. teil
nehmer im Rahmen der praktischen Ausbildung 
in der Praxis einer Psychotherapeutin bzw. eines 
Psychotherapeuten tätig, hat Letztere bzw. Letz
terer sie bei Beginn und Beendigung dieser Tä
tigkeit der Psychotherapeutenkammer NRW zu 
nennen.“

Artikel II

Diese Änderung der Berufsordnung tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für 
das Land NordrheinWestfalen in Kraft.

Genehmigt. Düsseldorf, den 26. März 2012

Ministerium für Gesundheit,

Emanzipation, Pflege und Alter

des Landes NordrheinWestfalen

– 232 – 0810.103 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung 
wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 12. April 2012
Monika K o n i t z e r

Präsidentin
– MBl. NRW. 2012 S.343

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 52 28 470
Fax 0211 / 52 28 4715
info@ptknrw.de
www.ptknrw.de
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Änderung der Geschäftsordnung der  
Psychotherapeutenkammer NRW vom 9 12 2011

Aufgrund des § 23 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 
S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 
Dezember 2009 (GV. NRW. 2009 S. 863), hat 
die Kammerversammlung der Psychotherapeu
tenkammer NRW in ihrer Sitzung am 9. Dezem
ber 2011 folgende Änderung der Geschäftsord
nung beschlossen:

Artikel I

Die Geschäftsordnung der Psychotherapeuten
kammer NordrheinWestfalen vom 12.12.2003 
(MBl. NRW. 2004 S. 355), geändert am 
17.11.2007 (MBl. NRW. 2008 S. 168), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird „§ 13“ durch „§ 12“ ersetzt.

2. In § 6 Abs. 1 werden nach den Worten „j) 
Vorstandsberatung;“ die Worte „k) Überwei
sung an einen Ausschuss oder den Vorstand; 
l) Nichtbefassung mit einem Antrag“ neu ein
gefügt. Die bisherige Buchstaben „k“ und „l“ 
werden durch die Buchstaben „m“ (neu) 
und „n“ (neu) ersetzt.

3. In § 6 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „unbe
schadet des § 12“ durch die Worte „gemäß 
§ 11“ ersetzt.

Artikel II

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am 
Tag nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt 
für das Land NordrheinWestfalen in Kraft.

Genehmigt. Düsseldorf, den 26. März 2012

Ministerium für Gesundheit,

Emanzipation, Pflege und Alter

des Landes NordrheinWestfalen

– 232 – 0810.101 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Geschäftsord
nung wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 12. April 2012
Monika K o n i t z e r

Präsidentin
 MBl. NRW. 2012 S. 344

Änderung der Weiterbildungsordnung der  
Psychotherapeutenkammer NRW vom 9 12 2011

Aufgrund des § 42 Abs. 1 des Heilberufsgeset
zes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
2000 S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 2009 
S. 863), hat die Kammerversammlung der Psy
chotherapeutenkammer NRW in ihrer Sitzung 
am 9. Dezember 2011 folgende Änderung der 
Weiterbildungsordnung vom 16.12.2006 (MBl. 
NRW. 2007 S. 406), geändert am 25.4.2008 
(MBl. NRW. S. 384) beschlossen:

Artikel I

Nach § 12 Abs. 1 der Weiterbildungsordnung 
wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Menschen mit Behinderungen sind auf 
Antrag die ihrer Behinderung angemessenen 

Erleichterungen im Prüfungsverfahren einzuräu
men. Die technischen Voraussetzungen für eine 
Absolvierung der Prüfungen auch durch Men
schen mit Behinderungen sollen gewährleistet 
sein. Auch im Hinblick auf den Ort der Prüfung 
soll auf die besondere Situation von Menschen 
mit Behinderungen Rücksicht genommen wer
den.“

Artikel II

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung im Ministerial
blatt für das Land NordrheinWestfalen in Kraft.

Genehmigt. Düsseldorf, den 26. März 2012

Ministerium für Gesundheit,

Emanzipation, Pflege und Alter

des Landes NordrheinWestfalen

– 232 – 0810.107 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungs
ordnung wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 12. April 2012
Monika K o n i t z e r

Präsidentin
 MBl. NRW. 2012 S. 343

Änderung der Weiterbildungsordnung der  
Psychotherapeutenkammer NRW vom 24 3 2012

Aufgrund des § 42 Abs. 1 des Heilberufsgeset
zes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
2000 S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 2009 
S. 863), hat die Kammerversammlung der Psy
chotherapeutenkammer NRW in ihrer Sitzung 
am 24. März 2012 folgende Änderung der Wei
terbildungsordnung vom 16.12.2006 (MBl. 
NRW. 2007 S. 406), zuletzt geändert am 9. De
zember 2011 (MBl. NRW. 2012 S. 343) be
schlossen:

Artikel I

1. § 15 Abs. 4 der Weiterbildungsordnung wird 
wie folgt gefasst:

 „(4) Bei Einführung neuer Weiterbildungen 
kann im Rahmen des § 15 Abs. 6 übergangs
weise auf eine Befugnis von Kammerange
hörigen verzichtet werden, wenn sie eine 
nach Inhalt und Umfang den Anforderungen 
in Abschnitt B entsprechende Qualifikation 
erworben haben.“

2. Nach § 15 Abs. 5 der Weiterbildungsordnung 
wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

 „(6) Weiterbildungszeiten in neu eingeführ
ten Bereichen können für eine nach den 
Übergangsbestimmungen in Abschnitt B be
stimmte Zeitspanne nach ihrer Einführung 
auch dann angerechnet werden, wenn die 
Weiterbildungsstätte nicht von der Kammer 
anerkannt war, die Weiterbildung aber nach 
Inhalt und Umfang den Anforderungen die
ser Weiterbildungsordnung entspricht.“

3. Nach Nummer 8.2 in „Abschnitt B: Bereiche 
– Klinische Neuropsychologie“ der Weiterbil
dungsordnung wird folgende Nummer 9 ein
gefügt:

„9  Übergangsbestimmungen

§ 15 Abs. 2 gilt abweichend für den Bereich Kli
nische Neuropsychologie für einen Zeitraum ab 
Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem mindestens drei Wei
terbildungsstätten oder Weiterbildungsverbün
de, an denen die gesamte Weiterbildung absol
viert werden kann, erstmalig anerkannt worden 
sind. Für die Zeitspanne in § 15 Abs. 6 gilt ent
sprechendes.“

Artikel II

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung im Ministerial
blatt für das Land NordrheinWestfalen in Kraft.

Genehmigt. Düsseldorf, den 19. Juni 2012

Ministerium für Gesundheit,

Emanzipation, Pflege und Alter

des Landes NordrheinWestfalen

– 232 – 0810.107 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungs
ordnung wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 26. Juni 2012
Monika K o n i t z e r

Präsidentin
 MBl. NRW. 2012 S. 582
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Mitteilungen der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer

Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung – ein Überblick

Therapie nach Schema F gibt es nicht. Pa
tienten lassen sich nicht in Schubladen 
stecken, aus denen ein bestimmtes Be
handlungsprozedere folgt; jedes therapeu
tische Vorgehen muss vielmehr auf die 
besonderen Probleme, Ziele und Fähigkei
ten einer Patientin abgestimmt werden.

Trotzdem gibt es natürlich innerhalb von 
Patientengruppen Gemeinsamkeiten. Spe
zielle Störungen oder markante persönli
che Eigenschaften prägen den Patienten, 
und damit auch die Psychotherapie. Sie zu 
kennen, kann dazu beitragen, dass Thera
peutin und Patient schneller zu einer trag
fähigen therapeutischen Beziehung fin
den.

In diesem Text soll daher ein kurzer Über
blick über Umstände gegeben werden, die 
bei geistig behinderten Patienten mit grö
ßerer Wahrscheinlichkeit als bei nichtbe
hinderten Patientinnen auftreten.

Hauptmerkmal einer geistigen Behinde
rung ist per Definition eine kognitive Be
einträchtigung. Von geistiger Behinderung 
spricht man bei einem IQWert von unter 
70.

Risiko einer psychischen  
Erkrankung drei- bis viermal 
so hoch wie im Bevölkerungs-
durchschnitt

Durch zahlreiche Studien wurde belegt, 
dass geistig Behinderte ein erheblich er
höhtes Risiko aufweisen, psychisch zu er
kranken; laut WHO ist das Risiko einer psy
chischen Erkrankung hier drei bis viermal 
so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. 
Diese erhöhten Prävalenzen hängen teil
weise mit biologischen Faktoren zusam
men, z. B. mit abweichenden genetischen 
Dispositionen oder mit vorgeburtlichen 

Einflüssen, wie im Fall des fetalen Alkohol
syndroms. Eine große Rolle spielen aber 
auch soziale und kognitive Einflüsse: Geis
tig behinderte Menschen leben häufiger in 
belastenden Lebensumständen (beispiels
weise durch das Leben innerhalb von Ins
titutionen mit weniger Privatsphäre und 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten und ei
nem häufigeren Ausgesetztsein von z. B. 
sexuellen Übergriffen) oder sind aufgrund 
ihrer Behinderung häufiger unterschiedli
chen Belastungen ausgesetzt. Dazu gehö
ren typischerweise das Erleben von Über 
oder Unterforderung durch die Umwelt, 
das Ausgesetztsein von Ablehnung durch 
Dritte aufgrund der Behinderung sowie ei
ne große Abhängigkeit von den Eltern bei 
wenigen anderen engen Bezugspersonen. 
Diesen Risikofaktoren stehen häufig gerin
gere Ressourcen für den Umgang mit Pro
blemen und Frustrationserlebnissen ent
gegen.

Der Weg zur bedarfsgerechten 
Psychotherapie

Der Weg zur bedarfsgerechten Psychothe
rapie ist für geistig behinderte Patientinnen 
noch steiniger als für Menschen mit durch
schnittlicher Intelligenz. Bei der Initiative 
für eine Therapie, bei Diagnostik und Be
handlung gibt es einige typische Unter
schiede:

Die Initiative für eine Psychotherapie geht 
in der Regel von den Angehörigen aus. Die 
Mehrzahl der geistig behinderten Men
schen lebt bei ihren Familien; häufig be
steht eine enge und gelegentlich ambiva
lente, von Abhängigkeit geprägte Bindung. 
Daher ist es unverzichtbar, die Angehöri
gen eng in die Therapie mit einzubezie
hen. Hier ähnelt eine Therapie mit geistig 
behinderten Patienten in vieler Hinsicht 
einer Therapie mit Kindern oder Jugendli

Bei vielen Menschen mit geistiger Behinde
rung besteht eine erhöhte Vulnerabilität für 
psychische Störungen. Gleichzeitig sind die 
wenigsten Menschen mit geistiger Behinde
rung in der Lage, sich selbst einen psycho
therapeutischen Behandlungsplatz zu orga
nisieren. Daher überrascht es nicht, dass bei 
dieser Patientengruppe ein hoher ungedeck
ter Behandlungsbedarf besteht, der über die 
Versorgungsproblematik in der Gesamtbe
völkerung noch deutlich hinausgeht.

Zugang zu medizinischer  
Behandlung – UN-Behinderten-
rechtskonvention

Wer behindert ist, darf aber beim Zugang zu 
medizinischer Behandlung nicht diskriminiert 
werden. So sieht es die UNBehinderten
rechtskonvention vor, die auch in Deutsch
land verbindlich gilt. Das enthaltene Diskrimi
nierungsverbot gilt auch besonders dann, 
wenn es zum Wesen der jeweiligen Behin
derung gehört, bestimmte Leistungen nicht 
auf die gleiche Weise in Anspruch nehmen 
zu können wie gesunde Menschen.

Das Versorgungssystem ist also verpflich
tet, Lösungen zu entwickeln, wie auch 
geistig Behinderte bei Bedarf Psychothera
pie in Anspruch nehmen können. Dies ist 
eine politische und gesellschaftliche Auf
gabe. Aber auch die einzelne Psychothera
peutin ist gehalten, im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. 
Ziel dieses Artikels ist es daher, Kollegin
nen und Kollegen eine konkretere Vorstel
lung davon zu vermitteln, wie die psycho
therapeutische Arbeit mit Menschen mit 
geistigen Behinderungen aussehen kann.

Psychotherapeutische Arbeit mit 
geistig behinderten Menschen

Professionelle Psychotherapie heißt, sich 
individuell auf neue Patienten einzustellen. 



284 Psychotherapeutenjournal 3/2012

O
st

de
ut

sc
he

 P
sy

ch
o-

 
th

er
ap

eu
te

nk
am

m
er

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

chen. Die Therapeutin bewegt sich hier 
aber in einem Spannungsfeld: Trotz not
wendigerweise engem Kontakt zu den An
gehörigen darf der Patient nicht das Gefühl 
bekommen, dass es hinter seinem Rücken 
zu Allianzen zwischen Therapeut und An
gehörigen kommt oder dass die Vertrau
lichkeit der Therapie gebrochen wird. Tat
sächlich kann es leicht zu Zielkonflikten 
zwischen den Anliegen der Angehörigen 
und denen der Patientin kommen, zwi
schen denen der Therapeut sich gefangen 
sieht.

Den Patientinnen selbst fehlt häufig an
fangs eine Vorstellung davon, was Psycho
therapie ist und warum die Gespräche mit 
dem anfangs unbekannten Psychothera
peut hilfreich sein sollten. Es besteht zwar 
häufig Leidensdruck, aber um Therapie
motivation aufzubauen, muss zunächst ein 
für den Patienten verständliches Konzept 
von Psychotherapie erarbeitet und vermit
telt werden.

Bei Patienten, die außerhalb ihrer Familien 
in Institutionen leben, werden Symptome 
psychischer Störungen vermutlich seltener 
als solche erkannt. Gründe dafür sind teil
weise ein als „diagnostic overshadowing“ 
bezeichneter Prozess – Symptome einer 
psychischen Störung werden als Teil der 
Behinderung missdeutet. Damit Sympto
me als solche erkannt werden, muss es 
vertraute Bezugspersonen geben, die die 
Betroffenen gut kennen und Veränderun
gen bemerken. Je geringer die kognitiven 
Möglichkeiten eines Patienten, desto 
schwieriger die Deutung seines Verhaltens 
und desto geringer die Wahrscheinlichkeit, 

dass Symptome als solche erkannt wer
den.

Gelegentlich vertreten Kostenträger noch 
die Ansicht, geistig Behinderte seien nicht 
psychotherapeutisch behandelbar. Des
wegen – und wegen der häufigen Über
forderung des Pflegepersonals – über
wiegt gerade bei Patienten, die in 
Institutionen leben, zu häufig eine medi
kamentöse Behandlung. Dies ist proble
matisch, nicht zuletzt, weil die Patienten 
umso weniger Rückmeldungen über Wir
kungen und Nebenwirkungen geben kön
nen, je schwerer ihre geistige Behinde
rung ist.

Dabei wäre eine an die Fertigkeiten der Pa
tientin angepasste psychotherapeutische 
Behandlung in den meisten Fällen mög
lich. Gerade im Repertoire der verhaltens
therapeutischen Methoden gibt es einige, 
die ursprünglich für die Arbeit mit kognitiv 
eingeschränkten Patienten entwickelt wur
den. Aber auch psychodynamische Ansät
ze können erfolgreich angewandt werden.

Beziehungsaufbau – ein lang-
wieriger Prozess

Verfahrensübergreifend ist zu beachten, 
dass therapeutische Prozesse geduldig an
gegangen werden müssen. Für Bezie
hungsaufbau und für einzelne therapeuti
scher Fortschritte ist oft ein längerer 
Zeitraum nötig. Dafür ist bei vielen geistig 
Behinderten die Konzentrationsspanne 
kürzer als bei normalintelligenten Erwach
senen. Kürzere, häufigere Sitzungen kön
nen daher nötig sein und sollten gegen

über den Kostenträgern eingefordert 
werden.

Es ist in der Therapie wichtig, möglichst 
konkret zu arbeiten. Der Einsatz von Pup
pen, ScenotestMaterialien und Bildern 
kann sehr nützlich sein, um Verhaltenswei
sen zu verdeutlichen. Wichtig ist aber 
gleichzeitig zu vermeiden, dass der Patient 
sich nicht infantilisiert, sondern ernstge
nommen fühlt. Minderwertigkeitserfahrun
gen und Selbstwertprobleme im Zusam
menhang mit Erfahrungen als behinderter 
Mensch sind auch oft ein therapeutisches 
Thema. Andere Themen sind die Ablösung 
von bzw. Bearbeitung eines angespannten 
ElternKindVerhältnisses, der Umgang mit 
Trauer über behinderungsbedingte Ein
schränkungen, ein unerfüllter Partner
wunsch und Diskriminierung aufgrund der 
Behinderung.

Zur besseren Lesbarkeit werden im Wech-
sel männliche und weibliche Personenbe-
zeichnungen gewählt. Gemeint sind im-
mer beide Geschlechter, wenn nicht 
ausdrücklich anders gekennzeichnet.

Zum Weiterlesen:

�� Vogel, V. (2012). Psychotherapie bei 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
Marburg: Tectum Verlag.

�� www.kvberlin.de/40presse/30kvbla
tt/2007/09/60_medizin/kvbr.html und 
http://www.beratungszentrumalster
dorf.de/cont/Artikel_Wunder_2001.pdf

Dipl.-Psych. Kerstin Dittrich 
wissenschaftliche Referentin OPK

Veranstaltungsankündigung „Gestufte Versorgung in der Psychotherapie.  
State of the art der Zukunft?“ am 11. Oktober 2012 in Leipzig

In der psychotherapeutischen Versorgung 
gibt es ein Kapazitätsproblem. Der Bedarf 
an Psychotherapie übersteigt das Angebot 
bei Weitem. Deswegen erhalten längst 
nicht alle Menschen, die an psychischen 
Krankheiten leiden, eine angemessene 
Behandlung in angemessener Zeit. Es ist 
im derzeitigen System aber unwahrschein
lich, dass in absehbarer Zeit ausreichend 

zusätzliche Behandlungskapazitäten finan
ziert werden, um die Versorgungslücke zu 
schließen.

Obwohl sich die Profession politisch nicht 
mit der strukturellen Unterfinanzierung der 
Psychotherapie zufrieden geben sollte, 
darf sich ihre Rolle nicht darauf beschrän
ken, mehr Geld im System zu fordern. Da

rüber hinaus muss über neue Verteilungs
formen der vorhandenen psychotherapeu
tischen Ressourcen nachgedacht werden.

Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkam
mer will die Psychotherapeutenschaft da
zu anregen, sich verstärkt mit versorgungs
politischen Fragen zu befassen. Alternati
ven zu den derzeitigen Rahmenbedingun
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gen psychotherapeutischer Behandlung 
sollen vorgestellt und ergebnisoffen disku
tiert werden. Welche Veränderungen könn
ten sinnvoll sein, welche erscheinen eher 
schädlich? Wenn die Psychotherapeuten
schaft Stellung zu solchen Fragen bezie
hen kann, anstatt sich Veränderungen pau
schal zu verweigern, erhöht dies die Wahr
scheinlichkeit, Entwicklungen mitgestalten 
zu können.

Anhand internationaler Beispiele sollen im 
Rahmen des Symposiums „Gestufte Ver
sorgung in der Psychotherapie. State of 
the art der Zukunft?“ Möglichkeiten be
trachtet werden, wie Ergänzungen zur der
zeitigen Versorgungslandschaft aussehen 
könnten. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, sich an dieser zukunftsweisen
den Debatte zu beteiligen.

Den Flyer sowie eine weitere Beschrei
bung finden sie auf unserer Homepage 

Psychotherapeutische Notfallversorgung in Brandenburg

Am 13. Juni 2012 hat die Ostdeutsche Psy
chotherapeutenkammer gemeinsam mit 
der Unfallkasse Brandenburg ihre Koopera
tion für einen fachlichen Aufbau eines Not
fallmanagements für Krisenfälle und Groß
schadensereignisse unterzeichnet. In 
Brandenburg haben sich ca. 15 Psychothe
rapeutinnen und Psychotherapeuten be
reit erklärt, im Großschadensfall und in 
Krisenfällen die betroffenen Menschen 
sowohl vor Ort als auch in der Nachsorge 
zu betreuen. Mit Frau Dipl.Psych. Susanne 
Deimling wurde eine erfahrene Psycholo
gische Psychotherapeutin in diesem Be
reich als Koordinatorin bestellt.

Die Vereinbarung mit der Unfallkasse Bran
denburg ist die zweite derartige Überein
kunft. Die erste Kooperation hat die Ost
deutsche Psychotherapeutenkammer mit 

dem Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit am 13. Dezember 
2011 geschlossen. Ziel der Vereinbarung ist 
es, dass in einem Großschadensfall in Thü
ringen neben der Notfallmedizin zeitnah 
qualifizierte psychotherapeutische Hilfe 
zur Verfügung gestellt werden kann. Für 
die Qualifizierung der Psychologischen 
PsychotherapeutInnen sowie Kinder und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen wird 
die Ostdeutsche Psychotherapeutenkam
mer regelmäßig überregionale Fortbildun
gen anbieten.

Jeder Mensch kann ohne großes Zutun 
von einer Minute auf die andere in eine 
Notsituation geraten, die langfristige psy
chotraumatische Störungen auslöst. Groß
schadensereignisse wie die Amokläufe 
von Winnenden und Erfurt oder das ICE

Unglück von Eschede sind nur einige we
nige Beispiele dafür. Die seelische Versor
gung der Opfer stand lange hinter der 
körperlichen zurück. Erst in den letzten 
Jahren ist eine gute psychologische Not
fallbetreuung der Betroffenen in den Fokus 
geraten. Dabei treten über die Ministerien 
bis zu den Unfallkassen verschiedenste Ak
teure an die Ostdeutsche Psychotherapeu
tenkammer heran.

M.A. Nadine Mahnecke-Windhövel 
Koordinatorin Länderarbeit OPK

www.opk-info.de unter dem Menüpunkt 
Aktuelles – Veranstaltungen und Termine. 
Für Fragen steht Ihnen außerdem die Ge

schäftsstelle der OPK unter 03414624320 
zur Verfügung.

Dipl.-Psych. Kerstin Dittrich 
wissenschaftliche Referentin OPK

Geschäftsstelle

Kickerlingsberg 16, 04105 Leipzig
Tel.: 03414624320
Fax: 034146243219
Homepage: www.opkinfo.de
Mail: info@opkinfo.de
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Wer ist denn nun Kammermitglied?

Rechtsprechung des OVG 
Rheinland-Pfalz schafft Klarheit

Große Erleichterung machte sich in der 
Kammer breit, als das Oberverwaltungsge
richt RheinlandPfalz (OVG) im März 2012 
zwei Urteile zugunsten der LPK RLP erließ.

Keine Mitgliedschaft bei  
Beratung oder Coaching?

Zur Vorgeschichte: Vorausgegangen war 
ein Rechtsstreit zur Mitgliedschaft in der 
LPK RLP im Jahr 2008, der ebenfalls mit 
einem Urteil des OVG beendet worden 
war. Damals hatte das Gericht die Ansicht 
vertreten, Voraussetzung für die Kammer
mitgliedschaft sei neben der Approbation 
eine „befähigungsakzessorische Berufs
ausübung“ in RLP. Es sollten nur heilkund
liche Tätigkeiten, die unter Verwendung 
wissenschaftlich anerkannter psychothera
peutischer Verfahren zum Zweck der Fest
stellung, Heilung und Linderung von Stö
rungen mit Krankheitswert ausgeübt 
werden (d. h. Tätigkeiten, die unter Appro
bationsvorbehalt stehen), zur Mitglied
schaft in der Kammer führen.

Die Rechtsauffassung des OVG stellte ein 
massives Problem für die Kammer dar, da 
bei Verfestigung dieser Rechtsprechung 
knapp 200 Mitglieder, die z. B. in Erzie
hungsberatungsstellen oder im Bereich 
Coaching tätig sind, aus der Mitgliedschaft 

hätten entlassen werden müssen. Dass 
dies spürbare Auswirkungen auf den Haus
halt und die Beitragsgestaltung gehabt hät
te, liegt auf der Hand.

Daher wurden zwei weitere Fälle vor Ge
richt gebracht und zunächst vor dem Ver
waltungsgericht Neustadt an der Weinstra
ße verhandelt. Dies schloss sich der oben 
dargestellten Rechtsprechung an. Die 
Kammer, vertreten durch den derzeitigen 
kommissarischen Geschäftsführer, Herrn 
Rechtsanwalt Hartmut Gerlach, legte Beru
fung vor dem OVG ein.

Auch psychologische Tätigkei-
ten führen zur Mitgliedschaft

Das Gericht hielt an seiner oben darge
stellten Auffassung nicht fest, sondern 
stellte klar, dass die Berufsausübung als 
Psychologischer Psychotherapeut oder 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut 
auch solche beruflichen Betätigungen – 
insbesondere Beratungs oder Aufsichtstä
tigkeiten – umfasst, bei denen psychothe
rapeutische Kenntnisse eine gewisse Rolle 
spielen können und die eine Nähe zur 
heilkundlichen Psychotherapie aufweisen. 
Hierzu gehören insbesondere psychologi
sche Tätigkeiten, welche die Aufarbeitung 
und Überwindung psychosozialer Konflikte 
oder sonstige Zwecke außerhalb der Heil
kunde zum Gegenstand haben.

In der Begründung folgte das Gericht in 
weiten Teilen der Argumentation der LPK. 
Es wies u. a. auf die Aufgabe der Kammer 
hin, für die Wahrung des Ansehens des 
Berufsstandes einzutreten. Dies sei der 
Kammer nur dann möglich, wenn ihr 
grundsätzlich alle unter der Berufsbezeich
nung „Psychologischer Psychotherapeut“ 
tätigen Personen angehörten.

Beitragsordnung nicht zu  
beanstanden

Auch die derzeit gültige Beitragsordnung 
der Kammer, deren Rechtmäßigkeit im 
Rahmen eines der beiden Verfahren über
prüft wurde, hat das OVG in vollem Um
fang bestätigt. Insbesondere war aus Sicht 
des Gerichts die Aufteilung des Gesamt
budgets in zwei getrennte Teilbudgets ent
sprechend den Anteilen der selbstständi
gen und nicht selbstständigen Mitglieder 
an der Gesamtmitgliederzahl nicht zu be
anstanden.

„Aus juristischer Sicht ist bemerkenswert, 
dass das Gericht innerhalb kürzester Zeit 
seine eigene Rechtsprechung abgeändert 
hat“, so RA Gerlach.

Die Urteile sind unter www.lpkrlp.de unter 
der Rubrik Rechtliches – Rechtsprechung 
zu finden.

Geplant: Vereinfachte Beitragsordnung für die Landespsychotherapeutenkammer

Der neu gewählte Vorstand für die 3. Le
gislaturperiode der Landespsychothera
peutenkammer hat sich dazu entschlos
sen, gemeinsam mit dem Finanzausschuss 

der Vertreterversammlung eine von allen 
Seiten gewünschte Änderung der Beitrags
ordnung zur Diskussion und zum Ent
schluss vorzulegen. Hierin sollen endlich 

sowohl die berechtigten Wünsche nach 
Staffelung der Beiträge als auch nach einer 
weniger verwaltungs und damit personal
intensivere Betreibung verankert werden. 



287Psychotherapeutenjournal 3/2012

R
he

in
la

nd
- 

Pf
al

z

Rheinland-Pfalz

Erinnern wir uns an die bisherige Entwick
lung.

Die ersten Beitragsordnungen 
mit Regelbeiträgen

Die erste Vertreterversammlung hatte in 
ihrer Sitzung am 26. Januar 2002 eine Bei
tragsordnung verabschiedet, die einen Ein
heitsbeitrag von 400 € je Mitglied vorsah. 
Dieser wurde 2004 auf 475 € angehoben, 
nachdem die junge Landespsychothera
peutenkammer Überblick über die zu fi
nanzierenden Ausgaben gewonnen hatte. 
Die erste Beitragsordnung – obwohl für 
die Kammerverwaltung gut umzusetzen – 
fand nicht bei allen Mitgliedern Zustim
mung. Besonders in Teilzeit beschäftigte 
Angestellte sahen sich mit ihrer Einkom
menslage nicht adäquat berücksichtigt. 
Und tatsächlich enthielten diese ersten 
Beitragsordnungen auch zu wenige Diffe
renzierungsmerkmale, weswegen das 
Oberverwaltungsgericht RheinlandPfalz 
2005 in einem Urteil der Kammer auch 
die Neufassung der Beitragsordnung mit 
ausreichenden Staffelungen vorschrieb.

Beitragsordnung mit Einkom-
mensberücksichtigung

Die nächste Beitragsordnung 2006 sollte 
neben differenzierten Einkommensstaffe
lungen nun auch zusätzlich die unter
schiedlichen Interessen von Angestellten 
und Niedergelassenen in der Kammer be
rücksichtigen. Diese Beitragsordnung war 
gut gemeint, hatte aber gleich mehrere 
Nachteile. Zunächst schuf sie ein verwal
tungstechnisches Monster, musste und 
muss bis heute jedes Mitglied doch einen 
Einkommensnachweis vorlegen, der von 
der Geschäftsstelle geprüft und eingege
ben werden muss. Danach erfolgt die Ein
stufung durch Bescheid anhand eines vor
her festgelegten Hebesatzes. Dies ist 
stundenintensiv und treibt die Personal
kosten der Kammer in die Höhe. Die Un
absehbarkeit der Einkommensentwicklung 
lässt auch keine korrekte Schätzung zu, 
sodass der Hebesatz zur Bestimmung ei
nes Beitrages, der letztlich die Ausgaben 
decken soll, kaum justierbar ist. Die Folge 
davon schlägt sich seit Jahren in der Bei
tragsentwicklung nieder: durch Unter
schätzung hat sich der Überhang der Bei
tragseinnahmen ständig erhöht. Und 

Diagramm 1: Entwicklung bei weiterhin getrennter Beitragsordnung und allmählicher 
Auflösung der Rücklagen

schließlich wohnt in dem Konstrukt ein 
Webfehler inne, der die gefühlte Gerech
tigkeit ganz erheblich stört: Zwar kommen 
jetzt die beiden Gruppen – Niedergelasse
ne und Angestellte – genau ihrem Mitglie
derverhältnis entsprechend für den jeweili
gen Anteil des Haushalts auf, sind also 
deswegen weder benachteiligt noch be
vorteilt. Jedoch entwickelt sich aufgrund 
des unterschiedlichen Gesamteinkom
mens der jeweiligen Gruppen (z. B. mehr 
Teilzeitbeschäftigte bei den Angestellten) 
der individuelle Hebesatz immer mehr 
auseinander, sodass – auch mit Berück
sichtigung der aufgelaufenen Rücklagen 
aus Beitragseinnahmen der zwei Gruppen 
– bei unveränderter Beitragsordnung in 
2013 mit einem kalkulierten Hebesatz von 
0,05% bei den Niedergelassenen und von 
0,08% bei den Angestellten hätte gerech
net werden müssen.

Folge: Es wäre bei der bestehenden Bei-
tragsordnung notwendig geworden, für 
die Niedergelassenen den prozentualen 
Beitragsaufschlag weiter zu senken, 
während der Aufschlagsfaktor bei Ange-
stellten wahrscheinlich immer weiter 
erhöht werden müsste 

Das jüngste Urteil 2012 des OVG Rhein
landPfalz über Kammermitgliedschaften 
ergibt zwar eine deutliche Rechtssicherheit 
für die jetzige Beitragsordnung mit ge
trennten Hebesätzen. Dennoch sind diese 

Unterschiede, sowie nicht zuletzt die ho
hen Beitragssätze der oberen Einkom
mensklassen, einer Identifikation mit der 
Kammer bis heute abträglich gewesen.

Die ideale Beitragsordnung?

Die gibt es natürlich nicht. Aber warum 
nicht aus den Fehlern der beiden bisheri
gen extrem auseinanderfallenden Ordnun
gen lernen? So hat der Vorstand gemein
sam mit dem Finanzausschuss eine neue 
Beitragsordnung entwickelt, die zunächst 
die Mehrheit der Mitglieder mit einem aus
gewogenen gleichbleibenden Regelbeitrag 
in Anspruch nehmen soll. Hierbei soll es 
keinerlei Unterschiede zwischen den An
gestellten und Niedergelassenen geben. 
Denn nach zehn Jahren erfolgreicher Kam
merarbeit lässt sich feststellen: Für beide 
Berufsgruppen stehen die gleichen Ser
viceleistungen zur Verfügung und die Inte
ressen beider Berufsgruppen werden 
gleich vertreten. Regelbeitrag heißt für die 
Geschäftsstelle: erhebliche Verwaltungs
vereinfachung. Gleichzeitig sollen – so der 
Tenor des OVGUrteils aus 2005 – aber 
die niedrigeren Einkommensgruppen aus
reichend Berücksichtigung finden. Die Ein
kommensgrenze soll sich nach einem an
erkannten System, das soziale Ausgewo
genheit und Angemessenheit gewährleis
tet, richten. Wie bei den Beitragsordnun
gen anderer Kammern werden gegliederte 
Beitragsklassen gebildet. Diese sollen sich 
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auf das Einkommen beziehen, das sich 
nach der sogenannten „Bezugsgröße“ 
richtet. Bei der jährlichen Bezugsgröße 
handelt es sich um eine Kennzahl aus dem 
Vierten Buch Sozialgesetzbuch (§ 18 Ab
satz 1 SGB IV). Aus ihr werden andere 
Werte, die in den einzelnen Zweigen der 
Sozialversicherung bedeutsam sind, abge
leitet. Die Höhe der Bezugsgröße wird für 

jedes Kalenderjahr durch das Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales im Voraus 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmt. Der jährlich er
mittelte Wert (für 2012: 31.500 € im Jahr) 
trägt der allgemeinen Einkommensent
wicklung Rechnung. Diese Bezugsgröße 
stellt den untersten Wert für die Berech
nung des Regelbeitrages dar. Alle darunter 

liegenden Einkommen werden mit einer 
Ermäßigung bis zur Beitragsfreiheit in ver
schiedenen Beitragsklassen rechnen kön
nen. Die genauen Werte des Regelbeitra
ges wird die Vertreterversammlung in ihrer 
Sitzung am 27. Oktober festlegen, wenn 
sie die neue Beitragsordnung für die Lan
despsychotherapeutenkammer RLP be
schließen wird.

Praxisschild, Briefkopf, Stempel … – Wie firmiere ich richtig?

Uns erreichte aus dem Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) folgen
de Anregung: Psychotherapeuten, insbe
sondere wenn sie freiberuflich tätig sind, 
bieten Dienstleistungen an und sind nicht 
nur Helfer ihrer Patienten, sondern auch 
Geschäftspartner für Versicherungen und 
sonstige Auftraggeber. Im Umgang mit Ge
schäftspartnern ist es unerlässlich, sich 
eindeutig als das darzustellen, was man ist. 
Nur so hat der Partner die nötige Informa
tion und Rechtssicherheit, dass er es mit 
einem approbierten Psychotherapeuten 
zu tun hat, der diagnostische und psycho
therapeutische Leistungen eigenverant
wortlich erbringen kann.

Leider sieht die geübte Praxis oft anders 
aus. Insbesondere „Psychologische Psy
chotherapeuten“ vermeiden es häufig, die
se amtliche und einzig korrekte und zuläs
sige Berufsbezeichnung zu verwenden. 
Zugegeben, der Begrifflichkeit haftet noch 
immer die unselige Trennung von ärztli
cher und „nichtärztlicher“ Therapie an und 
man kann darüber streiten, ob nicht ande
re Benennungen besser gewesen wären. 
Der Wunsch nach einer gefälligeren Be
rufsbezeichnung ändert jedoch nichts an 
der Tatsache, dass der Beruf einen rechts
verbindlichen Namen hat.

Stattdessen verwenden nicht wenige Kol
leginnen und Kollegen Briefköpfe, Stempel 
und Unterschriften, die zwar Ausdruck des 
eigenen kreativen Selbstverständnisses 
sind, jedoch Patienten und insbesondere 

Sozialversicherungen und Behörden in ho
hem Maße irritieren. Dazu gehören Be
zeichnungen wie Diplompsychologe/in, 
Psychotherapeutin, Fachpsychotherapeu
tin, Praxis für Beratung, Coaching und sys
temische Psychotherapie, Traumatherapie 
etc. Alle diese Bezeichnungen enthalten 
dem Leser das Wesentliche vor, nämlich, 
dass es sich um einen approbierten Psy
chologischen Psychotherapeuten oder 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeu
ten handelt.

Warum ist aber genau diese Information 
notwendig? Weil alle anderen Bezeichnun
gen nicht geschützt sind und deshalb auch 
von Personen geführt werden, die keine 
approbierten Psychotherapeuten sind. 
Kurzum, eine Unterscheidung von selbst
berufenen Heilern und gesetzlich zugelas
senen Psychotherapeuten ist so nicht 
möglich.

Was sind die Konsequenzen? Jede nicht 
eindeutige Firmierung auf Briefköpfen, bei 
Unterschriften und bei verwendeten Doku
menten nötigt Sozialversicherungen und 
Behörden, den berufsrechtlichen Status der 
Person selbst aktiv prüfen zu müssen. Dies 
führt zu einem erheblichen Verwaltungsauf
wand. Ein gutes Beispiel ist die Kostener
stattung außervertraglicher ambulanter Psy
chotherapie. Geht aus der Gestaltung der 
verwendeten Dokumente nicht eindeutig 
hervor, dass der Antragsteller als Psycholo
gischer Psychotherapeut oder Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeut approbiert 

ist, müssen die Krankenkasse und der MDK 
davon ausgehen, dass diese Qualifikation 
nicht vorliegt. Zwar wird diese Information 
dann nachgereicht, jedoch verzögert sich 
die Bearbeitung, der Patient wartet länger 
auf den Beginn der Therapie und doppelte 
Begutachtung ist erforderlich.

Auch der gerne geübte Hinweis, es liege 
die Kopie einer Approbationsurkunde bei 
oder man sei bekannt, greift zu kurz. Kran
kenkassen und der MDK führen keine Be
rufsregister, nicht immer liegen alle Doku
mente dem Gutachter vor. Deswegen 
müssen medizinische Befunde in sich 
schlüssig sein und alle notwendigen Anga
ben enthalten, sowohl zum Patienten als 
auch zum Behandler. Diese Angaben benö
tigen Krankenkassen, der MDK und sonsti
ge amtliche Stellen bezogen auf die Person 
eines antragstellenden Behandlers: Nach
name und Vorname, nicht K. (Karl? oder 
Klara?) Müller, die amtlich korrekte Berufs
bezeichnung, Fachkundenachweis, Thera
pieverfahren, vollständige Anschrift, Tele
fon und Faxnummer, EMailAnschrift. Also: 
Bitte die verwendeten Dokumente prüfen 
und so ändern, dass sie vollständig und kor
rekt sind. Ihre Partner danken es Ihnen.

Hinweis: Der aktuelle Versorgungsatlas 
der KV RheinlandPfalz ist im Internet 
(www.kvrlp.de) unter den Publikationen 
der KV zu finden und kann heruntergela
den werden. Ein Bericht hierzu erscheint 
zu einem späteren Zeitpunkt.
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Die dritte Amtsperiode der 
Kammer: Ausschüsse und 
Beauftragte nehmen die 
Arbeit auf

Inzwischen haben alle Ausschüsse ihre 
konstituierenden Sitzungen durchgeführt. 
Die vollständige Besetzung der Ausschüs
se können sie auf der Homepage der 
Kammer nachlesen. Die jeweils gewählten 
Vorsitzenden sind in der neben stehenden 
Tabelle aufgeführt, ebenso die Vorstands
beauftragten für besondere Aufgaben.

Expertenpool für die  
Öffentlichkeitsarbeit

Vielen Dank für die Rückmeldung! Die LPK 
kann natürlich noch viel mehr Experten 
brauchen zu den unterschiedlichsten The
men. Daher erneut der Aufruf: Könnten Sie 

Name des Ausschusses: Vorsitzende/r:

Ausschuss für Berufsordnung und Ethik Till Koppe, Ludwigshafen

Ausschuss für besondere Belange der angestellt Tätigen Dr. Birgit Albs-Fichtenberg, Trier

Finanzausschuss Hans-Peter Brettle, Wittlich

Ausschuss für Aus- und Weiterbildung Michael Behrens, Klingenmünster

Ausschuss für Fortbildung und Qualitätssicherung Inge Ruckes, Alzey

Als Vorstandsbeauftragte wurden berufen für:

Neuordnung der Landeskrankenhausplanung
Gebührenfragen
Redaktionsbeirat Psychotherapeutenjournal
Forensik

Dr. Birgit Albs-Fichtenberg
Dieter Best
Dr. Andrea Dinger-Broda
Christoph Schmitt

sich vorstellen, zu einem Thema für das 
Sie sich interessieren, als Ansprechpart
ner/in für Medienanfragen zur Verfügung 
zu stehen? Von Abhängigkeiten bis Zyklo
thymie und weitergefasst von Achtsam
keitstraining bis Stressbewältigung. Wir 
möchten einen Expertenpool zusammen

stellen, um schnell vor Ort Kontakte ver
mitteln zu können und werden Sie dabei 
verlässlich unterstützen. G. Borgmann
Schäfer wird mit Ihnen klären, was Sie sich 
an Mitarbeit vorstellen können und was 
nicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie sich in der Geschäftsstelle melden!

Terminankündigung: Seminar Existenzgründung

Aufgrund der positiven Resonanz des letz
ten Seminars und wegen der großen 
Nachfrage nach weiteren Terminen, findet 
das nächste Existenzgründungsseminar 
– Möglichkeiten der freiberuflichen  
Tätigkeit ohne Kassenzulassung am  
20  Oktober 2012 statt.

Der Fokus ist auf drei Aspekte gerichtet:

�� die Rechtsvorschriften,

�� die Situation in der Gesetzlichen Unfall
versicherung und

�� die steuerrechtlichen Normen.

Den Tagungsort, die Teilnahmegebühren 
und das ausführliche Programm finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.lpkrlp.
de/news/termine.

Leider, leider: Absage Herbstfest

Leider müssen wir die beiden Veranstal
tungen, die traditionsgemäß am letzten 
Samstag im September, diesmal am 
29.9.12 stattfinden sollten, absagen. Da 
die Stelle des Geschäftsführers noch nicht 
besetzt ist und die Geschäftsstelle umor
ganisiert wird, wäre die Ausrichtung der 
organisatorisch aufwändigen Veranstaltun
gen nur mit sehr großen Belastungen der 
Mitarbeiterinnen möglich. Wir haben uns 
die guten Vorträge zur Psychohygiene 
(Fachtagung vor zwei Jahren) zu Herzen 
genommen und wollen keinen Burnout 
der Mitarbeiterinnen riskieren, daher ha
ben wir uns zur Absage entschlossen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis. Das Thema 
„Schöne neue Welt – Psychotherapie und 

die neuen Medien“ bleibt weiterhin aktuell 
und wird von uns wieder aufgegriffen wer
den, wir werden Ihnen rechtzeitig mittei
len, in welcher Weise.

Wir freuen uns auf die nächste Fachtagung 
mit Herbstfest im nächsten Jahr, dann am 
28.09.2013,

der Vorstand

Am 27  Oktober 2012 findet die nächste 
Sitzung der Vertreterversammlung in 
der LPK statt  Hierzu sind alle interes-
sierten Mitglieder herzlich eingeladen 

Wir bitten aus organisatorischen Grün-
den um vorherige Anmeldung!

Geschäftsstelle

WilhelmTheodorRömheldStr. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpkrlp.de
www.lpkrlp.de

Telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr  
und zusätzlich
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr

An der Gestaltung dieser Seiten wirkten 
mit: Dr. Andrea Benecke, Gisela Borg-
mann-Schäfer, Jürgen Kammler-Kaerlein, 
Dr. Manfred Nosper, Stefanie Rosenbaum, 
Peter A. Staub.
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85. Gesundheitsminister-
konferenz im Schloss  
Saarbrücken

Sicherstellung der flächen-
deckenden gesundheitlichen 
Versorgung ist eine zentrale 
Herausforderung für die  
nächsten Jahre

Die sechzehn für Gesundheit zuständigen 
Ministerinnen und Minister und Senatorin
nen und Senatoren der Länder haben bei 
ihrer 85. Sitzung am 27. bis 28. Juni im 
Saarbrücker Schloss die Sicherstellung der 
flächendeckenden gesundheitlichen Ver
sorgung als eines der wichtigsten Themen 
für die kommenden Jahre bezeichnet. Wie 
ein roter Faden zogen sich demnach auch 
die Themen Versorgung, Gesundheitsbe
rufe und Pflege durch die Konferenz, die 
dieses Mal in Saarbrücken stattfand, da 
das Saarland 2012 den Vorsitz in der Ge
sundheitsministerkonferenz (GMK) hat.

Der Leitantrag „Sicherung einer flächende
ckenden gesundheitlichen Versorgung“, 
der gleich mit drei Unterpunkten verankert 
war, fand die Zustimmung aller Länder. 
Hierzu gehören u. a. folgende Punkte:

�� der gemeinsam von Bund und Ländern 
zu erstellende Nationale Strategieplan 
zur Generationenfestigkeit der gesund
heitlichen und pflegerischen Versorgung,

�� eine bessere Verzahnung der bisher 
voneinander getrennten Planungsinst
rumente in der ambulanten und statio
nären Versorgungsplanung mit dem Ziel 
einer „Versorgung aus einem Guss“ ,

�� die regionale Berücksichtigung demo
grafischer Veränderungen bei der am
bulanten Bedarfsplanung für Ärzte.

Die Mitglieder der Gesundheitsministerkonferenz im Garten des Saarbrücker Schlosses
Foto: Pressestelle Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Weitere aus Sicht der Psychotherapeuten 
bedeutende Themen waren:

�� die Fachkräftesicherung im Gesund
heitswesen,

�� die Weiterentwicklung der psychiatri
schen Versorgungsstrukturen und

�� die Vergütung von Psychotherapeuten 
in Ausbildung.

Insbesondere die finanzielle Ausbeutung 
von Psychotherapeuten in Ausbildung wur
de angeprangert und als nicht länger akzep
tabel bezeichnet. Des Weiteren eine Ände
rung der uneinheitliche Zugangsregelung 
zur Ausbildung angemahnt. Der Wortlaut 
des einstimmigen Beschlusses ist wie folgt:

„Die Gesundheitsministerkonferenz be
schließt einstimmig:

1. Die Gesundheitsministerkonferenz for-
dert das Bundesgesundheitsministeri-
um auf, eine Regelung zu treffen, die 

es den Gewerkschaften ermöglicht, 
Tarifverträge für Psychotherapeuten in 
der Ausbildung und Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten in der Ausbil-
dung abzuschließen.

2. Das BMG wird ferner gebeten, im Vor-
griff auf die beabsichtigte Novellierung 
zeitnah auch § 5 Absatz 2 PsychThG 
dahingehend zu ändern, dass Voraus-
setzung für den Zugang einer Ausbil-
dung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten und zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten ent-
weder ein Diplom-Abschluss oder ein 
Master-Abschluss in den dort genann-
ten Studiengängen ist.“

Die 85. Gesundheitsministerkonferenz for
dert damit zum wiederholten Mal die Bun
desregierung auf, die Psychotherapeuten
ausbildung zu reformieren. Dazu hat die 
Profession 2010 einen Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der nach Zusagen von Bundes
gesundheitsminister Bahr noch in dieser 
Legislaturperiode angegangen werden soll.
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Weiterer Beschluss der KMK

Nationales Gesundheitsziel „Gesund 
älter werden“

Alle 16 Bundesländer stehen hinter der 
Umsetzung des nationalen Gesundheits
ziels „Gesund älter werden“. Insbesondere 
zu den drei Handlungsfeldern „Gesund
heitsförderung und Prävention“, „gesund
heitliche, psychosoziale und pflegerische 
Versorgung“ sowie „die besonderen Her
ausforderungen des Alterns“ haben sich die 
Länder darauf verständigt, auf diese Hand
lungsfelder angemessen zu reagieren und 
unterstützende Maßnahmen zu entwickeln.

Kammermitgliedschaft der 
PsychotherapeutInnen in 
Ausbildung

Wie im FORUM, Ausgabe 45, April 2012, 
(S. 2425) berichtet, sind die Bundespsy
chotherapeutenkammer (BPtK) und die 
Bundeskonferenz PiA darum bemüht, auf 
eine Beteiligung der PsychotherapeutIn
nen in Ausbildung (PiA) an der Arbeit der 
Landeskammern hinzuwirken.

Im Rahmen der Zusammenarbeit im PiA
Ausschuss der PKS formulierten die PiA
VertreterInnen daher das Anliegen an den 
Vorstand und die Vertreterversammlung, 
die Möglichkeit einer erweiterten Kammer
mitgliedschaft (Vollmitgliedschaft) der PiA 
zu prüfen. Bisher steht den saarländischen 
PiA nach einer entsprechenden Änderung 
des Saarländischen Heilberufekammerge
setzes aus dem Jahre 2007 mit Beginn der 
praktischen Ausbildung der „freiwillige Bei
tritt offen“ – allerdings sind sie „weder 
wahlberechtigt noch wählbar zu den Orga
nen der Kammer“.1

Der Vorstand der Kammer lud daraufhin die 
VertreterInnen der PiA der vier saarländi
schen Ausbildungsinstitute zur Teilnahme 
an der Vertreterversammlung der PKS am 
25.06.2012 ein, um unter TOP 5 der Tages
ordnung deren Anliegen und mögliche Mo
delle einer erweiterten Mitgliedschaft mit 
der Vertreterversammlung zu diskutieren.

Im Rahmen der Diskussion wurde deut
lich, dass in den Landeskammern bisher 

unterschiedliche Modelle der Integration 
und der Beteiligung der PiA existieren. Die
se reichen von nicht vorhandener Beteili
gung (z. B. OPK) über fehlende Mitglied
schaft mit eingeräumtem Teilnahme und 
Rederecht auf Delegierten/Vertreterver
sammlungen (beispielsweise Bayern oder 
RheinlandPfalz) und freiwillige Vollmit
gliedschaften (z. B. Bremen, Hamburg) bis 
hin zu PflichtVollmitgliedschaften (z. B. 
Niedersachsen).

Die PiAVertreterInnen machten deutlich, 
dass sie sich als Teil des Berufsstandes 
verstehen und es deshalb als konsequent 
empfänden, angemessen berufspolitisch 
integriert und vertreten zu sein. Das Inte
resse bestehe darin, sich zusammen mit 
den approbierten KollegInnen für die In
teressen des Berufsstandes zu engagie
ren. Sie wiesen darauf hin, dass die Her
anführung der PiA an die Kammerarbeit 
über eine Vollmitgliedschaft den Weg für 
die Teilnahme der PiA an berufspoliti
schen Aktionen und Veranstaltungen der 
Kammer öffne und die Beteiligung der 
PiA an der Meinungsbildung innerhalb 
des Berufsstandes politisch gewollt sei – 
wie an der Debatte auf dem 11. DPT und 
der Einrichtung der Bundeskonferenz PiA 
als beratendes Gremium bei der BPtK ab
zulesen.

Nach der Aussprache wurde durch Mitglie
der der Vertreterversammlung (VV) der 
Antrag gestellt, den Vorstand mit der Vor
bereitung eines Entwurfes für eine Ände
rung des Saarländischen Heilberufekam
mergesetzes in Richtung einer Vollmit
gliedschaft für PiA zu beauftragen. Dieser 
soll auf der kommenden VV im Oktober 
unter Berücksichtigung möglicher rechtli
cher, finanzieller und institutioneller Kon
sequenzen beraten werden, um eventuell 
auf eine Gesetzesänderung im Jahre 2013 
hinzuwirken. Der Antrag wurde von der 
Vertreterversammlung einstimmig be
schlossen.

Eine Vollmitgliedschaft beinhaltet ein akti
ves und passives Wahlrecht, ein Antrags
recht, ein Rederecht und die Teilnahme an 
Komissionen oder Ausschüssen. Noch zu 
diskutieren sind Vor und Nachteile einer 
freiwilligen Vollmitgliedschaft versus einer 
PflichtVollmitgliedschaft.

Wir bedanken uns für die Unterstützung 
der Vertreterversammlung und deren kla
res Votum, welches wir als politisches 
Statement des Berufsstandes nach außen 
begrüßen.

Veronika Schmitz, Britt Juhnke, 
Lisa Güllich, Oliver John

Große Resonanz auch bei 
der 2. Fortbildungsveran-
staltung „Fachspezifische 
Vernetzung KJP“

Die Teilnahme an der zweiten Fortbil
dungsveranstaltung am 4. Mai 2012 zum 
Thema „Fachspezifische Vernetzung“ über
stieg alle Erwartungen der Mitglieder des 
KJPAusschusses. Nachdem in der ersten 
Veranstaltung im Juni letzten Jahres zum 
Thema eine Erweiterung des Teilnehmer
kreises angeregt worden war, wurden die
ses Mal neben den approbierten Kinder 
und Jugendlichenpsychotherapeuten auch 
Vertreter von Beratungsstellen im Saarland 
eingeladen. Mit den insgesamt 35 Gästen 
waren zwölf Beratungsstellen aus allen 
Landkreisen, der Schulpsychologische 
Dienst in Saarlouis sowie angestellte und 
niedergelassene Kinder und Jugendli
chenpsychotherapeuten vertreten. Sechs 
weitere Beratungsstellen bedauerten, 
nicht teilnehmen zu können, ließen aber 
Informationen zu ihren Beratungsangebo
ten zukommen.

In der Einführung verwies Katja KlohsEber
le auf Ergebnisse der letzten Fortbildungs
veranstaltung und deren Umsetzung, z. B. 
die Einrichtung einer neuen Rubrik „KJP“ im 
Mitgliederbereich der Website der PKS (sie
he Artikel im FORUM 44). Außerdem infor
mierte sie über Aspekte des Datenschutzes 
im Rahmen der Veröffentlichung von Adres

1 § 2, (1a), Gesetz Nr. 1405 über die öffentli
che Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit 
der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztin
nen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/
Apothekerinnen im Saarland (Saarländi-
sches Heilberufekammergesetz – SHKG) 
Vom 11. März 1998 in der Fassung der Be
kanntmachung vom 19. November 2007 
(Amtsbl. S. 2190) geändert durch das Gesetz 
vom 19. November 2008 (Amtsbl. S. 1930).
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sen in Absprache mit dem Justiziar der Psy
chotherapeutenkammer. Nach dieser Ver
anstaltung soll mit dem Justiziar auch be
sprochen werden, ob es Möglichkeiten für 
Beratungsstellen gibt, auf die genannte 
Website zuzugreifen. Als Hinweis vor allem 
für die Mitarbeiter der Beratungsstellen er
wähnte Katja KlohsEberle das Angebot, 
über die Internetseiten „KVArztsuche“ oder 
„psychinfo“ Informationen über Psychothe
rapeuten zu erhalten.

Während der Vorstellungsrunde wurden 
Schwerpunkte und Spezialisierungen der 
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle
gen bspw. körpertherapeutische Verfah
ren, Traumatherapie, Psychoonkologie 
oder interkulturelle Arbeit gesammelt, wel
che ebenfalls für die Veröffentlichung auf 
der Website aufgearbeitet werden sollen.

Daran anschließend erhielten die Vertreter 
der Beratungsstellen die Gelegenheit, ihre 
Arbeit vorzustellen. Zusammenfassend 
kann erwähnt werden, dass das Saarland 
über vielfältige Möglichkeiten der Unterstüt
zung für Kinder und Jugendliche und deren 
Angehörigen verfügt. Die Angebote reichen 
von Selbsthilfegruppen über Erziehungs, 
Ehe, Familien und Lebensberatung bis hin 
zu sehr spezifischen Angeboten wie die Ar
beit mit sexuell ausgebeuteten jungen 
Menschen oder die Suchtberatung.

Da aus Zeitgründen die Diskussion sehr 
knapp gehalten werden musste, wurde 
zeitnah eine weitere Veranstaltung von 
den Teilnehmern vorgeschlagen und allge
mein begrüßt, welche nun am 19. Oktober 
dieses Jahres stattfinden soll. Dann wer
den alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Gelegenheit zum ausführlichen Aus
tausch bspw. folgender Fragen erhalten: 
Wie verläuft der Zugang zu den Beratungs
stellen und den ambulanten Praxen? Wie 
wird das Problem der Auslastung gehand
habt (Wartezeiten)? Werden „grenzüber
schreitende“ Behandlungsmöglichkeiten 
angeboten (Wanderbewegungen)? Ge
plant sind außer den schon im Vorfeld for
mulierten Fragestellungen weitere Anlie
gen als Diskussionsgrundlage zu sammeln.

Als weiterer Schritt zur Verbesserung der 
Strukturierung der Versorgungslandschaft 

für die betroffenen Kinder und deren Fami
lien im Saarland ist eine Erweiterung des 
bestehenden Kreises angedacht. So soll für 
Psychologische Psychotherapeuten, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es 
im Angestelltenverhältnis oder bei Nieder
gelassenen mit Abrechnungsgenehmigung, 
der bestehende Kreis nach Sammlung und 
Aufarbeitung der bisherigen Informationen 
zur Mitarbeit geöffnet werden.

Ute Fritz-Weiland   

Veranstaltung: Patienten-
rechtegesetz – Auswirkun-
gen auf die Berufspraxis

Am Mittwoch, den 7. November 2012 um 
19.00 Uhr veranstaltet die PKS eine Fortbil
dung zum Thema „Patientenrechtegesetz 
– Auswirkungen auf die Berufspraxis“ in 
der Geschäftsstelle der PKS, Scheidter 
Straße 124, 66123 Saarbrücken. Hierzu la
den wir alle PP, KJP und Psychotherapeu
ten in Ausbildung herzlich ein.

Die Verabschiedung des Patientenrechtege
setzes wird vor allem durch Präzisierungen 
der Aufklärungs und Dokumentations
pflichten sowie der Einsichtsrechte in die 
Behandlungsdokumentation Auswirkungen 
auf die Berufspraxis von Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapeuten haben. 
Rechtsanwalt Manuel Schauer, Justiziar der 
PKS, wird zunächst in die rechtlichen Fragen 
einführen; anschließend haben die Fortbil
dungsteilnehmer die Gelegenheit, mit den 
Mitgliedern des Vorstands über die Konse
quenzen für den Berufsalltag zu diskutieren.

Zur besseren Planung bitten wir um form
lose Voranmeldung bis 26. Oktober 2012 
(EMail kontakt@ptksaar.de, Tel. 0681
9545556, Fax 06819545558).

Für die Veranstaltung werden Fortbildungs
punkte vergeben.

Angestelltenfachtagung 
„Psychohygiene – PP und 
KJP in Institutionen“ am 
12. Oktober 2012 in Saar-
brücken

Die PKS veranstaltet am Freitag, den 12. 
Oktober 2012 von 9.00 bis 16.30 Uhr eine 
Fachtagung, welche die speziellen Rah
menbedingungen und Themen des Ar
beitsalltags der in Institutionen tätigen PP 
und KJP zum Thema hat, sicherlich aber 
auch für selbständig tätige Psychothera
peutInnen von Interesse ist.

Im Entstehungskontext psychischer Erkran
kungen rücken Arbeit und Beruf seit eini
gen Jahren mehr und mehr ins Zentrum 
der Betrachtungen. Das Thema Achtsam
keit und Selbstfürsorge ist ein unsere Ar
beitsfelder übergreifendes: Der Schutz 
und der Erhalt der eigenen Gesundheit 
sind die Voraussetzung dafür, dass wir un
sere verantwortungsvolle und häufig belas
tende Alltagstätigkeit als Psychotherapeu
tInnen ausüben können – ob wir alleine 
oder im Team tätig sind.

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, 
renommierte ExpertInnen für die Haupt
vorträge und Workshops gewinnen zu kön
nen und laden alle Interessierten ganz 
herzlich zur Fachtagung ein.

Vorträge und Workshops

Vortrag: Rahmenbedingungen und 
Ausgestaltung der Tätigkeit von Psycho-
therapeuten in Institutionen

Dr. Dietrich Munz, Präsident der LPK Ba
denWürttemberg, Vizepräsident der BPtK.

Vortrag: Die Entwicklung von Arbeits-
plätzen, Tätigkeiten und Vergütung von 
Psychotherapeuten in Institutionen – 
Überblick und Ausblick
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Dipl.Psych. Wolfgang Dube, Sprecher der 
ver.diBundesfachkommission PP/KJP, Mit
glied im PTIAusschuss der BPtK.

Vortrag und Workshop: Salutogenese in 
der Institution – Was uns zufrieden 
macht und gesund hält

Dr. Petra Schuhler, Leitende Psychologin 
an der AHG Klinik Münchwies.

Vortrag und Workshop: Achtsamkeits-
basierte Psychotherapie – ein Weg aus 
der Überforderung der Patienten, der 
Therapeuten und der Versorgungssys-
teme?

Dr. Michael Huppertz, Arzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie.

Anmeldung

Den Flyer zur Veranstaltung sowie das Fax
formular zur Anmeldung finden Sie unter 
www.ptksaar.de/Aktuelles/Veranstaltungs
kalender oder wenden Sie sich einfach an 
unsere Geschäftsstelle unter kontakt@ptk
saar.de, Tel. 06819545556.

Veranstaltungsort ist die Industrie und 
Handelskammer (IHK) Saarland, FranzJo
sefRöderStraße 9, 66119 Saarbrücken, 
www.ihksaarland.de.

Es können 7 Fortbildungspunkte erworben 
werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 
15 € bei Anmeldung bis zum 10.09. 2012, 
25 € bei Anmeldung bis zum 05.10. 2012 
und 35 € bei Anmeldung nach dem 
05.10.2012 (jeweils Ermäßigung für PiA 
und Studierende).

Sachverständige – Aufruf zur Mitarbeit in einer Expertenrunde

Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sit
zung am 25.06.2012 in erster Lesung den 
Entwurf einer Richtlinie diskutiert, welche 
die Eintragung von Sachverständigen in 
Sachverständigenlisten der Kammer re
geln soll.

Bis vor wenigen Jahren gab es keine allge
meingültigen Standards für eine Fortbil
dung im Hinblick auf eine Gutachtertätig
keit der Psychologischen Psychotherapeu
ten und Kinder und Jugendlichenpsycho
therapeuten, obwohl teilweise komplexe 
Fragestellungen mit sehr gravierenden 
Folgen bearbeitet werden. So geht es etwa 
darum, ob die Aussage eines sexuell miss
brauchten Kindes vor Gericht als glaubwür
dig eingeschätzt werden soll oder ob ein 
Strafgefangener mit lebenslanger Freiheits
strafe nach 15 Jahren auf Bewährung aus 
der Haft entlassen werden kann. Gutach
ter/innen treffen zwar keine gerichtlichen 
Entscheidungen, die Gerichte oder Behör
den stützen sich bei ihren Entscheidungen 
aber auf die hinzugezogenen Fachleute 

und können die Gutachten allenfalls auf 
logische Stringenz hin prüfen. Deshalb 
sollte an die zu erstellenden Gutachten ein 
erhöhter Qualitätsanspruch gestellt wer
den.

Die Richtlinien der Kammern sollen den 
Erwerb von Qualifikationen zur Gutachter
tätigkeit in unterschiedlichen Rechtsberei
chen regeln. Eine LänderArbeitsgemein
schaft hat dazu seit 2006 eine Musterfort
bildungsrichtlinie erarbeitet, die mittlerwei
le in acht Bundesländern umgesetzt wur
de. PP und KJP, die in Sachverständigenlis
ten aufgenommen werden möchten, ha
ben dann ein einheitliches Fortbildungs
curriculum zu durchlaufen. Selbstverständ
lich definieren alle bisher anerkannten Re
gelungen in den Ländern Übergangsrege
lungen für Kammermitglieder, die bereits 
als Sachverständige tätig sind.

Nachdem es zu dem vorgelegten Entwurf 
in der Vertreterversammlung grundsätzli
che wie auch sehr konkrete Fragen und 

Anregungen gab, hat sich der Vorstand der 
Kammer entschieden, vor der kommen
den Sitzung der VV eine „Expertenrunde 
Sachverständige“ einzuberufen, um die
sen Themenkomplex zu diskutieren. Die 
Kammer hat dazu um Rückmeldung gut
achterlich tätiger Kammermitglieder gebe
ten, die an der Teilnahme einer Experten
runde interessiert sind.

Redaktion FORUM und saar-
ländische Kammerseiten im PTJ

Irmgard Jochum, Katja KlohsEberle,  
Bernhard Morsch, Inge Neiser, Maike  
Paritong und Michael Schwindling.

Geschäftsstelle

Scheidterstr. 124
66123 Saarbrücken
Tel. 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptksaar.de
www.ptksaar.de
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Mitteilungen der Psychotherapeuten-
kammer Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf den folgenden Seiten erfahren Sie 
Aktuelles aus der Kammerversamm
lung, zu der wir erstmals den Präsiden
ten der Bundespsychotherapeuten

Aus der 29. Kammerversammlung

kammer begrüßen konnten. Anlässlich 
dieses besonderen Gastes haben wir 
Sie, liebes Mitglied, persönlich eingela
den (lesen Sie dazu den Bericht unten!). 
Dieser Einladung sind auch mehr Kolle
ginnen und Kollegen als sonst gefolgt. 
Dennoch möchte ich an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf aufmerksam ma
chen, dass jedes Mitglied das Recht hat, 
zur Sitzung der Kammerversammlung zu 
kommen – auch ohne explizite Einla
dung. Denn der Vorstand der PKSH legt 
großen Wert darauf, die Kammerpolitik 
transparent für die Mitglieder und im – 
persönlichen – Austausch mit den Mit
gliedern zu gestalten.

Ein besonderes Anliegen ist mir der Psy
chotherapeutenSuchdienst „PsychInfo“. 
Hier gibt es in Kürze Verbesserungen für 
die Ratsuchenden. Bitte lesen Sie selbst 
auf den folgenden Seiten!

Kurz nach Redaktionsschluss dieser Aus
gabe des PTJ fand der Festakt zum 10jäh
rigen Bestehen der Psychotherapeuten
kammer SchleswigHolstein statt. Manche 
von Ihnen werden mitgefeiert haben, für 
alle anderen berichten wir ausführlich in 
der nächsten Ausgabe des PTJ. Ich wün
sche Ihnen eine informative Lektüre,

Juliane Dürkop 
Präsidentin

Die Kammerversammlung der Psychothe
rapeutenkammer SchleswigHolstein tagte 
zuletzt am 15.06.2012. Im Mittelpunkt der 
Sitzung stand eine Premiere. Denn zum 
ersten Mal überhaupt stattete mit Prof. Dr. 
Rainer Richter ein Präsident der Bundes
psychotherapeutenkammer der PKSH ei
nen Besuch ab. Nach seiner Wiederwahl 
zum Präsidenten der BPtK im Mai 2011 
suchte er das Gespräch mit allen Landes
kammern und der Vorstand der PKSH ent
schied sich, ihn zu einer Kammerver
sammlung einzuladen, um möglichst vie
len Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
den obersten Repräsentanten des Berufs
standes kennenzulernen und direkt mit 
ihm zu diskutieren. Erfreulicherweise 
machten davon auch einige Mitglieder Ge
brauch, sodass PKSHPräsidentin Juliane 
Dürkop zu Beginn der Sitzung sieben Gäs
te begrüßen konnte, so viele wie noch nie.

Prof. Richter stellte ausführlich die Arbeit 
der Bundespsychotherapeutenkammer dar 
und nahm auch zu allen an ihn gerichteten 
Fragen Stellung. Besonderes Augenmerk 

lag dabei auf den 
aktuellen z. T. drän
genden Fragen wie 
beispielsweise die 
Verbesserung der 
psychotherapeuti
schen Versorgung, 
die Entwicklung der 
Bedarfsplanung, die 
Entstehung des Psy
chentgeltgesetzes 
oder eines Patien
tenrechtegesetzes, 
sowie die nach wie 
vor ausstehende, 
aber dringend erfor
derliche Reform der 
Psychotherapieausbildung. Er erläuterte hier
zu auch, wie sich die Zusammenarbeit der 
Bundespsychotherapeutenkammer und der 
einzelnen Landespsychotherapeutenkam
mern gestaltet. Die BPtK ist keine Kammer 
im rechtlichen Sinne, sondern die Arbeits
gemeinschaft der Landespsychotherapeu
tenkammern, die ihrerseits autonom über 
ihre Belange entscheiden. Die Landeskam

mern finanzieren mit einem Teil ihrer Mit
gliedsbeiträge die Bundespsychotherapeu
tenkammer. Nach dem Selbstverständnis 
von Prof. Richter begreift sich die BPtK in 
erster Linie als Dienstleister gegenüber 
den Landeskammern. Sie bündelt Anre
gungen aus den Ländern für Stellungnah
men und Initiativen an den Bundesgesetz
geber oder andere Gremien wie beispiels

Die Präsidentin der PKSH, Juliane Dürkop, mit Prof. Rainer Richter
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weise den GBA, versorgt die Landeskam
mern mit Informationsmaterial für Initiati
ven auf Landesebene und wirkt so daran 
mit, dass in verschiedenen Bundesländern 
die Vertretungen der PsychotherapeutIn
nen nicht unterschiedlich auftreten.

Ein wichtiges Gesetz für unseren Berufs
stand war im Jahre 2011 beispielsweise 
das GKVVersorgungsstrukturgesetz. Hierzu 
stand lange im Raum, dass durch dieses 
Gesetz die Möglichkeit geschaffen wird, 
bis zu ca. 6.000 psychotherapeutische 
Kassensitze wegen der vermeintlichen 
Überversorgung zu schließen. Angesichts 
der faktischen Unterversorgung sahen sich 
die Kammern gefordert, den Plänen ent
gegenzutreten. Das Gesetz ist ein Bundes
gesetz mit Zustimmungspflicht durch den 
Bundesrat und beteiligt waren daran zu
dem verschiedene Ressorts. Entsprechend 
umfangreich war die notwendige Lobbyar

beit. Die BPtK hat 
hier das Gesetzge
bung s ve r f a h r en 
sehr aufmerksam 
begleitet, ist mit 
entsprechend auf
gearbeiteten Mate
rialien immer wie
der an die Bundes
politik herangetre
ten und hat zudem 
die Landeskam
mern mit diesen 
Materialien versorgt, 
die so ihrerseits 
nicht nur über die 
jeweiligen Landes
regierungen son
dern auch über die 
Bundestagsabge
ordneten der Län
der Einfluss auf das 
Gesetzgebungsver
fahren in Bundesrat 
und Bundestag neh
men konnten. Auch 
Sie als Mitglied wa
ren eingebunden, 
indem Sie sich mit 
eben diesen BPtK
Materialien direkt an 
Ihren Bundestags
abgeordneten wen
den konnten und so 

dem Anliegen unseres Berufsstandes 
Nachdruck verliehen.

Der Wert dieser Arbeit kann sicher nicht 
abschließend beurteilt werden. Die Koppe
lung des Vorkaufsrechtes der KVen für auf
gegebene Praxissit
ze an eine refor
mierte Bedarfspla
nung rückt erst ein
mal mit der Reform 
der Bedarfsplanung 
nur eine neue Bau
stelle in den Fokus 
der Aufmerksam
keit. Aber ganz si
cher haben in 
SchleswigHolstein 
die Aktivitäten zum 
GKVVersorgungs
strukturgesetz ganz 
erheblichen Anteil 

daran, dass Stimmen in der Politik, die von 
einer bestehenden Überversorgung in Psy
chotherapie reden, deutlich seltener und 
zudem leiser geworden sind. Darüber hin
aus hat die Politik mehr als jemals zuvor 
zur Kenntnis genommen, dass es Psycho
therapeutInnen gibt und dass diese durch 
die Psychotherapeutenkammer repräsen
tiert werden. Sichtbarstes Zeichen für die
se positive Entwicklung ist die Verankerung 
der Psychotherapeutenkammer gleichbe
rechtigt mit der Ärztekammer im neuen 
durch das GKVVersorgungsstrukturgesetz 
geschaffenen Landesgremium (siehe un
ten).

Als Vorstand der PKSH begrüßen und un
terstützen wir diese Form der Zusammen
arbeit mit der BPtK uneingeschränkt und 
sehen hier die Mitgliedsbeiträge der Kam
mermitglieder hervorragend verwendet. 
Unabhängig davon, dass es offensichtlich 
mit einer Einbuße an politischer Schlag
kraft verbunden wäre, würde jede Lan
deskammer an so einer Stelle ihre eige
nen Aktivitäten entfalten, verfügen Lan
deskammern und hier insbesondere klei
ne Landeskammern wie die PKSH gar 
nicht über die erforderlichen Ressourcen. 
Wir betrachten es deshalb weiterhin als 
sinnvoll für eine effiziente Verwendung 
der Kammerbeiträge, die Landeskammer
strukturen schlank zu halten bei einer 
gleichzeitig kompetenten und für schlag
kräftige politische Aktivitäten gut ausge
statteten Bundespsychotherapeutenkam
mer.

Der Vorstand der PKSH

Aufmerksame Gäste

PKSH-Vorstand mit Prof. Richter: D. Will, B. Schäfer, J. Dürkop, Prof. 
Richter, K. Thomsen , D. Deutschmann (von links)

Die Präsidentin eröffnet die Kammerversammlung
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Neue Mitarbeiterin in der 
Geschäftsstelle

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle gern 
unsere neue Mitarbeiterin Frau Becherer 
vorstellen, die uns seit Juni 2012 tatkräftig 
unterstützt.

Kathrin Becherer 
Verwaltungsangestellte

Frau Becherer war nach ihrer Ausbildung 
zur Bürokauffrau lange Jahre als Buchhal
terin bzw. Assistentin der Geschäftsfüh
rung sowohl im Sportbereich als auch im 
Gesundheitswesen tätig.

Information über Kosten-
erstattung an Kliniken und 
Beratungsstellen

Die PKSH hat die von der BPtK aufgelegte 
zwölfseitige Broschüre „Kostenerstattung 
– Ein BPtKRatgeber für psychisch kranke 
Menschen“ im Juni 2012 an über 50 Akut 
und Rehabilitationskliniken sowie mehr als 
300 Beratungsstellen in SchleswigHol
stein versandt. Ziel dieser Aktion war es, 
den Akteuren in den vorgenannten Ein
richtungen angesichts überlanger Warte
zeiten auf einen ambulanten Psychothera
pieplatz zeitnahe Alternativen für die am
bulante Weiterbehandlung mit Psychothe
rapie aufzuzeigen. Die Broschüre enthält 
die wesentlichen Daten, um Psychothera
pie im Wege der Kostenerstattung nach 
§ 13 Abs. 3 SGB V erfolgreich zu beantra
gen. Sie enthält auch Musterschreiben für 
PatientInnen an ihre Krankenkasse und 
kann von der Homepage der PKSH gela
den werden unter www.pksh.de/index.
php/patienteninformationen/downloads.

Endlich notwendige  
Erweiterung beim 
„Psych-Info“ vollzogen!

Die Suche nach Kolleginnen und Kollegen, 
die ihre Leistung nach § 13 Abs. 3 SGB V 
erbringen, ist deutlich leichter geworden. 
In diesen Tagen wird das Programm des 
PsychInfo um eine wichtige Funktion er
weitert, die die Suche nach Behandlerin
nen und Behandlern ohne Kassenzulas
sung erleichtert.

Warum war das notwendig?

Alle kennen das: Ein verzweifelter Mensch 
ruft in Ihrer Praxis/Beratungsstelle/Klinik 
an, weil er trotz zahlreicher Versuche kei
nen ambulanten Therapieplatz gefunden 
hat. Er hat die PsychotherapeutenListe 
seiner Krankenkasse durchtelefoniert – oh
ne Erfolg. Aber er benötigt dringend Psy
chotherapie, weil er unter starken Ängsten, 
einer Depression, einer Essstörung oder 
Zwangsstörung leidet. Ihm steht also eine 
Behandlung zu, die er aufgrund der allseits 
bekannten und seit Jahren bestehenden 
dramatischen Unterversorgung nicht in
nerhalb des Systems erhält. Deshalb hat 
der Gesetzgeber die Möglichkeit der Kos
tenerstattung nach § 13 Abs. 3 geschaffen. 
Bisher hatte das Programm PsychInfo ei
ne systematische Suche nicht erlaubt. Nun 
kann Ratsuchenden diese Suche erleich
tert werden. Mitglieder, die bereits im 
PsychInfo eingetragen sind, brauchen sich 
um nichts zu kümmern. Alle anderen Mit
glieder sind herzlich eingeladen, sich im 
PsychInfo mit ihren besonderen Qualifika
tionen, Schwerpunkten und Leistungsan
geboten zu registrieren.

Aufruf: 
Warum jedes Mitglied im 
Psych-Info eingetragen 
sein sollte!

Der Zweck einer Suchmaschine ist, aus ei
ner möglichst großen Gesamtmenge ge
zielt ein Angebot herauszusuchen, das zur 
Fragestellung passt. Das ist umso ergiebi
ger, je größer und vor allem differenzierter 
die Menge ist. – Aus einer kleinen Menge 
auszuwählen bedeutet, immer dieselben

Gedenken

Wir gedenken der verstorbenen Kollegin:
Kerrin Ihnen, Bordesholm,
geb. 19.12.1944, verst. 31.05.2012

Ergebnisse zu erhalten. – Für das Psych
Info bedeutet das: Die Ratsuchenden 
könnten aus einer größeren Menge mit 
mehr Chancen das passende Angebot he
raussuchen, umgekehrt würden sich die 
Nachfragen nach PsychotherapiePlätzen 
auf mehr „Schultern“ verteilen (und es 
würde die Anrufbeantworter der KVZuge
lassenen von verzweifelten Anrufen von 
Patienten entlasten).

Sowohl Niedergelassene mit und ohne Zu
lassung als auch Mitglieder, die in Kliniken 
und Beratungsstellen tätig sind, sollten 
sich im PsychInfo eintragen.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist die Au
ßendarstellung unseres Berufsstandes: 
Das PsychInfo bietet die gute Möglichkeit, 
die umfangreiche und vielfältige Qualifika
tion unserer Mitglieder in der Öffentlichkeit 
darzustellen. Dies ist ein Argument, das in 
der berufspolitischen Arbeit unverzichtbar 
ist. Hilfestellung bei Eintrag oder Änderung 
Ihrer Daten geben Ihnen gern die Mitarbei
terinnen der Geschäftsstelle.

Interessengemeinschaft 
der Heilberufe (IdH)  
verleiht Medienpreis 2011

Die Interessengemeinschaft der Heilberu
fe (IdH), in der neben den Heilberufekam
mern des Landes auch die Kassenärztliche 
Vereinigung, die Kassenzahnärztliche Ver
einigung sowie der Apothekerverband zu
sammengeschlossen sind, hat ihren dies
jährigen Journalistenevent am 6. Juni mit 
Sternekoch HeinzOtto Wehmann (Ham
burg) für VertreterInnen der Medien durch
geführt. In diesem Rahmen fand traditio
nell die Verleihung des Medienpreises 
2011 der IdH statt. Der Preis ging diesmal 
an Herrn Christian Trutschel von den Kieler 
Nachrichten: Die IdH zeichnete ihn für sei
ne kontinuierliche und herausragende Be
richterstattung zu aktuellen gesundheitli
chen und gesundheitspolitischen Themen 
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Schleswig-Holstein

Hauptgeschäftsführer der Ärztekammer  
S.-H. Dr. Leffmann (links) übergibt den Preis 
an Christian Trutschel 

aus. Der Preisträger ist in der Lage, auch 
die komplexesten Gesundheitsthemen all
gemein verständlich und doch kritisch dif
ferenziert darzustellen. In angenehmer At
mosphäre konnte die Präsidentin als Ver
treterin der PKSH persönliche Kontakte zu 
mehreren Medienvertreterinnen knüpfen.

Weitere Nachrichten in 
Kürze

Homepage der PKSH wird  
übersichtlicher

Besuchen Sie die Homepage der PKSH! 
Mit kleinen Änderungen haben wir sie 
deutlich übersichtlicher gestaltet: Auf der 
Startseite finden Sie nun sofort alle Kam
mertermine auf der rechten Seite (anstatt 
in der linken MenüLeiste). Dort ist auch 

regelmäßig der nächste Termin der Kam
merversammlung zu finden, zu der Sie 
stets willkommen sind. Wie immer finden 
Sie unter „Aktuelles“, auf der rechten Seite 
oben, aktuelle Mitteilungen der Kammer. 
Die MenüLeiste auf der linken Seite ha
ben wir neu geordnet: Den Suchdienst 
„PsychInfo“ finden Sie jetzt unter „Psycho
therapiesuche“, direkt unter der „Patien
teninformation“; beides farblich hervorge
hoben, sodass Ratsuchende sich schnell 
zurechtfinden. Den Link zur Bundespsy
chotherapeutenkammer finden Sie unter 
dem MenüPunkt „Links“ auf der linken 
Seite ganz unten, dort finden Sie immer 
die aktuellsten Medieninformationen der 
BPtK.

PKSH im neuen  
Landes gremium!

Der Landtag hat auf seiner letzten Sitzung 
Ende April 2012 (vor der Landtagswahl) 
die Einrichtung des sogenannten Landes
gremiums nach § 90a SGB V beschlossen. 
Die PKSH wird dort – ebenso wie die Ärz
tekammer – mit zwei Sitzen vertreten sein. 
Wir führen dies auf unsere regelmäßige 
Überzeugungsarbeit bei der Politik zurück 
(siehe auch Bericht von der Kammerver
sammlung oben). Nach dem GKVVersor
gungsstrukturgesetz kann jedes Bundes
land ein Gremium einrichten, das über 
grundsätzliche Fragen der Bedarfsplanung 
zur flächendeckenden ärztlichen Versor
gung berät und auf die Regionen bezoge
ne Strukturen entwickelt. Der Zeitpunkt für 
die Konstituierung dieses Gremiums steht 
allerdings noch nicht fest.

Neue Landesregierung will 
sich um seelische Gesundheit 
kümmern

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesre
gierung setzt – unter anderem – einen 
Schwerpunkt bei der Verbesserung der 
Versorgung psychisch kranker Menschen. 
Dabei sind auch versorgungspolitische 
Vorstellungen der PKSH mit berücksichtigt 
worden. Im Wortlaut heißt es dort:

„Wir werden uns für Maßnahmen zur Er-
haltung der seelischen Gesundheit – in 
der Arbeitswelt ebenso wie bei Kindern 
und Jugendlichen – und ein ausreichen-
des gemeindenahes Behandlungsange-
bot sowie eine gute psychosoziale Versor-
gung für psychisch Erkrankte einsetzen. 
Zur Verbesserung der Behandlungsquali-
tät unterstützen wir regionale Psychiatrie-
budgets sowie eine bedarfsgerechte psy-
chotherapeutische Versorgung, insbeson-
dere für Kinder und Jugendliche. Wir wer-
den die Psychiatrieplanung weiter entwi-
ckeln.“

Geschäftsstelle

Alter Markt 1 – 2
24103 Kiel
Tel. 0431/66 11 990
Fax 0431/66 11 995
Mo bis Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
zusätzlich Do: 13.00 – 16.00 Uhr
EMail: info@pksh.de
Homepage: www.pksh.de
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