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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

das erste Heft des 6. Jahrganges dieser
Zeitschrift ist schwerpunktmäßig systemi-
schen Ansätzen in der Psychotherapie
gewidmet. Der Artikel von Jochen
Schweitzer et al. stellt die Entwicklungsge-
schichte der systemischen Therapie her-
kommend aus unterschiedlichen psycho-
therapeutischen Traditionen dar. Darüber
hinaus geben die Autor/inn/en einen
Überblick über die Praxisformen, die sich
entwickelt haben, diskutieren Indikations-
fragen und gehen kurz auf die Schwierig-
keiten ein, wie systemische Therapie als
Leistung in die gesetzliche Krankenver-
sorgung aufgenommen werden könnte,
„wie sie als Ergänzung der derzeit etab-
lierten Verfahren… in die Kassenpsycho-
therapie integriert werden kann“.

Diese neueren therapeutischen Entwicklun-
gen werfen vielfältige Probleme bei der In-
tegration in die Gesundheitsversorgung auf,
besonders weil ihr Ansatz sich nicht auf
Patienten im üblichen Sinne bezieht. Das
Objekt der Behandlung ist in systemischer
Sicht nicht ein einzelner Mensch, begrenzt
durch seine Körperoberfläche, Gegenstand
der Behandlung ist vielmehr eine Familie
oder eine Gruppe von Menschen in ge-
genseitiger Abhängigkeit.

Die folgende Arbeit von D. Russell Crane
stellt die Effizienz von systemischer Familien-
therapie dar. Weil der Autor vor dem Hin-
tergrund der Gesundheitsversorgung in
den USA schreibt, verdeutlicht Rüdiger
Retzlaff in einem Kommentar die Relevanz
dieser Arbeit für Deutschland. „In der ak-
tuellen gesundheitspolitischen Lage stel-
len die Befunde… eine wichtige Unterstüt-
zung der Position der Psychotherapeuten-
kammern dar: Psychotherapie ist nicht
nur wirksam, sie kann auch zu einer deut-
lichen Reduktion von Krankheitskosten
führen.“

Mit dem nächsten, aktuellen Beitrag wer-
den die ersten beiden Artikel in ein ande-
res Licht gerückt. Ging es dem Redaktions-
beirat bei der Planung des Heftes in ers-
ter Linie darum, die Leserinnen und Leser
über psychotherapeutische Ansätze außer-
halb der Richtlinienpsychotherapie zu in-

formieren, so stellt sich nach dem Vor-
gang, über den Uta Cramer-Düncher und
Karl-Otto Hentze berichten, die Frage,
welche Chancen auf Anerkennung Ent-
wicklungen in der Psychotherapie haben.
Berufspolitische und fachliche Fragen
scheinen in diesem Vorgang eng verquickt.
Hinterfragenswert sind die herrschenden
Reglungen, wenn Entscheidungen auf Ein-
schätzungen beruhen, die als „sachlich
falsch und in scharfem Kontrast zu dem
Verständnis der Fachwelt“ gelten müssen.

Wir haben eine neue Rubrik „Aktuelles aus
der Berufspolitik“ geschaffen, um die Kam-
mermitglieder über praxisrelevante Ent-
scheidungen auf dem Laufenden zu hal-
ten. Uta Cramer-Düncher und Karl-Otto
Hentze informieren in ihrem Beitrag über
einen Beschluss, der alle Kammern im letz-
ten Jahr intensiv beschäftigte. Es geht um
die Entscheidung des G-BA1 über das
Anerkennungsverfahren der Gesprächs-
therapie, die trotz vieler anders lautender
Stellungnahmen negativ ausfiel. Das ist ein
Vorgang, der einer gründlichen Würdigung
bedarf, weil er grundsätzliche Fragen auf-
wirft, die alle psychotherapeutischen Rich-
tungen betreffen (Wer hat die Kompe-
tenz und Zuständigkeit, Verfahren zu de-
finieren und über sie zu entscheiden?).

Der Redaktionsbeirat hat den Ausführun-
gen einen kurzen Kommentar vorange-
stellt, der den in Gesundheitssystemfragen
unkundigen Kolleginnen und Kollegen
deutlich macht, wie sehr diese Problema-
tik alle Psychotherapeuten betrifft. In kom-
menden Ausgaben des Psychothera-
peutenjournals werden wir uns weiter mit
dieser Thematik beschäftigen. Wir werden
versuchen, die langwierigen und kompli-
zierten institutionellen Vorgänge der so
genannten Gesundheitsverwaltung allge-
meinverständlich darzustellen, ohne sie
allzu sehr zu vereinfachen.

Mittlerweile findet das Psychotherapeu-
tenjournal guten Anklang bei vielen Le-
sern, was sich u.a. auch in Leserbriefen
ausdrückt, von denen wir einige wieder-
geben. Der Redaktionsbeirat sieht sich
allerdings nicht immer in der Lage, Leser-

briefe abzudrucken, weil diese häufig wie
eigenständige Beiträge angelegt sind. Wir
möchten Kolleginnen und Kollegen er-
muntern, neben Leserbriefen, die als Kom-
mentare gedacht sein sollten, verstärkt ei-
genständige Arbeiten einzureichen.

Anders verhält es sich mit Kommentaren,
die auf Anfrage des Redaktionsbeirates
geschrieben wurden, um weitere Facetten
der Thematik eines Originalbeitrages zu
beleuchten. Elisabeth Imhorst und Eva
S. Poluda haben den Beitrag von Lisa
Schneider (PTJ 4/2006) kommentiert. Die
Verfasserin des Originalbeitrages war auf-
gefordert, auf die beiden Kommentare ab-
schließend zu reagieren. Mit einem sol-
chen Vorgehen versuchen wir, Beiträge zu
dialogisieren.

Petra Kümmler berichtet schließlich über
aktuelle Publikationen aus der Forschung.

Im Namen des Redaktionsbeirates wün-
sche ich Ihnen eine interessante Lektüre

Jürgen Hardt (Hessen)
Mitglied des Redaktionsbeirates

1 G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss, ein
„Gremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung von Ärzten, Krankenkassen und Kran-
kenhäusern“. Nähere Informationen unter
www.g-ba.de.
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Systemische Therapie/Familientherapie

Jochen Schweitzer1, Stefan Beher2, Kirsten von Sydow3, Rüdiger Retzlaff4

1 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Heidelberg
2 Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld
3 Psychologisches Institut, Universität Hamburg
4 Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Universitätsklinikum Heidelberg

Zusammenfassung: Die Systemische Therapie/Familientherapie hat sich in einer
inzwischen fünfzigjährigen Entwicklungsgeschichte zu einem breit angelegten psy-
chotherapeutischen Grundlagenverfahren entwickelt. Der Aufsatz bietet einen sehr
kompakten Überblick über die systemtheoretischen Grundlagen, die therapeutischen
Haltungen, das Störungskonzept, die Interventionsmethoden, Überlegungen zu In-
dikation und Kontraindikation, Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit, und die
Versorgungsrelevanz der Systemischen Therapie/Familientherapie. Er schließt mit ei-
ner Zukunftsvision darüber, wie die Integration der Systemischen Therapie/Familien-
therapie in die kassenfinanzierte Psychotherapie deren Versorgungsqualität in eini-
gen wichtigen Aspekten weiter verbessern könnte.

1. Theoretische Grund-
lagen

1.1. Systemische Therapie –
Familientherapie: Zum
Verhältnis der beiden
Begriffe

Die Systemische Therapie/Familientherapie
ist in den Jahren 1970-1980 als eigen-
ständiges Therapieverfahren aus der klas-
sischen Familientherapie hervorgegangen
und hat über den Paar- und Familien-
kontext hinaus auch in vielen anderen
psychotherapeutischen Settings wie Ein-
zel- und Gruppentherapie Einzug ge-
halten.

Familientherapie bezeichnet ganz allge-
mein einen therapeutischen Rahmen, in
dem mit Hilfe der Familienmitglieder ge-
meinsam nach Lösungen für ein Gesund-
heits- oder Beziehungsproblem eines oder
mehrerer Patienten gesucht wird. Der Be-
griff „Familientherapie“ allein setzt dabei
noch keine spezifische theoretische Ori-
entierung voraus. Bereits „Familie“ wird
heute weiter gefasst und nicht mehr nur

in einem biologischen oder juristischen
Sinn verstanden: Stierlin (2005) spricht
vom „existentiell bedeutsamen Bezie-
hungssystem“, das alle vom Problem des
Patienten mit betroffenen, ihm nahe ste-
henden und an seiner Lösung interes-
sierten Menschen umfasst.

Systemische Therapie/Familientherapie
bezeichnet ein von anderen Therapie-
schulen methodisch klar abgrenzbares,
systemtheoretisch fundiertes, eigenständi-
ges Therapieverfahren. Systemisches Den-
ken versucht das Verhalten von Elemen-
ten nicht isoliert aus deren inneren Eigen-
schaften, sondern aus ihren Beziehungen
untereinander und zu ihrer Systemum-
welt zu erklären. Für die Psychotherapie
bedeutet dies, dass psychische Störungen
und Strukturen ebenso wie psychothera-
peutische Behandlungsphänomene –
etwa Behandlungsmotivation, Widerstand,
Behandlungsabbrüche – nicht als in ei-
nem Systemmitglied (dem Patienten) lo-
kalisierte Phänomene betrachtet werden,
sondern als interaktionell (zwischen Pati-
ent, Familie, Behandlern und Sozialver-

sicherungssystemen) erzeugte Gemein-
schaftsleistungen.

Systemische Therapie/Familientherapie bie-
tet im Dialog der Therapieschulen viele
integrative Anknüpfungspunkte. Im angel-
sächsischen Sprachraum schließt „Family
Systems Therapy“ Möglichkeiten der punk-
tuellen Integration psychodynamischer,
behavioraler und humanistischer Metho-
den stets mit ein.

1.2. Entwicklungsgeschichte der
Systemischen Therapie/
Familientherapie

Für die Systemische Therapie/Familien-
therapie waren statt einer zentralen Grün-
derfigur viele charismatische „Urväter und
Urmütter” in der Pionierphase prägend.
Die frühen Abgrenzungskonflikte zwischen
verschiedenen systemtherapeutischen
Richtungen erscheinen heute als unter-
schiedliche Entwicklungsphasen, deren
bewährte Elemente in der Praxis meist in-
tegriert werden und zum gemeinsamen
Grundbestand Systemischer Therapie/
Familientherapie gehören (Nichols &
Schwartz, 2004; v. Schlippe & Schweitzer,
1996; v. Sydow, 2005).

1. Die Mehrgenerationenperspektive be-
trachtet klinische Probleme bevorzugt
aus der Perspektive ungelöster familiä-
rer Vermächtnisse und Loyalitäten, un-
zureichender Selbst-Differenzierung
(Bowen, 1975), überfordernder famili-
ärer Delegationen (Stierlin, 1978) so-
wie unausgeglichener „Schuld- und
Verdienstkonten“ zwischen Generatio-
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nen (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/
1981). Das therapeutische Vorgehen hat
sie besonders durch die Genogramm-
interviews (McGoldrick & Gerson, 1990)
und die Mehrgenerationen-Familien-
gespräche bereichert (Massing et al.,
1992).

2. Die experientelle (erlebnisorientierte)
Familientherapie betrachtet klinische
Probleme vor allem unter dem Gesichts-
punkt des blockierten Emotionsaus-
tauschs, der Regulation des Selbst-
wertes und der Nähe-Distanz-Wünsche
zwischen einander nahestehenden
Menschen. Therapeutisch hat sie be-
sonders die Familienskulptur und an-
dere erlebnisorientierte Verfahren her-
vorgebracht. Bekannteste Vertreter wa-
ren Virgina Satir (1964) und Carl
Whitacker (Whitacker & Keith, 1981).

3. Die strukturell-kybernetische Perspekti-
ve versteht klinische Probleme als Aus-
druck dysfunktionaler, nicht (mehr)
entwicklungsgerechter familiärer Struk-
turen. Familien werden als regelgesteu-
erte Systeme betrachtet, deren Struk-
tur von außen hinreichend objektiv er-
kennbar und durch geschickte thera-
peutische Interventionen zielorientiert
beeinflussbar ist. Therapeutisch werden
insbesondere Methoden des Joinings
(der Beziehungsaufnahme und -ge-
staltung; Minuchin, 1974; Madanes,
1981), des Enactments (der Inszenie-
rung alltäglicher Interaktionsprobleme
im Therapieraum; Minuchin, 1974), Auf-
gaben und Verschreibungen (Haley,
1976), der therapeutisch dosierten Kon-
frontation, des Umgangs mit Koalitio-
nen und Geheimnissen, der zirkulären
Befragung und der paradoxen Inter-
ventionen (Selvini et al., 1977) hervor-
gebracht. Stukturelle und strategische
Konzepte fokussieren auf konkrete Ver-
haltensmuster, unterscheiden sich in
ihrer zirkulären Perspektive aber the-
oretisch wie methodisch deutlich von
der Verhaltenstherapie (Grawe et al.,
1994).

4. Die Perspektive der Selbstorganisation
(„Kybernetik 2. Ordnung“) etabliert Kon-
zepte wie Selbststeuerung, Selbst-
organisation und strukturelle Autono-
mie. Sie versucht, auf normative Vor-
stellungen über Familien und Gesund-
heit weitestgehend zu verzichten. Das

therapeutische Vorgehen ist weniger
interventionistisch und stärker an der
Eigenlogik des Patientensystems orien-
tiert. Kennzeichnend ist die Haltung der
wertschätzenden Neutralität sowie des
„Respektes gegenüber Personen bei
gleichzeitiger Respektlosigkeit gegenü-
ber ihren Ideen“ (Cecchin et al., 1993).
Die Interventionen bestehen im Infra-
gestellen von Glaubensgewissheiten, mit
denen das Klientensystem sich bislang
das Leben schwer macht. Bekannte
Vertreter sind die „neue Mailänder Schu-
le“ (Cecchin, 1988) sowie die „neue
Heidelberger Schule“ (Stierlin, 1988)
der systemischen Therapie.

5. Die narrative Perspektive geht davon
aus, dass sich soziale Systeme durch
Erzählungen (Narrationen) konstituie-
ren, die das Verhalten der Beteiligten
prägen. Sie lenkt den Blick auf kom-
munikative, linguistische und sprach-
philosophische Identitätskonstruktions-
prozesse. Indem die bisherigen Selbst-
erzählungen „dekonstruiert“ werden,
wird der Blick auf Alternativgeschichten
gelenkt. Therapeutisch hat sie Praktiken
des „Solution talk“ (de Shazer, 1989),
der „Dekonstruktion herrschender Er-
zählungen“ (White, 1992), des Reflek-
tierenden Teams (Andersen, 1990)
und des offenen Dialogs (Seikkula &
Olson, 2003) hervorgebracht. In der
Arbeit mit schwer Kranken im Rahmen
der systemischen Familienmedizin und
in der systemischen Paartherapie fin-
det eine verstehende, narrative Vor-
gehensweise Anwendung (McDaniel et
al., 1997; Welter-Enderlin & Hildenbrand,
1996).

6. In jüngster Zeit zeichnet sich ein Trend
zu komplexeren, manualisierten, sys-
temtherapeutischen Behandlungspake-
ten ab, die meist von einer Forscher-
gruppe für bestimmte Störungsbilder
entwickelt und beforscht werden – ins-
besondere für Drogenabhängigkeit,
Anorexia nervosa und Delinquenz.
Dazu zählen die Brief Strategic Family
Therapy (Szapocznik & Williams, 2000;
Szapocznik et al., 2003), die Multi-Sys-
temische Familientherapie (Hengeller &
Swenson, 2005), die Multidimensionale
Familientherapie (Liddle & Rowe, 2004),
die Attachment-Based Family Therapy
(Diamond et al., 2003), die Behaviorale

Die Kammer für Psychologische
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten im

Land Berlin, die Ärztekammer und das
Behandlungszentrum für Folteropfer

Berlin bieten in Zusammenarbeit
folgende zertifizierte Fortbildungs-

veranstaltung an:

„Begutachtung psychisch
reaktiver Taumafolgen in

aufenthaltsrechtlichen
Verfahren bei Erwachsenen“

Datum: 22./23. September 2007
(9:00 bis 18:00/bzw. 17:00 Uhr)

und
27./28. Oktober 2007

(9:00 bis 17:00/bzw. 17:30 Uhr)

in Berlin

Wissenschaftliche Leitung:
Dr. med. Ferdinand Haenel,

Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Ort: Haus der Diakonie,
Paulsenstr. 55, 12163 Berlin

Gebühr: 360,00 €

(40 Fortbildungspunkte)

Anmeldefrist: 15 August 2007

Anmeldung: Psychotherapeuten-
kammer Berlin, Frau Hofmann-Britz

Tel.: 030/88 71 40-0

Anerkannter Fortbildungsveranstalter

Weiterbildung in Gestalttherapie
Informations- und Auswahlseminare 2007
Fortbildung in Gestalttherapie (2 Jahre)
Ausbildung in Gestalttherapie (3/4 Jahre)
Schwerpunkt Gestaltorientierte Beratung
Ausbildung in Gestalttherapie (4/5 Jahre)
Schwerpunkt Klinische Gestaltpsychotherapie

München 29.06.-30.06.2007
mit Dipl.Psych. Almut Ladisich-Raine
und Dipl. Psych. Peter Toebe

Frankfurt/Würzburg 06.07.-07.07.2007
mit Dipl. Päd. Wiltrud Krauß-Kogan
und Dipl. Päd. Werner Gill

Zürich 11.05. – 12.05.2007
mit Dipl.Psych. Brigitte Rasmus und
Lic. Phil. I Peter Schulthess
Kontakt in der Schweiz:
Su Steiner Tel. 0041 – 44 – 2210313
Peter Schulthess Tel. 0041 – 44 – 381 9820

Weiterbildungen
Kompakttraining in Integrativer Gestalttherapie mit
namhaften Trainern aus Europa und den USA vom
12.08. bis 24.08.2007 in Schondorf/Ammersee

Anmeldungen und ausführliches
Informationsmaterial erhalten Sie von
IGW Würzburg
Theaterstraße 4
D-97070 Würzburg
Tel.: 0931/35 44 50, Fax: 0931/35 44 544
E-Mail: Monika.Uhlschmidt@igw-gestalttherapie.de
Internet: www.igw-gestalttherapie.de
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Familien-Systemtherapie1 (Robin &
Foster, 1989) sowie die Funktionale
Familientherapie (Sexton & Alexander,
2003). All diese Ansätze basieren über-
wiegend auf der strukturell-strategi-
schen Familien-Systemtherapie (Minu-
chin, 1974), beziehen sich auf den so-
zialen Konstruktivismus, integrieren aber
auch verhaltenstherapeutische Interven-
tionen in ihr Vorgehen (Sexton & Alex-
ander, 2003).

Die in diesen Entwicklungsphasen geschaf-
fenen psychotherapeutischen Methoden
werden in integrativen Meta-Modellen, wie
sie z.B. Pinsof (1995) entwickelt hat, zu-
sammengefasst. Pinsof empfiehlt, im Set-
ting („mit wem arbeitet man“) wie im Be-
handlungsfokus („was man verändern
soll“) stets mit dem Einfachen, kurzfristig
Realisierbaren zu beginnen und zum Kom-
plizierteren, Anspruchsvolleren erst dann
voranzuschreiten, wenn das einfachere
Arbeiten nicht ausreicht. Als das am direk-
testen zum Ziel Führende sieht Pinsof das
Arbeiten mit der Familie auf der Verhaltens-
ebene an; als das langwierigste das Ar-
beiten mit einzelnen Personen an deren
Selbstkonzept.

Angesichts zunehmend dichteren Austau-
sches zwischen psychotherapeutischen
Schulen, wie wir ihn etwa in der Zeitschrift
„Psychotherapie im Dialog“ (Thieme Ver-
lag) zwischen psychoanalytisch-tiefenpsy-
chologischen, kognitiv-behavioralen, huma-
nistischen, körperorientierten und Syste-
mischen Therapeuten führen, intensiviert
sich derzeit auch der Austausch der Sys-
temischen Therapie/Familientherapie bei-
spielsweise mit der Familienpsychologie
(Schneewind, 2000), der Bindungstheorie
(v. Sydow, 2002), und der Traumatherapie
(Bräutigam, 2006).

1.3. Systemtheorie und
Systemische Therapie

1.3.1. Systeme werden immer von
Beobachtern mitkonstruiert

Die frühe Systemtheorie betrachtete Sys-
teme als ontologisch vorgegebene Phä-
nomene, die zwar in ihrer Komplexität oft
schwer erfassbar, aber bei entsprechend
guter Beobachtung doch ohne wesentli-
chen Beobachterbias objektiv beschreib-

bar seien. Die Einflüsse der Erkenntnisthe-
orie des radikalen Konstruktivismus, spä-
ter des sozialen Konstruktionismus sowie
sprachphilosophischer und postmoderner
Denkfiguren führten zu einem neuen Ver-
ständnis: Systeme gibt es nicht in einem
ontischen Sinn, sondern sie sind abhän-
gig von systemintern produzierten Ope-
rationen und von Beschreibungen von
Realitätsbereichen durch Beobachter.

Der radikale Konstruktivismus     (v. Glasers-
feld, 1985; v. Foerster, 1985) nimmt an,
dass wir unsere Annahmen über die Welt
grundsätzlich nicht als „wahr” oder „falsch”
objektiv beurteilen können und interes-
siert sich deshalb bei den verschieden-
sten Ideen nicht für deren Wahrheitsge-
halt, sondern für deren Nützlichkeit für die
Lebensgestaltung der Beteiligten. Gegen-
über dem ursprünglich individualistisch
konzipierten Konstruktivismus betont der
soziale Konstruktionismus (Gergen, 1991)
stärker das gemeinsame Aushandeln von
Realitätssichten im Dia- oder Polylog, den
Wert von Perspektivenvielfalt sowie den Ein-
fluss sozialer Prozesse auf die Konstrukti-
on des „Selbst”.

1.3.2. Konzepte zur Beschreibung
therapeutisch wichtiger
Systemprozesse

Eine systemische Sichtweise stellt das Ver-
halten von Elementen stets in einen situa-
tiven Kontext. In diesem Beobachtungs-
rahmen sind folgende Konzepte beson-
ders wichtig:

Zirkularität: Das Verhalten jedes Mitglied-
elements eines Systems ist zugleich Ursa-
che und Wirkung des Verhaltens der an-
deren Mitglieder. Einseitige lineare Ursa-
che-Wirkungs-Beschreibungen („Er trinkt,
weil sie sich ihm verweigert”, oder umge-
kehrt: „Sie verweigert sich ihm, weil er
trinkt”) sind Ergebnis willkürlicher Inter-
punktionen aus verständlichen Motiven.

Kommunikation: Jede Kommunikation ist
ein Austausch von Botschaften zwischen
Systemmitgliedern. Bei diesen lässt sich ein
Inhaltsaspekt („Was wird explizit gesagt?”)
von einem Beziehungsaspekt unterschei-
den („Was denkt A darüber, dass B gera-
de dies gerade jetzt zu C sagt?”). Der
Beziehungsaspekt einer Nachricht stimmt

oft nicht mit dem Inhalt überein und ist
dem Sender oft weniger bewusst, löst aber
beim Empfänger meist heftigere Reaktio-
nen aus.

Der zirkuläre Austausch von Kommunika-
tionen führt über die Zeit hinweg zum
wiederholten Auftreten bestimmter Kom-
munikationsabläufe (Redundanzen), in
denen ein Beobachter Muster (formal
ähnliche Kommunikationsabläufe bei
wechselnden Inhalten) erkennen kann, die
als Regeln formuliert werden können („Im-
mer wenn die Mutter sich ärgerlich zeigt,
weint das Kind, und der Vater wendet sich
ihm besorgt zu.”). In pathologischen Fäl-
len werden diese Muster in der
systemischen Therapie zunächst verdeut-
licht und dann infragegestellt.

System-Umwelt-Grenzen unterscheiden,
was zu einem System gehört und was
nicht. Sie werden in sozialen und psychi-
schen Systemen entsprechend deren
Sinn-Verständnis ausgehandelt: Gehören
die Schwiegermutter und der Freund der
Tochter zur Familie? Sollten Angehörige in
eine stationär-psychosomatische Behand-
lung integriert werden? Sind niederträch-
tige Racheimpulse legitime Mitglieder mei-
ner Gefühlswelt? Ob solche Grenz-
ziehungen angemessen eng oder weit sind
und ob die Grenzen ggf. verschoben wer-
den sollten, ist oft Thema Systemischer The-
rapie.

Morphostase und Morphogenese: Man
kann bei der Beobachtung von Systemen
mehr auf ihre Versuche, „alles beim Alten
bleiben zu lassen“ (Morphostase bzw.
Homöostase) oder auf ihre Veränderungs-
tendenzen (Morphogenese) achten und
diese hervorheben. Die Kernfrage des
Homöostase-Konzeptes lautet: Wie kön-
nen Systeme in einem Gleichgewicht ge-
halten oder aber aus einem für patholo-
gisch gehaltenen Gleichgewicht herausge-
bracht werden? Morphogenetisch hinge-
gen interessiert, wie frühere Systemzu-
stände aus kleinen Fluktuationen heraus
manchmal sehr plötzlich und überra-

1 „Behavioral“ meint hier nicht „verhaltens-
therapeutisch“, sondern bezieht sich auf die
Handlungsorientierung des Ansatzes.
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schend in neue, ganz andersartige Zustän-
de übergehen können.

Chaostheorie und Synergetik: Später rück-
te die Beschäftigung mit solchen Fluktuati-
onen und der Unvorhersehbarkeit von
Systemveränderungen in das Zentrum des
Interesses. Die Synergetik (Theorie dyna-
mischer Systeme, Haken & Schiepek,
2006) beschreibt, wie in einem anfangs
chaotischen System eine einzelne Bewe-
gung die anderen Bewegungen so sehr
mitreißt („versklavt“), dass sie zu einem
Attraktor für ein neues, dann wieder ein-
heitliches Bewegungsmuster werden kann.
Therapeutisch machen diese Konzepte
sensibel für oft noch kaum fassbare Ver-
änderungspotenziale und für das Warten
auf den Zeitpunkt, an dem die Zeit für
Veränderung tatsächlich reif ist.

Selbstorganisation: Um 1980 wurde un-
ter dem Einfluss der „Theorie lebender
Systeme” (Maturana & Varela, 1987) die
Frage in den Vordergrund gestellt: Wie si-
chern autopoietische, d.h. von außen nicht
direkt steuerbare und sich selbst erzeu-
gende Prozesse das evolutionäre Überle-
ben eines Systems und begrenzen die
Möglichkeit von außen kommender Ein-
flussnahme?

1.3.3. Krankheit auf drei System-
ebenen: krank sein – sich
krank fühlen – sich krank
zeigen

Krankheit wird in der systemischen The-
rapie als Teil einer größeren Interaktion
verstanden, an der eine oder mehrere Per-
sonen so sehr leiden, dass ihnen Krank-
heitswert zugeschrieben wird. Solche
krankheitsbezogenen Interaktionen kön-
nen sich auf mehreren Systemebenen
zugleich abspielen:

■ Auf der biologischen Systemebene in-
teragieren Gene, Hormone, Nerven-
signale, Bakterien oder andere Elemente
in einer Weise miteinander, die von
Laien oder Experten als „krankhaft“ di-
agnostiziert werden können.

■ Auf der psychischen Systemebene
nimmt ein Mensch zahlreiche Gefühle,
Gedanken, Selbstgespräche, erinnerte
Träume, Problem- („mir gelingt nie et-
was“) und Lösungstrancezustände („ich

werde es schwungvoll anpacken“) wahr.
Im Ergebnis können diese Interaktio-
nen oft auch widersprüchlicher Gedan-
ken und Gefühle zu dem Selbsterleben
führen, krank zu sein.

■ Auf der sozialen Systemebene wird aus
der Fülle dieser biologischen und psy-
chischen Prozesse nur derjenige Aus-
schnitt sichtbar, der in Kommunikatio-
nen einfließt. Dazu gehört alles, was
dieser Mensch verbal in Gesprächen,
Reden oder Briefen sowie nonverbal
in Mienenspielen und Gesten aus-
drückt – genauer: alles, was Laienbeo-
bachter und medizinische Fachleute mit
und ohne diagnostische Geräte dazu
festzustellen vermögen.

Luhmann (1992) schlägt vor, jede dieser
drei Systemebenen als „operational ge-
schlossen“ zu betrachten, weil sie nur die
in ihnen ablaufenden Vorgänge mit ihren
eigenen Operationen ausführen können.
Sie stellen füreinander Umwelten dar: In
jeder Systemebene wird nur ein kleiner
Teil der Prozesse der beiden anderen
Systemebenen als bedeutsam erkannt
und nur über die eigenen Operations-
weisen verarbeitet. Veränderungen auf je-
der dieser Systemebenen vermögen Ver-
änderungen auf jeder anderen System-
ebene anzuregen, aber nicht gezielt zu
steuern.

Ob und wann einer Störung, ja sogar
welcher Person auf einer dieser drei Sys-
temebenen Krankheitswert zugeschrieben
wird, ist Ergebnis sozialer Aushandlungs-
prozesse. Wie alle Psychotherapie, inter-
veniert auch systemische Psychotherapie
ausschließlich auf der Ebene der Kommu-
nikation – sie vermag weder Gedanken
und Gefühle noch biologische Prozesse
unmittelbar zu beeinflussen, aber doch in
einer positiven Weise anzuregen.

1.3.4. Störungstheorie: Problem-
determinierte Systeme

Unter dem Schlagwort „Patient Familie”
(Richter, 1963) gelang der frühen Familien-
therapie eine Entpathologisierung des
Patienten, die als ungewollte Nebenwirkung
allerdings die latente Pathologisierung der
Familie mit sich brachte. Auch systemische
Familientherapieansätze der Kybernetik
erster Ordnung sprechen noch von

5jährige berufsbegleitende Ausbildung in
Tiefenpsychologisch fundierter Psychothe-
rapie (TP) und Psychoanalyse/Analytische

Psychotherapie (PA)

Das Institut für Psychoanalyse und
Psychotherapie Ostwestfalen (IPPO) in

Bielefeld – ein im Rahmen des PTG und
nach den Richtlinien der Bundes-

ärztekammer staatlich anerkanntes Insti-
tut zur Ausbildung zum Psychologischen

und Ärztlichen Psychotherapeuten –
beginnt 2007 wie jedes Jahr am

1.  September  und
1.  Februar

Semester in den Ausbildungsgängen
Tiefenpsychologisch fundierte Psycho-

therapie (nach PTG) und Analytische
Psychotherapie (als 2. Fachkunde).

Das IPPO  bildet ebenso in Psycho-
analyse (beide Fachkunden verklammert)

nach den Richtlinien der DPG und der
DGPT aus.

Informationen und Bewerbungen über:
Institut für Psychoanalyse und Psycho-

therapie Ostwestfalen (IPPO), Unterrichts-
ausschuss, z. Hd. Herrn Dr. phil.

Dipl.-Psych. Georg Baumann, Warendorfer
Str. 139, 48145 Münster,
Tel. 0251/13 27 88 oder

ge-baumann@versanet.de

Institut für
Psychoanalyse und

Psychotherapie
Ostwestfalen (IPPO)
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„dysfunktionalen Strukturen” (Minuchin,
1977) oder „pathologischen Dreiecken”
(Haley, 1977). Erst mit dem Konzept des
„problemdeterminierten Systems”
(Goolishian & Anderson, 1988), das durch
die Interaktion um ein Problem herum
konstituiert wird, gelingt ein grundlegen-
der Ausstieg aus linearen Verursachungs-
und damit Schuldzuweisungstheorien. Das
hat zur Konsequenz, dass Probleme nicht
als den Menschen oder den Familien,
sondern „nur“ als deren Kommunikatio-
nen zugehörig betrachtet werden. Diese
Sichtweise verringert die Gefahr von
Schuldzuweisungen und führt zu mehr
Lösungs- und Veränderungsoptimismus.
Familien „haben“ in dieser Perspektive dann
keine „pathologische Familiendynamik“, son-
dern sind nur an problemerzeugenden
und –aufrechterhaltenden Kommunikatio-
nen beteiligt. „Problemdeterminiertes Sys-
tem“ heißt auch: die Familienmitglieder
müssen nicht die wichtigsten Mitglieder des
zu therapierenden Systems sein. Die Nach-
barn, die Arbeitskollegen oder die Be-
handler, aber auch die inneren Prozesse
des Symptomträgers können an der Pro-
blemkommunikation intensiver beteiligt und
für deren Auflösung bedeutsamer sein.

1.3.5. Systemische Familienmedizin

Systemische Therapie/Familientherapie
wird seit Jahrzehnten auch bei körperli-
chen Erkrankungen eingesetzt (Minuchin
et al., 1991). Unter dem Einfluss des bio-
psychosozialen Systemmodells von Engel
(1977) wurde die systemische Familien-
medizin als Behandlungsansatz für Fami-
lien und Patienten mit körperlichen Erkran-
kungen entwickelt (McDaniel et al., 1997;
Kröger et al., 2000). Systemische Familien-
medizin fokussiert die Aus- und Wechsel-
wirkungen körperlicher Erkrankungen im
Familiensystem einerseits und die Optimie-
rung der patientenbezogenen Kooperati-
on im Gesundheitssystem andererseits.
Familiäre und individuelle Faktoren wer-
den nicht primär für die Genese von kör-
perlichen Erkrankungen verantwortlich ge-
macht, aber biomedizinische Vorgänge
und psychosoziales Geschehen beeinflus-
sen sich wechselseitig. Familiäre Faktoren
können den Krankheitsverlauf günstig oder
ungünstig beeinflussen und sind ein wich-
tiger Ansatzpunkt für therapeutische und

präventive Maßnahmen, gerade auch bei
schweren und chronischen Krankheiten
(Rolland, 1994; Seiffge-Krenke, 1996;
Warschburger & Petermann, 2002). Zum
maßgeblichen Betrachtungssystem zählen
neben dem Patienten und seiner Familie
auch die Behandler und weitere soziale
Systeme, die mit beeinflussen, welche
Wirklichkeitssicht die Familie von der Krank-
heit entwickelt. Neben der „harten“
Wirklichkeitsebene biologischer Faktoren
sind aus systemischer Sicht besonders die
Bedeutungsgebungsprozesse und die Er-
zählungen um das Krankheitsgeschehen
herum relevant (Boss, 2000; Patterson,
2002; Welter-Enderlin, 1996). Körperliche
Erkrankungen wirken auf eine Familie; aber
was Patient und Familie aus der Krankheit
machen, ob sie zu einer günstigen oder
weniger günstigen Konstruktion von Wirk-
lichkeit finden, hängt mit von familären
Prozessen ab, die durch Systemsiche The-
rapie/Familientherapie beeinflusst werden
können (Reiss, Steinglass & Howe, 1993).
Die Wirksamkeit somatischer und psycho-
therapeutischer Interventionen wächst,
wenn Angehörige systematisch in die Be-
handlung einbezogen werden: Dies be-
trifft sowohl Interventionen zur Gesund-
heitsförderung als auch solche zur Risiko-
reduktion (Campbell, 2000). Systemische
familiäre Interventionen zeigen nicht nur
eine hohe Akzeptanz, sondern auch ei-
nen positiven Einfluss auf den Krankheits-
verlauf bei Erwachsenen und Kindern.

2. Diagnostik

2.1. Das Verhältnis von Diag-
nostik und Intervention

In der Systemischen Therapie wird nicht
zwischen einer Explorations- und einer
Interventionsphase unterschieden. Diag-
nostik und Intervention gehen fast naht-
los ineinander über. Denn einerseits wer-
den komplexe Systemprozesse oft erst
dann deutlich, wenn man sie zu verän-
dern versucht. Andererseits haben die
wichtigsten therapeutischen Instrumente,
insbesondere das zirkuläre Fragen und die
Handlungsmethoden (Skulptur, Zeitlinie,
Sprechchor), aber auch schon das an-
fängliche Genogramminterview starke the-
rapeutische Wirkung.

2.2. Genogramm, Überweiser-
system, Skulpturtests

Viele systemische Therapeuten erstellen
besonders in Familientherapien zur ers-
ten Orientierung ein Genogramm (einen
Familienstammbaum) als visuelle Darstel-
lung einer Familie über mindestens drei
Generationen hinweg. Zu allen Familien-
angehörigen werden Daten wie Geburts-
und evtl. Todesjahr, Nationalität/Religion,
Beruf, wichtige Krankheiten und wichtige
Potenziale gesammelt, die einen ersten
Überblick über Ressourcen und Belastun-
gen im Zusammenhang vermitteln. Die
Familienskulptur (Schweitzer & Weber,
1982) als symbolisch-metaphorische Dar-
stellung emotionaler Bindungen und hie-
rarchischer Strukturen in der Familie kann
außer mit menschlichen Darstellern als „le-
bende Skulptur“ auch – z.B. in Einzel-
therapie und Forschung – mit Ersatzfiguren
durchgeführt werden. Ein Teil dieser „family
placement techniques“ kann auch syste-
matisch und quantitativ ausgewertet wer-
den.

2.3. Formalisierte familien-
diagnostische Verfahren

Es gibt einen große Menge an Familien-
experimenten, Familienfragebögen und
Ratingskalen zur Paar- und/oder Familien-
interaktion, die in der Familienforschung
und familientherapeutischen Forschung
gute Dienste leisten. Einen guten Über-
blick gibt Cierpka (2002). Wir verzichten
hier auf eine eingehende Darstellung, da
sie für die systemtherapeutische/
familientherapeutische Praxis, anders als
Genogramme, zirkuläres Fragen und ana-
loge und Handlungsmethoden, nur ge-
ringe Alltagsbedeutung aufweisen.

3. Therapeutische
Haltungen

Die allgemeinen Behandlungsziele entspre-
chen denen anderer Psychotherapiever-
fahren: Symptomreduktion und Verbes-
serung des allgemeinen Wohlbefindens.
Auch in der Beachtung psychotherapeu-
tischer Grundkonzepte wie zuhörendem
Verstehen, Empathie, und Selbstreflexion
der eigenen emotionalen Reaktionen gibt
es Überlappungen. Eine Reihe von thera-
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peutischen Haltungen erscheinen aber
recht spezifisch.

Den Möglichkeitsraum vergrößern: „Hand-
le so, dass Du die Zahl der Möglichkeiten
vergrößerst” – dieser basale „systemische
Imperativ” (v. Foerster, 1988) bedeutet in
der Psychotherapie: „Hilf, die Denk- und
Handlungsspielräume deiner Klienten zu
erweitern.” Therapeutische Sitzungen wer-
den dann in diesem Sinne zur „Ideen-
und Experimentierwerkstatt”. Es gilt, neben
dem bestätigenden Verstehen hinreichend
viel Neues, Ungewohntes, vielleicht sogar
Verstörendes oder Provokatives in der
Therapie geschehen zu lassen.

Achtung vor der Selbstorganisation: Die-
se dem Autopoiese-Konzept entsprechen-
de Haltung erfordert zunächst vom The-
rapeuten Neugier, einhergehend mit der
Haltung einer Expertise des Nicht-Wissens
und dem Bemühen, Genese, Funktion und
(Dys-)funktionalität symptomatischen Ver-
haltens aus der Innensicht des Klienten-
systems kennenzulernen.

Neutralität: Um das o.g. zu tun, ist eine
neutrale Haltung erforderlich (Selvini et al.,
1981) – ein bewusstes Nichtbewerten ge-
genüber Personen, Ideen und Sympto-
men. Damit verbunden ist auch Neutrali-
tät gegenüber Veränderungs- und Nicht-
veränderungsimpulsen: Symptome wer-
den als zwar suboptimale, aber doch kre-
ative Lösungen anderer, bislang nicht bes-
ser lösbarer Probleme betrachtet. Auch
wenn Therapeuten nur selten neutral sein
können, weil sie ihr eigenes Wertesystem
stets in sich tragen, können sie sich dar-
um bemühen, Neutralität zu zeigen. Dies
gilt jedoch nicht, wenn aus therapeutischen
und ethischen Gründen absichtlich der
Möglichkeitsraum verringert werden soll
(z.B. in akuter Gefahrensituation).

Ressourcenorientierung: Die neueren sys-
temischen Therapieansätze gehen von der
Arbeitshypothese aus, dass Klienten „nichts
fehlt”, was sie entweder „nachreifen” las-
sen (z.B. ein stabiles Ich) oder „neu ler-
nen” müssten (z.B. adäquat zu kommu-
nizieren oder angstfrei Fahrstuhl zu fah-

ren), sondern dass die Ressourcen zur
Problemlösung im Klientensystem bereits
vorhanden sind. Therapie wird so zum
Suchen nach vernachlässigten oder un-
entdeckten Ressourcen. Sie arbeitet sug-
gestiv mit der positiven Implikation, der
Patient habe diese bereits in seinem Re-
pertoire.

Lösungsorientierung bedeutet in ihrer
radikalen Variante: „Man braucht das Pro-
blem nicht näher zu erkunden, man kann
sich gleich an die Konstruktion von Lö-
sungen begeben”. Lösungsorientierte
Systemische Therapie sucht vor allem nach
dem, was schon jetzt gut gelingt – den
„Ausnahmen vom Problem” – und ver-
sucht durch Antizipieren einer „Zukunft
nach der Problemlösung” Zielvisionen zu
erzeugen, die positiv auf das heutige Tun
und Handeln zurückwirken.

Auftragsorientierung (die Therapiepla-
nung sehr passgenau auf die Ziele des
Patienten/Klienten und möglichst gar
nicht an den Heilungsnormen des The-

Das Institut für Fort- und Weiterbildung in der Behandlung von Essstörungen (IFBess) bietet seit 2007 in Kooperation mit dem Bundesfachverband
für Essstörungen (BfE) und der Parkland-Klinik das erste deutsche Curriculum Essstörungen für die Bundesrepublik Deutschland an.

Das Curriculum Essstörungen vermittelt umfassende Kenntnisse über die Behandlung von Essstörungen und die Fähigkeit zu störungsspezifischer
Intervention. Der Gesamtumfang der Fortbildung beträgt 200 Stunden, international renommierte deutschsprachige Expertinnen und
Experten vermitteln die Fortbildungsinhalte. Das Curriculum ist aufgeteilt in 5 separate Fortbildungsblöcke. Jeder Block ist inhaltlich
abgeschlossen und einzeln buchbar. Beginn ist im Juni 2007, ein Kurseinstieg in das laufende Curriculum jedoch auch später jederzeit
möglich.

Kosten: € 375,00 pro Fortbildungsblock.

Das Curriculum Essstörungen ist geeignet für alle ÄrztInnen, PsychologInnen, Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, weitere
Berufsgruppen können im Einzelfall berücksichtigt werden.

Jeder Fortbildungsblock wird von der Landesärzte- und Psychotherapeutenkammer mit jeweils 32 Punkten zertifiziert. Das Curriculum Ess-
störungen ist vom Bundesfachverband für Essstörungen, dem Berufsverband der BehandlerInnen von Essstörungen, zertifiziert und wird
in Kooperation angeboten.                                                    Nächste Termine

Parkland-Klinik
Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Veranstaltungsort ist die Parkland-Klinik Bad Wildungen
Tagungssekretariat: Agnes Hilgenberg-Ellerkamm, Im Kreuzfeld 6, 34537 Bad Wildungen

Tel: 0 56 21 - 706 616 · Fax: 0 56 21 - 706 731 ·  agnes.hilgenberg-ellerkamm@parkland-klinik.de

Internetlinks: www.curriculum-essstoerungen.de · www.bundesfachverbandessstoerungen.de · www.parkland-klinik.de

6. Juni - 9. Juni 2007
Kompaktkurs Essstörungen (Curriculum Block 1) –
Vermittlung von Grundwissen über die Behandlung
von Essstörungen
Dozentin u. a. Isabell Krug, Bellvitge University Hospital, Barcelona

28. November - 1. Dezember 2007
Anorexia nervosa – Diagnose und Behandlung
(Curriculum Block 2)

Dozent u. a. Prof. Dr. Andreas Karwautz, Universität Wien
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rapeuten auszurichten) ist vor allem bei
der Diskussion über Therapieziele bedeut-
sam (Schweitzer, 1995): Systemische The-
rapie ist dann erfolgreich, wenn der Pati-
ent (zuweilen: „Kunde”) das erreicht hat,
was er subjektiv erreichen wollte – und
nicht unbedingt das, was der Psychothe-
rapeut als gutes Ergebnis ansieht. Hinzu
kommt ein starkes Interesse an den mit
der Therapie verbundenen Erwartungen
wichtiger Familienmitglieder, Freunde/Nach-
barn oder Überweiser/Mitbehandler, so-
fern diese für die Kooperation von Pati-
ent und Therapeut bedeutsam sind.

4. Behandlungstechniken

4.1. Kontext- und Auftrags-
klärung

Eine ausführliche Klärung der (oft wider-
sprüchlichen) Interessen und Erwartun-
gen der an einer Therapie mittelbar und
unmittelbar Beteiligten kann zu Therapie-
beginn oft helfen, den Einstieg in unfrucht-
bare Prozesse zu vermeiden. Verschiede-
ne Fragen zur Auftrags- und Erwartungs-
klärung haben sich in diesem Zusammen-
hang als besonders nützlich erwiesen
(ausführlich Simon & Weber, 1987;
v. Schlippe & Schweitzer, 1996).

4.2. Fragen als therapeutische
Interventionen

In der Systemischen Therapie sind Fra-
gen die wichtigsten „Träger” und „Erreger”
von Informationen (Unterschieds-
bildungen), die bei den Klienten angesto-
ßen werden sollen. Sie dienen gleichzeitig
der Informationsgewinnung und -
erzeugung (ausführlich: Tomm, 1994).

Zirkuläre Fragen (Selvini et al., 1981; Penn,
1986; Simon & Rech-Simon, 2004.) stel-
len eine wichtige Innovation der Syste-
mischen Therapie dar. Gesprächsteilneh-
mer werden nicht direkt über ihre per-
sönlichen Gedanken oder Gefühle befragt,
sondern über ihre Einschätzung dessen,
was zwischen mehreren Personen abläuft.
Diese anderen Personen sitzen dabei und
hören zu, zumeist hochinteressiert (man
kann dies salopp als „Tratschen in Anwe-
senheit derer, über die getratscht wird“
bezeichnen). Macht man dies reihum, so

entsteht in kurzer Zeit ein gemeinsam ge-
teiltes Bild der wichtigen Beziehungspro-
zesse. Wird diese Fragetechnik mit lösungs-
orientierter Leichtigkeit und Neugier an-
gewandt, ermöglicht sie in oft kurzer Zeit
ein Sprechen auch über sehr belastende
Themen – gerade weil wenig Ich-Botschaf-
ten gefordert werden.

Zirkuläre Fragen helfen, Eigenschaften in
Verhaltensweisen zu übersetzen und da-
durch zu verflüssigen („Was tut Ihr Vater,
wenn Sie ihn für depressiv halten?“). Sie
können ein gegenseitiges-Sich-Bedingen
nahelegen (”Was tut die Mutter, wenn der
Vater sich bedrückt zeigt?“ – nicht: ist; „Wie
reagiert er dann seinerseits darauf?”) und
ermöglichen eine Außenperspektive („Was,
vermuten Sie, denkt Ihr Mann, wenn er
ihnen jetzt gerade zuhört?”). Zirkuläre Fra-
gen, insbesondere „Verschlimmerungsfra-
gen“ regen Menschen in Opferpositionen
dazu an, ihren eigenen Beitrag an ihrem
Leiden einzuschätzen („Was könnten Sie
dazu tun, in den nächsten vierzehn Ta-
gen wieder manisch zu werden?”). Viele
dieser Beispielsfragen sind bereits zugleich
hypothetische Fragen, die neue Optionen
anregen, ohne dass die Klienten direkt
aufgefordert werden, etwas Bestimmtes zu
tun.

In der lösungsorientierten Tradition sind
Fragen nach Ausnahmen vom Problem
interessant: „Zu welchen Tageszeiten sind
sie weniger depressiv? Woran erkennen
Sie das? Was machen Sie, ihr Partner, ihre
Kinder in diesen Momenten anders als in
den schlimm-depressiven Zeiten?“ Sie zei-
gen auf, wo bereits im schlimmen Jetzt
kleine Inseln eines problemfreien Erlebens
existieren – nach der Devise, dass selbst
schwere Depressionen oder Schizophre-
nien im Regelfall „kein 24-Stunden-Job“
sind. Danach wird besprochen, wie mehr
von dem geschehen könnte, was heute
schon in den problemfreien Situationen
geschieht. Die Wunderfrage (de Shazer,
1989 a, b) intensiviert diesen Gedanken
noch einmal: „Angenommen, es geschä-
he ein Wunder und eine Fee sorgte heu-
te Nacht dafür, dass Sie auf ihre Arbeits-
situation nicht mehr mit Ängsten reagie-
ren, wie würden Sie dann morgen früh
zur Arbeit gehen und was würden Sie
anders machen?”

In der narrativen Tradition stehen Fragen
nach einengenden Geschichten (White,
1992) im Vordergrund: „Woher haben Sie
die Idee übernommen, Sie seien un-
attraktiv?“; „Wer hat Ihnen dies erstmals
erzählt?“; „Wie kamen Sie dazu diese Ge-
schichte zu glauben?“ Im Gespräch wird
dann nach alternativen Geschichten und
deren Überlebenschancen gesucht: „Gab
es jemals auch eine Person, die Sie als
sympathisch beschrieb?“; „Was müsste
geschehen, dass Sie auch solchen Stim-
men Glauben schenken?“

4.3. Analoge Techniken und
Aktionsmethoden: Skulptur,
Familienbrett, Zeitlinie,
Sprechchor

Beziehungsphänomene lassen sich in ei-
ner Paar-, Familien oder Gruppenthera-
pie auch räumlich darstellen und pro-
beweise verändern (Beziehungsskulptur,
Schweitzer & Weber, 1982). In einer
Familienskulptur wird ein Familienmitglied
gebeten, die anderen im Beratungszimmer
so zueinander aufzustellen, dass deren
Abstände und deren Zueinanderstehen
das Bild widerspiegelt, das dieses Famili-
enmitglied über die derzeitige Beziehungs-
situation in sich trägt. Danach können auf
verschiedene Weisen unterschiedliche
Sichtweisen über diese Beziehungs-
situation, auch für verschiedene Zeitpunkte
oder im Hinblick auf Wünsche und ande-
re Möglichkeiten herausgearbeitet werden.
Mit mehr Abstand lassen sich ähnliche
Prozesse auf dem Familienbrett mit Hilfe
von Holz- oder Plastikfiguren nachvollzie-
hen (Ludewig & Wilken, 2000).

Belastende Ideen von Einzelnen wie von
Familien oder Teams/Institutionen können
mit der Technik des „Sprechchors“
dekonstruiert werden (Schweitzer, 2006
a, b). Dazu wird zunächst mit Verschlim-
merungsfragen erkundet, was die Betref-
fenden zu sich selbst innerlich sagen, wenn
sie es sich richtig schlecht gehen lassen.
Die Antworten werden dann von einem
Sprechchor gesungen und damit so ver-
fremdet erlebt, dass sehr schnell eine Di-
stanzierung gegenüber den belastenden
Sätzen und neue, oft befreiende Sätze
auftreten, die den Betreffenden wieder
mehr Optimismus zur Problemlösung ge-
ben. Im Kontrast zu kognitiv-verhaltens-
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therapeutischen Techniken wird hier nicht
im rationalen Dialog die Irrationalität der
Sätze aufgezeigt, sondern mit diesen Sät-
zen solange gespielt, bis alternative und
bislang unterdrückte, ermutigendere Sät-
ze ins Bewusstsein rücken.

Für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen in der Systemischen Therapie/
Familientherapie gibt es eine große Band-
breite spezifischer Behandlungstechniken
(Retzlaff, 2002, 2005, 2006).

4.4. Schlusskommentare,
Schlussinterventionen,
Reflektierendes Team

Viele Systemische Therapeuten nutzen die
Möglichkeit, am Ende der Sitzung den Kli-
enten Abschlusskommentare und -inter-
ventionen mit auf den Weg zu geben. In
einer vorgeschalteten, kurzen Pause von
etwa zehn Minuten ordnen die Therapeu-
ten die erhaltenen Informationen, modifi-
zieren eventuell ihre Hypothesen, reflek-
tieren ihre Neutralität oder Parteilichkeit und
entwerfen einen Schlusskommentar, der
in der Regel direkt anschließend münd-
lich mitgeteilt wird. Inhaltlich beginnen sie
meist mit einer positiven Konnation, d.h.
einer Anerkennung vorhandener Res-
sourcen und gezeigten Besserungen oder
einer positiven Umdeutung des Problem-
kreislaufs.

Bei Klientensystemen, die deutliche Ver-
änderungsbereitschaft signalisieren, kön-
nen dann Handlungsvorschläge folgen,
die zum Experimentieren einladen. Anre-
gungen und Aufgaben dienen dazu, ver-
traute Muster zu unterbrechen und neue
Ideen und Herangehensweisen zu ermög-
lichen (Haley, 1976). Paradoxe Interventi-
onen sind eine andere klassische Metho-
de der Systemischen Therapie/Familien-

therapie (Weeks & l’Abate, 1985; Nardone,
1997), bei der die Klienten gebeten wer-
den, ein Symptom absichtlich herbeizu-
führen oder das logische Gegenteil eines
redundanten, kontraproduktiven Lösungs-
versuchs zu tun. Das können Rituale sein,
z.B. Konfliktrituale, Trauerrituale, Versöh-
nungsrituale, oder auch Symptomver-
schreibungen: Einen unerwünschten Zu-
stand absichtlich, aber nur kurz an be-
stimmten Orten oder zu bestimmten Zei-
ten herbeizuführen. In „So-tun-als-Ob”-
Aufgaben wird das Klientensystem auf-
gefordert, ein symptomatisches oder Pro-
blemverhalten in einem paradoxen Rol-
lenspiel absichtlich zu zeigen und die Funk-
tion des Symptoms zu erhalten, ohne dass
tatsächlich Beschwerden vorliegen müs-
sen.

Bei weniger veränderungsmotivierten Klien-
tensystemen empfehlen sich Beobach-
tungsaufgaben, z.B. bei häufig heftig strei-
tenden Paaren: am Ort der häufigsten
Streits ein Tonband aufstellen, das den
Streit aufzeichnet und später von jedem
der beiden allein und in Ruhe angehört
werden soll. Dies ruft eine heftige Kon-
frontation und Infragestellung bisheriger
redundanter Problemmuster hervor.

Bei sehr unterschiedlichen Vorstellungen
im Klientensystem kann auch ein thera-
peutisches Splitting die Klienten gleichzei-
tig mit mehreren Sichtweisen und Lösungs-
ideen konfrontieren, die z.B. zunächst die
Seite der Veränderung betonen, um spä-
ter die positiven Aspekte des Vorhande-
nen hervorzuheben und eventuell vor zu
vielen und zu schnellen Veränderungen
zu warnen.

Alternativ zum Team hinter einer Einweg-
scheibe hat das häufig als partizipativer

empfundene „Reflektierende Team” zu-
nehmende Verbreitung gefunden (Ander-
sen, 1990; Hargens & v. Schlippe, 1998).
Das zwei- bis dreiköpfige Reflektierende
Team sitzt mit im selben Raum und wird
während des Interviews um eine Zwi-
schenreflektion gebeten, welcher der The-
rapeut und Klientensystem gemeinsam zu-
hören, um danach über die darin enthal-
tenen Anregungen weiterzudiskutieren.

4.5. Settings und Verläufe:
Variationen

Teilnehmerkreis: An Systemischen Thera-
pien nehmen nicht zwangsläufig alle im
Haushalt lebenden Familienmitglieder teil.
Vielmehr kommt jeweils, wer zur Auflösung
des Problemsystems aktuell beitragen kann
und dazu bereit ist. Je nach aktuellen
Therapieerfordernissen kann der Teilneh-
merkreis von Sitzung zu Sitzung auch
wechseln. So beginnen Therapien mit äl-
teren Jugendlichen oft im Familiensetting
und gehen später in Einzelsitzungen oder
Sitzungen mit Geschwistern oder wichti-
gen Freunden über.

„Lange Kurzzeit-Therapie“: Systemische
Familientherapien verlaufen oft über 5-20
Sitzungen, sinnvollerweise als Doppelstun-
den. Zwischen den Sitzungen werden
Abstände von meist zwei bis vier Wochen,
im späteren Verlauf bis zu einem viertel,
halben oder auch ganzen Jahr eingelegt.
Die Sitzungen sollen Anregungen erzeu-
gen, zu deren Umsetzung Lebenszeit
außerhalb der Therapie erforderlich ist. Als
Regel gilt: je mehr sich gerade verändert,
um so dichtere Zeitabstände, insbeson-
dere in gefährdenden Krisensituationen;
je weniger sich verändert, umso längere
Zeitabstände. Systemische Therapien ver-
laufen mit diesen z.T. langen Abständen
oft über ein bis zwei Jahre, weshalb sie als
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„lange Kurzzeit-Therapien“ angesehen
werden können.

Setting-Vielfalt: Behandlungen können
auch als Systemische Einzeltherapie (Ber-
trando & Boscolo, 2000), Systemische
Paartherapie (Jones & Asen, 2002; Welter-
Enderlin & Jellouschek, 2002) aufsuchende
Familientherapie (Pittmann et al., 1966;
Conen, 2002), als multisystemische Netz-
werk-Therapie (Henggeler & Swenson,
2005) und im Einzelfall in großen Netz-
werk-Treffen (Speck & Attneave, 1973), als
Multi-Familien-Therapie (Laqueur, 1969;
Asen et al., 2001) oder als Systemische
Gruppentherapie (Schmidt, 2001; Gerland,
2006) durchgeführt werden.

Stationäre Konzepte: In der stationären
Psychiatrie kann das Verfahren als gemein-
same Behandlungsphilosophie ganzer
Aufnahmestations-Teams genutzt werden.
Im Projekt SYMPA („Systemtherapeutische
Methoden psychiatrischer Akutversor-
gung“) wurden der regelmäßige Einbezug
der Familien als Behandlungs-Mitplaner,
eine systemische Fallbesprechungskultur
(teilweise in Anwesenheit der Patienten)
sowie das Verhandeln mit den Patienten
über Therapieziel und -planung, Medika-
tion, Diagnose und Entlassbrief durch eine
gemeinsame Weiterbildung und ein Ma-
nual in mehreren Versorgungskranken-
häusern implementiert (Schweitzer et al.,
2007). Vergleichbare Konzepte liegen für
die stationäre Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie (Rotthaus, 1998) und die statio-
näre Psychosomatik vor (Schmidt, 2001).

5. Indikation und Kontra-
indikation

In der Systemischen Therapie/Familien-
therapie sind eher adaptive als selektive
Indikationsentscheidungen typisch. Es wird
weniger gefragt, für welches Störungsbild
oder welches aktuelle Probleme welche
Methode angemessen ist, sondern eher,
wie das Setting (Teilnehmerzahl, Sitzungs-
abstände, Gesprächsthemen) auf dieses
Therapiesystem inklusive Störungsbild und
aktuellen Problemen zugeschnitten wer-
den müsste. Aufgrund dieser ausgepräg-
ten Setting-Flexibilität lassen sich für Sys-
temische Therapie insgesamt nur schwer

absolute Indikationen wie Kontraindikati-
onen benennen – Teilnehmerspektrum
und Teilnehmerzahl, Sitzungsabstände und
Gesprächsthemen werden immer sehr
dicht an der Veränderungsbereitschaft
und Belastungsfähigkeit des therapeuti-
schen Systems angepasst.

Anders ist dies bei systemtherapeutischen
Mehrpersonensettings wie der Paar- oder
der Familientherapie. Familientherapie als
Mehrpersonen-Setting ist indiziert, wenn
der Einbezug der Familie von dieser selbst
gewünscht wird, wenn Wechselwirkungen
zwischen familiärer Interaktion und Krank-
heitsgeschehen offenkundig sind, wenn
eine Person in starker Abhängigkeit von
Angehörigen lebt, oder wenn familiäre
Ressourcen gezielt aktiviert werden sollen
(Henning, 1991; Scheib & Wirsching,
2004). Kontraindiziert sind systemische
Mehrpersonensettings (wie Paar- und Fa-
milientherapie) dann, wenn dem Thera-
peuten die nötige Qualifikation für die
Führung von Mehr-Personen-Therapien
fehlt, und überall dort wo die Gefahr be-
steht, dass Offenheit im Therapiegespräch
später mit Gewalt, Missbrauch oder Re-
pression beantwortet werden könnte, z.B.
in Fällen von Kindesmissbrauch und häus-
licher Gewalt.

Trotz der eher an Kommunikation und
Lebenswelt denn an der Symptomatik ori-
entierten, systemtherapeutischen Arbeits-
weise sind in den letzten Jahren zahlrei-
che störungsspezifische Konzepte vorge-
legt worden, u. a. zur Einzeltherapie bei
Angst- und Zwangsstörungen (Nardone,
1997), bei Essstörungen (Nardone, 2003),
zur Paartherapie bei sexuellen Störungen
(Clement, 2004; Welter-Enderlin, 1994);
zur Therapie mit Trauma-Patienten allge-
mein (Everstine & Everstine, 1983) und
speziell bei sexuellem Missbrauch (James
& Nasjlieti, 1983; Madanes, 1990/1997;
Trepper & Barret, 1989) und schließlich
zur Arbeit mit Sexualstraftätern (Eddy, 1991;
Gruber & Rotthaus, 1999; Madanes, 1990;
Rotthaus & Gruber, 2004).

Publizierte systemtherapeutische Manua-
le liegen vor zu den Störungsbildern De-
pression, Störungen des Sozialverhaltens,
Substanzstörungen und zu schweren psy-
chiatrischen und somatischen Krisen des

Jugendalters einschließlich Suizidalität (Sza-
pocznik et al., 2003; Jones & Asen, 2002;
Ollefs & v. Schlippe, 2005).

Das störungsspezifische Vorgehen mit er-
wachsenen Psychiatrie-Psychotherapie-Pa-
tienten wird detailliert bei Perlmutter (1995)
und Ruf (2005) beschrieben. Schweitzer
und v. Schlippe (2006) beschreiben stö-
rungsspezifisches systemtherapeutisches
Vorgehen bei 23 Störungsbildern, ein-
schließlich solcher aus der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie und der Fa-
milienmedizin.

Für die besonderen Bedürfnisse von so-
zioökonomisch benachteiligten „Multi-
problemfamilien“ sowie von Migranten
und Angehörigen verschiedener ethni-
scher Gruppen hat die Systemische The-
rapie/Familientherapie seit ihren Anfängen
bis heute zahlreiche bewährte Konzepte
der gemeindebezogenen und aufsuchen-
den Familientherapie entwickelt (Conen,
2002; Minuchin et al, 1967; Minuchin et
al., 2000), die soziale und ethnische Rand-
gruppen gut erreichten (Grawe et al.,
1994). Bei einem stetig wachsenden Aus-
länderanteil in der deutschen Bevölkerung
liegt hier ein für die Zugangsgerechtigkeit
bedeutsames Versorgungspotenzial.

Wo Patient und/oder Familie Behand-
lungswünsche vorbringen, die in anderen
Verfahren angemessener angeboten wer-
den – etwa nach intensiver biographischer
Reflexion, nach Kompetenztraining und
Übungsverfahren –, sollte im Erstgespräch
über entsprechende Behandlungsalter-
nativen aufgeklärt werden. Systemische
Familientherapie ist naturgemäß nicht im-
mer als alleinige Intervention hinreichend;
bei schweren psychotischen und somati-
schen Störungen ist die Kombination mit
anderen psychotherapeutischen oder
pharmakologischen Interventionen opti-
mal.

6. Wirksamkeit der
Systemischen Therapie/
Familientherapie

Nach der aktuellen Meta-Inhaltsanalyse von
v. Sydow et al. (2007) ist die Wirksamkeit
Systemischer Therapie/Familientherapie mit



J. Schweitzer, S. Beher, K. v. Sydow, R. Retzlaff

13Psychotherapeutenjournal 1/2007

43 (von 50) randomisierten kontrollier-
ten Studien bei kindlichen und jugendli-
chen Indexpatienten u.a. gut belegt für
Störungen des Sozialverhaltens und ju-
gendlicher Delinquenz, Substanzstörun-
gen, Essstörungen, Hyperaktivitätsstörun-
gen sowie schweren psychischen Krisen.
In Kombination mit anderen Interventio-
nen ist Systemische Therapie/Familien-
therapie bei Kindern und Jugendlichen
auch indiziert bei psychischen Problemen
mit der Bewältigung chronischer Krank-
heiten und Schizophrenie.

Bei erwachsenen Indexpatienten ist die
Wirksamkeit Systemischer Paar- und Fami-
lientherapie mit 27 (von 33) randomi-
sierten kontrollierten Studien u.a. bei De-
pressionen, Substanzstörungen (Alkohol,
illegale Drogen), Schizophrenie und psy-
chischen Problemen bei der Bewältigung
chronischer Krankheiten (z.B. Krebs, Herz-
infarkt, HIV/AIDS: jeweils in Kombination
mit medizinischer Standardbehandlung)
empirisch gut belegt. Bemerkenswert ist,
dass die Wirksamkeit der Systemischen

Therapie/Familientherapie gerade bei
schweren Störungsbildern gut nachgewie-
sen ist.

Systemische Therapie/Familientherapie
scheint jenseits der Beeinflussung der
Leitsymptomatik einige spezifische, stö-
rungsübergreifende Wirksamkeits-Charak-
teristika aufzuweisen: Die Drop-Out-Raten
sind meist geringer als bei anderen Inter-
ventionen (Coatsworth et al., 2001; San-
tisteban et al., 1996; Stanton & Shadish,
1997; Szapocznik et al., 1988). Es gelingt,
gerade Familien mit Jugendlichen, die be-
sonders schwere dissoziale Störungen zei-
gen, verstärkt in der Therapie zu halten
(Coatsworth et al., 2001). Auch die Pa-
tientenzufriedenheit ist bei Systemischer
Therapie/Familientherapie meist höher als
bei anderen Verfahren (Harrington et al.,
1998; Henggeler et al., 1996; Szapocznik
et al., 1988; Jones und Asen, 2002).

Bei zwei Störungsgruppen ist Systemische
Therapie/Familientherapie der am um-
fangreichsten untersuchte Therapieansatz.

Bei Drogenkonsumstörungen weist er die
positivsten Ergebnisse auf (s. auch Deas
& Thomas, 2001; Stanton & Shadish,
1997). Auch bei Essstörungen ist System-
ische Therapie/Familientherapie sowohl im
Familien- als auch im Einzeltherapie-Set-
ting der am häufigsten evaluierte und er-
folgreichste Therapieansatz (s. auch
Krautter & Lock, 2004).

Bei dissozialen Störungen und Delinquenz
reduziert Systemische Therapie/Familien-
therapie – insbesondere Multisystemische
Therapie – die Zeit, die jugendliche Delin-
quente in Institutionen verbringen sowie
die Wahrscheinlichkeit weiterer Festnah-
men und wirkt damit auch auf Ge-
sellschaftsebene Kosten sparend (s. auch
Woolfenden et al., 2001; Curtis, Ronan &
Borduin, 2004).

Aus den USA und einer deutschen Stu-
die liegen Hinweise auf die hohe Kosten-
effektivität der Systemischen Therapie/
Familientherapie vor (s. Crane 2007, in
diesem Heft).
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7. Versorgungsrelevanz

Systemische Therapie/Familientherapie ist
in den USA und den meisten europäi-
schen Ländern (z. B. Finnland, Italien, Po-
len, Schweiz, Schweden, Ungarn, UK) ein
anerkanntes Psychotherapieverfahren (Co-
nen, 2002; Kaslow, 2000a; Kaslow, 2000b;
Pisarsky, 2002) und auch in Deutschland
weit verbreitet. Nach Erhebungen mehre-
rer Landespsychotherapeutenkammern
wird die Systemische Therapie/Familien-
therapie von rund einem Viertel bis ei-
nem Drittel der approbierten Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, die in Institutionen
arbeiten, praktiziert (16,5% Rheinland-Pfalz,
27% Nordrhein-Westfalen, 27,1% Nieder-
sachsen, 37% Baden-Württemberg;
Landespsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg, 2005). In einer groß ange-
legten internationalen Studie identifizierten
sich 21% der befragten Psychotherapeu-
ten (auch) mit dem systemischen Ansatz;
34% arbeiteten (auch) mit einem Paar-
und 28% mit einem Familiensetting
(Orlinsky & Ronnestad, 2005).

Derzeit haben 12,5% der niedergelasse-
nen approbierten und kassenzugelasse-
nen Kinder-/Jugendlichen- und Erwach-
senen-Psychotherapeuten in Deutschland
eine abgeschlossene systemische Thera-
pieweiterbildung. 24,5% geben an, dass
Systemische Therapie/Familientherapie für
ihre praktische Arbeit einen hohen Nut-
zen habe; 41% bejahen die Aussage, dass
diese ihre persönliche therapeutische
Identität präge (Psychotherapeuten-
kammer BW, 2005; Psychotherapeu-
tenkammer NRW, 2004; Psychotherapeu-
tenkammer RLP, 2005; Schindler &
v. Schlippe, 2006).

Im stationären Bereich gehört Familien-
therapie seit 1991 nach der Personal-
verordnung Psychiatrie zum Regelangebot
aller psychiatrischen und kinder- und
jugendpsychiatrischen Kliniken (BMG
1990). Bei einer bundesweiten Erhebung
der „Bundesarbeitsgemeinschaft der Lei-
tenden Klinikärzte für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie e.V.“
(2002) gaben 90% der Klinikleiter an,
dass in ihrer Einrichtung (auch) Familien-
therapie/Systemische Therapie durchge-

führt wird. Ferner werden systemische
Ansätze in Deutschland auch in Sucht-
kliniken und in psychosomatischen Akut-
und Rehabilitationskliniken häufig und er-
folgreich eingesetzt.

An Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen für Eltern, Kinder und Jugendliche,
an denen eine große Zahl approbierter
Psychotherapeutinnen und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten arbeitet
(Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung/BKE, 2005), geben 60% der Fach-
mitarbeiter an, über eine systemische bzw.
familientherapeutische Zusatzqualifikation
zu verfügen (Mitteilung von Herbert Schil-
ling, Geschäftsstelle der BKE, 2005; s. auch
www.bke.de).

8. Wie könnte die Integra-
tion der Systemischen
Therapie/Familien-
therapie die kassen-
finanzierte Psychothera-
pie beeinflussen? –
Eine Zukunftsvor-
stellung

Wir sehen die Systemische Therapie/Fa-
milientherapie langfristig als integrierten Teil
stationärer und ambulanter Kassenpsy-
chotherapie, dort noch stärker als Basis-
philosophie und Grundlagenverfahren
denn als hochspezialisiertes Zusatzverfahren
und in dichter Kooperation mit Psychothe-
rapeuten anderer Grundorientierungen. Wir
sehen in einer solchen Integration die Chan-
ce, die gute Qualität des bisherigen
Versorgungssystems in einigen wichtigen
Aspekten noch weiter zu erhöhen.

1. Der soziale Lebenskontext der Patien-
ten gerät noch stärker in den Blick. An-
gehörige werden in einem doppelten Sin-
ne intensiv einbezogen: Ihr Leiden an der
Symptomatik des Patienten wird direkter
mitbehandelt; ihr Engagement und ihre
lange Kenntnis des Patienten werden stär-
ker für die Behandlung genutzt. Davon
profitieren insbesondere Familien mit
mehreren psychisch erkrankten Mitglie-
dern, und es trägt zu einem verlässliche-
ren und längeren Verbleib gerade
schwankend motivierter Patienten in der
Therapie bei.

2. Die ausgeprägte Kontext-, Lösungs- und
Ressourcenorientierung mit ihrem Blick auf
„das Gute im Schlechten“ sowie der An-
satz, nicht ganze Menschen, sondern
„bloß Kommunikationen“ zu verändern,
tragen zu einem tendenziell optimistischen
und gelassenen Herangehen auch an
schwierige klinische Probleme bei.

3. Gerade Patienten mit jenen Diagnosen,
die in der Kassenpsychotherapie bislang
noch eine Randstellung einnehmen, und
auf die sich die Systemische Therapie spezi-
alisiert hat, könnten stärker in den Fokus
geraten. Dazu gehören Süchte, Essstörungen,
Psychosen, chronische körperliche Krankhei-
ten, Störungen des Sozialverhaltens und
Delinquenz. Störungsübergreifend gehören
dazu Patienten aus Migrantenfamilien und
aus Unterschichtmilieus.

4. Als „lange Kurzzeittherapie“ bietet sie
vermehrt niedrig frequente Therapiever-
läufe über längere Zeiträume an, wie sie
besonders Patienten mit chronischen und/
oder chaotischen Krankheitsverläufen
brauchen können.

5. Als kooperationsorientierter Ansatz re-
flektiert sie die Beziehung zwischen ver-
schiedenen Behandlern und hilft durch
kooperationsfördernde Settings („Familie-
Helfer-Konferenzen“) das Case-Manage-
ment bei komplexeren Psycho-
therapiefällen überschaubarer zu machen.

9. Ausblick

International und in Deutschland hat sich
die Systemische Therapie/Familientherapie
neben den psychodynamischen, kognitiv-
behavioralen und humanistischen Psy-
chotherapieverfahren etabliert und wird
von einem großen Teil der in Deutsch-
land approbierten Psychotherapeuten/
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten
bereits parallel zu den Richtlinienverfahren
eingesetzt (Schindler & v. Schlippe, 2006).
Der sozial- und berufsrechtliche Status der
Systemischen Therapie/Familientherapie
wird dieser Bedeutung des Verfahrens
derzeit noch nicht gerecht. Es gilt daher
Wege zu finden, wie sie als Ergänzung der
derzeit etablierten Verfahren, über die vie-
len bereits existierenden ermutigenden
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Einzelerfahrungen hinaus, auch struktu-
rell in die Kassenpsychotherapie integriert
werden kann.
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Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit fasst Effektivitätsstudien zur Einbeziehung
familientherapeutischer Behandlungen in die medizinische Versorgung psychischer
Erkrankungen zusammen. Das zur Verfügung stehende Datenmaterial stammt aus
drei unterschiedlichen Quellen: 1. einer im Westen der USA (Region Utah) ansässi-
gen großen Health Maintenance Organization (HMO, Krankenkasse) mit 180.000
Mitgliedern; 2. dem Medicaid-System (staatlicher Gesundheitsdienst für bedürftige
Bürger) des US-Staates Kansas; 3. einer großen nationalen US-Krankenversicherungs-
gesellschaft mit neun Millionen Versicherten. Die gewonnenen Ergebnisse lassen
darauf schließen, dass die Einbeziehung familientherapeutischer Maßnahmen in die
medizinische Versorgung die Häufigkeit von Arztbesuchen insbesondere bei Men-
schen, die oft einen Arzt aufsuchen, reduzieren können. Ebenso ergaben die in zwei
unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen durchgeführten Studien, dass die
Einbeziehung von Familientherapie als Behandlungsform die Gesundheitskosten nicht
ansteigen lässt.

Effektivitätsstudien zu den Kosten von Familien-
therapie*

D. Russell Crane

Brigham Young University, Utah, USA

Die Familientherapie hat sich als eine wirk-
same Psychotherapieform bei einer An-
zahl psychischer Störungen wie Affektive
Störungen, Alkohol- und Drogenmiss-
brauch, Verhaltensstörungen und De-
linquenz, Verhaltens- und emotionalen
Störungen in der Kindheit, bei häuslicher
Gewalt, bei körperlichen Erkrankungen
sowie schweren psychischen Krankheiten
erwiesen (s. Carr, 2000; Sprenkle, 2002;
Stratton, 2005).

Wirksamkeitsforschung, die auf kontrollier-
ten experimentellen und klinischen Unter-
suchungen unter vorgegebenen Bedin-
gungen beruht, befasst sich jedoch nicht
in angemessener Weise mit der Wirksam-
keit von Familientherapie unter Alltags-
bedingungen. Während Behandlungsfor-
men, die sich im Labor als wirksam erwei-
sen, unter idealen und sorgfältig kontrol-
lierten Laborbedingungen aussagekräftige
Ergebnisse ergeben können, ist die Wie-
derholung derselben Behandlung in der
Versorgungspraxis sehr viel schwieriger.
Außerdem gibt es nur wenige bekannte

Studien, die sich mit den Kosten, die durch
die Einbeziehung familientherapeutischer
Maßnahmen in die psychotherapeutische
Versorgung unter Alltagbedingungen ent-
stehen, befassen.

Obwohl die Wirksamkeitsnachweise für fa-
milientherapeutische Behandlungen of-
fensichtlich gut sind, sind erst sehr wenige
Studien durchgeführt worden, die sich mit
der Kostenfrage bei der Anwendung die-
ser Therapieform als eine Behandlungs-
option in den Versicherungssystemen für
körperliche und psychische Erkrankungen
befassen. Deshalb zögerten manche ame-
rikanischen Politiker sehr, die Familienthe-
rapie als Leistung in das Gesundheits-
system mit einzubeziehen, denn man weiß
wenig über die ökonomische Belastung
durch dieses zusätzliche Angebot.

Zur besseren Einschätzung des Kosten-
problems wurde eine Reihe von Effek-
tivitätsstudien durchgeführt, die die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Aufnahme
von Familientherapie in das vorhandene

Gesundheitssystem untersuchen (z.B.
Crane, Hillin & Jakubowski, 2005; Law &
Crane, 2000; Law, Crane & Berge, 2003).
Die Effektivitätsforschung befasst sich mit
„echten“ psychotherapeutischen Leistun-
gen, die von Praktikern an „normalen“
Menschen erbracht werden, oder anders
ausgedrückt: mit der Wirkung von psycho-
therapeutischen Dienstleistungen, die un-
ter den gleichen Bedingungen erbracht
werden wie die der allermeisten Psycho-
therapien.

Der Vorteil von solchen Effektivitätsstudien
ist, dass echte existierende Patienten un-
ter echten Behandlungsbedingungen For-
schungsgegenstand sind. Der Nachteil die-
ser Art von Studien ist, dass sie von Natur
aus schwer zu steuern sind, weil sie na-
türliche Therapien unter natürlichen Be-
dingungen untersuchen, die kaum expe-
rimenteller Kontrolle unterliegen. Weil die
Behandlungsbedingungen nicht experi-
mentell kontrolliert werden können, sind
Ursache-Wirkungs-Aussagen nicht möglich.
Selbst wenn Ergebnisse sehr überzeugend
wirken, ist bei der Interpretation Vorsicht
geboten; es geht um Zusammenhänge,
nicht um Ursachen oder Wirkungen.

Die in den Effektivitätsstudien untersuch-
ten Daten stammen aus drei Quellen: 1. ei-
ner im Westen der USA (Region Utah)
gelegenen Health Maintenance Organi-
zation (HMO, Krankenkasse) mit 180.000
Teilnehmern; 2. dem Medicaid System
(Gesundheitsdienst für Bedürftige) des

* Übersetzung von Dipl.-Übers. Angelika Eng-
berding, Institut für Psychosomatische Ko-
operationsforschung und Familientherapie,
Bergheimer Str. 54, 69115 Heidelberg.
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Staates Kansas/USA und 3. einer großen
nationalen US Health Insurance Compa-
ny (US-Krankenversicherungsgesellschaft)
mit mehreren Millionen Versicherten.

1. Studie mit einer Health
Maintenance Organization
(HMO)

Die erste Studien-Reihe befasste sich mit ei-
ner möglichen Kostenreduktion durch Ehe-

/Paar- und Familientherapie, die von einer
großen kommunalen HMO-Versicherung
angeboten wurden. Eine Kostenreduktion
findet dann statt, wenn Patienten nach ei-
ner Psychotherapie oder einer psychothe-
rapeutischen Intervention weniger medizi-
nische Maßnahmen in Anspruch nehmen.

Die HMO-Krankenversicherung (HMO),
mit der die ersten Studien über eine sol-
che Kostenreduktion durchgeführt wur-

den, war typisch für viele andere Ver-
sicherungssysteme in den USA. Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber vereinbaren vertrag-
lich mit der HMO-Kasse, dass diese die
gesamte Behandlung bei allen körperli-
chen oder seelischen Erkrankungen über-
nimmt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tra-
gen jeweils zur Hälfte die festgesetzten
monatlich anfallenden Beiträge.

Vertreter nahezu aller Fachgebiete des
Gesundheitswesens sind bei der HMO
angestellt und für die medizinische Ver-
sorgung der Versicherten zuständig. Alle
Behandler verfügen über eine behördli-
che Zulassung des jeweiligen Bundesstaa-
tes, in dem sie die medizinische Versor-
gung anbieten.

Unterlagen der HMO standen in Form
von Krankenakten aller Personen, Paare
und Familien, die Hilfe bei psychischen
Erkrankungen in Anspruch genommen
hatten, zur Verfügung. Unterlagen über

Tabelle 1

Neues Angebot für Menschen
mit psychischen Problemen

■ Individuell zugeschnittenes
berufliches Training

■ Intensive psychosoziale, verhaltens-
therapeutische Begleitung

■ Reintegration auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt

Nähere Informationen:

Berufliches Trainingszentrum
Rhein-Neckar gGmbH

Zweigstelle München

Leitung Christina Henner
Seidlstr. 30
80335 München

Fon 0 89 / 8 90 48 74 20
Fax 0 89 / 8 90 48 44 49

christina.henner@btz.srh.de
www.btzrn.de
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die medizinischen Behandlungsmaß-
nahmen von Einzelpersonen wurden
sechs Monate vor, während und nach
der Psychotherapie erhoben. In diesen
Studien war die Inanspruchnahme von
ambulanten medizinischen Maßnahmen
die abhängige Variable. Ambulante Be-
suche wurden definiert als medizinische
Maßnahmen bei Krankheit oder Unfäl-
len, Verletzungen, bei der Behandlung mit
Psychopharmaka, körperlichen Routine-
untersuchungen, Akutbehandlungen
und Labor- oder röntgenologischen Un-
tersuchungen. Daten über Notfallauf-
nahmen, allgemeine rezeptpflichtige Ver-
schreibungen und stationäre Behandlun-
gen standen nicht zur Verfügung.

Teilnehmer an der Studie wurden zufällig
aus der Gruppe ausgewählt, die Einzel-, Ehe-
oder Familientherapie in Anspruch genom-
men hatten. Um die Vergleichbarkeit zu ge-
währleisten, musste für eine Zuweisung zu
einer der Gruppen das Verhältnis der über-
wiegenden Therapieform zu anderen
Therapieformen mindestens 3:1 sein (Ein-
zel-, Ehe-/Paar- oder Familientherapie).

Es wurden fünf unterschiedliche Therapie-
formen berücksichtigt: 1. Ehe-/Paarthe-
rapie, 2. Familientherapie mit einem Index-
patienten (family therapy identified patient
– FTIP; der Indexpatient war der „Grund“
für die Inanspruchnahme einer Familien-
therapie), 3. Familientherapie mit einem
Angehörigen des Versicherten als Index-
patient (family other patient – FTOP; die
untersuchten Versicherten waren also
nicht selbst Indexpatient), 4. Patienten mit
Einzeltherapie und 5. einer Vergleichs-
gruppe von HMO-Versicherten, die keine
Psychotherapie – gleich welcher Art – in
Anspruch genommen hatten.

HMO-Studie 1 (Law & Crane,
2000):

In dieser Studie wurde die Häufigkeit der
Inanspruchnahme von medizinischen Be-
handlungen bei den Gruppen, die sich den
unterschiedlichen Therapieformen unterzo-
gen hatten, über die Zeiträume sechs Mo-
nate vor der Therapie, sechs Monate nach
Beginn der Therapie und ein Jahr nach
Abschluss der Therapie miteinander vergli-
chen. Die gewonnenen Ergebnisse lassen
darauf schließen, dass Familientherapie mit
einer signifikanten Abnahme der Inan-
spruchnahme von medizinischen Behand-
lungen ein Jahr, nachdem die Therapie
begonnen hatte, einhergeht.

HMO- Studie 2 (Law, Crane &
Mohlmann-Berge, 2003):

„High utilizers“ (Patienten mit einer hohen
Inanspruchnahme-Rate und hohen Be-
handlungskosten), d.h. Personen, die vier-
mal oder öfter während des sechs-
monatigen Zeitraums einen Arzt aufsuch-
ten, wurden stichprobenweise ausgesucht.
Bei der Analyse der Häufigkeit der Arzt-
besuche dieser Personen war es nicht
möglich, zwischen chronischen Erkrankun-
gen und der Somatisierung von emotio-
nalen Sorgen zu unterscheiden. Demzu-
folge beziehen sich die Ergebnisse sicher-
lich auf beide Beschwerdeformen.

Vergleicht man die Inanspruchnahme me-
dizinischer Leistungen von „high utilizers“
ein Jahr vor und ein Jahr nach einer The-
rapie, so zeigt sich bei allen Therapie-
formen eine dramatische Abnahme der
Inanspruchnahme.

Fazit: Ehe- und Familientherapien redu-
zieren allgemein die Inanspruchnahme

Tabelle 2

von medizinischen Behandlungsmaßnah-
men, wobei bei der Gruppe der „high
utilizers“ eine bedeutende Abnahme zu
beobachten ist.

2. Die Medicaid-Studie

In der zweiten an einem Gesundheits-
versorgungssystem durchgeführten Studie
wurden Daten aus dem Medicaid System
des Staates Kansas untersucht. Medicaid
ist ein bundesstaatlich gegründetes Ge-
sundheitsfürsorge-System für bedürftige
Kinder und Erwachsene mit Behinderun-
gen. Medicaid ist die größte Kranken-
versicherungsorganisation für Kinder in
den Vereinigten Staaten.

Schwerpunkt der ersten Medicaid-Unter-
suchung waren verhaltensgestörte Kinder
und Jugendliche (Crane, Hillin & Jaku-
bowski, 2005). Es wurden retrospektiv die
Daten zu den Gesundheitskosten von fast
4000 multi-ethnischen Jugendlichen, die
als verhaltensgestört diagnostiziert waren,
ausgewertet und über einen Zeitraum von
30 Monaten zurückverfolgt. Für die Ana-
lyse standen die Gesamtkrankenkosten
(einschließlich der bei psychischen Erkran-
kungen angefallenen Kosten) zur Verfü-
gung.

Es handelte sich dabei um Daten von
3.753 Jugendlichen. Insgesamt erhielten
3.086 Jugendliche eine psychotherapeu-
tische Behandlung, darunter Einzeltherapie
(ohne Familientherapie), 503 erhielten
aufsuchende Familientherapie und 164
reguläre Familientherapie bei ihrem The-
rapeuten. Für die Auswertung standen die
Krankenkosten für den Zeitraum von
2 ½ Jahren nach Abschluss der Therapie
zur Verfügung.

Die durchschnittlichen Krankenkosten für
Jugendliche ohne Familientherapie belie-
fen sich auf $ 16.260. Für diejenigen, die
beim Therapeuten – also in dessen Be-
handlungsräumen – familientherapeutisch
behandelt wurden, beliefen sich die durch-
schnittlichen Kosten auf $ 11.116. Jugend-
liche, die beim Therapeuten familien-
therapeutisch behandelt wurden, wiesen
im Durchschnitt ca. $ 5.144 (32%) weni-
ger Versorgungskosten auf als diejenigen,
die nur eine Einzeltherapie erhalten hat-



ten. Diejenigen, die aufsuchende Familien-
therapie erhalten hatten wiesen im Nach-
untersuchungszeitraum ca. $ 1.622 Kos-
ten auf. Das heißt, Jugendliche, die aufsu-
chende Familientherapie erhalten hatten,
verursachten die geringsten Kosten von
allen Gruppen, durchschnittlich mindes-
tens 85% weniger als bei Therapien in
den Räumen des Therapeuten und 90%
weniger als Jugendlichen, die keine
Familientherapie erhalten hatten.

In der zweiten Medicaid-Untersuchung
wurde geprüft, in welchem Maße eine
Familientherapie die Gesamtkosten für die
medizinische Versorgung von als schizo-
phren diagnostizierten Erwachsenen be-
einflusst (Christenson, Crane & Hillin, in
Vorbereitung). Mit Hilfe von Daten von
Medicaid Kansas wurden zwei Pfad-
analysen der Kosten für die medizinische
Behandlung von 164 Patienten, die an
einer Familienbehandlung teilgenommen
hatten, geprüft. Die Ergebnisse zeigten eine
signifikante indirekte Beziehung zwischen
Familientherapien und den allgemeinen
Behandlungskosten durch andere psy-
chotherapeutische Behandlungen; es
konnten Einsparungen von $ 586 für jede
Sitzung Familientherapie festgestellt wer-
den. Zusätzlich betrugen die gesamten
indirekten Auswirkungen Einsparungen
von $ 580 für allgemeine medizinische Be-
handlungskosten und $ 796 für Kranken-
hausaufenthaltskosten.

Folgerungen:

1. Unser erstes Anliegen war es, zu über-
prüfen, ob die Einbeziehung von fa-
milientherapeutischen Maßnahmen in
das Behandlungsprogramm für Ju-
gendliche die Krankenkosten erhöht.
Die gewonnenen Ergebnisse zeigen,
dass dies nicht der Fall ist.

2. Überraschenderweise bestand ein Zu-
sammenhang zwischen aufsuchender

Familientherapie und Jugendlichen, die
weniger medizinische Behandlungs-
maßnahmen in Anspruch genommen
hatten als eine der beiden anderen un-
tersuchten Gruppen.

3. Familientherapie in den Räumen des
Therapeuten wurde seltener durchge-
führt; aber auch hier zeigten sich niedri-
ge Kosten als bei den Jugendlichen, die
keine Familientherapie erhalten hatten.

4. Unsere zweite Studie im Medicaid Sys-
tem, bei der Familien mit einem Schi-
zophrenie diagnostizierten Mitglied ein-
bezogen waren, zeigte keine Erhöhung
der Gesamtkosten für die medizinische
Versorgung durch zusätzliche Familien-
therapie. Die Berechnung der indirek-
ten Wirkung von Familienbehandlungen
auf die Krankenhaus- und Arztkosten
belegte , dass eine zusätzliche Sitzung
Familientherapie mit Einsparungen von
$ 796 bzw. $ 580 einherging.

3. Die CIGNA Studie

Die CIGNA ist eine große nationale US-
Krankenversicherungsgesellschaft, die 37
unterschiedliche Versicherungspläne für
ihre über 9 Millionen Versicherten anbie-
tet. Für die Kostenanalyse standen die
Rechnungen für ca. 3 Millionen Behand-
lungen wegen psychischer Erkrankungen
zur Verfügung.

Die ersten Analysen ergeben folgendes
Bild:

Über alle psychischen Erkrankungen und
Diagnosen hinweg gilt, dass Patienten, die
eine familien- oder paartherapeutische
Behandlung ohne Einzeltherapie erhalten
hatten, ca. 38% weniger Psychotherapie-
stunden benötigten als diejenigen, die
ausschließlich Einzeltherapie (ohne Paar-
oder Familientherapie) erhalten hatten
(Crane, Bergman, Payne & Smith, in Vor-
bereitung; Prohofsky, 2005).

Tabelle 3
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• aktuelle Themen / Methoden 
 Trauma, Schmerz, Depression, 
 Raucher, Tests, Kurzzeittherapie, 
 Angst, Paartherapie, Rechtsfragen 
• Zusatzausbildungen 
 Hypnose, Verhaltenstherapie,
 Tiefenpsych., Psychodynam. PT 
• Therapie f.  Kinder / Jugendl.
 Hör- / Sprachentwicklung, ADHS, 
 Verhaltensstörungen, Ängste, 
 LRS, Elternarbeit 
• Supervision (DGSv) 
• Weiterbildung Psychotherapie 
 Facharztausbildung / Zusatzbez. 
 Verhaltensth., Tiefenpsych.,  
 Psychodyn. PT 
 Psychosomat. Grundkompetenz 
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4. Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen:

Die Studie über die Effektivität von familien-
therapeutischen Behandlungen zeigte eine
reduzierte Inanspruchnahme von medi-
zinischen Behandlungen und stärkt die
Annahme, dass das Einbeziehen familien-
therapeutischer Maßnahmen in die Ge-
sundheitsprogramme die Gesamtkosten
für die medizinische Versorgung nicht er-
höht. Wenn diese Ergebnisse in weiteren
Studien bestätigt werden, sollten die ge-
sundheitspolitischen Entscheidungsträger
familientherapeutische Behandlungen für
Patienten, die dies wünschen oder die von
dieser Therapieform profitieren können,
anerkennen.

Dieser Art von Effektivitätsstudien sind na-
türliche Grenzen gesetzt. Erstens sind Ur-
sache- und Wirkungsaussagen nicht nach-
weisbar; nur wirklich experimentelle De-
signs können solche Zusammenhänge
bestätigen. Zweitens sind direkte Verglei-
che zwischen Gruppen, die sich unter-
schiedlichen Therapieformen unterzogen
haben, nicht zulässig. Es ist davon auszu-
gehen, dass es vorab Unterschiede zwi-
schen Personen und Familien gab, die
unterschiedliche Behandlungsformen er-
halten hatten. Dennoch sind die gewon-
nenen Ergebnisse interessant, sie deuten

darauf hin, dass familientherapeutische
Behandlungen effektiv sind, wenn sie un-
ter tatsächlich existierenden Versorgungs-
bedingungen angewandt werden, und
dass die Kosten für die Versicherungen
durch die Ausweitung des Behandlungs-
angebotes vermutlich nicht steigen.
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Zwischen den Gesundheitsversorgungs-
systemen Deutschlands und der USA be-
stehen zum Teil deutliche Unterschiede,
es gibt aber auch eine Reihe von Gemein-
samkeiten.

In den allermeisten Staaten der USA ist
Familientherapie ein staatlich anerkanntes
Psychotherapieverfahren. Die psychothe-
rapeutische Versorgung in den USA mag
nicht so gut ausgebaut sein wie in
Deutschland, doch viele amerikanische
Bürger sind Mitglied einer privaten oder
betrieblichen Krankenversicherung, die
neben medizinischen Behandlungen zu-
mindest in beschränktem Umfang auch
die Kosten für Psychotherapie überneh-
men. Ältere oder arme Bürger haben Zu-
gang zu diesen Leistungen über staatlich
regulierte Versicherungseinrichtungen wie
Medicaid.

Viele amerikanische Krankenversicherun-
gen bevorzugen Therapieansätze wie die
Verhaltenstherapie, die stärker individu-
umszentriert arbeiten. Psychotherapeuten
mit akademischer Ausbildung und staatli-
cher Berufszulassung (state licence/Appro-
bation) als Familientherapeut können fa-
milientherapeutische Behandlungen nur
mit einem Teil der Krankenversicherungen
abrechnen.

Anders als in den USA entscheiden in
Deutschland nicht einzelne Krankenversi-
cherungen, ob sie die Kosten für bestimm-
te Psychotherapieverfahren übernehmen
oder nicht; die Kassen verfügen auch nicht
über Zahlen zu den individuellen Behand-
lungskosten ihrer Versicherten. Im Gegen-
satz zu den USA führt eine sozialrechtliche

Anerkennung eines Psychotherapiever-
fahrens in Deutschland nicht zu einer hö-
heren Behandlerzahl. Bekanntlich ist die
Zahl der Kassensitze weitgehend festge-
legt; die Frage ist bestenfalls, ob derzeit
praktizierende Psychotherapeuten ihren
Patienten ein engeres oder ein breiteres
Spektrum an Leistungen anbieten können.

In den USA und in Deutschland müssen
Psychotherapieverfahren Nachweise ihrer
Wirksamkeit erbringen, wenn die Behand-
lungskosten auf Dauer von Krankenversi-
cherungen übernommen werden sollen.
Amerikanische und deutsche Psychothe-
rapieforscher hinterfragen gegenwärtig die
Bevorzugung von randomisierten kontrol-
lierten Studien als fast ausschließliches
Bewertungskriterium (Heekerens, 2005;
Leichsenring & Rüger, 2004; Revenstorf,
2005; Seligman, 1995; Sexton, Lebov,
Johnson & Gurman, 2005).

Die interne Gültigkeit von RCT-Studien ist
hoch; die erhobenen Therapieeffekte wie
z.B. eine signifikante Reduktion von Subs-
tanzkonsum oder eine niedrige Therapie-
abbruchrate (Rowe & Liddle, 2003) be-
sitzen durchaus klinische und sozialpoliti-
sche Relevanz. Doch die Übertragbarkeit
von randomisierten kontrollierten Überprü-
fungen auf psychotherapeutische Be-
handlungen unter Alltagsbedingungen gilt
als eher fraglich: Sie sind unter „Labor-
bedingungen“ entstanden, die sich deut-
lich von der psychotherapeutischen
Versorgungspraxis unterscheiden. Klienten
und Familien „im Feld“ leiden häufig nicht
nur an einer einzelnen Symptomatik, son-
dern an einem komplexen Bündel von
Beschwerden und psychosozialen Proble-

men. Bestimmte Gruppen wie chronisch
Kranke oder Patienten ohne „ausreichen-
de Sprachkenntnisse“, die für die
Versorgungspraxis relevant sind, bleiben
wegen der Ausschlusskriterien in Studien
systematisch unberücksichtigt. Viele Prak-
tiker behandeln schwerstkranke Menschen
oder Familien mit behinderten Kindern
über lange Zeiträume – es ist unklar, wie
die Linderung von psychischem Leid adä-
quat mit randomisierten kontrollierten
Überprüfungen zu erfassen wäre. Aus die-
sen Gründen werden als Ergänzung zu
RCT-Studien Untersuchungen von psycho-
therapeutischen Behandlungen unter All-
tagsverhältnissen gefordert.

Genau hier setzt die Arbeit von Crane an.
In einer Reihe von Praxisstudien wurde
die Kosten-Nutzen-Bilanz von Familien-
therapie untersucht, die von Psychothe-
rapeuten unter naturalistischen Versor-
gungsbedingungen erbracht wurden.

Die Ergebnisse lassen sich nur mit Ein-
schränkungen auf die Verhältnisse im
deutschen Gesundheitssystem übertragen.
Allerdings: Die Psychotherapieforschung ist
schon lange nicht national, sondern in-
ternational orientiert; die wesentlichen Prä-
missen des Forschungsansatzes der Stu-
dien von Crane besitzen Gültigkeit über
unterschiedliche Gesundheitssysteme hin-
weg: Psychische und körperliche Krank-
heiten verursachen Kosten durch die In-
anspruchnahme von medizinischen und
psychotherapeutischen Maßnahmen, Fehl-
zeiten etc. Medizinische und psychothe-
rapeutische Behandlungen können um-
gekehrt zu einer Kostenersparnis durch
eine verringerte Inanspruchnahme weite-
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rer Gesundheitsleistungen führen. Aus
deutscher Perspektive ist nicht die Kosten-
reduktion in absoluten Zahlen, sondern
die prozentuale Veränderung relevant.

Die Resultate sprechen für sich: Bei ganz
unterschiedlichen Störungen weist Fami-
lientherapie eine günstige Kosten-Nutzen-
Bilanz auf. Die enorm breite Datenbasis
von über 3 Millionen Behandlungsfällen
stärkt die Aussagekraft der Ergebnisse. Die
Stärke der Studiendaten zur Kosten-Nut-
zen-Bilanz von Psychotherapie, die unter
naturalistischen Bedingungen erhoben
wurden, ist gleichzeitig ein methodischer
Nachteil: In der „normalen“ psychothera-
peutischen Versorgungspraxis werden Pa-
tienten nicht bestimmten Behandlungs-
bedingungen randomisiert oder paralleli-
siert zugewiesen. Belegt wird, dass die
Gesamtbehandlungskosten für medizini-
sche Maßnahmen nach einer Behandlung
mit Familientherapie in der Folgezeit sin-
ken. Ein direkter Vergleich zwischen den
untersuchten Psychotherapieverfahren ist
dagegen nicht zulässig. Wegen der Ver-
wendung von Daten aus der Versor-
gungspraxis und der fehlenden Rando-
misierung/Parallelisierung ist nicht gewähr-
leistet, dass in den verschiedenen Unter-
suchungsgruppen ähnlich schwer beein-
trächtigte Patienten behandelt wurden.
Allerdings spricht die Kosten-Nutzen-Bilanz

bei schweren Verhaltensstörungen und
Schizophrenie dafür, dass Familientherapie
auch bei Patienten kostengünstig ist, die
erheblich beeinträchtigt sind. Bemerkens-
wert ist auch der Befund einer Kosten-
reduktion bei mitbehandelten Angehöri-
gen, die nicht selbst Indexpatienten wa-
ren; dies bestätigt eine alte Grund-
annahme des systemischen Modells.

In der aktuellen gesundheitspolitischen
Lage stellen die Befunde von Crane et al.
eine wichtige Unterstützung der Position
der Psychotherapeutenkammern dar: Psy-
chotherapie ist nicht nur wirksam, sie kann
auch zu einer deutlichen Reduktion von
Krankheitskosten führen.
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Vorbemerkung des Redaktionsbeirates

Aktuelles aus der Berufspolitik

Kaum eine anderer Antrag, über den die
gemeinsame Selbstverwaltung der Ärzte,
Psychotherapeuten und Krankenkassen in
den letzten Jahren zu entscheiden hatte,
wurde mit so viel Aufmerksamkeit verfolgt
und mit soviel fachlichem wie emotiona-
lem Engagement in der Psychotherapeu-
tenschaft diskutiert, wie der der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns,
die Gesprächspsychotherapie als weiteres
Richtlinienverfahren zuzulassen. Mit dem
ablehnenden Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses vom 21.11.2006 hat
dieses über mehr als vier Jahre geführte
Verfahren ein vorläufiges Ende gefunden.
Vorläufig deswegen, weil gegenwärtig noch
unklar ist, ob und wenn ja mit welcher Be-
gründung das Bundesgesundheitsminis-
terium diesen Beschluss beanstanden wird
und/oder ob Gerichte anders lautende
Entscheidungen fällen werden. Die Landes-
psychotherapeutenkammern, die Bundes-
psychotherapeutenkammer und zahlreiche
Gremien und Verbände haben in den
vergangenen Jahren so oft öffentlich be-
fürwortend Stellung genommen, dass wohl
die meisten Kolleginnen und Kollegen mit
diesem Thema mehr oder weniger vertraut
sind. Gleichwohl hält es der Redaktionsbeirat
für wichtig, die Einzelheiten des Verfahrens
der vergangenen Monate in einem Beitrag
darzustellen, und dies mit Absicht aus Sicht
der unmittelbar betroffenen Vertreter der
Gesprächspsychotherapie.

Mit dem Beschluss über den GPT-Antrag
hat der G-BA erstmals eine Nutzenbe-
wertung eines Psychotherapieverfahrens
auf der Grundlage der seit 2005 gültigen
Verfahrensordnung vorgenommen. Schon
das ist Grund genug, sich mit dem Verfah-
ren der Nutzenbewertung in allen Einzel-
heiten zu beschäftigen, da es in Zukunft
auf jede neue Behandlungsmethode, so-
mit auch der Psychotherapie und über kurz
oder lang auch auf die bereits etablierten
Richtlinienverfahren angewendet werden
wird. Der Redaktionsbeirat verspricht sich
mit der Veröffentlichung des Beitrags von
Frau Cramer-Düncher und Herrn Hentze

einen Anstoß der aus seiner Sicht notwen-
digen Diskussion darüber, nach welchen
Kriterien zukünftig eine dem Gegenstand
der Psychotherapie angemessene Nutzen-
bewertung zu erfolgen hat und wer diese
Kriterien definiert und beschließt.

Da der Beschluss des G-BA zu der gut-
achterlichen Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats Psychotherapie zu GPT
aus dem Jahre 2002 im Widerspruch steht,
zeichnet sich ein erster Konflikt zwischen
Berufsrecht und Sozialrecht ab: Was zählt?
Die berufsrechtlich relevante wissenschaft-
liche Bewertung durch ein 12-köpfiges Wis-
senschaftler-Gremium ärztlicher und psy-
chologischer Psychotherapeuten, dessen
Legitimation sich aus dem Psychothera-
peutengesetz ableitet oder die sozialrecht-
lich relevante Bewertung durch ein paritä-
tisch aus Kassenvertretern und KBV-Psy-
chotherapeuten besetztes Gremium, das
hierzu durch das SGB V legitimiert ist? Der
zweite bereits absehbare Konflikt betrifft
den Anspruch des G-BA, selber und auch
hier wieder in klarer Abgrenzung zum
Berufsrecht zu definieren, was er unter ei-
nem psychotherapeutischen Verfahren
bzw. einer Methode versteht. Beide Kon-
flikte werden weit reichende Konsequen-
zen für die Entwicklung der Psychothera-
pie und möglicherweise für die gesamte
psychotherapeutische Versorgung haben.
Es geht bei dem Beschluss des G-BA also
um weit mehr als um die Ablehnung der
Gesprächspsychotherapie.

Diese grundsätzliche Kontroverse, die von
den beiden Autoren am Beispiel der GPT
bereits umrissen wird, soll, so der Wunsch
des Redaktionsbeirats, in den kommen-
den Ausgaben des Psychotherapeuten-
journals aus unterschiedlichen Blickwinkeln
diskutiert werden.

Der Redaktionsbeirat wird kompetente Kol-
leginnen und Kollegen um ihre Stellungnah-
men zu dieser verfahrensübergreifenden
Problematik bitten und hofft auf eine rege
Beteiligung der Leserinnen und Leser an
dieser Debatte. Sie geht uns alle an!
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Gemeinsamer Bundesausschuss lehnt Zulassung von Gesprächspsychotherapeuten
und Anerkennung der Gesprächspsychotherapie ab

Uta Cramer-Düncher, Karl-Otto Hentze

Zusammenfassung: Mit dem Beschluss ist erstmals in der 8-jährigen Geschichte der
neuen Heilberufe durch ein berufsfremdes Gremium über die Qualifikation und die
Berufsausübung einer Gruppe von Angehörigen der Psychotherapeutenkammern
eine Entscheidung getroffen worden. Der Beschluss steht in scharfem Kontrast zu
den Stellungnahmen und Empfehlungen der Fachöffentlichkeit, insbesondere auch
zu denen der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), aller Landespsycho-
therapeutenkammern und dem Deutschen Psychotherapeutentag.1

Die Entscheidung ist rechtlich, fachlich und berufspolitisch fragwürdig.

Mit den Implikationen des Beschlusses sind Weichenstellungen für die Zukunft aller
Berufsangehörigen und deren Berufsausübung verbunden. Der Beitrag nimmt kri-
tisch zu den „Tragenden Gründen“ der Entscheidung Stellung und beleuchtet die
Auswirkungen für die Profession.

Der Beschluss

Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat am 21.11. 2006 beschlossen:

„Die Gesprächpsychotherapie ist wei-
terhin in der Anlage 1 Nummer 3 der
Psychotherapie-Richtlinien als Verfahren
zu führen, das die Erfordernisse der Psy-
chotherapie-Richtlinien nicht erfüllt.“2

Der G-BA-Vorsitzende, Dr. Hess, teilte er-
gänzend mit: „In derselben Sitzung hat
der G-BA beschlossen, auch die bisher
anerkannten Verfahren einer evidenz-
basierten Bewertung zu unterziehen, um
den Vorwurf der Ungleichbehandlung zu
entkräften.“3

Der ablehnende Beschluss des G-BA war
nicht mehr überraschend. Entgegen dem
am 06.10.2004 offiziell bekanntgegebenen
Beratungsthema „Gesprächspsychothe-
rapie“ hatte er am 08.12.2004 beschlos-
sen, die GPT nur für 4 Anwendungs-
gebiete und nicht als Richtlinienverfahren
zu prüfen.4

Der G-BA, der ansonsten nur die Berufs-
ausübung der bereits zugelassenen Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten in
Richtlinien zu regeln und dadurch auch
die Leistungsansprüche der Versicherten

zu konkretisieren hat, hat erstmalig eine
Entscheidung mit dem „Charakter einer
Berufswahlregelung“5 getroffen: Er ent-
schied über die Zulassung einer Gruppe
staatlich approbierter Psychotherapeuten
zur vertraglichen Berufsausübung und
über die Rechte der Versicherten, entspre-
chende Leistungsangebote in Anspruch
nehmen zu können.6

Zur Vorbereitung seiner Entscheidung hat
der G-BA eine „indikationsbezogene Be-
wertung“ auf der Ebene ICD-10-klassifizier-
ter Symptome seelischer Krankheit vorge-
nommen7, gegen die sich bereits der
5. Deutsche Psychotherapeutentag mit
fachlichen Gründen gewandt hatte.8

Weder die gesetzlichen Bestimmungen
noch die Verfahrensordnung des G-BA
rechtfertigen eine am ICD-10-Kapitel F
orientierte symptomgruppenbezogene
Prüfung mit dem möglichen Ergebnis ei-
ner Zulassungssperre für approbierte Psy-
chotherapeuten.

Grundrechtsrelevanz der Ent-
scheidung

Jenseits der Frage, ob die Nachweise zu
dem Verfahren „Gesprächspsychotherapie“
sachgerecht bewertet wurden (dazu
s. S. 28-30), stellt sich die Frage:

Steht dem G-BA ein Entscheidungsspiel-
raum darüber zu, ob den Versicherten der
Zugang zu den Psychotherapeuten ein-
geräumt oder versperrt wird, die nach
staatlichen Vorgaben zur psychotherapeu-
tischen Krankenbehandlung ausgebildet
und approbiert sind?

Der G-BA hatte mit seinem dann bean-
standeten Beschluss vom 20.06.2006 zur
Änderung der Richtlinien die Möglichkeit
vorgesehen, ein Psychotherapieverfahren
als „Methode“ der Richtlinienpsychothe-
rapie zu erlauben, ohne aber die in die-
sem Verfahren vertieft ausgebildeten Psy-
chotherapeuten als neue Leistungser-
bringergruppe anzuerkennen.9

Die Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK) hat in ihrer Stellungnahme vom
04.04.2006 zu dieser beabsichtigten Än-
derung eindeutig Stellung bezogen:

„Im Ergebnis können Regelungen in den
Psychotherapie-Richtlinien verfassungs-
rechtlich keinen Bestand haben, wenn sie
dazu führen (können), dass in den Richt-
linien eine Anerkennung als Behand-
lungsverfahren unterbleibt, obwohl das
Verfahren berufsrechtlich zur vertieften
Ausbildung (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 PsychThG)

1 BPtK-Stellungnahme 30.10.2006, S. 30-33.
2 www.g-ba.de.
3 G-BA-Newsletter 10/2006, S. 4; der Be-

schluss ist nicht veröffentlicht worden.
4 Vgl. G-BA-Nutzenbericht vom 17. Juli 2006,

S. 15-17, www.g-ba.de. Im Beratungsge-
spräch am 03.02.2005 wies das BMG den
G-BA darauf hin, dass sich die Beschluss-
vorbereitung zur Gesprächspsychotherapie
auf das Gesamtspektrum der Richtlinien-
psychotherapie zu beziehen habe.

5 S. 33 der Tragenden Gründe; www.g-ba.de.
6 Nach § 33 Satz 2 und § 2 Abs. 2 i.V.m. § 4

Abs. 2 Nr. 1 SGB I hat der G-BA sicherzu-
stellen, dass möglichst Wahlmöglichkeiten
für die Versicherten verwirklicht werden.

7 S. 15 der Tragenden Gründe.
8 Psychotherapeutenjournal 3/2005, S. 284 f.
9 Vgl. die Regelung nach B I.3.4 PTR in der am

20.06.2006 beschlossenen, vom BMG aber
beanstandeten Fassung.
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zugelassen ist und zur Approbation
führt.“10

Nach § 92 Abs. 6a Satz 1 SGB V in Ver-
bindung mit dem Ausbildungsrecht der
Psychotherapeuten hat der G-BA nur das
Nähere über „die“ zur Krankenbehand-
lung geeigneten Verfahren zu regeln; ge-
mäß § 8 Abs. 3 Nr. 5 PsychThG (obliga-
torische Patientenbehandlung während
der Ausbildung) gelten alle Verfahren, in
denen Psychotherapeuten vertieft ausge-
bildet werden, als zur Krankenbehandlung
geeignet.

Im Unterschied zu „einfachen“ Berufsaus-
übungsregelungen (wie z.B. der Versagung
einer Abrechnungsmöglichkeit für eine
neue Behandlungsmethode) wäre eine
Zugangssperre für eine Berufsgruppe nur
zulässig, wenn eine gesetzliche Ermäch-
tigung zu einer solchen Regelung be-
stünde.

In einer ersten gerichtlichen Entscheidung,
die sich mit dem G-BA-Beschluss zur GPT
befasst, stellt das Sozialgericht Berlin in
seinem Urteil vom 28.11.2006, das die Kla-
ge auf Kostenerstattung für Gesprächs-
psychotherapie zum Gegenstand hatte,
fest:

„Der Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses bewegt sich jedoch
gerade nicht in den Grenzen der diesem
übertragenen Rechtsetzungsbefugnisse.”11

Entscheidungskompetenz des
G-BA

Selbst wenn dem G-BA ein Entscheidungs-
spielraum zur Zulassung von Psychothe-
rapeuten eingeräumt wäre, müsste er sei-
ne Entscheidung auf eindeutige Kriterien
stützen, die unabhängig vom geprüften
Einzelfall gelten und die bekannt und
nachvollziehbar sind.

Dem Beschluss des G-BA vom 21.11.2006
und allen dazu bekannt gemachten Ma-
terialien lässt sich jedoch nicht entnehmen,
welche Voraussetzungen für eine Aner-
kennung hätten erfüllt sein sollen.

Aus der G-BA-Pressemitteilung vom 22.11.
2006 und aus dem Kommentar von

Dr. Hess ergibt sich, dass der angebliche
Mangel an „breiter Versorgungsrelevanz“
maßgebend gewesen sein soll. Ein Kriteri-
um „breite Versorgungsrelevanz“ existiert
aber nicht.12

Das BMG hatte am 15.08.2006 darauf
hingewiesen, dass das Verfahren auf der
Grundlage der gültigen Richtlinien abge-
schlossen werden könne.

Dieser Hinweis erfolgte, weil die gesetzli-
chen Vorschriften zur Anerkennung psy-
chotherapeutischer Behandlungsverfahren
im Sinne einer Voraussetzung für den
Fachkundenachweis seit In-Kraft-Treten
des PsychThG und der Psychotherapie-
Richtlinien nicht geändert worden sind.

Soweit sich der G-BA auf die gültigen Psy-
chotherapie-Richtlinien bezieht, behaup-
tet er, die Vorschrift nach B I.3.3 PTR ver-
lange den Nachweis der Überlegenheit der
GPT über die Richtlinienverfahren. Dieses
Erfordernis sei nicht erfüllt.13

Der G-BA-Vorsitzende, Dr. Hess, hatte aber
bereits auf dem BPtK-Symposium am
03.04.2006 öffentlich eingeräumt, dass ein
Überlegenheits- oder Zusatznutzenerfor-
dernis für neue Psychotherapieverfahren
über die etablierten Verfahren wegen Ver-
stoßes gegen das Gleichbehandlungs-
gebot verfassungswidrig sei.

Beschluss-Bewertung durch die
Bundeskammer

Die BPtK hat sowohl im Rahmen ihres
gesetzlichen Stellungsnamerechts nach
§ 91 SGB V als auch in ihrer Kommen-
tierung des Beschlusses – entgegen der
Beschlussempfehlung des G-BA-Unteraus-
schusses – festgestellt:

„Somit erfüllt die Gesprächspsychotherapie
alle Voraussetzungen gemäß Psychothe-
rapie-Richtlinien, um als neues Psycho-
therapieverfahren zur vertragsärztlichen
Versorgung zugelassen zu werden.”14

Sie hat dieses wie folgt begründet:

„Die Gesprächspsychotherapie wird vom
wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie
nach § 11 PsychThG als wissenschaftlich

anerkannt angesehen, sie hat den Nach-
weis der erfolgreichen Anwendung an
Kranken überwiegend in der ambulan-
ten Versorgung erbracht, sie ist ausrei-
chend definiert und abgrenzbar von be-
reits angewandten und bewährten psy-
chotherapeutischen Methoden und be-
deutet eine Erweiterung der vertragsärzt-
lichen Versorgung, es existieren Ausbil-
dungsstätten für Psychologische Psycho-
therapeuten mit methodenbezogenem
Curriculum in theoretischer Ausbildung
und praktischer Krankenbehandlung.
Daher ist die Gesprächspsychotherapie in
die GKV-Versorgung einzubeziehen.“15

Zusätzlich weist die BPtK daraufhin, dass
geeignete Studien zur Gesprächspsycho-
therapie von dem G-BA nicht beachtet
wurden. Die BPtK dokumentiert zu die-
sem Zweck exemplarisch drei vom G-BA
ausgeschlossene Studien.16

10 BPtK-Stellungnahme vom 04.04.2006, S. 4;
weiter a.a.O. S. 50: „Auch der Gleichheits-
grundsatz gem. Art. 3 Abs.1 GG gebietet die
Aufnahme aller Verfahren der vertieften Aus-
bildung als anerkanntes Verfahren im Sinne
der Psychotherapie-Richtlinien. Zum einen
ist im Verhältnis aller Verfahren zueinander,
die zur vertieften Ausbildung zugelassen
sind, kein Grund ersichtlich, der die Un-
gleichbehandlung hinsichtlich der Zulas-
sung zum System der GKV rechtfertigen
könnte. Allen Verfahren ist gemeinsam, dass
sie unter den gleichen Vorgaben der staat-
lichen Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen zur Approbation führen und damit
zu der staatlichen Qualifikation, die heil-
kundliche Psychotherapie unter der Berufs-
bezeichnung ‚Psychologischer Psychothe-
rapeut’ oder ‚Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut’ durchzuführen.“

11 Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 28.11.
2006, S 81 KR 2308/05.

12 Gegen den im G-BA-Beschluss vom 20.06.
2006 zugrunde gelegten Begriff „Versor-
gungsrelevanz“ richtet sich die BMG-Bean-
standung vom 15.08.2006 insbesondere
mit dem Hinweis auf die differenzierenden
Ausführungen in der BPtK-Stellungnahme
vom 04.04.2006. Nach dem G-BA-Be-
schluss vom 20.06.2006 sollten die ersten
drei der erst am 17.09.2006 eingeführten
Anwendungsbereiche maßgebend sein;
wieviele Belege welcher Evidenzstufen je
Anwendungsbereich gefordert würden, soll-
te nur „von Fall zu Fall“ bestimmt werden
(S. 6 der Tragenden Gründe zum Beschluss
vom 20.06.2006).

13 S. 13 der Tragenden Gründe zu PTR B I.3.3.
14 BPtK-Stellungnahme 30.10.2006, S. 29.
15 A.a.O., S. 38.
16 A.a.O., S. 10-14.
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Die Absicht des G-BA, die Anerkennung
neuer Verfahren und die Zulassung der
betroffenen Psychotherapeuten von einer
quantitativ definierten sogenannten Ver-
sorgungsrelevanz abhängig machen zu
wollen, war infolge der Beanstandung
durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) vom 15.08.2006 nicht in
Kraft getreten.17

Nach den Feststellungen der BPtK hat der
G-BA seinen Beschluss aber – entgegen
dem entsprechenden Hinweis des BMG
in seiner Beanstandung – gerade nicht
an den geltenden Richtlinien18 ausgerich-
tet, sondern an dem durch die Beanstan-
dung nicht in Kraft getretenen Richtlinien-
Änderungsbeschluss:

„In seinem aktuellen Beschluss zur
Gesprächspsychotherapie hat der G-BA
dennoch das Kriterium der Versorgungs-
relevanz angewendet – und nicht die
noch geltenden Bestimmungen der Psy-
chotherapie-Richtlinien für die Zulassung
neuer psychotherapeutischer Verfah-
ren.”19

Dokumentation der Gesprächs-
psychotherapie-Verbände

Die GPT-Verbände hatten eine Dokumen-
tation erstellt, um zu belegen, dass die
Studienlage zur Gesprächspsychotherapie
sogar den Anforderungen für neue Psy-
chotherapieverfahren genügt, wie sie der
G-BA am 20.6.2006 beschlossen hatte,
die vom BMG aber wegen der Unver-
hältnismäßigkeit des Eingriffs in die Berufs-
freiheit von Psychotherapeuten beanstan-
det worden sind.

In dieser Dokumentation sind:

■ (nur exemplarisch) 17 Studienbelege
zu Nutzen und Geeignetheit der GPT
für die Versicherten-Versorgung be-
schrieben, die vom G-BA entweder als
ungeeignet verworfen oder überhaupt
nicht in die Bewertung einbezogen wor-
den sind,

■ (nur exemplarisch) 4 Studien und de-
ren unrichtige Bewertung durch die
Themengruppe beschrieben,

■ (nur exemplarisch) 8 Studien beschrie-
ben, die von der Themengruppe im

Einzelnen positiv bewertet, im Ergebnis
aber verworfen worden sind.

26 dieser 29 Studienbelege sind nach ei-
nem peer-review in wissenschaftlichen
Fachzeitschriften veröffentlicht, 2 sind nach
einem peer-review zur Veröffentlichung
angenommen, bei einer Publikation han-
delt es sich um eine Überblicksarbeit.

Der G-BA konnte in keiner dieser Studi-
en auch nur einen Hinweis auf den Nut-
zen und die Geeignetheit der Gesprächs-
psychotherapie erkennen.20

Zum Bewertungsverfahren und
zur Entscheidungsfindung des
G-BA

„Laienhafte“ Definition der
Gesprächspsychotherapie

Die gesprächspsychotherapeutischen Fach-
gesellschaften, der Wissenschaftliche Bei-
rat Psychotherapie, die BPtK, die BÄK und
der überwiegende Teil der Stellungnah-
men21 haben die Gesprächspsychothe-
rapie im Wesentlichen identisch beschrie-
ben. Diese Verfahrensdefinitionen liegen
der vertieften Ausbildung an staatlich an-
erkannten Ausbildungsstätten zugrunde.
Der G-BA hätte über das Verfahren bera-
ten müssen, das durch die Curricula zur
vertieften GPT-Ausbildung definiert und
von anderen Ausbildungsgängen abge-
grenzt ist.

Der G-BA hat die Gesprächpsychotherapie
aber im Widerspruch dazu und damit
entgegen dem psychotherapeutischen Be-
rufs- und Ausbildungsrecht in mehrfacher
Hinsicht eingeschränkt und so einen gro-
ßen Teil von Nutzennachweisen a priori
aus der Bewertung ausgegrenzt.

Er hat sie auf eine so genannte „klassi-
sche Gesprächspsychotherapie“ be-
grenzt22, indem er das „Prinzip der Nicht-
direktivität“ verabsolutierte und die GPT
damit auf den Entwicklungsstand von 1951
fixierte.23

Richtig ist, dass dieses „Prinzip“ in der
Gesprächspsychotherapie bereits seit 1951
weiterentwickelt worden war. Das hatte
seinen Ausdruck in der 1951 veränderten
Bezeichnung des Verfahrens von „non-

directive therapy“ zu „client-centered-the-
rapy“ gefunden.24

Der Wissenschaftliche Beirat der GwG hat
dazu in der Erklärung vom 04.12.200625

u.a. festgestellt:

„Der G-BA hat der Gesprächspsychothera-
pie eine laienhafte Verfahrensdefinition
zugrunde gelegt, die falsch und unhalt-
bar ist.

Die von dem G-BA vorgenommene Be-
schreibung von Theorie und Praxis der
Gesprächspsychotherapie kann nur als
Karikatur der international vertretenen
und auch in Deutschland erforschten,
gelehrten und praktizierten Gesprächs-
psychotherapie angesehen werden.26

17 Vgl. die Regelung nach B I.3.4 PTR in der am
20.06.2006 beschlossenen, vom BMG aber
beanstandeten Fassung.

18 B.I.3.1 Feststellung durch den wissen-
schaftlichen Beirat gemäß § 11 Psychothera-
peutengesetz, dass das Verfahren als wis-
senschaftlich anerkannt angesehen werden
kann.
B.I.3.2 Nachweis der erfolgreichen Anwen-
dung an Kranken überwiegend in der ambu-
lanten Versorgung über mindestens 10 Jah-
re durch wissenschaftliche Überprüfung
(Stellungnahme aus der Psychotherapie-
forschung unabhängiger Einrichtungen, Eva-
luation von Behandlungen und langfristigen
Katamnesen, Literatur).
B.I.3.3 Ausreichende Definition des Verfah-
rens und Abgrenzung von bereits ange-
wandten und bewährten psychotherapeu-
tischen Methoden, so dass die Einführung
des neuartigen psychotherapeutischen Vor-
gehens eine Erweiterung oder Verbesse-
rung der vertragsärztlichen Versorgung be-
deutet.
B.I.3.4 Nachweis von Weiterbildungsein-
richtungen für Ärzte sowie Ausbildungs-
stätten für Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten mit methodenbezogenem
Curriculum in theoretischer und praktischer
Krankenbehandlung.

19 BPtK-newletter 04/2006, S. 2.
20 GPT-Verbände-Dokumentation 19.12.2006
21 S. Supplement zum G-BA-Bericht zur Nut-

zenbewertung.
22 S. 3 der Tragenden Gründe.
23 S. 2-4 der Tragenden Gründe.
24 Rogers, C. R. (1951). Client centered therapy.

Boston: Mifflin.
25 „Öffentliche Erklärung” des Wissenschaftli-

chen Beirates der GwG von 04.12.2006.
26 „In den Tragenden Gründen für die Ent-

scheidung des G-BA wird z.B. sachwidrig
ausgeführt, das ‚therapeutische Agens’ der
Gesprächspsychotherapie sei die ‚Anerken-
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Die erfolgreichen Weiterentwicklungen, Dif-
ferenzierungen und methodischer Aus-
prägungen lässt der G-BA gänzlich un-
berücksichtigt.

Damit verletzt er in eklatanter Weise seine
ihm im § 2 SGB V übertragene Verpflich-
tung, den medizinischen Fortschritt zu
berücksichtigen.“

Dem Leser mag die Einordnung der Tat-
sache überlassen bleiben, dass der Unter-
ausschuss den einzigen vorübergehend
beigezogenen GPT-Sachverständigen, Prof.
Dr. Eckert, nicht an der Definition beteiligt
hat.

Zu den ausgeschlossenen Anwendungs-
formen gehört z.B. auch die zielorientierte
GPT, die der WBP und die GPT-Verbände
als bedeutsame Entwicklungsform der
GPT27 dargestellt hatten. Die vom G-BA im
Februar 2004 angeforderten Ausführun-
gen der GPT-Verbände (s. unten) und die
diesbezüglichen Stellungnahmen der
BPtK28 und der BÄK29 zur zielorientierten
GPT sind vom G-BA ignoriert worden.

Des weiteren wurden alle Nachweise zur
gesprächspsychotherapeutischen Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen
ausgeschlossen; das Anerkennungsver-
fahren wurde – entgegen der Bekannt-
machung des Beratungsthemas – auf „Ge-
sprächspsychotherapie bei Erwachsenen“
beschränkt.30

Damit blieb eine große Zahl von Nachwei-
sen unberücksichtigt, die die Tätigkeit der
ohne Einschränkung auf Altersgruppen zur
Behandlung berechtigten gesprächspsy-
chotherapeutisch tätigen Psychologischen
Psychotherapeuten betreffen.

Die Berufsgruppe der gesprächspsycho-
therapeutisch qualifizierten KJPen sollte
damit wohl auf jeden Fall von der vertrags-
psychotherapeutischen Berufsausübung
ausgeschlossen gelassen werden.

Zusammenfassend ist festzu-
stellen:

Der G-BA hat die Gesprächspsychothe-
rapie laienhaft, sachlich falsch und in schar-
fem Kontrast zu dem Verständnis der Fach-

welt definiert und daran auch dann noch
festgehalten, nachdem er im Rahmen des
Stellungnahmeverfahrens von der BPtK
und der BÄK auf die GPT-Beschreibung
des Wissenschaftlichen Beirats Psychothe-
rapie vom 30.09.1999 sowie auf die Cur-
ricula zur Gesprächspsychotherapie an
staatlich anerkannten Ausbildungsstätten
hingewiesen worden ist.

Ausschluss einer Vielzahl von
Nutzennachweisen aus der
Bewertung

Es ist allgemein anerkannt, dass die Ge-
sprächspsychotherapie in besonderer
Weise seit Jahrzehnten zur empirischen
Beforschung von Psychotherapie beige-
tragen hat.

Dennoch hat der G-BA nur einen Nutzen-
beleg unter den über 4.000 Quellen zur
Gesprächspsychotherapie finden können.
Das ist u.a. dadurch zu erklären, dass die
Evidenzlage auf reduzierter Datenbasis
und unter unvollständiger Anwendung der
Evidenzstufen der G-BA-VerfO31 geprüft
wurde. Das betrifft gerade auch solche
Nachweise zur erfolgreichen Anwendung
von GPT, auf die B I. 3.2 (s. Fn. 18) der
Psychotherapie-Richtlinien abstellt.

Während es zu den Grundsätzen der
evidenzbasierten Medizin gehört, alle u.U.
auch nur aus „grauer Literatur“ verfügba-
ren Informationsquellen heranzuziehen,
hat der G-BA die Berücksichtigung von
Nachweisen davon abhängig gemacht,
dass diese nach einem peer-review in ei-
ner wissenschaftlichen Fachzeitschrift ver-
öffentlicht sind.

Damit wurden Bücher, Buchbeiträge, Dis-
sertationen, Kongress- und Forschungs-
berichte u.a. ausgeschlossen.

Kuriose oder – je nach Geschmack –
skandalöse Konsequenz dieser Ausschluss-
kriterien: Der G-BA hatte die GPT-Verbände
im Februar 2004 aufgefordert, zu weiteren
Fragen ergänzend zu dokumentieren. Die-
se Dokumentation mit insgesamt 123 Sei-
ten wurde mit „Kommentar: Buch (unver-
öffentlicht)“ ausgeschlossen32 – offenbar, weil
die GPT-Verbände ihre Antworten in einer
Ringbindung übersandt hatten.

Das Institut für Qualität im Gesundheits-
wesen (IQWiG), das zukünftig für die Be-
wertung auch von Psychotherapieleistun-
gen zuständig sein wird, hält dagegen eine
vollständige Datenlage zur Feststellung der
Evidenz für erforderlich, und „versucht
deshalb, diese fehlenden Informationen
zu beschaffen, z.B. durch den Kontakt mit
den Autoren von Publikationen.“33

Zur Bewertung der verbliebe-
nen Nachweise zur Gesprächs-
psychotherapie

Im Literatur-Verzeichnis zu den „Tragen-
den Gründen“ werden 466 Quellen auf-
gelistet34, ausweislich des Nutzenberichtes
sind aber nur 148 Quellen „berücksich-
tigt“ worden.

Trotz der oben beschriebenen Ausgren-
zungskriterien sind dann von diesen 148
Quellen noch 101 Studien einer Langaus-
wertung35 unterzogen worden; dabei han-
delt es sich ausschließlich um Effektivitäts-
studien in Form von Vergleichsstudien.

Daher drängt sich die Frage auf, auf wel-
chem Weg der G-BA zu dem Ergebnis

nung durch den Psychotherapeuten’. Fach-
lich richtig ist, dass das ‚therapeutische
Agens’ der Gesprächspsychotherapie die
Selbstexploration des Patienten ist. Deshalb
sind in der Gesprächspsychotherapie alle
therapeutischen Interventionen lege artis,
die auf die Aktivierung des Selbstexplora-
tionsprozesses gerichtet sind und den Pa-
tienten in seiner symptomüberwindenden
Selbstaktualisierungstendenz unterstützen.“
Vgl. auch Definition des Wissenschaftlichen
Beirates Psychotherapie, Gutachten zur Ge-
sprächspsychotherapie als wissenschaftli-
ches Psychotherapieverfahren, Köln, den
30.09.1999.

27 S. 3 der Tragenden Gründe.
28 BPtK-Stellungnahme 30.10.2006, S. 5-7.
29 Stellungnahme der Bundesärztekammer

S. 34-6.
30 S. bereits die Überschrift zum Beschluss

vom 21.11.2006 sowie S. 5 ff. der Tragen-
den Gründe.

31 G-BA-VerfO § 18 Abs. 3.
32 G-BA-Bericht zur Nutzenbewertung, S. 157.
33 S. IQWiG, Methoden, Version 2/Septem-

ber 2006, S. 16 Ziffer 1.17 (www.iqwig.de).
34 G-BA-Bericht zur Nutzenbewertung, S. 140-

171.
35 S. 8 der Tragenden Gründe.
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gelangen konnte, es sei nur ein Nutzen-
nachweis zur Gesprächspsychotherapie –
für Depression – auffindbar gewesen.

Die Antwort findet sich in folgendem Vor-
gehen (s. auch PTJ-Homepage „zum sy-
stematischen Ausschluss …“)

1. Studien aus der stationären Versor-
gung wurden generell und auch dann
zurückgewiesen, wenn diese als kom-
parative Effektivitäts-Studien angelegt wa-
ren. Der G-BA argumentiert, stationäre
Behandlung sei eine „Komplexbehand-
lung“ oder eine „multimodale Psycho-
therapie“, die es nicht erlaube, die GPT
als Wirkfaktor für die – unbestrittenen –
Behandlungseffekte festzustellen.36

2. Wissenschaftliche Nutzennachweise, die
nicht – oder noch nicht – in einer wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift mit peer-
review veröffentlicht worden sind, wur-
den generell ausgeschlossen.37

3. Studien, denen der Nutzennachweis
nicht abgesprochen wurde, sind abge-
wiesen worden, weil sie zur Frage der
Überlegenheit der GPT keine Antwort
enthalten.38

4. Studien, denen der Nutzennachweis
nicht abgesprochen wurde, wurden
von dem G-BA in seiner Auswertung
zwar als Gesprächspsychotherapieform
in der von ihm definierten „klassischen
GPT“ (z.B. non-directive therapy) be-
schrieben, in der Schlussbewertung
aber abgelehnt, weil keine Rückschlüs-
se möglich seien, dass es sich um GPT
handele „wie sie in Deutschland an-
gewandt wird“39 oder weil nach Kennt-
nis der Themengruppe die verglichene
(psychoanalytische) Anwendungsform
„in Deutschland nicht verwendet“ wer-
de.40

5. Naturalistische Studien mit Nutzen-
nachweis wurden zurückgewiesen, weil
sie in ihrer methodischen Durchfüh-
rung Kriterien nicht erfüllen, die nur von
Labor-Studien erfüllt werden können.41

6. Studien, in denen Patienten aufgrund
vorhergehenden Screenings mit mono-
symptomatischen Störungen behandelt
wurden, wurden zurückgewiesen, weil
die „externe Validität“ der Ergebnisse
und ihre Übertragbarkeit auf die komor-
bide Versorgungsrealität nicht gesichert
sei.42

Zum Kriterium der „Medizini-
schen Notwendigkeit“

Der G-BA hat der Gesprächspsychothe-
rapie zwar die Eignung bei Depression
zugesprochen, die medizinische Notwen-
digkeit der GPT aber dennoch verneint,
weil die bereits anerkannten Verfahren die
Versorgung gewährleisten würden.43 Wür-
de der G-BA diese Logik nicht nur auf
die Gesprächspsychotherapie anwenden,
müsste er zwei der derzeit drei Richtlinien-
verfahren aus den Psychotherapie-Richt-
linien streichen, weil jeweils eines der Ver-
fahren die Versorgung „gewährleistet“. Die-
se Umdeutung des Rechtsbegriffs „medi-
zinische Notwendigkeit“ (§ 27 SGB V) ist
besonders problematisch, weil im G-BA die
Leistungserbringerbank ausschließlich mit
Vertretern der Richtlinienverfahren besetzt
ist. Jedenfalls hat der G-BA eine „Eignungs-
vermutung“ für die bisherigen Richtlinien-
verfahren und gegen die Gesprächs-
psychotherapie gesetzt.44

Das SG Berlin weist diese vorgenommene
„Eignungsvermutung“45 des G-BA zuguns-
ten der bisherigen Richtlinienverfahren
zurück, „weil die nach den PsychothRL
anerkannten Verfahren bislang nicht (im
Gegensatz zur Gesprächspsychotherapie)
nach den Kriterien der evidenzbasierten
Medizin überprüft wurden und für sie
auch nicht davon ausgegangen werden
kann, dass ihre Wirksamkeit gesetzlich fin-
giert wird.“46

Studienbewertung, Stand und
Standard der Psychotherapie-
forschung

Die vorliegenden Nutzennachweise zur
GPT, die in peer-review-Veröffentlichungen
dokumentiert sind, wurden von dem G-BA
durchweg verworfen. Der G-BA machte
jeweils „methodische Mängel“ geltend.47

Dazu gehören z.B. die Forschungsergeb-
nisse der international renommierten Psy-
chotherapieforscher Grawe, Elliot, Meyer
u.a., dazu gehören auch z.B. die Ergeb-
nisse des von dem BMG in Auftrag gege-
benen „Forschungsgutachten zu Fragen
eines Psychotherapeutengesetzes.“48

Die Zurückweisung von peer-review-Ver-
öffentlichungen, die den Stand und Stan-

dard der Psychotherapiewissenschaft re-
präsentieren, hätte besonderer Begrün-
dung bedurft.

Die Ablehnung dieser Studien bedeutet
entweder,

■ dass Stand und Standard der interna-
tionalen Psychotherapie-Wissenschaft
nach Auffassung des G-BA ungeeignet
zur Feststellung der Evidenzlage sind,

oder

■ dass die vom G-BA angelegten Maß-
stäbe mit dem Stand und dem Stan-
dard der Psychotherapiewissenschaft
nicht vereinbar sind.

Hier stellt sich die Frage, ob der G-BA los-
gelöst vom allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Erkenntnisse49 bzw. der
Psychotherapiewissenschaft Kriterien zur
Studienbewertung heranziehen kann, die
nicht dem Stand der Psychotherapie-
forschung entsprechen und die auch nicht
mit den Bedingungen zur Beforschung des
komplexen Psychotherapiegeschehens in
Übereinstimmung zu bringen sind.

36 Beispiele Teusch S. 7 und Teusch S. 13 ff.
der GPT-Verbände-Dokumentation 19.12.
2006 und S. 299 ff./386 ff. G-BA-Bericht zur
Nutzenbewertung.

37 Beispiel Dissertation Arnold a.a.O. S. 29 ff.
und S. 148 ff. G-BA-Bericht zur Nutzen-
bewertung.

38 Beispiel Meyer, a.a.O. S. 17 ff. und 51 ff. und
S. 523 ff. G-BA-Bericht zur Nutzenbewer-
tung.

39 Beispiel Paivio, a.a.O. S. 23 und S. 402 ff.
G-BA-Bericht zur Nutzenbewertung.

40 Beispiel Svartberg, a.a.O. S. 90 und S. 370 ff.
G-BA-Bericht zur Nutzenbewertung.

41 Beispiel: Stiles, a.a.O. S. 41.
42 Beispiel: Shear, a.a.O. S. 85 und S. 361 ff.

G-BA-Bericht zur Nutzenbewertung.
43 S. 20 der Tragenden Gründe.
44 A.a.O. S. 21.
45 A.a.O. S. 19.
46 SG Berlin, 28.11.2006, S 81 KR 2308/05,

S. 11.
47 S.o. und vgl. GPT-Verbände-Dokumentation

19.12.2006 S. 1-92.
48 Forschungsgutachten zu Fragen eines Psy-

chotherapeutengesetzes, A.-E. Meyer, R.
Richter et al., 1991.

49 § 2 Abs. 1 SGB V.
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Ausblick

Die Tragenden Gründe zu dem G-BA-Be-
schluss werfen für die gesamte Professi-
on Fragen auf:

1. Hat das sozialrechtliche Selbstverwal-
tungsgremium G-BA die Kompetenz und
auch die Zuständigkeit zu einer eigenstän-
digen Verfahrensdefinition, die von dem
berufs- und ausbildungsrechtlich definier-
ten Verfahren abweicht?

Die Reduzierung der Bewertung auf eine
„klassische“ Verhaltenstherapie wie vor ih-
rer kognitiven Wende oder eine „klassi-
sche“ Psychoanalyse unter Ausschluss al-
ler Entwicklungsformen, wie z.B. der
Jungschen Analyse oder der Psychoana-
lyse nach Adler, und mit der Folge u.U.
schwerwiegender Eingriffe in die Berufs-
ausübung von Psychotherapeuten stün-
de in offensichtlichem Widerspruch zur
Ausbildungs- und Berufspraxis.

2. Wie können Psychotherapeutenleistun-
gen im deutschen Versorgungskontext
sachgerecht evidenzbasiert und in Über-
einstimmung mit dem internationalen
Stand und Standard in der Psychothera-
pieforschung und -wissenschaft bewertet
werden?

3. Welche Konsequenzen für die Berufs-
wahl einerseits und die Berufsausübung
(Abrechnungsgenehmigung) andererseits
ergeben sich für die Psychotherapeuten,
die auf der Grundlage ihrer Fachkunde in
einem der Richtlinienverfahren zugelassen
sind, die Überprüfung des Verfahrens aber
zu dessen Ablehnung führt oder zu dem
nach Auffassung des G-BA nur für einzel-
ne Symptomgruppen Nutzennachweise
vorliegen?

4. Sind Behinderungen für die Entwick-
lung des Berufsrechts und die Erweiterung
psychotherapeutischer Behandlungsmög-
lichkeiten durch ein Bewertungsverfahren
zu erwarten, wie es zur Gesprächspsy-
chotherapie durchgeführt wurde?

Konsequenzen für die
Gesprächspsychotherapeuten
und die Gesprächs-
psychotherapie

Das BMG hat am 30.01.2007 den Be-
schluss zur Gesprächspsychotherapie be-
anstandet.50 Kaum zu erwarten ist aller-
dings, dass der G-BA seinen Beschluss
revidieren und die uneingeschränkte Zu-
lassung von Gesprächspsychotherapeuten
eröffnen wird.

Vielmehr muss davon ausgegangen wer-
den, dass der G-BA mit Zustimmung der
Psychotherapeutenvertreter im G-BA ge-
gen die Beanstandung Klage erheben
wird.

Die Gesprächspsychotherapeuten werden
vorerst an der Verwirklichung ihres Grund-
rechts auf freie Berufswahl gehindert blei-
ben und die Versicherten werden vorläu-
fig den vom SG Berlin wegen Systemvers-
agens51 gewiesenen Weg beschreiten
müssen, die Kostenerstattung für eine
Gesprächspsychotherapie-Behandlung
nach § 13 Abs.3 SGB V im Einzelfall zu
erwirken.

Damit würde erneut ein außervertragliches
Leistungsrecht etabliert, das der Gesetz-
geber mit dem PsychThG überwinden
wollte.

Literatur

Die „Tragenden Gründe“ zu dem Beschluss
des G-BA und der G-BA-Bericht zu
Nutzenbewertung vom 17.07.2006 stehen
auf der Homepage des G-BA (www.g-
ba.de) zur Verfügung.

Die folgenden im Beitrag zitierten Literatur-
hinweise/Quellen stehen auf der Home-
page des Psychotherapeutenjournals
(www.psychotherapeutenjournal.de) als
Download zur Verfügung:

■ BMG-Beanstandungsschreiben vom
15. 08.2006.

■ BPtK-Stellungsnahme 30.10.2006
■ GPT-Verbände-Dokumentation 19.12.

2006.
■ „Öffentliche Erklärung“ des Wissen-

schaftlichen Beirates der GwG vom 04.
12.2006.

■ SG Berlin, 28.11.2006, S KR 2308/05.
■ Chronologie der Gesprächspsychothe-

rapie-Bewertung – die unendliche Ge-
schichte.

■ Zum systematischen Ausschluss von
Nutzennachweisen.

■ Stellungnahme der „World Association
of Person Centered and Experimental
Psychotherapy and Counseling
(WAPCEPC)”.

■ BMG-Beanstandungsschreiben vom 15.
02.2007 zum G-BA Beschluss zur GPT.

50 So schon die Erwartung des Sozialgerichts
Berlin lt. Urteil vom 28.11.2006, a.a.O. S. 10.

51 Zum Systemversagen vgl. bereits Urteil des
Sozialgerichts Berlin vom 28.11.2006, S 81
KR 2308/05
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Zur Diskussion

Kommentare zum Artikel von Lisa Schneider „Lesbische Frauen in der Psychothera-
pie: Historische Hintergründe und Empfehlungen für die therapeutische Arbeit“ im
Psychotherapeutenjournal 4/2006

Homosexuelle Frauen in Psychotherapie und Psychoanalyse

Elisabeth Imhorst

I

Die Empfehlungen für die therapeutische
Arbeit sind rundherum gelungen und lei-
der nur allzu notwendig. Häufig glauben
TherapeutInnen, sie hätten nichts gegen
lesbische Frauen und merken weder et-
was von ihren eigenen, gesellschaftlich weit
– eben auch unter Kolleginnen – verbrei-
teten Vorurteilen noch davon, wie sehr sie
an ihren „privaten Theorien“ über Homo-
sexualität festhalten (sie etwa heimlich
weiter für eine Perversion halten oder eben
mit angenommenen schlechten Erfahrun-
gen mit Männern in Verbindung bringen),
ohne sich bewusst mit diesen Vorurteilen
auseinanderzusetzen. Auch wird oft ge-
nug bagatellisiert, wie schwierig lesbisch zu
leben immer noch ist – nicht nur auf dem
Land und vielleicht weniger äußerlich als
innerlich. Und wie schwer es nach wie vor
ist, immer wieder neu, sich als Angehörige
einer Minderheit wieder zu finden. Viele,
auch lesbische Patientinnen, wollen ein-
fach normal sein. Und nicht jede hat das
Zeug zur Revoluzzerin. Das hat schon in
den Zeiten der Frauenbewegung viele am
Politlesbentum abgeschreckt (als wären
Frauen liebende Frauen die besseren
Menschen oder seien zur Avantgarde ver-
pflichtet).

Dass heute lesbische Paare tatsächlich auf
weniger offene Vorurteile stoßen, hat auch
damit zu tun, dass Frauenliebe als nicht
so sexuell begriffen wird (ironischerweise
kann auch Schneider selbst [2006, S. 368]
so verstanden werden) wie Männerliebe,

die ihrerseits oft fast ausschließlich als se-
xuell motiviert aufgefasst wird. Frauenpaare
können in der Öffentlichkeit einfach als
enge Freundinnen gesehen werden und
verlieren so ihren Charakter als fremd oder
gar bedrohlich. Das heißt aber auch, dass
sie sozial dann nicht als Paar existieren.

Eine andere Variante kann die sein, dass
es schick gefunden wird, ein lesbisches
Paar im Bekanntenkreis zu haben, dann
geschieht es vielleicht, dass bald von
Transvestitenshows oder exotischen schwu-
len Männern erzählt und so subtil und
keineswegs boshaft vermittelt wird, welche
Bilder das Frauenpaar, wenn es als sexu-
elles Paar wahrgenommen wird, evoziert.
Von Normalität ist das alles weit entfernt.
Und Frau Schneider hat insofern Recht,
dass eine Kenntnis der realen Verhältnis-
se hilfreich wäre, wenngleich ich nicht so
weit gehen würde zu verlangen, dass die
Behandlerin sich aktiv Kenntnisse aneig-
net. Vielleicht wäre lesbischen Patientinnen
schon sehr geholfen, wenn anerkannt
würde, dass die Beziehungs- und Lebens-
wirklichkeiten von lesbischen und Hetero-
Frauen nicht gleich sind und dass für die
Therapie suchenden lesbischen Frauen
ihre Objektwahl manchmal kein Problem
ist, aber oft auch nicht einfach aus der
Freiheit der Verfügung über ein breites
Spektrum sexueller Möglichkeiten erwach-
sen ist.

Es gibt eine Art doppelte Wirklichkeit, was
sich z.B. in Theorie- und Fallseminaren
daran zeigt, dass unbefangen über Ho-

mosexualität und Perversion, als gehör-
ten diese zusammen, diskutiert wird, ohne
zu registrieren, dass homosexuelle
KollegInnen im Raum sind oder sein könn-
ten. Es wissen nicht alle, dass Homosexu-
alität nach DSM und ICD keine Krankheit
mehr ist, aber selbst wenn sie es wissen,
kann es passieren, dass so gesprochen
wird, als seien sich alle stillschweigend ei-
nig, dass Homosexualität eben doch eine
Perversion sei. Das Gegenstück ist dann,
dass so getan wird, als sei Homosexualität
heute so normal = problemlos zu leben
wie Heterosexualität. Die äußeren Proble-
me sind geringer geworden, keine Frage,
die inneren aber keineswegs. Eigene Pro-
bleme mit dem Lesbischsein können aber
auch nicht mehr so einfach der diskrimi-
nierenden Umwelt zugeschrieben werden,
selbst wenn es Diskriminierung nach wie
vor gibt (vgl. Imhorst, 2005).

Zwei kritische Ergänzungen möchte ich zu
den „Empfehlungen“ machen:

1. Die Sache mit dem „Weiblichkeits-
verständnis“ (Schneider, 2006, S. 374) ist
so einfach nicht. Für einige lesbische Frau-
en in Therapie mag es richtig sein, dass
sie – teils quer zu den gesellschaftlichen
Erwartungen – ein eigenes Selbstbild und
Rollenverständnis entwickelt haben, aber
das gilt auch für einige heterosexuelle Frau-
en, die damit ebenfalls nicht immer ein-
fach fahren. Anders: eine männliche Iden-
tifizierung, etwa erkennbar an Gang, Fri-
sur oder Kleidungsstil ist keineswegs ein
lesbisches Privileg, es ist unter Heteras
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ebenfalls vertreten und an sich nichts Pro-
blematisches.

Ich denke, dass wir anerkennen müssen,
dass lesbische Frauen, die in Therapie
kommen, oft wirklich ein Problem mit ih-
rer Weiblichkeit haben, selbst wenn sie sich
zu Recht dagegen verwahren, wenn ih-
nen – nur weil sie lesbisch sind – ein sol-
ches unterstellt wird. Aber sie möchten viel-
leicht ein offenes Ohr für die damit ver-
bundenen schwierigen Gefühle haben. Es
sollte zum Basiswissen gehören, solche
inneren Konflikte, die eher das Selbstbild
bzw. die Kerngeschlechtsidentität oder das
Rollenverhalten betreffen, nicht aber
zwangsläufig die Geschlechtspartner-
orientierung (die lesbische Objektwahl),
voneinander trennen zu können.

2. Ich bin nicht sicher, ob es notwendig
ist, sich als TherapeutIn gegenüber einer
lesbischen Patientin mit seiner eigenen
Geschlechtspartnerorientierung zu offen-
baren. Self disclosure-Fragen werden un-
ter Therapeuten kontrovers diskutiert. Das
Argument, eine solche „vertrauensbilden-
de Maßnahme“ könne besonders dann
„entlastend“ wirken, wenn sie „mit wert-
schätzenden Bemerkungen zu gleichge-
schlechtlichen Lebensweisen verbunden
wird,“ (ebd., S. 375) teile ich nicht ganz.
Zwar fördert meiner Erfahrung nach eine
offene Wertschätzung die Arbeits-
beziehung, die das erwachsene Ich be-
trifft, und ist insofern tatsächlich entlastend,
aber sie ändert nichts an der internalisier-
ten Homophobie, die zu Recht von Frau
Schneider als ein zentrales Problem be-
schrieben wird. Diese, auf Identifizierun-
gen mit nicht nur einer feindseligen Um-
welt, sondern mit den eigenen Eltern be-
ruhende Ablehnung des eigenen
Lesbischseins ist damit in der Regel nicht
aufhebbar, da sie Teil der inneren Struk-
tur, genauer: des Über-Ichs, geworden ist.
Es genügt nicht, dass die Therapeutin of-
fen wohlwollend gegenüber dem Lesbi-
schen ist, um eine solche internalisierte
Homophobie aufzuheben. Es verbessert
allerdings manchmal die Voraussetzungen.

II

Der erste Teil der Abhandlung Schneiders
verdient eine differenzierte, kritische Wür-
digung, die nicht ganz einfach ist, weil in

ihm teils falsche, teils nicht ganz zutreffen-
de Aussagen und viel Affekt gegen die ei-
gene therapeutische Profession, speziell
aber gegen die Psychoanalyse stecken,
und weil der Frauenbewegung und den
ihr verbundenen Forscherinnen Verdienste
zugeschrieben werden, die ihr meines Wis-
sens so nicht zugerechnet werden kön-
nen.

Man kann der Psychotherapie und vor
allem der Psychoanalyse eine Menge vor-
werfen. Zu Recht (ebd., S. 366 f.). Es wur-
de schon die heterosexuelle weibliche
Entwicklung lange Zeit nicht verstanden
bzw. unkritisch analog dem männlichen
Modell skizziert und gelehrt. Und teilweise
geschieht das bis heute. Der Skandal be-
steht darin, dass das inzwischen reichlich
vorhandene Wissen, das in der Tat vor
allem von Psychoanalytikerinnen stammt,
nicht rezipiert wird, leider oft auch inner-
halb der Psychoanalyse selbst nicht.

Erst Recht gab es lange Zeit keine Theori-
en über die gesunde homosexuelle weib-
liche Entwicklung (so wenig wie übrigens
auch über die gesunden Schwulen). Statt-
dessen wurde Homosexualität bis vor 15-
20 Jahren ausschließlich als perverse Ent-
wicklung verstanden, die geheilt werden
müsse und könne. Dies alles zu kritisieren
ist notwendig. Immer noch und immer
wieder.

Wichtig und notwendig scheint mir aber
auch zu sehen, dass es seit 20 Jahren –
mitbeeinflusst durch eine veränderte ge-
sellschaftliche Situation, zu der auch die
Frauenbewegung gehörte und beitrug –
neuere psychoanalytische Theorien (etwa
im Handbuch von Sigusch (2001) nach-
zulesen, speziell Düring und Poluda) zur
normalen weiblichen Entwicklung gibt.
Poluda etwa wird von Schneider als eine
Ausnahme erwähnt, jedoch selektiv rezi-
piert, sodass sie im Folgenden behaup-
ten kann, erst nicht-analytische Forscher-
innen hätten den alten „Schreckens-
visionen,“ wie die Jungianerin Gissrau tref-
fend formuliert, „die die Psychoanalyse von
der Homosexualität gezeichnet hatte, neue
Ergebnisse der psychologischen und so-
ziologischen Homosexualitätsforschung
entgegengestellt“ (Schneider, 2006,
S. 367). Das ist schlicht falsch. Die Psy-
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choanalyse war und ist mit ihren Theori-
en zwar einflussreich, was manch einer
ein Dorn im Auge sein mag, befand sich
aber mit ihren die Theorie beeinflussen-
den Vorurteilen praktisch in schlechter
Gesellschaft nahezu aller Therapeuten.
Schneider selbst erwähnt ja die berüch-
tigten VT-Therapieversuche zur sog. Hei-
lung von Homosexualität (ebd., S. 367).
Schneider kritisiert zwar, durchaus zu Recht,
dass nicht-analytische Forschung von
AnalytikerInnen oft nicht rezipiert wird, aber
umgekehrt scheint es nicht besser zu sein,
sonst könnte Schneider nicht zu diesem
Schluss kommen.

Es wäre fruchtbarer das Ergänzungsver-
hältnis zu sehen zwischen Psychoana-
lytikerinnen, die traditionell in klinisch-the-
oretischer Forschung ihre Stärken ha-
ben, und soziologischen oder psycholo-
gischen Forscherinnen, die mit konkretem
Zahlenmaterial z.B. belegen konnten, dass
lesbische Frauen „psychisch nicht gestör-
ter sind als heterosexuelle“ (ebd., S. 369).

Tendenziös ist leider, wie Schneider an-
schließend den Eindruck erweckt, dass es
den Emanzipationsbewegungen und den
mit ihr verbundenen ForscherInnen zu
verdanken sei, dass ein Prozess des Um-
denkens in Gang kam, der dazu führte,
dass APA und WHO Homosexualität im
DSM III-R (APA, 1987) und ICD-10 (WHO,
1991) nicht mehr als Krankheit aufführ-
ten. Es ist sicher richtig, dass die
Emanzipationsbewegungen (u.a. Frauen-
bewegung und Schwulenbewegung) ab
Ende der 60er Jahre zu einem liberaleren
Klima beitrugen, in dessen Gefolge sich
der Umgang mit nicht nur sexuellen Min-
derheiten zu ändern begann. Dieses ver-
änderte gesellschaftliche Umfeld beein-
flusste auch die Forscher, sodass z.B.
Friedman (ein amerikanischer Psychiater
und Psychoanalytiker) seine Untersuchung
an männlichen Homosexuellen durchfüh-
ren konnte, mit der (für die konservativen
Forscher durchaus überraschend) kein
Beleg dafür gefunden werden konnte,
dass homosexuelle Männer kränker sei-
en als heterosexuelle. Diese Untersuchung
mit ihren „objektiven“ Daten trug wesent-
lich dazu bei, dass die APA – durchaus

widerwillig – ihre diagnostischen Kriterien
veränderte. Und, man muss es leider sa-
gen, es war wohl auch nicht unwichtig,
dass Friedman ein bekennender Hetero
ist.

III

Ein insgesamt sehr verdienstvoller Artikel.
Schade nur, dass Schneider einen Gegen-
satz zwischen Psychoanalyse bzw.
Psychoanalytikerinnen und anderen, dem
Umfeld der Frauenbewegung zugerech-
neten Forscherinnen und Therapeutinnen
konstruiert, der sachlich gar nicht gerecht-
fertig und politisch eher kontraproduktiv
ist. So als wären Fortschritte im Verständ-
nis lesbischer Frauen sicher nicht auf Sei-
ten und mit Hilfe der Psychoanalyse zu
suchen. Andererseits, warum sollte frau
vertraute Feindschaften aufgeben?

Den sorgfältig erarbeiteten Empfehlungen
für die therapeutische Arbeit ist auf jeden
Fall eine weite Verbreitung zu wünschen.
Sie enthalten Hinweise, die zu befolgen
selbstverständlich sein sollte. Wenn es so
wäre, hätten diese Empfehlungen jedoch
gar nicht geschrieben werden müssen.

Nachtrag

Freud vorzuwerfen, er habe „keine umfas-
sende Theorie der weiblichen Homosexu-
alität“ (Schneider, 2006, S. 366f) entwickelt,
ist geradezu absurd. Ein solcher Vorwurf
macht Freud nachträglich zu einem Über-
Vater, der etwas versäumt hätte, was er hätte
tun können, wenn er nur gewollt hätte.
Freud war immerhin Vorreiter darin, über
Homosexualität nachzudenken, seine Vor-
urteile in Frage zu stellen und Homosexu-
alität nicht einfach als degenerative Erschei-
nung oder als Krankheit aufzufassen. Er
stellte die Theorie der generellen Bisexuali-
tät aller Menschen auf – eine These, die
bis heute wissenschaftlich fruchtbar ist. Aber
die weibliche Sexualität blieb für ihn immer
ein „dunkler Kontinent“, erst recht die les-
bische Sexualität, der er in der Gegen-
übertragung als Mann seiner Zeit nicht
gewachsen war. Trotzdem konnte er theo-
retisch z.B. die sexuellen Wünsche der Toch-
ter gegenüber ihrer Mutter anerkennen (vgl.
Poluda 2001, S. 82).

Dass die AnalytikerInnen späterer Gene-
rationen so wenig beitrugen zu einem
besseren Verständnis und zu einer
Entpathologisierung lesbischer Frauen,
dass sie im Gegenteil zur Verfestigung von
Vorurteilen erheblich beitrugen, ist zutiefst
bedauerlich, wenngleich vielleicht mensch-
lich verständlich.
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Lesbische Frauen in der Psychoanalyse

Eva S. Poluda

Da ich mich in meinen Arbeiten zur psycho-
sexuellen Entwicklung schon immer für die
lesbische Dimension in jeder weiblichen
Entwicklung interessiert, und von meiner
ersten Patientin an immer auch lesbische
Frauen analysiert habe, habe ich den ak-
tuellen Artikel mit Interesse gelesen.

Homophobie ist ein gesellschaftliches Phä-
nomen, das noch längst nicht überwun-
den ist, und dessen Thematisierung auch
im psychotherapeutischen Bereich sinn-
voll. Freuds Psychoanalyse hat es sich von
Beginn an zur Aufgabe gemacht, solche
Prozesse zu analysieren und Sexualfeind-
lichkeit generell zu hinterfragen. Freud war
seiner Zeit weit voraus, als er jedes Indivi-
duum als potentiell bisexuell verstand und
für seine psychosexuelle Entwicklung eine
Auseinandersetzung mit beiden Objekt-

wahlen in zwei Ödipuskomplexen an-
nahm, ohne diskriminierende Bewertung.

Da die Psychoanalyse jedoch nicht außer-
halb der Gesellschaft steht, hatte ihre Be-
wegung sowohl nach außen als auch nach
innen für die Anerkennung ihrer norm-
kritischen Erkenntnisse zu kämpfen. In die-
sem Zusammenhang erkläre ich mir, dass
sie nicht offensiver für die Normalität ho-
mosexueller Objektwahlen eintrat, dass in
den ersten Generationen von Psycho-
analytikern, deren eigene Homophobien
noch nicht hinreichend analysiert wurden,
und hinter Freuds Sichtweise zurückfiel. So
hat Freuds eigene Tochter Anna mit einer
Lebenspartnerin zusammengelebt, ohne
dass dies offen als normal oder abwei-
chend diskutiert werden konnte, – bis
heute, wie ich Frau Schneider zugestehen

möchte. Demgegenüber war die Sexual-
wissenschaft traditionell homosexualitäts-
freundlich und hat mit der Psychoanalyse
kooperiert. Das von Volkmar Sigusch bei
Thieme herausgegebene Standardwerk
„Sexuelle Störungen und ihre Behandlung“,
in dem verschiedene Psychoanalytiker-
Innen schreiben (ich z.B. über weibliche
Homosexualität), wird in dem Artikel lei-
der nicht berücksichtigt.

Wie ich in Veröffentlichungen dargelegt
habe, haben sich dann Analytikerinnen auf
verschiedene Weise bemüht, lesbische Ent-
wicklungen zu erklären (die doch der na-
türlichen Fortpflanzung im Wege stehen).
Im Verlauf der Frauenbewegung vor al-
lem, an der Psychoanalytikerinnen großen
Anteil nahmen, kam es endlich zur heute
gültigen psychoanalytischen Sichtweise, die

E. S. Poluda
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besonders klar von Christa Rohde-Dachser
(1994, Psyche 48, 827-841) formuliert
worden ist: „Zusammenfassend kann man
feststellen, dass es die Homosexualität nicht
gibt, sondern statt dessen eine Vielfalt von
Formen und Erscheinungsweisen homo-
sexuellen Verhaltens mit vermutlich unter-
schiedlicher Genese. Aus diesem Grund
muss auch der Versuch fehlschlagen, eine
psychoanalytische Theorie der Homose-
xualität zu formulieren, so als könnte man
vom Symptom unmittelbar Rückschlüsse
auf den zugrunde liegenden Konflikt und
die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen
ziehen“ (ebd., S. 835). Sie drückt hier auch
den Stand meiner eigenen Überlegungen
zum Thema aus, bevor ich diesen Artikel
las.

Entscheidend für meine eigene Forschung
und Erkenntnisgewinnung war die Frau-
enbewegung, zu der ich neben anderen
Analytikerinnen geladen wurde, wie Frau
Rohde-Dachser auch. Besonders dankbar
bin ich Eva Maria Alves (1993) für ihr
mutiges Projekt, den sehr unterschiedli-
chen Stand innerhalb der Psychoanalyse
zur lesbischen Liebe durch ihr Buch zu
dokumentieren und damit zur theoreti-
schen Vereinheitlichung aufzurufen. Mei-
nen eigenen Beitrag verstehe ich allerdings
nicht als „neue theoretische Fassung”, son-
dern als Präzisierung der bestehenden
psychoanalytischen Theorie zum Thema.

Frau Schneiders Artikel weist jedoch auf
ein Phänomen hin, das ich selbst bisher
zu wenig erkannt und beachtet habe, und
mir daher für den neuesten Stand sehr
wichtig erscheint, u.z. auf die internalisierte
Homophobie bei homosexuell lebenden

Menschen selber, die ihre Sexualität vor
dem eigenen Über-Ich verteidigen müs-
sen, das die elterlichen und gesellschaftli-
chen Normen vertritt. Dafür bin ich dem
Artikel dankbar, und so könnte ich auch
dessen anklagende Tendenz der Psycho-
analyse gegenüber verstehen. Abgesehen
von „Schreckensvisionen”, die in der psy-
choanalytischen Beurteilung von Homo-
sexualität in der Vergangenheit vorgekom-
men sind und deren realen Nachwirkun-
gen, spielt bei der Anklage wohl auch eine
Projektion von Homophobie auf die Psy-
choanalyse eine Rolle, als psychotherapeu-
tische Autorität mit Über-Ich-Aspekt.

Dieser Autorität versuche ich mit meiner
Antwort nach besten Möglichkeiten zu ent-
sprechen, indem ich anerkenne, in wel-
cher äußeren gesellschaftlichen Not gleich-
geschlechtlich Liebende auch heute noch
sind, und zudem deute, dass die innere
Not der Selbstverurteilung zu Verdächti-
gungen oder einseitiger Sichtweise (auch
in der Psychoanalyse) führen kann, über
die ins Gespräch zu kommen wichtig und
konstruktiv wäre.

Zudem möchte ich betonen, dass Über-
Ich-Ängste vor einer Psychotherapie bei
sehr vielen Patienten eine Rolle spielen,
und meiner eigenen Erfahrung nach bei
lesbischen Frauen nicht stärker ausgeprägt
sind als „normal”. Insofern erscheinen mir
Frau Schneiders therapeutische Empfeh-
lungen, wie z.B. Unterstützung der Selbst-
behauptung und Vermeidung von Ver-
harmlosung der erlebten Diskriminierung
(das wäre Abwehr von Seiten des Thera-
peuten) als gültig und sinnvoll für alle
Patienten! Im analytischen Prozess müs-

sen solche Ängste nicht vermieden, son-
dern thematisiert und bearbeitet werden!
Vertrauensbildung und Reflexion der
Gegenübertragung sind zentrale Aufgaben
jeden psychoanalytischen Prozesses, der
durch Kontakt und dessen Deutung fort-
schreitet.

Dabei ist die lebensgeschichtliche Entwick-
lung der Sexualität bei jedem Patienten
wichtig und jeder möchte sich selbst da-
bei verstehen lernen – eine Ausnahme
bei Homosexuellen erschiene mir
phobisch und kontraindiziert, zumal viele
dies ausdrücklich thematisieren!

Vorhergehendes Wissen über die Lebens-
kultur erscheint mir auch wenig sinnvoll,
ähnlich wie bei Ausländern: Patienten sind
vor allem Experten ihrer selbst und leh-
ren die Therapeuten im Kontakt zu erfah-
ren, was sie bewegt. Insofern betrachte
ich Lesben als ganz normale Patienten,
von denen jeder in seiner Eigenart mit
seinen persönlichen Problemen und
Lebensherausforderungen verstanden
werden möchte, um ein heilsames Ver-
ständnis für sich selbst zu gewinnen!

Insgesamt begrüße ich die Veröffent-
lichung des Artikels als Herausforderung
zur kritischen Reflexion und Diskussion!

Dipl.-Psych. Eva S. Poluda-Korte

Psychologische Psychotherapeutin
Psychoanalytikerin
Kaiserstr. 34
50321 Brühl
wepoko@gmx.de
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Aktuelles aus der Forschung
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Erfassung von Lebensqualität und Wohlbefinden im Alter

Gunzelmann, Th., Schmidt, S.,
Albani, C. & Brähler, E. (2006).
Lebensqualität und Wohlbefin-
den im Alter. Zeitschrift für Ge-
rontopsychologie & -psychia-
trie, 19, 1, 7-15.

Die Erfassung von Lebensqua-
lität und Wohlbefinden hat
eine große Bedeutung bei der
Bewertung von psychothera-
peutischen Maßnahmen. Für
das valide Messen solch abs-
trakter und höchst individuel-
ler Konstrukte ist die Entwick-
lung von geeigneten Meßin-
strumenten entscheidend. Die
vorliegende Untersuchung
prüft die psychometrische Qua-
lität des EUROHIS-QOL und
des WHO-5 anhand einer
umfangreichen repräsentativen
Stichprobe von über 60-Jähri-
gen. Eine Normierung speziell
für ältere Menschen ist wichtig,
um valide Referenzgrößen zu
erhalten, insbesondere vor
dem Hintergrund der größeren
Wahrscheinlichkeit von chroni-
schen Erkrankungen, sozialen
Verlusten oder Einschränkun-
gen der selbständigen Lebens-
führung bei älteren und hoch-
betagten Menschen. Zu be-
rücksichtigen ist auch die ver-
änderte Gewichtung von As-
pekten der Lebensqualität im
Zuge psychischer Anpassungs-
leistungen.

Der EUROHIS-QOL ist ein
Selbstbeurteilungsverfahren,

das acht Items umfasst. Die
Summe der Items bildet be-
reichsübergreifende Lebens-
qualität ab, wobei ein höherer
Wert höherer Lebensqualität
entspricht. Die Beantwortung
erfolgt auf einer fünfstufigen
Skala von „überhaupt nicht“ bis
„vollständig“ und bezieht sich
auf den Zeitraum der vergan-
genen zwei Wochen.

Der WHO-5 ist ein Selbstbeur-
teilungsfragebogen, der einen
Index für das persönliche
Wohlbefinden darstellt. Fünf
Items, die auf einer sechsstu-
figen Skala von „zu keinem
Zeitpunkt“ bis „die ganze Zeit“
beantwortet werden können,
werden zu einem Indexwert
summiert. Ein höherer Wert
bildet höheres Wohlbefinden
ab, wobei ein Indexwert un-
ter 13 als Indikator für de-
pressive Beschwerden inter-
pretiert wird.

Untersucht werden Trenn-
schärfe, Reliabilität sowie fakto-
rielle Validität und Responsi-
bilität der Verfahren. Außer-
dem werden Referenzwerte für
die höheren Lebensalter er-
mittelt.

Zu diesem Zweck wurden ex-
plorative und konfirmatorische
Faktorenanalysen berechnet,
die interne Konsistenz mit
Cronbachs α bestimmt sowie
die Trennschärfen und Item-

Interkorrelationen berechnet.
Beide Verfahren weisen eine
hohe Reliabilität auf (.86 bzw.
.92), die Eindimensionalität des
WHO-5 konnte bestätigt wer-
den sowie zwei Dimensionen
beim EUROHIS-QOL, der so-
wohl personale als auch ex-
ternale Faktoren der Lebens-
qualität abbildet.

Die Untersuchung stellt Re-
ferenzdaten für Ältere zur Ver-
fügung.

Kommentar: Die Referenz-
daten erlauben Vergleiche in-
dividueller Ergebnisse und de-
ren Einordnung. Die Studie stellt
somit zwei einfach zu handha-
bende Instrumente zur Be-
stimmung von Wohlbefinden
und Lebensqualität bei älteren
und hochbetagten Menschen
vor, die auch im Rahmen von
Einzeltherapien sinnvoll zur
Eingangs-, Verlaufs- und Ab-
schlussdiagnostik verwendet
werden können.

Pilotstudie: Gemeinsame Gruppen
für essgestörte Patientinnen und
Angehörige

Salbach, H., Bohnekamp, I.,
Lehmkuhl, U., Pfeiffer, E. &
Korte, A. (2006). Familien-
orientierte Gruppentherapie
zur Behandlung von Patien-
tinnen mit Anorexia und
Bulimia nervosa – eine Pilot-
studie. Zeitschrift für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie, 34, 4, 267-
274.

Die Pilotstudie untersucht die
Wirksamkeit eines psychoedu-
kativen Programms, das in ge-
mischten Gruppen mit Patient-
innen und Angehörigen ge-
meinsam durchgeführt wird.
Das Behandlungsprogramm
verbindet dabei psychoedu-
kative mit zieloffenen kognitiv-

behavioralen Interventionen
und erstreckt sich über sechs
Sitzungen.

Die Patientinnenstichprobe be-
stand aus 32 Patientinnen
zwischen 11,5 und 17,6 Jahren,
von denen 90% an einer
Anorexie litten, 10% an einer
Bulimie. Die Elternstichprobe
bestand aus 32 Müttern und
27 Vätern, von denen 31%
eine life-time Prävalenz einer
psychischen Störung aufwie-
sen. Knapp 72% der Paare leb-
ten zusammen, die große
Mehrheit war berufstätig.

Zu Beginn und am Ende der
Gruppenbehandlung wurden
psychische Störungen, psycho-
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pathologische Symptome der
Essstörung, Body Mass Index
und subjektive Beurteilung der
Behandlung systematisch erho-
ben. Zusätzlich wurde das Ess-
verhalten der Töchter durch die
Eltern beurteilt.

Sowohl Patientinnen als auch
teilnehmende Mütter und Vä-
ter erlebten die Gruppe als
sehr positiv, keine Familie brach
die Behandlung vorzeitig ab.
Durchschnittlich nahmen 94%
der Patientinnen und Mütter
sowie 86% der Väter an den
einzelnen Sitzungen teil.

Essstörungsspezifische psycho-
pathologische Symptome, die mit
dem Eating Disorder Inventory
gemessen wurden (z.B. Drive for
Thinness, Bulimia, Maturity Fears,
Interoceptive Awareness) sowie
Body Mass Index verbesserten
sich signifikant. Die Patientinnen
fühlten sich durch ihre Mitpa-
tientinnen gestützt, und konn-
ten dadurch Gefühle und Ge-
danken auch gegenüber ihren
Eltern besser kommunizieren. Die
Eltern konnten Ratschläge durch
andere Gruppenmitglieder bes-
ser annehmen und sich mit an-
deren Familien identifizieren. Die
Einschätzung des Essverhaltens
durch die Eltern verbesserte sich
ebenfalls über den Behand-
lungszeitraum.

Die Ergebnisse deuten da-
raufhin, dass sich die Gruppe
gut im Stationsalltag implemen-
tieren ließ, von den Beteiligten
positiv angenommen und als
Bereicherung empfunden wur-
de. Auch bezüglich der Psycho-
pathologie der Essstörung er-
geben sich Hinweise auf posi-
tive Effekte der Gruppe.

Kommentar: Wie die Autoren
einschränkend ausführen,
kann die Pilotstudie aufgrund
der fehlenden Kontrollgruppe
lediglich hypothesengenerie-

rend interpretiert werden, Be-
lege für die Wirksamkeit lassen
sich nicht ableiten.

Auch fehlt eine systematische
Kontrolle weiterer Therapie-
maßnahmen, so dass nicht zu
belegen ist, dass die Verände-
rung des BMI tatsächlich auf die
Gruppe zurück zu führen ist.
Gerade im stationären Setting
ist eine Gewichtszunahme nicht
zuletzt auch auf direktive Maß-
nahmen im Stationsalltag
(Gewichtsmessung, Essverhal-
ten, Restriktion bei fehlender

Zunahme) zurückzuführen. Die
Pilotstudie liefert darüber hin-
aus aber Hinweise auf eine Ein-
stellungsänderung bezüglich
der Gewichtszunahme. Weiter-
hin fehlt eine Katamnese sowie
die Untersuchung der Fa-
milienatmosphäre (z.B. High
Expressed Emotion: Über-
fürsorglichkeit bzw. hohe Kritik-
bereitschaft). Ein übliches Ziel
von Familienpsychoedukation
besteht in der Einstellungs-
änderung der Familie bezüglich
der Erkrankung und damit ei-
ner Entlastung aller Beteiligten.

Der innovative und effiziente
Ansatz der gemischten Grup-
pen aus Angehörigen und
Patientinnen ist vor allem für
die stationäre Behandlung in-
teressant, weil nicht gleichzeitig
zwei Gruppen (für Patienten
und Angehörige) angeboten
werden müssen und sich auch
Wartezeiten erübrigen können,
bis genügend Patientinnen
bzw. Angehörige jeweils für die
Gruppen zur Verfügung ste-
hen.

Körperbildtherapie bei Essstörungen

Vocks, S., Legenbauer, T., Troje,
N, & Schulte, D. (2006). Kör-
perbildtherapie bei Essstörun-
gen. Beeinflussung der per-
zeptiven, kognitiv-affektiven
und behavioralen Körperbild-
komponente. Zeitschrift für Kli-
nische Psychologie und Psy-
chotherapie, 35, 4, 286-295.

Ein negatives Körperbild ist ne-
ben dem gestörten Essverhal-
ten ein zentrales Merkmal ei-
ner Essstörung. Für die vorlie-
gende Studie wurden 24 Pa-
tientinnen mit der Diagnose
einer Anorexia Nervosa, Bulimia
Nervosa bzw. einer nicht nä-
her bezeichneten Essstörung
vor und nach einer 10 Sitzun-
gen umfassenden kognitiv-ver-
haltenstherapeutischen Kör-
perbildtherapie sowie drei
Monate nach Abschluss der
Therapie untersucht. Im Zen-
trum standen dabei drei Kom-
ponenten der Körperschema-
störung: perzeptive Kompo-
nente (Überschätzung der ei-
genen Körperdimensionen),
kognitiv-affektive Komponente
(negative Gedanken und Ge-
fühle hinsichtlich des eigenen
Körpers) und behaviorale
Komponente (körperbezoge-

nes Vermeidungs- und Kon-
trollverhalten). Die gruppen-
therapeutischen Sitzungen um-
fassten folgende Bausteine:
Faktoren der Entstehung und
Aufrechterhaltung des negati-
ven Körperbildes, Identifikation
und Modifikation dysfunktio-
naler auf den eigenen Körper
bezogener Kognitionen, Kör-
perkonfrontationsübungen per
Spiegel und Video, Abbau
des körperbezogenen Vermei-
dungs- und Kontrollverhaltens
sowie Aufbau positiver körper-
bezogener Aktivitäten und
Rückfallprophylaxe.

Die Ergebnisse ergaben signifi-
kante Verbesserungen der ko-
gnitiv-affektiven und der beha-
vioralen Komponenten der
Körperschemastörung. Die per-
zeptive Komponente veränder-
te sich lediglich bezüglich der
Idealvorstellung in Richtung ei-
nes weniger schlanken Körpers.
Auch nach Abschluss der Be-
handlung überschätzten die
Patientinnen die eigenen Kör-
perdimensionen, es fand auch
keine Veränderung des Aus-
maßes der Überschätzung statt.
Die Essstörungssymptomatik
selbst veränderte sich hin-

sichtlich „essensbezogener Sor-
gen“, „gezügeltem Essverhal-
ten“, sowie „Bulimie“ auf der
Skala des Eating Disorder
Inventory bzw. Eating Disorder
Examination Questionnaire.
Eine von Prä- zu Postmessung
tendenzielle Reduktion der
Anzahl der Essanfälle ließ sich
zur Katamneseuntersuchung
nicht mehr feststellen.

Kommentar: Die Autoren füh-
ren einschränkend aus, dass
die Studie eine erste klinische
Evaluierung darstellt und Er-
kundungscharakter hat. Daher
fehlt ein Vergleich mit einer un-
behandelten Kontrollgruppe,
die Belege für die Wirksamkeit
liefern könnte. Ein Schönheits-
fehler der Studie ist, dass der
Body Mass Index (BMI) der
Patientinnen nicht gemessen
wurde, d.h. diese nicht gewo-
gen wurden, sondern der BMI
aus Angaben der Patientinnen
hochgerechnet wurde. Wie weit
diese Angaben zuverlässig sind,
kann daher nicht bestimmt wer-
den. Da dieses Maß aber nicht
im Zentrum der Untersuchung
stand, sondern die Körper-
schemastörung, liefert der BMI
lediglich Zusatzinformation.
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Suizidprävention bei Älteren und Hoch-
betagten: Ein Blick über den Horizont

Verglichen wurde die Verände-
rung der Suizidrate der über
65-Jährigen jeweils im 10-Jah-
res-Zeitraum vor (April 1978 –
März 1988) bzw. nach der Im-
plementierung (April 1988 –
März 1998) des Präventions-
programms. Mehr als 90% der
über 65-Jährigen nahm am
Screening teil. Bei ca. 12% wur-
den dabei depressive Sympto-
me festgestellt. Von diesen
12% wurden wiederum rund
70% von einem Hausarzt er-
neut untersucht.

Während der Implementie-
rungsphase wurden 14 von 24
Personen, die sich suizidiert
hatten, vorher als nicht-de-
presssiv eingestuft. Die Auto-
ren berichten nicht, ob dies
falsch-negative Zuordnungen
waren, oder die Personen tat-
sächlich keine oder nur weni-
ge depressive Symptome im
Vorfeld des Suizids aufwiesen.

Nach der Implementierung
zeigte sich eine deutliche Re-
duktion der Suizide und Suizid-
versuche, insbesondere bei
der weiblichen Bevölkerung. Es
ergab sich eine Reduktion des
Suizidrisikos um 70%. Um aus-
zuschließen, dass es sich um
einen Kohorteneffekt handel-
te, wurde als Referenzgröße
eine weitere Gemeinde mit
ähnlichen soziodemografi-
schen Charakteristika herange-
zogen, deren Suizidrate sich im
Vergleich der beiden Zeiträu-
me jedoch nicht veränderte.

Vor allem für ältere und hoch-
betagte Frauen ist die Maßnah-
me wirksam, für Männer erge-
ben sich keine Unterschiede im
Suizidrisiko. Dieses Ergebnis
bestätigten ähnliche Untersu-
chungen, deren Ergebnisse
darauf hinweisen, dass Pro-

Oyama, H., Goto, M., Fujita, M.,
Shibuya, H. & Sakashita, T.
(2006). Preventing Elderly
Suicide Through Primary Care
by Community-Based Scree-
ning for Depression in Rural
Japan. Crisis, 27, 2, 58-65.

Die Suizidrate älterer und
hochbetagter Menschen ist in
asiatischen Ländern bis zu
fünfmal höher als in westli-
chen Ländern. Ein besonders
hohes Suizidrisiko besteht in
ländlichen Regionen. Die vor-
liegende Untersuchung evalu-
iert eine Maßnahme zur
Suizidprävention bei über 65-
Jährigen in einer ländlichen
Region Japans.

Das Präventionsprogramm
identifizierte Risikopersonen
mittels eines Selbstbeurteilungs-
bogens zu depressiven Symp-
tomen (self-rating depression
scale, SDS, Zung, 1965), der
von der Gemeinde an alle über
65-Jährigen verteilt wurde.
Wurden diese als „positiv“
identifiziert, gelangten sie in eine
zweite „Screening-Stufe“ und
wurden vom Hausarzt anhand
der Forschungsdiagnosekrite-
rien (RDC, Spitzer, Endicott &
Robbins, 1981) erneut auf de-
pressive Symptome untersucht.
Wurden bei den Betroffenen
aktuelle oder im Laufe des ver-
gangenen Jahres bestehende
depressive Symptome eruiert,
wurden sie entweder an den
im Heimatort praktizierenden
Hausarzt oder zu einem Ge-
spräch mit der Gemeinde-
schwester überwiesen. In die-
sem Gespräch wurden psy-
choedukative Inhalte zu De-
pression, Suizidrisiko und zu
möglichen Hilfestellungen ver-
mittelt. Bei Bedarf wurde kon-
siliarisch ein Psychiater hinzu-
gezogen.
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gramme, die sich auf den Um-
gang mit depressiven Gedan-
ken und Suizidgedanken be-
ziehen, wie z.B. Krisenberatung
am Telefon, Informationsver-
mittlung zu Depression für
Hausärzte, Gruppenaktivitäten
und Psychoedukation nur Frau-
en erreichen. Programme, die
sich eher auf Suizidpläne und

Impulsivität konzentrieren, wir-
ken auf beide Geschlechter. Als
Ursache dafür werden ge-
schlechtsspezifische Effekte dis-
kutiert, die darauf hinweisen,
dass Suizidalität bei Männern
in größerem Maße als bei Frau-
en durch serotonerge Dys-
funktionen, Aggression, Alkoho-
lismus, Substanzmißbrauch

und daraus resultierende Im-
pulsivität mitbestimmt wird.

Kommentar: Die Untersu-
chung verwendet ein interes-
santes quasi-experimentelles
Design. Unklar ist, durch wel-
che Maßnahmen die Verrin-
gerung des Suizidrisikos er-
reicht wurde: War die Inter-

vention durch den Hausarzt
und die konsiliarische Tätigkeit
des Psychiaters wirksam oder
eher die Psychoedukation?
Welche Intervention neben
der Diagnostik führte der
Hausarzt durch? Diese Fragen
lassen sich anhand der Ver-
öffentlichung nicht beantwor-
ten.

Behandlung von Sozialphobie bei Kindern: Langzeiteffekte

Beidel, D., Turner, S. & Young,
B. (2006). Social Effectiveness
Therapy for Children: Five
Years Later. Behavior Therapy,
37, 416-425.

Soziale Phobien erweisen sich
als prognostisch ungünstig für
die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen, da sie ne-
ben grundsätzlichen Problemen
und Schwierigkeiten bei der
Lebensbewältigung, einer Ein-
schränkung der Lebensqualität
auch zu einer Reihe von Folge-
erkrankungen (insbesondere
Substanzmissbrauch) führen
können. Die Studie untersucht
die langfristige Wirksamkeit ei-
ner kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Psychothera-
pie bei Kindern mit einer Sozial-
phobie im Katamnesezeitraum
von 3, 4 und 5 Jahren. Im 5-
Jahres-Zeitraum, in dem die Pa-
tienten mittlerweile zwischen 13
und 20 Jahren alt waren, fand
eine umfassende Diagnostik
statt sowie ein Vergleich zu ei-
ner parallelisierten Kontroll-
gruppe, die keine psychischen
Auffälligkeiten aufwies (life-time).

Über 80% der 31 Patienten
erfüllten nach 5 Jahren die
Kriterien für eine Sozialphobie
nicht mehr, waren also dies-

bezüglich vollständig remittiert.
Von diesen remittierten rund
1/3 erst im Katamnesezeitraum.
Ob dieser Effekt auf die Be-
handlung oder andere Fakto-
ren (z.B. Folgebehandlungen,
Spontanremission) zurück zu
führen ist, lässt sich nicht mit
Bestimmtheit sagen. Auch die
selbsteingeschätzte Ängstlichkeit
und andere psychopatholo-
gische Symptome verbesserten
sich zunehmend nach der Be-
handlung und blieben wäh-
rend des gesamten Katamne-
sezeitraums stabil.

Im Vergleich zwischen Kontroll-
und Behandlungsgruppe zeig-
ten sich bezüglich einem glo-
balem Maß zum psychosozia-
len Funktionsniveau zwar sig-
nifikante Unterschiede zuguns-
ten der Kontrollgruppe, die
Werte der Behandlungsgruppe
lagen jedoch im Normalbereich
und lassen auf ein gut ange-
passtes soziales Funktionsni-
veau schließen.

Es ließen sich keine Unterschie-
de bezüglich der allgemeinen
Psychopathologie eruieren. Ein
Vergleich der beiden Unter-
suchungsgruppen hinsichtlich
der sozialen Fertigkeiten (erho-
ben anhand von Verhaltens-

beobachtung in schwierigen
Rollenspielsituationen) zeigte
bessere Fertigkeiten der Kon-
trollgruppe. Wurden für diese
Auswertung lediglich diejenigen
Patienten berücksichtigt, die auf
die Behandlung angesprochen
hatten (treatment responder),
waren die ehemaligen Patien-
ten genauso sozial kompetent
wie die psychisch unauffällige
Kontrollgruppe. Dies könnte
dahingehend interpretiert wer-
den, dass soziale Fertigkeiten
zwar schwierig zu verändern
sind, jedoch gleichzeitig ein Kri-
terium für das Ansprechen auf
eine Behandlung (treatment
response) darstellen können
und damit Hinweise auf eine
günstige Prognose liefern.

Besonders hervorzuheben ist,
dass die 5-Jahres-Katamnese
zu einem besonders sensitiven
Alter für die Entwicklung einer
Sozialphobie, also zu einem
kritischen Zeitpunkt für einen
möglichen Rückfall erhoben
wurde. Die guten Ergebnisse
unterstreichen also die Effekti-
vität und Wirksamkeit einer
frühzeitigen Behandlung von
Sozialphobien bei Kindern, um
eine normale psychosoziale
Entwicklung zu ermöglichen.
Dies ist besonders wichtig, weil

Ergebnisse aus anderen Unter-
suchungen belegen, dass eine
Sozialphobie im Kindesalter, vor
allem mit Beginn vor dem 11.
Lebensjahr, nicht spontan re-
mittiert, sondern bestehen
bleibt. Eine sozialphobische
Episode dauert durchschnittlich
18 Jahre, im Gegensatz zu ei-
ner depressiven Episode, die
durchschnittlich 1 Jahr lang
anhält.

Kommentar: Die Studie liefert
weitere Belege dafür, dass
verhaltenstherapeutische Inter-
ventionen effiziente und effek-
tive Maßnahmen für die Be-
handlung von Sozialphobien
bieten, die auch im Langzeit-
verlauf wirksam bleiben und zu
einem stabilen Funktionsniveau
führen. Aus methodischer Sicht
ist anzumerken, dass die ur-
sprüngliche Kontrollgruppe
(Prä- und Post-Zeitpunkt) nicht
katamnestisch untersucht wur-
de, statt dessen eine neue
Kontrollgruppe rekrutiert wur-
de. Optimalerweise wird die
Wirksamkeit einer Behandlung
durch den Vergleich von zwei
gleichbleibenden Gruppen vor,
direkt nach der Behandlung
sowie im Katamnesezeitraum
über die gesamte Dauer über-
prüft.
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Gruppenbehandlung von Trichotillomanie: Therapievergleich

Diefenbach, G., Tolin, D.F.,
Hannan, S., Maltby, N. &
Crocetto, J. (2006). Group
Treatment for Trichotillomania:
Behavior Therapy Versus Sup-
portive Therapy. Behavior The-
rapy, 37, 353-363.

In einer kontrolliert-randomi-
sierten Studie wurde eine kog-
nitiv-verhaltenstherapeutische
Gruppenbehandlung von Tri-
chotillomanie mit einer stützen-
den Gesprächsgruppe und ei-
ner unbehandelten Kontroll-
gruppe (Wartezeit) verglichen
(N=24). Die vorliegende Stu-
die untersucht erstmalig eine
Gruppenpsychotherapie, bis-
herige Studien belegten ledig-
lich die Wirksamkeit von Einzel-
behandlung.

Die durchgeführte kognitive
Verhaltenstherapie lehnte sich
an die Manuale von Stanley
und Mouton (1996) sowie
Rothbaum und Ninan (1999)
an und bestand aus den fol-
genden Bausteinen: Psycho-
edukation, Motivierung, Selbst-
Beobachtung, Achtsamkeitstrai-
ning, Stimulus-Kontrolle, Einü-
ben alternativer Reaktionen,

Entspannungstraining, kogniti-
ve Umstrukturierung und Rück-
fallprophylaxe. Die stützende
Gesprächsgruppe folgend dem
Manual von Stanley, Beck und
Glassco (1996), war weniger
direktiv, unterstützte dagegen
den Informationsaustausch der
Patienten und bot eine em-
pathische, geschützte Umge-
bung. Beide Gruppenbehand-
lungen bestanden aus acht 1-
1,5-stündigen Sitzungen einmal
pro Woche.

Erhoben wurden als Outcome-
Maße neben der Clinical Glo-
bal-Impression Severity Scale
(CGI) spezifische Maße zur
Schwere der Impulskontroll-
störung, zum Haar-Verlust und
Therapieprozessvariablen wie
Patientenerwartungen, -zufrie-
denheit, Gruppenkohäsion
und -teilnahme.

Die Ergebnisse zeigen eine si-
gnifikant stärkere Symptomre-
duktion für Patienten der ver-
haltenstherapeutischen Grup-
pe im Vergleich zu Patienten
der supportiven Gruppe zum
Postzeitpunkt, die sich im Ka-
tamnesezeitraum jedoch nicht

mehr findet. Zu keinem Zeit-
punkt finden sich remittierte
Patienten.

Die Autoren schließen aus den
Ergebnissen auf die Überlegen-
heit der einzeltherapeutischen
Behandlung, deren Wirksam-
keit bereits in mehreren Studi-
en dokumentiert ist. Insbeson-
dere Patienten mit schwerer
Ausprägung von Trichotilloma-
nie brachen in der vorliegen-
den Studie häufiger die Grup-
pe ab, sie schienen durch das
Setting überfordert.

Kommentar: Trichotillomanie
ist eine seltene Erkrankung, die
häufig als komorbide Störung,
z.B. bei schwereren psychi-
schen Diagnosen im stationär-
psychiatrischen Setting vor-
kommt. Meistens bleibt sie
unbehandelt, da der Fokus
der Psychotherapie auf den
„Hauptdiagnosen“ liegt, auch in
der Hoffnung, dass sich die
Impulskontrollstörung mit Ver-
besserung des Allgemeinbefin-
dens ebenfalls bessert.

Die Wirksamkeit von individu-
eller, einzeltherapeutischer Vor-

gehensweise für das Störungs-
bild ist belegt.

Die Autoren diskutieren als me-
thodisch einschränkend den
variablen Zeitraum der Warte-
bedingung bis zur Aufnahme
einer Psychotherapie sowie die
Durchführung der beiden
Gruppenbedingungen durch
denselben Psychotherapeuten.
Zudem ist der geringe Stich-
probenumfang zu erwähnen,
der varianzanalytische Grup-
penvergleiche über die Zeit ei-
gentlich nicht erlaubt. Die Er-
gebnisse können somit nicht
verallgemeinert werden und
besitzen nur eingeschränkte
Gültigkeit.

Dipl.-Psych.

Petra Kümmler

Wissenschaftliche Referentin
der Bayerischen Landes-
kammer der Psychologischen
Psychotherapeuten und der
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GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

1. GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz

Die Beratungen des Gesundheitsausschus-
ses des Deutschen Bundestages führten
zu weitgehenden Änderungen des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-
WSG). Für Psychotherapeuten1 und psy-
chisch kranke Menschen brachte dies Ver-
besserungen. BPtK und Landespsycho-
therapeutenkammern hatten gemeinsam
auf Bundes- und Landesebene für diese
Änderungen geworben. Die relevanten
Regelungen des GKV-WSG, das am 2. Fe-
bruar im Deutschen Bundestag verabschie-
det wurde, werden im Folgenden vorge-
stellt.2

1.1 Vergütung psychotherapeuti-
scher Leistungen sachgerecht
geregelt

Angemessene Vergütung je Zeitein-
heit

Der Gesetzgeber macht dem Bewertungs-
ausschuss die Vorgabe, auch künftig die
Bewertung psychotherapeutischer Leistun-
gen so zu gestalten, dass eine angemes-
sene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit
gewährleistet ist. Diese wird aber nicht mehr
über einen gestützten Punktwert sicher-
gestellt (§ 85 Abs. 4 SGB V). Grundlage
sind künftig bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte, die wiederum maßgeblich die
Euro-Gebührenordnungen auf KV-Ebene
bestimmen. Der Einheitliche Bewertungs-
maßstab (EBM) wird damit zur entschei-
denden Stellschraube.

Für die im Bewertungsausschuss vertrete-
ne KBV und den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen wird es nicht einfach
sein, zu einer angemessenen Vergütung
je Zeiteinheit zu kommen. Dabei könnte
z.B. berücksichtigt werden, wie viele nicht
abrechnungsfähige Leistungen in Verbin-

dung mit einer Therapiestunde (z.B. Su-
pervision) erbracht werden. Die Anpas-
sung muss bis zum 1. Januar 2009 voll-
zogen sein.

Weiterhin Einzelleistung

Grundsätzlich setzt das GKV-WSG auf eine
stärker pauschalierte Vergütung ambulan-
ter ärztlicher Leistungen. Allerdings gibt es
dem Bewertungsausschuss Spielraum um
Ausnahmen von dieser generellen Rege-
lung zu treffen. Als Beispiel für die Beibe-
haltung der Einzelleistungsvergütung wer-
den in der Begründung zum Gesetz die
psychotherapeutischen Leistungen ge-
nannt.

Ausnahme beim arzt- und praxis-
bezogenen Regelleistungsvolumen

Die bisherige Mengensteuerung ärztlicher
Leistungen über Individualbudgets oder
Punktzahlvolumen läuft Ende 2008 aus.
Der Gesetzgeber setzt an diese Stelle arzt-
und praxisbezogene Regelleistungsvolu-
men. Eine Ausnahme macht er für Psy-
chotherapeuten, da die antrags- und ge-
nehmigungspflichtigen psychotherapeuti-
schen Leistungen durch das Gutachter-
verfahren bezüglich der Indikationsstellung
qualitätsgesichert sind und zudem jede
Therapie durch die Krankenkassen geneh-
migt wird. Eine zusätzliche Mengensteu-
erung bei diesen Leistungen ist daher ver-
zichtbar. Offen ist, ob die weiteren psy-
chotherapeutischen Leistungen, z.B. pro-
batorische Sitzungen, einer Mengensteu-
erung unterliegen werden und wie diese
aussehen könnten.

Handlungsspielräume bei der
morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung

Auf KV-Ebene wird die Gesamtvergütung
künftig morbiditätsorientiert fortgeschrie-

ben bzw. verhandelt. Damit richtet sich die
Gesamtvergütung ab 2009 nicht mehr
nach dem bisherigen Grundsatz der Bei-
tragssatzstabilität. Die Gesamtvergütung soll
sich jetzt am Behandlungsbedarf der Ver-
sicherten orientierten. Für das Leistungs-
volumen, das mit der morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung finanziert wird, gilt die
Euro-Gebührenordnung.

Um die Größenordnung einer morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung bestim-
men zu können, sind Annahmen zum
Behandlungsbedarf der Versicherten zu
treffen. Dafür werden diagnosebezogene
Risikoklassen gebildet. Dabei soll jede Risi-
koklasse ungefähr dem gleichen Behand-
lungsaufwand je Versicherten entsprechen.
Die Versicherten werden den diagnose-
bezogenen Risikoklassen über ICD-10-Di-
agnosen und Behandlungsleistungen zu-
geordnet. Auf psychische Erkrankungen
wäre ein solches Verfahren nicht anwend-
bar, da ICD-10-Diagnosen den Behand-
lungsaufwand nicht zuverlässig abbilden
können. Außerdem gilt auch hier, dass bei
antrags- und genehmigungspflichtigen
psychotherapeutischen Leistungen eine
zusätzliche Mengensteuerung nicht erfor-
derlich ist.

Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
wird zwischen den Landesverbänden der
Krankenkassen und Kassenärztlichen Ver-
einigungen verhandelt. Das GKV-WSG gibt
ihnen die Möglichkeit, bestimmte vertrags-
ärztliche Leistungen außerhalb der mor-

1 In diesem Papier steht die Bezeichnung
Psychotherapeut sowohl für Psychologische
Psychotherapeuten als auch für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten. Soweit die
männliche Form benutzt wird, gilt sie in glei-
cher Weise für weibliche Personen.

2 Vor Redaktionsschluss war das Votum des
Bundesrates noch nicht bekannt.
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biditätsbedingten Gesamtvergütung zu ho-
norieren. Diese Leistungen können dann
auf der Basis der jeweiligen regionalen
Euro-Gebührenordnung außerhalb der
Mengenbegrenzung über die morbiditäts-
bedingte Gesamtvergütung vergütet wer-
den. Als Beispiele nennt der Gesetzgeber
in der Begründung u.a. antragspflichtige
psychotherapeutische Leistungen. Konse-
quenterweise erhält mit dem Gesetz auch
der Bewertungsausschuss die Option, die
Leistungen, die bei der Vereinbarung ei-
ner morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung außen vor bleiben, bei der Ermitt-
lung des Behandlungsbedarfes auf der
Basis der diagnosebezogenen Risikoklas-
sen nicht zu berücksichtigen.

1.2 G-BA: Psychotherapeutischer
Sachverstand einbezogen

Neuorganisation des Gemeinsamen
Bundesausschusses

Die unparteiischen Mitglieder im „Be-
schlussgremium“, dem wichtigsten Ent-
scheidungsgremium des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA), werden künf-
tig i.d.R. hauptamtlich tätig sein. Es wird
insgesamt fünf unparteiische Mitglieder
geben: einen Vorsitzenden, zwei weitere
Unparteiische und zwei Vertreter dieser
Unparteiischen. Die fünf Unparteiischen
werden die Arbeit des Beschlussgremiums
maßgeblich steuern und die Kontinuität
der Beratungen und Beschlussfassung
gewährleisten. Sie übernehmen gleichzei-
tig den Vorsitz der Unterausschüsse.

Neben den Vertretern des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen und den
Patientenvertretern sitzen Vertreter der
Leistungserbringer im Beschlussgremium.
Die Leistungserbringer sind künftig mit fünf
Ehrenamtlichen besetzt: ein Vertreter der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV), zwei der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) und zwei der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG). Die
Mitglieder des Beschlussgremiums haben
jeweils bis zu drei Stellvertreter. Je nach
Thema können Hausärzte, Fachärzte oder
Psychotherapeuten die KBV im Beschluss-
gremium vertreten. Psychotherapeutischer
Sachverstand kann also hinzugezogen
werden, wenn im G-BA über psychothe-
rapeutische Belange entschieden wird.

Anhörungsrechte der BPtK

Die Kompetenzen des G-BA im Bereich
Qualitätssicherung und Qualitätsmanage-
ment werden ausgebaut. Der G-BA wird
z.B. ein Institut u.a. damit beauftragen, In-
dikatoren für die sektorübergreifende Ver-
sorgungsqualität zu entwickeln. Die BPtK
erhält ein Stellungnahmerecht.

1.3 Qualitätsmanagement in Ein-
richtungen der Vorsorge und
Rehabilitation

Die Verbände der ambulanten und stati-
onären Rehabilitationseinrichtungen und
der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen werden einrichtungsübergreifende
Maßnahmen der Qualitätssicherung und
grundsätzliche Anforderungen an das
Qualitätsmanagement in Einrichtungen
der Vorsorge und Rehabilitation verein-
baren.

Psychische Störungen und Belastungen
haben in der Rehabilitation eine beson-
dere Bedeutung – im Jahr 2005 wurden
18 Prozent aller Leistungen der stationä-
ren Rehabilitation wegen einer psychischen
Störung als Hauptrehabilitationsdiagnose
und daraus resultierende Krankheitsfolgen
erbracht. Die BPtK erhält deshalb künftig
neben der Bundesärztekammer und der
Deutschen Krankenhausgesellschaft ein
Stellungnahmerecht.

1.4 Fortbildungspflicht im statio-
nären Bereich

Künftig wird es neben der Fortbildungs-
pflicht für Fachärzte auch eine Fortbil-
dungspflicht für Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten in der stationä-
ren Versorgung geben. Damit werden die
sozialrechtlichen Vorgaben zur Fortbil-
dungspflicht in der stationären Versorgung
denen im ambulanten Bereich angepasst.
Das ist ein wichtiger Fortschritt, da gerade
im stationären Bereich die Fortbildungs-
pflicht eher als Fortbildungsrecht verstan-
den wird. Der G-BA wird festlegen, wie diese
Fortbildungspflicht im Einzelnen nachge-
wiesen werden kann. Dieser Nachweis ist
im Abstand von fünf Jahren zu erbrin-
gen. Die BPtK hat auch hier ein
Stellungnahmerecht.

1.5 Kein Sanierungsbeitrag für
psychiatrische und psychosoma-
tische Einrichtungen

Im Interesse einer qualitätsgesicherten Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen hat
der Gesetzgeber psychiatrische und psy-
chosomatische Einrichtungen vom Sanie-
rungsbeitrag der Krankenhäuser (0,5 Pro-
zent Abschlag von der Krankenhaus-
rechnung) ausgenommen.

1.6 Neu in der PKV – Versiche-
rungsschutz für psychisch
kranke Menschen

Ab dem 1. Januar 2009 gibt es eine Kran-
kenversicherungspflicht für Alle. Private
Krankenkassen müssen also künftig auch
psychisch kranke Menschen versichern.
Dies ist ein erster Schritt, um die Diskrimi-
nierung psychisch Erkrankter in der priva-
ten Krankenversicherung zu beenden.

Grundlage dafür ist der so genannte Basis-
tarif, zu dem die Privatversicherer mit dem
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz verpflich-
tet werden. Ab dem 1. Juli kann Jeder zu-
nächst den bekannten Standard- und ab
2009 den Basistarif in Anspruch nehmen,
dessen Leistungen denen der gesetzlichen
Krankenkassen entsprechen sollen. Er ist
weder mit einer Risikoprüfung noch mit
Risikozuschlägen verbunden. Die Prämie
des Basistarifs darf nicht über dem Höchst-
beitrag der gesetzlichen Krankenkassen lie-
gen – derzeit sind das gut 500,00 Euro.

Die Leistungen der Psychotherapeuten
werden auf der Grundlage der GOÄ/GOP
vergütet. Der Gesetzgeber gibt den 1,8fa-
chen Gebührensatz vor, es sei denn, die
KBV vereinbart mit dem Verband der pri-
vaten Krankenversicherung und den Bei-
hilfekostenträgern abweichende Regelun-
gen. Die Vertragspartner können dabei
auch die Struktur der Gebührenordnung
ändern. Für Psychotherapeuten würde der
1,8fache Gebührensatz dazu führen, dass
die Leistungen, die für Versicherte im Basis-
tarif erbracht werden, deutlich schlechter
vergütet sind als diejenigen im GKV-Sys-
tem, das eine angemessene Vergütung pro
Zeiteinheit annähernd gewährleistet. Die
Berufs- und Fachverbände und die BPtK
werden gemeinsam dafür eintreten, dass
dies auch im PKV-Bereich ermöglicht wird.
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2. Vertragsarztrechts-
änderungsgesetz

Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz er-
möglicht es Psychotherapeuten, Voll- oder
Teilzeit, freiberuflich und/oder im An-
gestelltenverhältnis ihren Beruf auszuüben.
Sie können dies an mehreren Tätigkeits-
orten und in Kooperation mit allen zur
vertragsärztlichen Versorgung zugelasse-
nen Leistungserbringern tun. Die wichtigs-
ten gesetzlichen Änderungen werden im
Folgenden dargestellt. Einzelne der zum
01.01.2007 in Kraft getretenen Regelun-
gen müssen allerdings noch durch die
Richtlinien der Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen), den Bundesmantelvertrag
und die Bedarfsplanungsrichtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses konkre-
tisiert werden. Diese untergesetzlichen
Normen werden voraussichtlich zum 1. Juli
2007 vorliegen.

2.1 Angestellte Psychotherapeuten

Seit dem 01.01.2007 können Vertrags-
psychotherapeuten in Planungsbereichen
ohne Zulassungsbeschränkung mehrere
Psychotherapeuten anstellen. Psychothe-
rapeuten ist auch die Anstellung bei ei-
nem Arzt möglich. Umgekehrt verhindert
jedoch § 19 Abs. 1 ebenso wie § 2 Abs. 4
der Musterberufsordnung-Ärzte, dass Psy-
chologische Psychotherapeuten Ärzte an-
stellen.

Weniger durch standespolitische Überle-
gungen geprägt ist die Musterberufs-
ordnung für Psychologische Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten. Sie hält im Interesse
einer gesicherten Qualität in § 3 Abs. 5
„Allgemeine Berufspflichten“ für Psycho-
therapeuten fest: „Fachliche Weisungen
dürfen sie nur von Personen entgegen-
nehmen, die über die entsprechende Qua-
lifikation verfügen.“

In Planungsbereichen, die einer Zulas-
sungsbeschränkung unterliegen, ist der
Vertragspsychotherapeut weiterhin zu ei-
ner Leistungsbegrenzung verpflichtet. Er
darf seinen bisherigen Praxisumfang nicht
wesentlich überschreiten. Er kann jedoch,
anders als in der Vergangenheit, nicht
mehr nur einen oder zwei halbtags be-
schäftigte Psychotherapeuten anstellen,

auch mehrere Teilzeitbeschäftigte sind
möglich.

Die zulässige Anzahl der angestellten Psy-
chotherapeuten ist im Bundesmantelver-
trag zu regeln. Ausgangspunkt der Ver-
einbarungen wird sein, dass der Vertrags-
psychotherapeut seine Tätigkeit persönlich
in freier Praxis ausübt. Außerdem hat er
seine angestellten Psychotherapeuten zur
Erfüllung der vertragspsychotherapeuti-
schen Pflichten anzuhalten.

Die Anstellung ist vom jeweiligen Zu-
lassungsausschuss zu genehmigen. Dem
Zulassungsausschuss ist u.a. der Arbeits-
vertrag einzureichen. Aus diesem muss
hervorgehen, welche Tätigkeitszeiten der
angestellte Vertragspsychotherapeut haben
wird. Die Tätigkeitszeiten werden in der
Bedarfsplanung berücksichtigt. Sie dienen
gleichzeitig der Feststellung einer Mitglied-
schaft bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung. Voraussetzung ist eine mindestens
halbtägige Beschäftigung. Kommt es zu
KV-übergreifender Tätigkeit, sind spezielle
Zuständigkeiten zu berücksichtigen.

Eine Altersgrenze für die Anstellung von
Psychotherapeuten besteht nicht, aller-
dings endet die Beschäftigung mit Errei-
chen des 68. Lebensjahres.

2.2 Weitere Tätigkeitsorte
 (Betriebsstätten)

Vertragspsychotherapeuten können künf-
tig außerhalb ihres Vertragsarztsitzes an
weiteren Orten, auch außerhalb ihres KV-
Bezirkes, psychotherapeutisch tätig sein. Die
Tätigkeit an weiteren Orten kann mit Un-
terstützung von dafür angestellten Psycho-
therapeuten erfolgen. Zu berücksichtigen
sind hier die Vorgaben der Berufsordnun-
gen der Landespsychotherapeutenkam-
mern. Die Musterberufsordnung für Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
gibt in § 20 „Ausübung psychotherapeu-
tischer Tätigkeit in einer Niederlassung“
eine Beschränkung auf zwei weitere
Tätigkeitsorte vor.

Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz er-
möglicht weitere Tätigkeitsorte, wenn die
Versorgung der Versicherten an den wei-

teren Orten verbessert wird, ohne dass
es bei der Versorgung der Versicherten
am Ort des Vertragsarztsitzes zu Beein-
trächtigungen kommt. Eine Höchstzahl für
die weiteren Tätigkeitsorte wird gesetzlich
nicht vorgegeben.

Der weitere Tätigkeitsort muss eine auf
Dauer angelegte, vertragspsychotherapeu-
tische Versorgung ermöglichen. Er bedarf
einer Genehmigung durch die KV. Er ist
also von ausgelagerten Praxisräumen ab-
zugrenzen. Für diese wäre eine Genehmi-
gung durch die KV nicht notwendig. Aus-
gelagerte Praxisräume sind Orte, an de-
nen der Vertragspsychotherapeut „spezi-
elle Untersuchungs- und Behandlungs-
leistungen in räumlicher Nähe zum Ver-
tragsarztsitz erbringt“. Mit einem weiteren
Tätigkeitsort ist auch nicht der Ort der
„Durchführung einzelner therapeutischer
Schritte … außerhalb der Praxisräum-
lichkeiten“ nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Muster-
berufsordnung für Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten gemeint. Nur
dann, wenn das gesamte Leistungsspek-
trum des Vertragspsychotherapeuten an-
geboten wird und wenn die Vorausset-
zung der räumlichen Nähe nicht gegeben
ist, geht man von einem weiteren Tätigkeits-
ort aus.

Für die Genehmigung eines weiteren
Tätigkeitsortes prüft die KV, ob die Tätig-
keit am weiteren Ort die Versorgung der
Versicherten verbessert, z.B. weil diese
Leistungen bisher nicht oder nicht in aus-
reichendem Maße in der in Frage ste-
henden Versorgungsregion angeboten
wurden. Indizien dafür könnten z.B. lan-
ge Wartezeiten sein. Gleichzeitig wird die
KV wissen wollen, ob die Erfüllung der
Versorgungspflicht am Vertragsarztsitz wei-
ter gewährleistet ist. Es ist daher sinnvoll,
die bisherigen Sprechstundenzeiten, ihre
beabsichtigte Modifikation und eventuell
auch die sich daraus ergebenden Fol-
gen für die Patientenversorgung am
Vertragsarztsitz darzustellen.

Liegt der weitere Tätigkeitsort außerhalb
des Bezirkes der eigenen Kassenärztlichen
Vereinigung, muss eine Ermächtigung des
Zulassungsausschusses der Kassenärzt-
lichen Vereinigung am Sitz der Zweigpraxis
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beantragt werden. Grundlegend sind die
Ermächtigungsregelungen in § 95 Abs. 4
SGB V. Die Ermächtigungsvoraussetzungen
entsprechen den Genehmigungsvoraus-
setzungen beim weiteren Tätigkeitsort in
der eigenen KV.

Die Ermächtigung kann genauso wie die
Genehmigung an bestimmte Vorgaben
geknüpft werden, z.B. an eine zu sichern-
de Mindestpräsenz oder, wenn es um eine
begrenzte Verbesserungsbedürftigkeit der
Versorgung geht, an eine Höchstpräsenz.

Angestellte Psychotherapeuten können in
der Zweigpraxis tätig sein. Das Gebot zur
persönlichen Führung der Praxis und ih-
rer Leitung ist zu beachten, d.h. eine hin-
reichende Überwachung bzw. Beaufsich-
tigung und eine, wenn auch begrenzte,
persönliche Mitwirkung des Vertragspsy-
chotherapeuten in der Zweigpraxis ist er-
forderlich.

2.3 Berufsausübungs-
gemeinschaften

Die zur vertragsärztlichen Versorgung zu-
gelassenen Leistungserbringer, also Ver-
tragsärzte, Vertragspsychotherapeuten
und Medizinische Versorgungszentren,
können künftig örtliche oder überörtliche
Berufsausübungsgemeinschaften bilden,
auch über die Grenzen einer Kassen-
ärztlichen Vereinigung hinaus. Sie können
die gemeinsame Berufsausübung dabei
auf einzelne Leistungsbereiche beschrän-
ken. Da sich die Regelung auf die vertrags-
ärztlichen Leistungserbringer bezieht, sind
Berufsausübungsgemeinschaften mit Ver-
tragszahnärzten nicht möglich.

Nach § 21 Musterberufsordnung für Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
„Zusammenschlüsse zur gemeinsamen
Praxisführung, zu Kooperationsgemein-
schaften und sonstigen Organisationen“
ist Vertragspsychotherapeuten die Bildung
von Berufsausübungsgemeinschaften,
auch bezogen auf Teilleistungen, möglich.

Mit örtlicher Berufsausübungsgemeinschaft
ist die gemeinsame Berufsausübung am
gemeinsamen Vertragsarztsitz gemeint. Mit
„überörtlich“ ist folgerichtig Berufsaus-

übung an unterschiedlichen Vertragsarzt-
sitzen gemeint.

Ziel einer Berufsausübungsgemeinschaft
ist die gemeinsame Behandlung von Pati-
enten. Sie entsteht durch einen schriftli-
chen Vertrag mit dem eine Gemeinschafts-
praxis oder eine Partnerschaftsgesellschaft
gebildet wird. Die Berufsausübungsge-
meinschaften bedürfen einer Genehmi-
gung durch den Zulassungsausschuss. Bei
überörtlichen Berufsausübungsgemein-
schaften wird der Zulassungsausschuss
prüfen, ob die Mitglieder der Berufsaus-
übungsgemeinschaft ihre Versorgungs-
pflicht am jeweiligen Vertragsarztsitz in er-
forderlichem Umfang erfüllen. Diese Ver-
sorgungspräsenz kann auch durch Mit-
wirkung angestellter Psychotherapeuten
gesichert werden. Die Berufsausübung an
den unterschiedlichen Vertragsarztsitzen
der Berufsausübungsgemeinschaft gilt
nicht als Tätigkeit an weiteren Tätigkeitsorten
und unterliegt damit keiner Genehmi-
gungspflicht durch den Zulassungsaus-
schuss.

Die überörtlichen Berufsausübungsge-
meinschaften können sich auch über un-
terschiedliche KV-Bereiche hinweg erstre-
cken.

Teilberufsausübungsgemeinschaften bezie-
hen sich auf einzelne Leistungen. Sie kom-
men insbesondere dann in Betracht, wenn
ein besonderes Versorgungsangebot für
spezielle Patientengruppen gebildet wer-
den soll. Solche Teilleistungsgemeinschaf-
ten können neben der fortbestehenden
Einzelpraxis oder einer schon bestehen-
den Berufsausübungsgemeinschaft gebil-
det werden.

2.4 Teilzulassung

Mit ihrer Zulassung übernehmen Vertrags-
psychotherapeuten einen Versorgungsauf-
trag. Bisher setzte die Erteilung des Ver-
sorgungsauftrages eine vollzeitige Tätigkeit
voraus. Künftig ist es im Interesse einer
großen Flexibilität und auch zur besseren
Bewältigung von Unterversorgungssitua-
tionen möglich, den Versorgungsauftrag
auf die Hälfte einer hauptberuflichen Tä-
tigkeit zu beschränken. Hierüber hinaus
erhalten die Zulassungsausschüsse die

Möglichkeit, eine Zulassung hälftig ruhen
zu lassen oder auch hälftig zu entziehen.

Die Nachbesetzungsregelung des § 103
Abs. 4 SGB V ist nach Auskunft des Bun-
desministeriums für Gesundheit im Falle
der nachträglichen Beschränkung des Ver-
sorgungsauftrages auf die Hälfte und bei
hälftigem Zulassungsentzug anzuwenden.
Allerdings ist diese Auffassung – die nach-
trägliche Beschränkung gilt als Verzicht im
Sinne des § 103 Abs. 4 SGB V – juristisch
umstritten, insbesondere in den Reihen
der Kassenärztlichen Vereinigungen. Vor
der Einschränkung des Versorgungsauf-
trages sollte unbedingt die Position des
zuständigen Zulassungsausschusses er-
fragt werden. Bei Einschränkung einer vol-
len Zulassung auf einen halben Praxissitz
wird dieser Schritt in gesperrten Planungs-
bereichen voraussichtlich irreversibel sein.
Das heißt wer nur zeitweise eine größere
Flexibilität wünscht, z.B. wegen Erziehungs-

Deutsches Ärzteblatt:
PP-Ausgabe 2007 infor-
miert fahrlässig

Ein Bericht des „Deutschen Ärzteblattes“
in seiner PP-Ausgabe im Januar 2007
informierte über Körpertherapien. In
der Rubrik „Wissenschaft“ führt eine
„Internetrecherche“ zu einer unkriti-
schen Darstellung der „Gesellschaft für
Tiefenpsychologische Körpertherapie“.
Deren Begründer sitzt seit November
2006 wegen sexuellen Missbrauchs
von Patientinnen in mehreren Fällen in
Untersuchungshaft.

Qualifizierte Informationen wären bei
sorgfältiger Recherche durchaus ver-
fügbar gewesen. Die Zeitschrift „Psy-
chotherapeutenjournal“ informiert in
den Ausgaben Nr. 2 und Nr. 3 im Jahr
2006 differenziert über seriöse körper-
psychotherapeutische Methoden. Nach
einem kompetenten Überblick zeigte
der Autor Dr. Ulfried Geuter die thera-
peutischen Potenziale der körperpsy-
chotherapeutischen Methoden auf und
stellte zentrale therapierelevante Er-
kenntnisse der Säuglings-, Bindungs-
und Hirnforschung dar.
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zeiten, kann diese Entscheidung voraus-
sichtlich nicht mehr rückgängig machen.

Im Bundesmantelvertrag werden die zeit-
lichen Vorgaben, z.B. für die Präsenz-
pflichten (§ 17 Abs. 1 Bundesmantelver-
trag), für den Fall einer Voll- bzw. Teil-
zulassung präzisiert werden. Bezüglich ei-
ner möglichen weiteren Tätigkeit des Ver-
tragspsychotherapeuten, z.B. als Angestell-
ter in einem Krankenhaus, ergibt sich vor
dem Hintergrund der BSG-Rechtsspre-
chung Folgendes: Bei hauptberuflicher
Tätigkeit als Vertragspsychotherapeut hält
das BSG eine 13stündige, weitere Tätigkeit
für zulässig, sofern nicht zwischen beiden
Tätigkeiten Inkompatibilitäten bestehen.
Überträgt man dieses Konzept auf die
Teilzulassung, kann man den zeitlichen
Umfang verdoppeln und kommt auf ein
zulässiges Stundenvolumen für die weite-
re Tätigkeit von 26 Stunden. Neben einer
Teilzulassung kann es eine weitere Teil-
zulassung, sowohl im Bezirk der eigenen
Kassenärztlichen Vereinigung wie auch im

Bezirk einer anderen Kassenärztlichen Ver-
einigung, geben. Auch die Regelungen für
die Anstellung von Psychotherapeuten sind
unter Berücksichtigung des Aspekts einer
Teilzulassung anwendbar.

2.5 Inkompatibilitätsregelung

Künftig ist eine Tätigkeit im Krankenhaus
oder einer Rehabilitationsklinik mit der Tä-
tigkeit als Vertragspsychotherapeut ver-
einbar. Die Rechtssprechung des BSG hielt
dies für unvereinbar, da die Gefahr einer
Beeinflussung des Patienten durch den
Arzt bei Entscheidungen zwischen unter-
schiedlichen Leistungserbringern bestehe.
Das Gesetz schafft eine Ausnahmeregelung.
Das heißt, dass für Vertragspsychothera-
peuten, die z.B. in Erziehungsberatungs-
stellen oder im Strafvollzug tätig sind, die
Inkompatibilitätsregelung weiter gültig ist.
Obwohl auch hier eine engere Verzah-
nung bzw. Verbindung im Interesse der
Patienten läge, so wie dies vom Gesetzge-
ber für den ambulanten und stationären
Bereich gesehen wird.

2.6 Altersgrenze

Die derzeit bestehende Altersgrenze von
55 Jahren für eine Erstzulassung oder
Ermächtigung wird aufgehoben. Gleichzei-
tig wird die Altersgrenze für das gesetzli-
che Ende der vertragspsychotherapeu-
tischen Tätigkeit von derzeit 68 Jahren in
Gebieten, für die eine Unterversorgung
festgestellt wurde, modifiziert. Ein Vertrags-
psychotherapeut kann bis zur Feststellung
des Landesausschusses und dann darü-
ber hinaus für weitere sechs Monate über
das 68. Lebensjahr hinaus tätig sein. Es
besteht keine Pflicht zur entsprechenden
Verlängerung der vertragspsychothera-
peutischen Tätigkeit.

Geschäftsstelle

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

BPtK-Newsletter 1/2007*)

■ GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz:
Großbaustelle Gesundheitswesen

■ Elektronische Gesundheitskarte: Start
der 10.00er-Testphase

■ Psychotherapeutische Versorgungs-
relevanz: Ergebnisse aus dem
Bundesgesundheitssurvey

■ EU-Berufsanerkennungsrichtlinie:
BMG legt Entwurf vor

■ Bundespolitik: Neue Gesundheits-
politische Konzepte für Kinder und Ju-
gendliche

BPtK-Focus

■ Fachtagung Bertelsmann: Integrierte
Versorgung für chronisch kranke Men-
schen

BPtK-Inside

■ WBP: Neues Methodenpapier im
Internet

*****) Aufgrund aktueller Ereignisse kann es
geringfügige Änderungen geben.
Der BPtK-Newsletter 1/2007 erscheint
am 17.2.2007 und kann abgerufen
werden unter: www.bptk.de/publika
tionen/bptk_newsletter
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Gesundheitsreform war weiter das
beherrschende Thema der letzten Wo-
chen und Monate. Nur langsam zeich-
nete sich ein Kompromiss ab. Wir un-
terstützten einerseits die Forderung
nach einer generellen Neugestaltung
des Gesetzes, versäumten es jedoch
nicht, alle Möglichkeiten zu nutzen, da-
mit unsere speziellen Belange im Ge-
setz Berücksichtigung finden. Es ist den
politischen Vertretern der Psychothe-
rapeuten in den Verbänden und Kam-
mern gelungen, geschlossen gegenü-
ber den Landes- und Bundespolitikern
unsere Forderungen zu den Gesetzes-
inhalten vorzutragen. Dies wurde von
den Gesundheitspolitikern anerken-
nend wahrgenommen und soll uns
allen in den Verbänden und der Kam-
mer Aufforderung sein, auch zukünftig
alle Anstrengung zu unternehmen,
möglichst gemeinsam gegenüber der
Landes- und Bundespolitik aufzutreten.

Einigkeit besteht auch darin, dass wir nach
Novellierung des Landeskrankenhausge-
setzes den Ärzten so weit als möglich gleich
gestellt werden. Diese Forderung haben
wir an das Ministerium und die Gesund-
heitspolitiker in Baden-Württemberg her-
angetragen und hoffen, dass sie Eingang
in die Gesetzesnovellierung finden.

Neben interner Umorganisation der Ge-
schäftsstelle zur Verbesserung der Kam-
merverwaltung steht der räumliche Umzug
der Kammer Ende April an, da es in der
Hauptstätter Straße zu eng wurde und zu
laut war. Wir freuen uns, dass die Kam-
mermitarbeiterInnen in den neuen Räu-
men bei weniger Verkehrsstaub und –lärm
ihrer Arbeit nachgehen können und von
der dortigen Infrastruktur mit Kantine und
Cafeteria des künftigen Vermieters profitie-
ren können. Wir bitten Sie jedoch schon
jetzt, uns umzugsbedingte Verzögerungen
und Misslichkeiten nachzusehen.

Nicht nur zur Information, sondern auch
zur Kommunikation mit unseren Kam-
mermitgliedern werden wir die Home-
page zukünftig auch dazu nutzen, an uns
gerichtete Leserbriefe und Kommentare
dort für alle Mitglieder zugänglich zu ma-
chen. Es ist sehr erfreulich, welche Be-
achtung die Homepage findet.

Andreas Schale, der aus Baden-Württem-
berg weggezogen ist, möchten wir für sein
Engagement für die Kammer und im Aus-
schuss PTI danken. In die VV rückte Werner
Wiegand nach, Dr. Karl Eugen Graf wurde
in den Ausschuss nachgewählt.

Mit den besten Grüßen

Ihr Kammervorstand
Dietrich Munz

Martin Klett
Kristiane Göpel

Renate Hannak-Zeltner
Birgitt Lackus-Reitter

Beitragstabelle 2007 (vom 9. Dezember 2006)

A. Gemäß § 3 der Umlageordnung wird festgesetzt:
1. Zur Erfüllung der Aufgaben der Landespsychotherapeutenkammer im Jahr 2007 wird für alle Mitglieder eine Umlage von

320 Euro erhoben.
2. Nicht beitragspflichtig sind Mitglieder der Kammer, die ihren Beruf nicht mehr ausüben und auf Wahlrecht, Wählbarkeit und

Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung schriftlich verzichten.
3. Mitglieder, die auch als Ärztin oder Arzt approbiert sind, zahlen einen Beitrag von 160 Euro.
4. Freiwillige Mitglieder zahlen einen Beitrag von 160 Euro.

B. Die Beitragstabelle tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

Vorstehende Beitragstabelle 2007 der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg wird nach Genehmigung des Mi-
nisteriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg vom 9. Januar 2007, Az.: 55-5415.2-4.4, hiermit ausgefertigt und ist
bekannt zu machen.

Stuttgart, den 12. Januar 2007

gez. Dipl.-Psych. Dr. Dietrich Munz
Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg
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Gesundheitsreform – Wettbewerbsstärkungsgesetz

Die intensive, zeitweise auch etwas pola-
risierte politische Auseinandersetzung zur
Gesundheitsreform ging auch in Baden-
Württemberg weiter. Beachtenswert und
sehr wohl auch politisch wahrgenommen
wurde die Geschlossenheit aller „Leis-
tungserbringer“. Bzgl. der spezifischen
Anliegen der Psychotherapeuten wurde
auf gemeinsame Initiative der Psycho-
therapieverbände sowie politischen Akti-
vitäten der Landespsychotherapeuten-
kammern und der Bundespsychothera-
peutenkammer über den Bundesrat die
angemessene Vergütung von Psychothe-

rapie als Einzelleistung in den Gesetzes-
entwurf eingebracht. In einer Pressekon-
ferenz der Landesärztekammer, an der
die Kassenärztliche Vereinigung, die Heil-
berufekammern, die Krankenhausge-
sellschaft und der Marburger Bund teil-
nahmen, hat die Landespsychotherapeu-
tenkammer die auf der homepage ver-
öffentlichte Stellungnahme zur grundsätz-
lichen Bedeutung der Betonung wirt-
schaftlichen Wettbewerbs im Gesund-
heitswesen hervorgehoben und kritisiert.
Wir müssen dagegen protestieren, dass
unsere Patienten zunehmend mehr zu

Kunden, wir zu gegeneinander konkur-
rierende Leistungserbringer in einem wett-
bewerbsorientierten Gesundheitsmarkt
werden. Psychotherapie darf nicht zu ei-
ner Ware werden, sondern muss als eine
therapeutische Beziehung immer beson-
ders geschützt werden. Weder die Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen auf
hohem Niveau noch das Vertrauen zwi-
schen Patienten und Therapeuten darf
durch überzogene Regelungen und Kon-
trollen gefährdet werden. Die freie Wahl
der Therapeuten muss gerade in der Psy-
chotherapie erhalten bleiben.

Bericht über die Vertreterversammlung am 9.12.2006

Organisation der Kammergeschäftsstel-
le: Die dritte Vertreterversammlung (VV)
der zweiten Wahlperiode befasste sich
zunächst intensiv mit organisatorischen
Fragen der Kammer. Anlass war der Be-
richt des Vorstands über die Institutions-
beratung und die Absicht, dem jetzigen
Justitiar der Kammer, Herrn RA Gerlach
die Aufgabe der Geschäftsführung bis zum
Ende dieser Wahlperiode zu übertragen,
um so den Vorstand bezüglich organisa-
torischer Aufgaben zu entlasten.

Haushaltsabschluss 2005 und Haushalts-
plan 2007: Nach ausführlichem Bericht
des Wirtschaftsprüfers zum Haushaltsab-
schluss 2005 wurde dieser durch die VV
genehmigt und der Rechnungsführer und
Vorstand entlastet. Der vom Haushaltsaus-
schuss vorgestellte Haushaltsplan, in dem
der bisherige Umfang der Einnahmen und
Ausgaben festgeschrieben bleibt, wurde
mehrheitlich angenommen. Auch wurde
beschlossen, den Kammerbeitrag in der
bisherigen Höhe beizubehalten.

Künftige Beitragsgestaltung: Die künfti-
ge Beitragsgestaltung wurde in der VV
intensiv beraten (siehe hierzu auch PTJ
4/2006, S. 396). Die zwei grundlegenden
Beitragsmodelle – eine vom Berufsein-
kommen linear oder abgestufte Beitrags-
höhe oder ein einheitlicher Kammerbeitrag
– wurden ausführlich gegeneinander ab-
gewogen. Die Vertreterversammlung be-
auftragte den Haushaltsausschuss ab-

schließend, in der nächsten VV einen
Entwurf einer Beitragsordnung mit einheit-
lichem, vom Einkommen unabhängigem
Kammerbeitrag mit differenzierten Kriteri-
en zur Beitragsermäßigung zu erarbeiten.

Wahl eines VV-Versammlungsleiters:
Nachdem im novellierten Heilberufekam-
mer-Gesetz die Möglichkeit zur Wahl ei-
nes Versammlungsleiters vorgesehen ist
und die erforderliche Änderung der
Hauptsatzung der Kammer beschlossen
wurde (PTJ 3/2006), wählte die Vertreter-
versammlung Siegfried Schmieder zum
Versammlungsleiter und Sibille Seeger zu
dessen Vertreterin.

Wahl der Delegierten des Deutschen
Psychotherapeutentages: Die Wahl der
Mitglieder der Delegiertenversammlung
der Bundespsychotherapeutenkammer
(Deutscher Psychotherapeutentag DPT)
wurde auf Antrag vertagt. Wir werden Ih-
nen deshalb erst im nächsten PTJ mittei-
len können, wer unsere Kammer bis Ende
2009 im DPT vertreten wird.

Verabschiedung der Weiterbildungs-
ordnung: Nachdem die Musterweiterbil-
dungsordnung der BPtK (MWBO, siehe
auch PTJ 2/2006, S. 154 und S. 160 ff.)
verabschiedet wurde, war beabsichtigt, eine
Weiterbildungsordnung (WBO) unserer
Kammer zu beschließen. Es war vorgese-
hen, die Grundsätze der Weiterbildung zu
regeln und für den Bereich Klinische Neu-

ropsychologie eine WBO zu verabschie-
den. Dies musste vertagt werden, da das
Ministerium für Arbeit und Soziales als
Aufsichtsbehörde juristische Bedenken
äußerte, die noch mit dem Kammervor-
stand besprochen werden sollen.

Versorgungswerk: Herr Munz berichte-
te der VV, dass vor einem möglichen Bei-
tritt zum Psychotherapeutenversorgungs-
werk Nordrhein-Westfalen (PTV-NRW)
wegen der Trennung des Vermögens
der dortigen Psychotherapeutenkammer
(PTK-NRW) und des Versorgungswerks
PTV-NRW eine Änderung des dortigen
Heilberufekammergesetzes erforderlich
ist. Damit ist frühestens im Spätherbst
2007 zu rechnen. Eine erforderliche
Änderung der Satzung der PTK-NRW
und des PTV-NRW ist erst danach mög-
lich. Die Vorwegnahme dieser Regelun-
gen in einem Staatsvertrag ist nicht mög-
lich. Weiterhin konnte die Sicherung ei-
nes möglichst weitgehenden Mitsprache-
rechts unserer künftigen Mitglieder im
PTV-NRW über den Staatsvertrag bisher
noch nicht endgültig ausgehandelt wer-
den. Dies war Anlass, dass unsere VV
den Vorstand ermächtigte, unabhängig
von der Fortsetzung der Verhandlungen
mit dem PTV-NRW auch sondierende
Gespräche mit den anderen Psycho-
therapeutenversorgungswerken zu füh-
ren, um einen möglichst raschen Beitritt
zu einem Versorgungswerk zu ermögli-
chen.
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Fortbildungszertifikat

Der Vorstand hat bezüglich der Vergabe
von Fortbildungszertifikaten zwischen-
zeitlich Durchführungsbestimmungen be-
schlossen, die sich inhaltlich am Verfah-
ren der Landesärztekammer orientieren.
Kammermitglieder, die bereits mindestens
250 anrechnungsfähige Fortbildungs-
punkte erworben haben, können ab
sofort beim Referat Fortbildung &
Qualitätssicherung ihr Fortbildungs-

zertifikat beantragen. Alle erforderlichen
Unterlagen hierzu (Antragsformular,
Formblätter, Informationen) finden Sie auf
unserer Homepage. Für Psychotherapeu-
ten, die bereits vor dem 01.07. 2004 ap-
probiert waren, gilt für den ersten An-
rechnungszeitraum, der im Regelfall ma-
ximal 5 Jahre betragen kann, eine Sonder-
regelung. Bitte beachten Sie, dass nur
formgerechte Anträge bearbeitet werden

können. Wie in der Fortbildungsordnung
vorgesehen, können für Kammermitglie-
der auch ab sofort auf Wunsch „persön-
liche Fortbildungspunktekonten“ geführt
werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass
auch dieses Konto formgerecht beantragt
werden muss und dass die absolvierten
Fortbildungen nach einem standardisier-
ten Schema eingereicht werden müssen
(siehe ebenfalls Homepage).

Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes

Die Landesregierung bereitet seit einiger
Zeit eine Überarbeitung des Landeskran-
kenhausgesetzes (LKHG) vor und hat die
Psychotherapeutenkammer in die Anhö-
rung zum Entwurf der Änderung einbe-
zogen. Uns ist es ein wichtiges Anliegen,
dass die Psychotherapeutenkammer einen
Sitz im Landeskrankenhausausschuss er-

hält. Weiterhin haben wir darauf hinge-
wiesen, dass bisher keine Gleichstellung
von Psychotherapeuten und Ärzten im
LKHG vollzogen sei. So ist beispielsweise
die Übersendung der Patientendaten an
Weiterbehandelnde nach dem Klinikauf-
enthalt auf Ärzte eingeschränkt, obwohl

natürlich auch unsere Kolleginnen und
Kollegen bei Psychotherapien die Behand-
lung ambulant fortführen. Auch aus der
Verrechnung von Privatliquidationen kön-
nen wir in den Krankenhäusern mit Be-
zug auf das LKHG ausgenommen wer-
den.

Kammerhomepage

Die Homepage der Kammer erfreut sich
zunehmender Beliebtheit. Die Anzahl der
jährlichen Zugriffe steigerte sich in 2006
gegenüber dem Vorjahr um knapp 14%
von 56.000 auf über 64.000. Gegenüber

2001, dem ersten Jahr der Kammer-
homepage bedeutet dies eine Steigerung
um mehr als das Zehnfache (2001: 6.200
Zugriffe). Ziel wird auch im kommenden
Jahr sein, u.a. durch eine thematische

Ausweitung und den Aufbau eines quali-
fizierten Downloadbereichs die Seite für
Mitglieder und Interessierte noch attrakti-
ver zu machen und die Zugriffsraten wei-
ter zu steigern.

Leserbriefe zu den Landesmitteilungen auf der Kammerhomepage

Leserbriefe zu den Mitteilungen der Kam-
mern werden in der Regel nicht im Psy-
chotherapeutenjournal abgedruckt. Wir
haben deshalb entschieden, diese – bei

Einwilligung des Autors – auf der Kam-
merhomepage zu veröffentlichen. Dies
bezieht sich auch auf Rückmeldungen,
die wir direkt über die Homepage erhal-

ten. Auch Erwiderungen und Kommen-
tare werden wir einstellen, um so die Dis-
kussion über die Arbeit unserer Kammer
anzuregen.

Suchtforum 2006 in Freiburg mit 700 Schülern

Das diesjährige Suchtforum 2006 – Ta-
bakabhängigkeit in Freiburg wurde von
knapp 700 Schülern aus etwa 25 Klas-
sen besucht und wurde wieder ein voller
Erfolg. Die gemeinsam von Landespsy-
chotherapeutenkammer, Landesapothe-
kerkammer, dem Badischen Landes-
verband für Prävention und Rehabilitati-
on (blv.), der Stadt Freiburg und dem
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald or-

ganisierte Veranstaltung im Freiburger
Konzerthaus war die dritte dieser Art nach
Karlsruhe (2005) und Ulm (2004). Pro-
minente Unterstützung fanden die Or-
ganisatoren durch den Trainer des
Fußballzweitligisten Sport-Club Freiburg
Volker Finke, selbst bis vor einigen Jah-
ren Stress- und Kettenraucher. In der
Pressekonferenz berichtete er Redakteu-
ren von Lokal- und Schülerzeitungen ein-
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drücklich von seinen Erfahrungen mit
dem Rauchen und dem Aufhören da-
mit. LPK-Vizepräsident Martin Klett ging
auf die Möglichkeiten psychologischer
und psychotherapeutischer Hilfen bei
Prävention und Raucherentwöhnung ein
und appellierte an die Politik, mehr
Betätigungsmöglichkeiten bezüglich der
Prävention, auch in der kassenärztlichen
Versorgung für PP/KJP, zu schaffen.

Das Programm umfasste Vorträge zum
Thema Rauchen sowie die Vorstellung des
Präventionsprogramms „Mädchen SUCHT
Junge“. Hohen Anteil am Erfolg hatte auch
die Bigband des Deutsch-Französischen
Gymnasiums Freiburg sowie zwei Schüler-
gruppen, die mit gelungenen Sketchen
(„Nein“-Sagen) das Thema auflockerten.
Durch die Veranstaltung führte wie im letz-
ten Jahr TV-Moderatorin Domenica Berger

(SWR DAS DING.tv), die mit Fingerspitzen-
gefühl und Geschick die Aufmerksamkeit
der Schüler lenkte. Das Forum wird be-
gleitend evaluiert, d.h. die teilnehmenden
Schüler und Lehrer befragt. Die Ergebnis-
se werden auf der Homepage der Kam-
mer sowie in einer der nächsten Ausga-
ben des PTJ nachzulesen sein. Auf der
Homepage finden Sie weitere Infos sowie
eine Bildergalerie.

Jugendliche Amokläufer – Mehr Schulpsychologen in Baden-Württemberg

Nachdem in der Folge der Ankündigung
eines Jugendlichen im Internet, am Niko-
laustag in einer Schule Baden-Württem-
bergs Amok zu laufen, öffentlich wieder-
holt sehr einseitig über die Wirkung von
gewaltverherrlichenden Computerspielen
diskutiert wurde, sah sich der Vorstand der
LPK veranlasst eine Pressemitteilung zu den
möglichen psychosozialen Einflussfaktoren
jungendlicher Gewalt herauszugeben („Ju-

gendliche Amokläufer – alles eine Frage
der Computerspiele?“) und mehr Ressour-
cen für Schulpsychologie und Schulsozial-
arbeit zu fordern. Noch vor Weihnachten
reagierte die baden-württembergische Lan-
desregierung auf die Situation mit der Ver-
doppelung der Stellen für Schulpsycho-
logen von 54 auf 104. Diese Entscheidung
wurde von der LPK begrüßt, allerdings mit
dem Hinweis, dass dies immer noch viel

zu wenige Stellen für die ca. 1,7 Millionen
Schüler und 60.000 Lehrer an den 4500
Schulen des Landes sind. Die Relation
Schulpsychologen zu Schüler beträgt nach
Aufstockung der Stellen 1:16.300, was
immer noch unter dem bundesweiten
Schnitt (1:12.500) und weit unter der
Mindestrelation von 1:5.000 liegt. Beide
Pressemitteilungen sind zu finden unter
www.lpk-bw.de/Presse.htm.

Termine

statt. Weitere Infos und das Anmeldefor-
mular finden Sie auf der lpk-homepage
unter „Mitglieder/Veranstaltungen“.

3. Landespsychotherapeutentag: Der
Vorstand der LPK bespricht aktuell mit den
Fraktionen der Vertreterversammlung, ob
ein LPT im Jahre 2008 mit dem Thema
„10 Jahre Psychotherapeutengesetz” ver-
anstaltet werden könnte. Sollte der Vor-
schlag auf Akzeptanz stoßen, würde der

am 30. Juni 2007 geplante LPT verschlankt
und als Veranstaltung für die angestellten
Kammermitglieder durchgeführt werden.
Wir werden auf der Homepage und mit
einem Rundbrief diesbezüglich weiter in-
formieren.

Nächste Vertreterversammlung: Im Haus
der Wirtschaft in Stuttgart wird am Sams-
tag, den 13. Oktober 2007, die nächste
LPK-VV stattfinden.

Begutachtung von traumatisierten
Flüchtlingen in aufenthaltsrechtlichen
Fragen: Wie im letzten PTJ bereits ange-
kündigt bietet die Landespsychotherapeu-
tenkammer zusammen mit der Landes-
ärztekammer Baden-Württemberg vom 20.
bis 22. April 2007 einen weiteren Fort-
bildungsblock zur Begutachtung trauma-
tisierter Flüchtlinge an. Die Veranstaltung
findet in der Bezirksärztekammer
Nordwürttemberg in Stuttgart-Degerloch

Umzug der Kammer – neue Adresse

Die Kammer wird zum 1. Mai 2007 in neue
Räume in der Jägerstraße umziehen. Neue
Adresse: Jägerstrasse 40, 70174 Stuttgart
(vgl. Graphik).

Die Kammer wird dann in ruhigerer Lage
als bisher verkehrstechnisch günstig nahe
dem Hauptbahnhof zu finden sein.

Geschäftsstelle

Hauptstätter Straße 89
70178 Stuttgart
ab Mai:
Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Tel. 0711 / 674470 – 0
Fax 0711 / 674470 – 15
info@lpk-bw.de; www.lpk-bw.de
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Kammerwahlen: Vorläufiges Ergebnis

Am 29.03.07 findet eine Delegierten-
versammlung (DV) statt, auf der der neue
Vorstand sowie die Bundesdelegierten
gewählt werden. Wir werden Sie in einem

gesonderten Mitgliederrundschreiben
über das endgültige Wahlergebnis, die
Namen der gewählten Vertreter für die DV
sowie den neuen Vorstand informieren.

Nach Redaktionsschluss fand die Auszäh-
lung der Kammerwahlen in Bayern statt,
die hier vorläufig veröffentlicht wird. Die
Wahlbeteiligung lag mit 59,5% etwas nied-
riger als 2003.

Vorläufige Ergebnisse der Kammerwahl für die Psychologischen Psychotherapeut/inn/en

37 Sitze von insgesamt 45 Sitzen: Wahlberechtigte: 3985

Vorläufige Ergebnisse der Kammerwahl für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/inn/en

8 Sitze von insgesamt 45 Sitzen: Wahlberechtigte: 811

Politische Gespräche

Gespräch mit Ministerpräsident
und den zuständigen Ministern

Am 20. Dezember nahm PTK-Bayern-Prä-
sident Nikolaus Melcop an einem ausführ-
lichen Gespräch mit dem bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, Staats-
ministerin Christa Stewens, Staatsminister Dr.
Werner Schnappauf und leitenden Beam-

ten der beteiligten Ministerien in der Staats-
kanzlei teil, das der Verband Freier Berufe in
Bayern für die im Verband vertretenen Heil-
berufe organisiert hatte.

Hauptthema des Gesprächs war die Sor-
ge um die Zukunft der Gesundheitsver-
sorgung und die Stellung der Heilberufe
in Bayern vor dem Hintergrund der ge-

planten Gesundheitsreform. Dr. Nikolaus
Melcop erläuterte dabei insbesondere die
Belange der Versorgung durch Psycho-
therapeut/inn/en in Bayern und im ge-
samten Bundesgebiet. Anhand von kon-
kreten Beispielen zeigte er die Gefahren
für die Versorgung und drohende Ein-
schränkungen für die Psychotherapeuten
durch die geplante Gesundheitsreform auf.
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Die Gesundheitsreform wird das bestehen-
de System der Selbstverwaltung zugunsten
eines stärker zentralisierten Systems ein-
schränken und die Kompetenzen der Län-
der drastisch beschneiden. Zu den Kern-
punkten des Gesprächs gehörten:

■ Forderung von Transparenz und Da-
ten zu Auswirkungen des geplanten
Gesundheitsfonds.

■ Nicht gerechtfertigtes Misstrauen gegen-
über Heilberufen: Autonomieverlust.

■ Verfassungsmäßigkeit der Reform der
Privatversicherung nicht sicher gestellt.

■ Sorge um die „Verstaatlichung“ der ge-
meinsamen Selbstverwaltung.

■ Sorge um die Beseitigung der Länder-
kompetenz, mit Konsequenzen für das
Berufsrecht der Heilberufe. Die Ein-
schränkung von länderspezifischen
Regelungen führt in Bayern zu einer
Verschlechterung bestehender Struktu-
ren.

Ihre Forderungen fassten die Heilberufe
im Anschluss an das Gespräch in einem
gemeinsamen Brief an den Ministerpräsi-
denten zusammen.

v.l.n.r.: Dr. W. Schnappauf, Dr. N. Melcop, Dr.

Grötsch, M. Schwarz, Dr. E. Stoiber, R. v.

Esebeck, Dr. W. Heubisch, J. Kammermeier,

Ch. Stewens, Dr. H. H. Koch in der Staats-

kanzlei; Foto: Verband freier Berufe in Bayern

Treffen mit SPD-Vertretern im
Landtag

Am 16.11.06 trafen sich Nikolaus Melcop,
Peter Lehndorfer und Alexander Hillers mit
Vertretern der SPD-Fraktion im Landtag
(MdL Joachim Wahnschaffe, MdL Katrin
Sonnenholzner und MdL Deischl). Dabei
wurden folgende Themen angeprochen:
Die aktuelle Gesundheitsreform und ihre
möglichen Auswirkungen auf die psycho-
therapeutische Versorgung in Bayern, die
Unterversorgung Psychotherapie bei be-

sonderen Personengruppen (speziell Kin-
der und Jugendliche), Psychotherapie in
Institutionen (Kliniken, Beratungsstellen
u.a.), Private Krankenversicherung und
Psychotherapie, Nachwuchs an Psycho-
therapeuten, neue Versorgungsformen
und Prävention psychischer Störungen.

Fachliche Gespräche beim
Neujahrsempfang des Minister-
präsidenten

Beim Neujahrsempfang des Ministerprä-
sidenten hatte Nikolaus Melcop nicht nur
Gelegenheit Zeuge der aktuellen politi-
schen Krise in Bayern zu werden. Darüber
hinaus konnte er dort unerwartet im Lau-
fe des Abends eine ganze Reihe von kur-
zen fachbezogenen Gesprächen mit Mi-
nisterpräsident Stoiber, den Ministern
Stewens, Schnappauf, Goppel, Huber,
Beckstein, MdB Götzer, Fraktionschef MdB
Ramsauer (beide CSU) und dem Fraktions-
chef der SPD im Landtag, Maget, führen.
Insbesondere in Bezug auf die Themen
Nachwuchsfrage, Beteiligung von PP/KJP
in Ärztenetzen, PT mit Älteren Menschen
und Prävention wurden Folgetermine zur
weiteren Vertiefung vereinbart.

Fortbildungsveranstaltung der PTK Bayern: Psychotherapie bei Älteren

Am 20. Januar 2007 fand in München die
Fortbildungveranstaltung „Psychotherapeu-
tische Behandlung von älteren Menschen“
statt. Der PTK Bayern war es gelungen Prof.
M. Hautzinger und Prof. H. Radebold für
die Darstellung der spezifischen Methoden
und Ansätze bei der Psychotherapie älte-
rer Menschen zu gewinnen.

Diese Fortbildungsveranstaltung ist ein er-
ster Baustein des Gesamtkonzeptes der
PTK Bayern zur Verbesserung der Ver-
sorgungssituation von alten Menschen mit
psychischen Störungen.

185 Mitglieder nahmen an den Vorträgen
teil. Nikolaus Melcop betonte in seiner Be-
grüßung den hohen Bedarf an psycho-
therapeutischer Versorgung von alten Men-
schen, der angesichts der demografischen
Entwicklung in den nächsten Jahren noch
weiter zunehmen wird. Zugleich wies er auf
die mangelhafte psychotherapeutische Ver-

sorgung hin und dankte den Anwesen-
den für ihr Interesse und ihr Engagement.

Prof. H. Radebold erklärte in seinem Vor-
trag, dass tiefenpsychologisch fundierte
bzw. psychoanalytische Psychotherapie
auch bei über 60-Jährigen möglich, sinn-
voll und notwendig sei. Dabei zeige sich
eine Verschiebung von Langzeit- auf Fokal-
therapie und von Analyse auf tiefenpsy-
chologische Psychotherapie. Auch Grup-
pentherapie habe sich als sehr erfolgreich
erwiesen. Grenzen in der Psychotherapie
Älterer gäbe es kaum: Lediglich physische
(Krankheiten, Behinderungen, Lage/Er-
reichbarkeit der Praxis) und psychische
(Demenz) Einschränkungen stellten Gren-
zen dar, das Alter selbst hingegen nicht.
Besonderheiten in der Therapie Älterer sei
zum einen die Einstellung des Therapeu-
ten gegenüber älteren Menschen. Hier
gelte es vom defizitären Bild wegzukom-
men und eine ganzheitliche Sicht des

Menschen einzuführen. Problematisch sei
auch die umgekehrte Übertragungskon-
stellation, da der Patient meist deutlich äl-
ter als der Therapeut ist. Zum Ende sei-
nes Vortrages erläuterte Prof. H. Radebold
Implikationen für die Praxis.

Prof. M. Hautzinger stellte anhand epidemi-
ologischer Daten die Wichtigkeit der Psy-
chotherapie für Ältere dar. Bei 14-37% der
über 65-Jährigen liege eine Depression vor.
Ein Großteil der Depressionen bleibe uner-
kannt, da 69% der Patienten mit Depression
ihren Hausarzt ausschließlich aufgrund von
körperlichen Beschwerden im Rahmen der
Depression aufsuchten. Angesichts einer
Suizidrate von bis zu 15% bestünde drin-
gender Handlungsbedarf. Prof. M. Hautzinger
erläutert Ziele und Maßnahmen einer
verhaltenstherapeutischen Psychotherapie
bei Altersdepressionen und präsentierte erste
Ergebnisse einer Studie zum DiA (Depressi-
on im Alter)-Gruppenprogramm.
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Kontakte zu Hochschulen: Klinische Psychologie

Bei dem Treffen der PTK Bayern mit den
Hochschullehrern des Fachs Klinische Psy-
chologie am 07.12.2006 wurden die Ko-
operationsmöglichkeiten von Hochschu-
len mit der Kammer besprochen. Bezüg-
lich der Studienreform ist eine Weiterent-
wicklung der inhaltlichen Verzahnung bzw.
Abgrenzung von Studium und Ausbildung
notwendig. Zu befürchten ist, dass Fehl-

entwicklungen der Studienangebote erst
in 10-12 Jahren offensichtlich und korri-
gierbar werden. Vor dem Hintergrund der
anstehenden Spezialisierungen (Master-
Studiengänge) muß unbedingt darauf ge-
achtet werden, dass genügend Studien-
abgänger die Voraussetzung zur Ausbil-
dung zum PP/KJP erwerben können.
Ansonsten könnte es später zu erhebli-

chen Engpässen bei der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen mit Psychothe-
rapie führen.

Auch bezüglich der Versorgungsfor-
schung und der Aus-, bzw. Fortbildung
der PP/KJP soll die Kooperation zwischen
Hochschulen und Kammer intensiviert
werden.

Nach Studienreform droht Nachwuchsmangel bei Psychologischen Psychotherapeuten

Ausgehend von einer konkreten Anfrage
einer Universität hat die Kammer sich mit
der Frage „Sicherung des psychotherapeu-
tischen Nachwuchses“ beschäftigt. Mit den
Umstrukturierungen der Studiengänge
(Bachelor/Master) werden sich auch die
Studienstrukturen für Psychologie massiv
verändern. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es vorrangig, frühzeitig die Frage
zu stellen, wie viele Studienabsolventen, mit
der Voraussetzung zur PP-Ausbildung
(d.h. mit einer Prüfung im Fach „Klinische
Psychologie“) jährlich ausgebildet werden
sollten, um mindestens die Zahl der aktu-
ell aktiven Psychotherapeut/inn/en in Bay-
ern konstant zu halten.

Es wurde eine Bedarfsprognose erstellt,
deren Ergebnisse als vorläufige Näherung
zu interpretieren sind.

Um die Zahl der derzeit erwerbstätigen PP
(rund 3.900) in Bayern konstant zu hal-
ten, müssten in Zukunft pro Jahr ca. 163
bis 228 PP neu approbiert werden (je
nach Modellprämissen). Derzeit werden in
Bayern durchschnittlich 64 PP pro Jahr
neu approbiert.

Ausgehend von diesen Angaben wurde
in einem Modell die Zahl der erforderli-
chen Masterabsolventen hochgerechnet.
Bayernweit müssten demnach zwischen

440 und 615 Studienabgänger jährlich mit
einem Master, der zur Ausbildung berech-
tigt, abschließen.

Da derzeit schon weniger, ca. 360 Studien-
abgänger mit Diplom abschließen, ist ein
erheblicher Nachwuchsmangel absehbar.
Deshalb fordert die PTK Bayern offensiv
gegenüber Universitätsvertretern und Po-
litik eine Bereitstellung zusätzlicher Stu-
dienplatzkapazitäten. Näheres finden Sie
in einer ausführlichen Expertise, die von
der Homepage der Kammer herunter
geladen werden kann.

Treffen der Leitenden Klinischen Psycholog/inn/en bayerischer psychiatrischer und
psychosomatischer Kliniken mit dem Vorstand der Kammer

Am 23.11.06 fand ein Treffen der PTK
Bayern mit den leitenden klinischen Psy-
chologen wichtiger bayerischen Kliniken
statt. Neben der Situation und den Per-
spektiven der Psychotherapeuten in Aus-
bildung (PiA) wurde auch zur Stellung
der PP/KJP in den Kliniken diskutiert,

dabei Möglichkeiten und Grenzen der
Vertretung der angestellten Psychothe-
rapeut/inn/en durch die Kammer be-
leuchtet. Insbesondere beim Tarifrecht,
einem für Angestellte wichtigen Thema,
ergeben sich für die Kammer zwar vor-
dergründig nur geringe Einflussmög-

lichkeiten, da dieses Thema die Gewerk-
schaften gestalten. Jedoch wird die Kam-
mer hier weiterhin engen Kontakt zu
Gewerkschaften halten und die berech-
tigten Interessen der PP/KJP und der
PiA bei den entsprechenden Tarifge-
sprächen einbringen.

Kurznachrichten

Fortbildung: wissenschaftliche
Anerkennung unverzichtbar

Seit dem 1.1.2007 ist die Übergangsrege-
lung der Anerkennung von Fortbildungs-
veranstaltungen abgelaufen. Dies bedeu-
tet, dass jede Fortbildung im Vorfeld be-

antragt werden muss. Auch für persönli-
che Jahresauflistungen können nur noch
die offiziellen Teilnahmebescheinigungen,
die eine Anerkennung der Psychothera-
peuten- und Ärztekammern beinhalten,
eingereicht werden. Eine Ausnahme stel-
len weiterhin Veranstaltungen im Ausland
dar.

Es besteht zwar grundsätzlich eine Praxis
der gegenseitigen Anerkennung zwischen
bayerischer Ärzte- und Psychotherapeu-
tenkammer. Diese Verwaltungsvereinfa-
chung kann aber nicht in jedem Fall an-
gewendet werden, da sich die Fortbil-
dungsrichtlinien der beiden Landeskam-
mern in einigen Punkten unterscheiden.
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Grundlage der FoBiRiLi der PTK Bayern ist
die wissenschaftliche Anerkennung, die
BLÄK erkennt hingegen auch neue und
nicht evaluierte Ansätze an. Diese Unter-
schiede sind auch Gegenstand unserer
Gespräche mit den Vertretern der BLÄK
mit dem Ziel, mittelfristig eine Angleichung
der Mindestanforderungen zu erreichen.
Für die Mitglieder der PTK Bayern gilt da-
her, dass sie unter Umständen Teilnahme-
bescheinigungen der BLÄK nicht für das
Fortbildungszertifikat verwenden können.
Dies betrifft nach derzeitigem Kenntnisstand
beispielsweise Fortbildungen mit esoteri-
schen Inhalten (z.B. Schamanische Heil-
verfahren). Näheres entnehmen Sie bitte
unserer Homepage, Rubrik „Fortbildung“.

Brief an BMG zur Beanstan-
dung Berichtspflicht

Seit dem 01.01.2007 gilt eine Berichtspflicht
an den Hausarzt bzw. überweisenden
Facharzt auch für Psychotherapeuten. Dies
ist natürlich nur nach schriftlicher Einwilli-
gung des Patienten möglich. Darüber hi-
naus handelt es sich um eine Verwaltungs-

anforderung, die mit erheblichem Auf-
wand für Psychotherapeuten verbunden
ist, und die allein in Einzelfällen aus Grün-
den der Qualitätssicherung und für die
Patienteninteressen sinnvoll sein kann. Der
Vorstand der PTK Bayern setzte sich da-
her in einem Brief an das Bundesge-
sundheitsministerium (BMG) vor Ablauf
der Frist für eine mögliche Beanstandung
durch das BMG gegen diese Regelung ein.

Versorgungswerk – Mitglieder-
stand erfreulich

Mit dem Jahresübergang wurde der An-
fangsbestand im Versorgungswerk „Psy-
chotherapeutenversorgung“ von der Ver-
sorgungskammer Bayern festgestellt. Es
haben sich 820 Personen aus dem „An-
fangsbestand“ für das Versorgungswerk
entschieden. Inzwischen haben wir bereits
36 reguläre Neuzugänge. Die neuen Mit-
glieder des sog. Anfangsbestandes im Ver-
sorgungswerk haben damit zum Ausdruck
gebracht, dass sie das Versorungswerk als
Möglichkeit für sich annehmen. Wir be-
danken uns dafür!

Planungsunsicherheit beim
Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz

Die PTK Bayern ließ sich von Hr. Pavlovic,
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, zu
den aktuellen Änderungen des Vertrags-
arztrechtes informieren. Die zur vollstän-
digen Umsetzung erforderlichen unter-
gesetzlichen Regelungen (z.B. Bundes-
mantelverträge) sind noch nicht geschaf-
fen. Dies bedeutet, dass zwar die Gesetzes-
änderung ab dem 01.01.2007 in Kraft ge-
treten ist, die Regelungen aber noch nicht
rechtssicher in der Praxis umgesetzt wer-
den können. Daher besteht derzeit keine
Planungssicherheit. Sobald Einzelheiten
und Details bezüglich der konkreten Um-
setzung vorliegen, werden wir Sie diesbe-
züglich zeitnah informieren.

Die Kammer wird sich aufgrund der neuen
Gegebenheiten, z.B. Anzahl der möglichen
weiteren Praxissitze, in der kommenden
Zeit auch mit einer möglichen Anpassung
der Bayerischen Berufsordnung befas-
sen.

Vorstand der Kammer:

Nikolaus Melcop, Gerda B. Gradl,
Peter Lehndorfer, Ellen Bruckmayer,
Rainer Knappe, Karin Tritt, Heiner Vogel.

Geschäftsstelle

St.-Paul-Str. 9, 80336 München
Post: Postfach 151506, 80049 München
Tel.: 089/515555 – 0, Fax: – 25

Mo – Do 9.00 – 15.30,
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Nachruf für Dr. Wolfgang Dornette (08.07.1943-18.12.2006)

Der Kollege Wolfgang Dornette hat sich
seit über 20 Jahren an maßgeblicher
Stelle für eine Stärkung der psychosozi-
alen und psychotherapeutischen Versor-
gung in Bayern engagiert. Seit 1984 war
er Leiter der städtischen Erziehungsbe-
ratungsstellen in Nürnberg. Seit dieser
Zeit war er auch an der Landesar-
beitsgemeinschaft Erziehungsberatung
(LAG) beteiligt, deren Vorsitzender er im
Jahr 1995 wurde (bis zum Jahr 2003).
Er bemühte sich immer um bedarfsge-
rechte tätigkeitsspezifische Interven-
tionsangebote in der Erziehungsberatung
und konnte dies aufgrund seiner Aus-
bildung in unterschiedlichen Therapie-
verfahren und settingbezogenen Ansät-
zen auch umsetzen. In seinen Kontak-
ten mit dem Sozialministerium und dem
Landesjugendamt konnte er wichtige Im-

pulse für die Verbesserung und Stabilisie-
rung der Erziehungsberatung setzen. Als
Stichworte seien genannt: Neuformulie-
rung der Förderrichtlinie, Entwicklung ei-
nes Qualitätsprofils Erziehungsberatung,
Ausgestaltung der LAG-Fachtage zur Wei-
terentwicklung der Beratungsarbeit. Ein
wichtiges Anliegen war ihm immer auch
die Begründung und Gewährleistung von
Psychotherapie als Baustein eines umfas-
senden Verständnisses von bedarfsgerech-
ter Beratungsarbeit.

Gerade im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Psychotherapeutengesetzes,
und speziell der Übergangsregelungen hat
er viele KollegInnen wesentlich unterstützt,
indem er sich intensiv und erfolgreich dafür
einsetzte, dass ihre psychotherapeutische
Arbeit in Beratungsstellen auch entspre-

chend Berücksichtigung finden sollte.

Der Kollege Dornette hat trotz seiner
Krebserkrankung engagiert im Ausschuss
Psychotherapie in Institutionen der Kam-
mer mitgewirkt und hat hier entscheidend
zur erfolgreichen Arbeit des Ausschus-
ses in der ersten Wahlperiode beigetra-
gen.

Am 18. Dezember ist Wolfgang Dornette
– obwohl bereits langjährig schwer er-
krankt – plötzlich verstorben. Sein inte-
grierendes Wirken wird uns sehr fehlen.
Die Psychotherapeutenkammer hat ein
bedeutsames Mitglied verloren, dem wir
mit großem Dank verbunden bleiben.

Der Vorstand
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ein wichtiges Thema in den letzten Mo-
naten des Jahres 2006 war die Gesund-
heitsreform. Der Vorstand nahm in die-
sem Zusammenhang u.a. an Informa-
tionsveranstaltungen der Bundeskammer
teil. Dabei ging es auch um die „Neuen
Versorgungsformen“ (s. nachstehenden
Artikel).

Auf der 19. Delegiertenversammlung am
30.11.06 referierte die Geschäftsführerin
der BPtK, Dr. Christina Tophoven, den
aktuellen Stand des Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes (GKV-WSG) und des Ver-
t ragsarz t rechtsänderungsgesetzes
(VändG). Zukünftig können Zweitpraxen
über die Bezirksgrenzen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen hinweg gegrün-
det werden. Es werden örtliche und über-
örtliche Berufsausübungsgemeinschaften
zwischen zur vertragsärztlichen Versor-
gung zugelassenen Leistungserbringern
erlaubt sein, Teilzulassungen mit einem
hälftigen Versorgungsauftrag sind mög-
lich. Die Altersgrenzen für Aufnahme und
Beendigung der vertragsärztlichen Tätig-
keit sind in unterversorgten Planungs-
bereichen aufgehoben. Die Anschub-
finanzierung bei der integrierten Versor-
gung wurde verlängert, die Gründung
Medizinischer Versorgungszentren soll
erleichtert werden.

Die Kammer wird eine Informationsver-
anstaltung zur Gesundheitsreform und
zu den Auswirkungen auf unseren Be-
rufsstand initiieren.

Der Präsident der Kammer wurde von
der Ärztekammer eingeladen, an einer
Steuerungsgruppe zum Protesttag gegen
die Gesundheitsreform mitzuwirken. Er
gab eine Stellungnahme zur Gesund-
heitsreform ab, die sie auf unserer Inter-
netseite finden.

Mitglieder des Vorstands haben am 1.
Landespsychotherapeutentag der Kam-

mer Niedersachsen zu „Ethik, Recht und
Psychotherapie“ teilgenommen. Dort gab
es eine gute Übersicht über die Grundla-
gen der Arbeit der Kammermitglieder. U.a.
wurde das Beschwerdeverfahren der Kam-
mer Niedersachsen vorgestellt. Dr. Thomas
Clemens, Richter am BSG, referierte über
Möglichkeiten und Grenzen der Kassen-
zulassung.

Der Bundespsychotherapeutentag in Köln
beschäftigte sich mit den Auswirkungen
der Gesundheitsreform für unseren Be-
rufsstand. Was die konkrete Umsetzung
anbelangt bleibt zunächst abzuwarten.

Auf dem Bundespsychotherapeutentag
wurden zudem die Musterfortbildungs-
ordnung mit einem Zusatz für die inter-
netgestützte Fortbildung und der Haus-
halt der BPtK verabschiedet. Von einer im
Vorfeld diskutierten Erhöhung der BPtK-
Beiträge wurde abgesehen. Es ist aber zu
erwarten, dass sie ab 2008 erhöht wer-
den.

Auf einem Treffen der Länderbeauftragten
in Düsseldorf wurde ein Resümee hinsicht-
lich der Aktivitäten zur Notfallpsychothe-
rapie der Länderkammern während der
Fußball-WM gezogen. Die Ergebnisse wer-
den von der Psychotherapeutenkammer
NRW ausgewertet. Ein Curriculum als
Grundlage für Fortbildungen in den Län-
dern wurde vorgestellt. Wir werden für
Berlin in absehbarer Zeit ein Konzept vor-
legen.

Die Delegiertenversammlung hat auf zwei
Sitzungen im November die Haushalte
2003 bis 2005 und den Wirtschaftsplan
2007 beschlossen. Auch die novellierte
Fortbildungs- und die novellierte Berufs-
ordnung sind verabschiedet worden.

Der Vorstand hat beschlossen das Service-
telefon aus der Projektphase in ein Regel-
angebot der Kammer umzuwandeln. Dem

hat die Delegiertenversammlung zuge-
stimmt. Im Zuge der damit einhergehen-
den konzeptionellen Änderung des Ser-
vicetelefons wird die weitgehend funk-
tionsunfähige bisherige Datenbank durch
das System „Psych-Info” der Nordkam-
mern ersetzt werden.

Die Kammer ist dem Kommunalen Ar-
beitgeberverband beigetreten, der zu-
künftig die Kammer in Personalfragen
berät. Er hat die Stellenbeschreibungen
und Eingruppierungen der Beschäftigten
unserer Geschäftsstelle geprüft und Emp-
fehlungen zu Eingruppierungen und
auch zu Gehaltserhöhungen gegeben.
Entsprechend wurden Höhergruppie-
rungen beschlossen.

Nachdem auf die Kammer eine Vielzahl
neuer arbeitsintensiver Aufgaben zuge-
kommen sind, die eine Erweiterung des
Personals erforderlich machen, hat die
DV Personalerweiterungen beschlossen.
Es geht um eine Verwaltungsangestellte
(für die Fortbildungszertifizierung), einen
wissenschaftlichen Referenten (vorrangig
zuständig für Veränderungen, die sich im
Zusammenhang mit der Gesundheits-
reform für unseren Berufsstand ergeben)
und einen Öffentlichkeitsreferenten (zu-
ständig für Öffentlichkeitsarbeit, die Pfle-
ge der Internet-Kammerseite und Publi-
kationen).

Diese Erweiterungen erfordern eine Bei-
tragserhöhung um 55 Euro auf 305 Euro
ab 2007. Sie ist so von der DV beschlos-
sen worden. Ausführliche Informationen
haben die Berliner Kammermitglieder in
einem Sonderrundbrief erhalten.

Die KJHG-Kommission hat Qualitätsmerk-
male zur Durchführung ambulanter Psy-
chotherapien im Rahmen der Jugend-
hilfe nach §§ 27,3 und 35a SGB VIII
entwickelt und diese den Fachdiensten,
Jugendämtern, Kliniken und weiteren In-
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stitutionen zur Verfügung gestellt. Dar-
über hinaus hat sich die Kommission mit
der Regelung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung im Zusammen-
hang mit dem Gebot der Schweigepflicht
sowie der Überprüfung der persönlichen
Eignung der Leistungserbringer beschäf-
tigt.

Der Vorstand hat mehrere Sitzungen der
Arbeitsgemeinschaft Berliner Leistungser-
bringer im Rahmen des SGB VIII zu den
neuen Rahmenleistungsvereinbarungen
in der Jugendhilfe moderiert. Es besteht
die Gefahr, dass die Ausgestaltung der
Rahmenleistungsvereinbarungen eine
sach- und fachgerechte Psychotherapie
im Rahmen der Jugendhilfe entschei-
dend behindert. Eine zum KJHG durch-
geführte Kammerveranstaltung zur Infor-
mation der Mitglieder und zur Planung

des weiteren Vorgehens stieß auf großes
Interesse. Die Beiträge und Beschlüsse sind
auf der Homepage der Kammer abruf-
bar.

Die Arbeitsgruppe „Prävention im frühen
Kindesalter“ hat eine Kooperation zum
Berufsverband der Kinderärzte angebahnt
um zu sondieren, wie psychotherapeuti-
sche Kompetenz in die Prävention einbe-
zogen werden kann.

Das „Bündnis gegen Depression“ hat eine
Arbeitsgemeinschaft gebildet, die konkre-
te Formen der Netzwerkbildung bei der
Behandlung der Depression entwickelt

Das gemeinsam mit dem Institut für Ver-
haltenstherapie Berlin, der Humboldt-Uni-
versität und der Charité durchgeführte
„Forum für Persönlichkeitsstörungen“ zu

„Therapeutischen Ansätzen bei der his-
trionischen Persönlichkeitsstörung“ war
sehr erfolgreich. Die Reihe der Veranstal-
tungen zu Persönlichkeitsstörungen wird
in diesem Jahr mit einer Veranstaltung
zur antisozialen Persönlichkeitsstörung
fortgesetzt.

Im Herbst 2007 ist eine weitere Veran-
staltung zu ersten Erfahrungen mit QM/
QS für alle Mitglieder geplant. Eingela-
den werden wieder Praktiker/innen mit
QS-Programmerfahrung.

Seminare zur Behandlung traumatisierter
Flüchtlinge und Folteropfer sowie zu gut-
achterlichen Stellungnahmen für trau-
matisierte Flüchtlingskinder und Jugend-
liche sind geplant.

Der Vorstand

Noch ein steiniger Weg:
Mit der Integrierten Versorgung betriebswirtschaftliches Neuland betreten

Sie sind kein Klinikleiter, keine Uniprofessorin
oder haben sonst eine Institution hinter
sich – und wollen trotzdem in Zukunft
nicht immer in einer Einzelpraxis als Nie-
dergelassener oder Klinikangestellte arbei-
ten? Sie haben einen langen Atem, Lust
auf Neues auf Basis ihrer Fachqualifikation
als PP oder KJP – aber irgendwie ist Ih-
nen das Konzept der Integrierten Versor-
gung (IV) inhaltlich noch zu vage und Sie
wüssten gerne mehr darüber? Ist die Orga-
nisationsform der IV für unsere Berufe so
interessant, dass sie Konzepte entwickeln
wollen? Und wenn ja, welche und wie
wären sie umsetzbar?

Zu diesen Fragen versuche ich einige wei-
terführende Informationen und Strukturie-
rungshilfen zu geben und verweise zur
inhaltlichen Vertiefung auf die Literatur am
Schluss des Textes.

■ Im Zusammenhang mit der Neustruk-
turierung des Gesundheitssystems wird
die Integrierte Versorgung (§ 140 a-h
SGB V) als neue Versorgungsform –
neben bspw. Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) oder Disease

Management Programmen (DMP) –
eingeführt. Wesentliche Ziele sind Kos-
tensenkung, Qualitätssteigerung, Pro-
zessoptimierung und sektorenüber-
greifende, evidenzbasierte Behandlun-
gen.

■ Nach der Definition von V. E. Amelang
umfasst die IV den „gesamten Behand-
lungs- und Versorgungsumfang der Pati-
enten in einem vereinbarten Leistungs-
spektrum mit den Kernelementen: inter-
disziplinäre, fachübergreifende Versorgung,
außerhalb des Sicherstellungsauftrags auf
einzelvertraglicher Grundlage.“

■ Zwar kommen für krankenkassen-finan-
zierte Leistungen nur bisherige Leis-
tungserbringer ‚als Vertragspartner’ in-
frage und der Gegenstand des Ver-
sorgungsauftrags unterliegt einer engen
Auslegung. Jedoch ermöglicht das Ge-
samtkonzept einer IV mehr Spielraum
für weitere Initiatoren oder Einrichtun-
gen. Im Gegensatz zu MVZ könnten z.B.
PPs, Physiotherapeuten/innen, eine
Hauskrankenpflegeeinrichtung und ein
Facharzt eine Vernetzung eingehen, in-
nerhalb derer sie entweder popula-
tionsbezogen oder indikationsbezogen

arbeiten. Wollen Sie also lieber eine
ganze Region versorgen (wie das Psy-
chiatrieprojekt in Schleswig-Holstein,
allerdings in medizinischer Hand) oder
ein Projekt für Schmerzpatienten/innen
aufbauen (wie in Berlin, auch dort sind
PPs nicht federführend)?

■ Dazu könnten Sie noch komplementä-
re Partner/innen finden, etwa im Sport-
bereich.

■ Das liest sich wie eine große Unterneh-
mung – wie soll das finanziert werden?
Welche Organisationsform könnte ge-
wählt werden (GbR oder GmbH), wel-
che Rechts- und Steuerfragen tauchen
auf usw. Beginnen Sie damit, sich fach-
kompetente Mitgründer zu suchen und
systematisch im (kleinen) Team Schritt
für Schritt der Beantwortung dieser Fra-
gen zu nähern (vielleicht unterstützt Sie
Ihr Berufsverband?).

■ Das könnte so aussehen, dass Sie zuerst
Ziele und Teilziele formulieren, dann
Rollen verteilen entsprechend der Res-
sourcen (Zeit, Geld, Wissen), Teamver-
einbarungen schriftlich treffen, sich zu
Stillschweigen außerhalb der Ideen-
schmiede verpflichten usw.
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■ Für ein kleines Team scheint es günsti-
ger zu sein‚ eine indikationsbezogene
Versorgung regional anzustreben (we-
gen niedriger Komplexität, besserer Be-
rechenbarkeit der anfallenden Kosten).
Dabei sind Leitlinien sowie weitere wis-
senschaftliche Daten äußerst hilfreich.
Soll es eine „Versorgung aus einer
Hand“ sein (z.B. Beratung, ggf. Anam-
nese, kurativer Anteil, Reha, Nachsorge
bzw. präventive Maßnahmen)? Vielleicht
noch in einem Gebäude – oder doch
als vertikale Integration unter Einbe-
ziehung eigenständig Agierender an
unterschiedlichen Orten?

■ Nach den ersten Überlegungen der
Idee- und Analysephase kommen Sie
um Unterstützung durch anderer Fach-
leute nicht herum: Es ist sinnvoll, einen
Moderator, eine im Management und
eine in Rechtsfragen erfahrene Person
hinzuzuziehen. Für konkrete Planung,
Akquisition von Geld und Finanzplan,

Management eines Projektes, Vertrags-
gestaltung, Werbung usw. werden be-
triebswirtschaftliche und rechtliche Kom-
petenzen benötigt. Nach meiner per-
sönlichen Einschätzung ist es nicht
mehr möglich, wie in den alternativen
Gesundheitsprojekten der 70er und
80er Jahre, in Generalistenfunktion alle
alles machen lassen zu wollen.

■ In der unten genannten Literatur wer-
den Ideen und Konzepte des Projekt-
managements vorgestellt und am Bei-
spiel der Gründung eines Gesundheits-
unternehmens durchgearbeitet. Auf die-
se pragmatischen und detaillierten In-
formationen werde ich hier nicht ein-
gehen, sondern überlasse Interessier-
ten, sich selber in das Thema einzuar-
beiten. Eine Vielzahl von Abbildungen,
Checklisten und Vertragsüberlegungen
unterstützten bei Umsetzung und Er-
arbeitung einer Projektidee der IV. In-
formationen zur Entwicklung eines

Businessplans, zu Marketing- und PR-
Konzept oder Qualitätskontrolle helfen
Ihnen bei der Beantwortung des: „Wie
mach ich’s nur am Besten?“

Auch wenn Ihnen vorerst ein Ausstieg aus
der Einzelpraxis oder ein Verzicht auf den
Angestelltenstatus in einer Gesundheits-
einrichtung nicht erstrebenswert erscheint,
könnten Sie sich vielleicht als Gedanken-
spiel diejenigen Verbesserungsvorschläge
ausmalen, die Ihnen immer mal in den
Sinn kommen, wenn Sie sich optimale psy-
chologisch-psychotherapeutische Gesund-
heitsversorgung wünschen.
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Renate Degner

Die wachsende Bedeutung der Psychoonkologie

Jährlich erkranken in Deutschland über
400.000 Menschen an Krebs. Diese Zahl
verdeutlicht, wie groß der Bedarf an einer
spezifisch auf diese Patientengruppe ab-
gestimmten psychologischen Begleitung ist.
Die Psychoonkologie ist eine Spezialrichtung
der Psychologie, die Krebskranke, ihre
Angehörigen und die Behandler von
Krebspatienten während der Krankheit
und Behandlung begleitet. In den letzten
25 Jahren entwickelte sich dazu ein eige-
ner Forschungszweig.

Bei der psychologischen Begleitung von
Krebspatienten ist es wichtig, sich die
Spezifität deutlich zu machen. So wird die
Diagnose einer Krebserkrankung als „Sturz
aus der normalen Wirklichkeit“ (Gerdes,
1986) beschrieben, der mit keiner ande-
ren körperlichen Erkrankung vergleichbar
ist. Demzufolge ist die psychologische Be-
gleitung von Krebspatienten auch von der
anderer körperlich erkrankter Menschen
abzugrenzen, da sie beim Patienten, bei
Angehörigen und beim Behandler spezi-
fische Assoziationen (langes, qualvolles Da-
hinsiechen, Tod, Sterben) auslöst. Krebs
bedeutet neben den körperlichen Ein-
schränkungen auch eine massive Verän-
derung der psychischen Situation. Meh-

rere Untersuchungen belegen, dass die
Angst vor einer Rückkehr der Erkrankung
oder wie sie sich ausbreitet, das belas-
tendste psychische Moment der Krebs-
krankheit ist. Des Weiteren sind die Pati-
enten einer Veränderung ihrer beruflichen
und finanziellen Situation sowie ihrer zwi-
schenmenschlichen Beziehungen ausge-
setzt. Da die beiden häufigsten Krebs-
erkrankungen Brust- und Prostatakrebs in
sehr intime Bereiche des Körpers eingrei-
fen, ist die Veränderung von Partnerschaft
und Sexualität nahe liegend. Die „richtige“
Krankheitsverarbeitung gibt es nicht, nach
der Diagnose einer Krebserkrankung folgt
stets ein individueller Krankheitsverarbei-
tungsprozess.

Um den psychisch belasteten Krebspa-
tienten zu erkennen, sind spezifische Diag-
noseinstrumente notwendig. Herkömmli-
che Diagnoseinstrumente laufen Gefahr,
Symptome einer Krebserkrankung wie z.B.
Fatigue (Erschöpfungsgefühl) als psychi-
sches Symptom zu interpretieren. Zur Di-
agnostik dient der Hornheider Fragebo-
gen (Strittmatter, 1997). Mit ihm lassen sich
acht Belastungsbereiche (körperliches Be-
finden, psychisches Befinden, Tumorangst,
Unruhe, mangelnde soziale Unterstützung,

Selbstunsicherheit, mangelnde ärztliche
Unterstützung, Arbeit, finanzielle Probleme)
unterscheiden. Darüber hinaus gibt es die
Psychoonkologischen Basisdokumentation
PO-Bado (Herschbach et al., 2004). Mit
diesem strukturierten Interview können Be-
lastungen durch somatische, psychische
und sonstige (soziale, familiäre) Sympto-
me erfasst werden. Für beide Diagnose-
instrumente gibt es Cut-off-Werte.

Unter Krebspatienten treten vermehrt psy-
chische Erkrankungen auf. Je nach verwen-
detem Messinstrument und Studienpopu-
lation variieren die Häufigkeitsangaben je-
doch sehr stark. Das Auftreten von Depres-
sion und Angststörungen ist erhöht. Disku-
tiert wird auch das Auftreten von PTSD nach
Diagnosestellung einer Krebserkrankung.
Psychische Erkrankungen dürfen aber
keineswegs als unvermeidliche Folge einer
Krebserkrankung missverstanden werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass ca. 1/3 aller Krebspatienten hoch
belastet und damit die Indikation zur Psy-
chotherapie gegeben ist. Ein weiteres Drit-
tel der Krebspatienten kann als gering be-
lastet bezeichnet werden, d.h. die psycho-
soziale Basisversorgung, die Ärzte und Pfle-
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gekräfte leisten, reicht als Unterstützung für
die Bewältigung der Erkrankung aus. Das
fehlende Drittel der Krebspatienten gilt als
belastet und profitiert von niederschwelligen
psychosozialen Beratungsangeboten. Dazu
gehören supportive Gespräche, in denen
versucht wird die Belastungen zu differen-
zieren (z.B. Ängste in konkrete Befürchtun-
gen zerlegen) und einen Raum für die Emp-
findungen in der neuen Situation zu ge-
ben. Zudem können Gespräche, die der
Informationsvermittlung (z.B. psychische
Aspekte onkologischer Erkrankungen, Sor-
tieren und „Übersetzen“ von medizinischen
Fakten, Vermittlung von psychosozialen An-
laufstellen) dienen, hilfreich sein. Aber auch
das Vermitteln von Entspannungstechniken,
Visualisierungsverfahren und kreative The-
rapien gehört zur niederschwelligen psy-
chologischen Unterstützung belasteter
Krebspatienten.

Psychoonkologische Begleitung
im Brustzentrum

Die psychoonkologische Versorgung von
Brustkrebspatientinnen im stationären Set-
ting stellt neben der Versorgung durch Ärz-
te, Pflegeteam und Physiotherapeuten eine
wichtige Hilfestellung dar und kann eine
adäquate Krankheitsverarbeitung der betrof-
fenen Frauen zeitnah unterstützen. In vie-
len Brustzentren wird den betroffenen Pa-
tientinnen psychosoziale Unterstützung auf
verschiedenen Ebenen angeboten: in Form
von sozialrechtlichen Beratungen, malthe-
rapeutischen Angeboten (Kunsttherapie)
aber auch durch Patientenseminare und
psychologische Beratungen.

In den psychologischen Beratungsgesprä-
chen, die direkt nach der Diagnosestellung,
nach der Operation oder auch im Rah-
men der ambulanten Chemotherapie an-
geboten werden, wird den Patientinnen
Raum für ihre Krankheitsverarbeitung ge-
geben. Das kann bedeuten, die Diagnose
Brustkrebs zu realisieren und zu begin-
nen, diese für sich anzuerkennen, gemein-
sam nach relevanten und hilfreichen In-
formationen zu suchen oder auch Gefühle
wie Trauer, Wut und Angst sowie Gedan-
ken zur momentanen Situation auszuspre-
chen. Immer verbunden mit dem Ziel,
bereits bestehende Ressourcen im Um-
gang mit der Erkrankung zu aktivieren und
zu erhalten.

Viele der betroffenen Frauen sehen sich
aufgrund der Diagnose Brustkrebs in ei-
ner gedanklichen und emotionalen Ausei-
nandersetzung mit dem Tod, denn damit
wird ‚Krebs’ in unserer Gesellschaft noch
immer automatisch assoziiert. Hinzu kommt,
dass sich viele Patientinnen in ihrer kör-
perlichen Unversehrtheit verletzt fühlen, vor
allem nach dem vollständigen Verlust ihrer
Brust oder aufgrund von Beeinträchtigun-
gen durch operative Therapiemaßnahmen
(wie z.B. die Entfernung der axillären Lymph-
knoten) oder medizinisch empfohlene
Folgebehandlungen (wie die Chemothe-
rapie, die Radiatio oder die antihormonelle
Therapie). Diese Eingriffe in den Körper wer-
den häufig als Bedrohung des Selbstwert-
gefühls aufgefasst. Keine andere Erkran-
kung als Brustkrebs gilt als stärkerer Angriff
auf die weibliche Identität und Attraktivität.

Für das medizinische Fachpersonal in
Krankenhäusern ist es häufig wenig offen-
sichtlich, dass die Patientinnen einen Auto-
nomieverlust erleben. Er kann sich im Rah-
men der medizinischen Behandlung in ei-
nem Abhängigkeitsgefühl von Ärzten und
Pflegenden sowie einem Kontrollverlust be-
merkbar machen. Hier kommt den Patient-
innen der intensive kommunikative Aus-
tausch der unterschiedlichen Berufs-
gruppen in Form von Teambesprechungen
und gemeinsamen Visiten zu Gute.

Die Brustkrebserkrankung kann je nach
Verlauf auch zu deutlichen Rollenverän-
derungen in der Partnerschaft, der Fami-
lie oder auch im Berufsleben führen. Für
die betroffenen Frauen werden zeitweise
oder auf längere Sicht Lebensentwürfe
und Zukunftsziele im persönlichen und
beruflichen Bereich in Frage gestellt. Viele
Patientinnen fürchten zudem eine soziale
Isolierung und Stigmatisierung, denn nicht
selten erleben sie als Reaktion auf ihre
Erkrankung Unsicherheit, Befangenheit
und sogar einen Rückzug des sozialen
Umfelds, das sich angesichts des Umgangs
mit dem Thema Krebs hilflos und über-
fordert fühlt.

Die Reaktionen auf das psychologische
Angebot fallen unterschiedlich aus. Viele
Patientinnen können sich schnell auf die
Beratungen einlassen, ihre Bedürfnisse
äußern und sich in den Gesprächen ent-

lasten. Mit dem Gesprächsangebot für
jede Brustkrebspatientin wird das Gefühl
einer weiteren Stigmatisierung vermieden.
Andere Frauen benötigen Zeit zum Über-
legen, da sie sich im ersten Moment über-
fordert fühlen, über ihre Situation zu spre-
chen und sich einen späteren Zeitpunkt
für eine Beratung wünschen. Für einige
Frauen ist eine psychologische Begleitung
weder zu diesem noch zu einem ande-
ren Zeitpunkt vorstellbar, da sie ihren Weg
durch die Krebserkrankung alleine bzw. mit
Hilfe der Familie meistern oder die Inan-
spruchnahme des Psychologen als weite-
re Schwächung des Selbstwertgefühls an-
sehen und somit abwehren.

Neben den Beratungen zur Krankheits-
verarbeitung und Kriseninterventionen
spielen die Gespräche mit den Partnern
und den Kindern der Patientinnen eine
wichtige Rolle. Schließt sich eine Chemo-
therapie an, kann die Patientin in diesem
Zeitraum ebenfalls psychologisch beglei-
tet werden. Das beinhaltet die Anleitung
zu Entspannungs- und Visualisierungs-
verfahren. Auf Wunsch und bei Bedarf der
Frauen wird im Hinblick auf die weitere
ambulante Versorgung der Kontakt zu
niedergelassenen Psychotherapeuten mit
psychoonkologischer Zusatzqualifikation,
zu psychosozialen Beratungsstellen für
Betroffene und Angehörige sowie zu an-
deren psychoonkologischen Angeboten
(Qi Gong, Sportgruppen, Selbsthilfegrup-
pen etc.) hergestellt.

Ambulante gruppen-
therapeutische Begleitung am
Beispiel Integratives Mentales
Gesundheitstraining

Zu den bekanntesten Gruppenangeboten
für Krebspatienten gehören die Simon-
tonkurse und das Bochumer Gesundheits-
training. Beide setzen auf Entspannung und
Visualisierungen, die das Immunsystem
stärken sollen. Die Patienten werden ermu-
tigt, mehr Aufmerksamkeit auf ihre innere
Weisheit zu legen, und durch die Achtsam-
keit für die eigenen Bedürfnisse und Ziele
ihre Selbstheilungskräfte zu fördern.

Wir wollen hier ein Integratives Mentales
Gesundheitstraining vorstellen, das in der
Berliner Beratungsstelle der Gesellschaft für
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Biologische Krebsabwehr angeboten wird.
Dieses verbindet Entspannungs- und Vi-
sualisierungsarbeit mit Methoden aus NLP
und Hypnotherapie. Der Ansatz ist
ressourcen- und zielorientiert, um die Ori-
entierung und Stabilisierung der Teil-
nehmerinnen in der Gegenwart zu för-
dern (zur Wirkung von Entspannung, Me-
ditation etc. auf die Immunparameter, s.
Tschuschke 2006, S. 186).

Ziele dieses Gesundheitstrainings sind:
■ Stabilisierung durch Reduktion von

Angst, Verzweifelung und Depression
■ Ressourcen wieder verfügbar machen,

Handlungsfähigkeit stärken
■ Verringerung der Gefühle von Isolie-

rung, Hilf- und Hoffnungslosigkeit
■ Selbstverantwortung stärken: vom Be-

handelten zum Handelnden werden
■ Emotionale Entlastung und Unterstüt-

zung durch Austausch in der Gruppe
■ Stärkung des Selbstwertgefühls
■ Verbesserung der Lebensqualität
■ Selbstheilungskräfte stärken durch Ab-

bau von Stress und negativen Emotio-
nen

■ Innere Heilungsmuster über Visuali-
sierungen aktivieren

■ Wieder Hoffnung gewinnen

Die Themen, mit denen sich die Teilneh-
merinnen an jeweils einem der 10
Gruppensitzungen (150 Min.) auseinan-
dersetzen, sind folgende:
1. Ort der Ruhe und Geborgenheit
2. Lebensenergie
3. Glaubenssätze
4. Ambivalente Persönlichkeitsanteile
5. Ziele
6. Innerer Ratgeber
7. Versöhnung
8. Abschied und Neubeginn
9. Gesundheit / Erholung
10. Zukunftsausblick

Diese Themen werden in der Gruppe be-
sprochen und anschließend in speziellen
NLP-Übungen bearbeitet, die spielerisch,
anschaulich und emotional berührend
sind. Die Übungen ermöglichen eine in-
tensive Einzelarbeit in der Gruppe: In an-
geleiteter Trance setzen sich die Teil-
nehmerinnen individuell mit ihren persön-
lichen Fragen auseinander und können

danach entscheiden, wie viel sie davon in
der Gruppe mitteilen wollen.

Schwerpunkte sind dabei die Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Wünschen
und Zielen und deren Auswirkung auf die
Lebensqualität. Die Erkenntnis und Verän-
derung einengender, blockierender Glau-
benssätze sowie Einsichten in den mögli-
chen Krankheitsgewinn unterstützen dabei
Veränderungsprozesse. Die intensive
Selbsterfahrung ermöglicht eine Erweite-
rung des Blickwinkels von dem anfängli-
chen Fokus Krankheit hin zu persönlichen
Lebenszielen: „Dem Leben mehr Aufmerk-
samkeit schenken als der Erkrankung.”

Die Vorzüge des Gesundheitstrainings zei-
gen sich darin, dass dort gezielte thera-
peutische Arbeit mit dem heilsamen Effekt
der Selbsthilfegruppe verbunden wird. Vie-
le Teilnehmerinnen suchen nicht nur the-
rapeutische Unterstützung, sondern auch
Austausch und Kontakt, fühlen sich aber
in einer angeleiteten und strukturierten
Gruppe sicherer. Im Vergleich zur psycho-
therapeutischen Einzelbehandlung stellt es
ein niedrigschwelliges Angebot dar und
entspricht dem Bedürfnis vieler Krebs-
patientinnen nach einer kurzfristigen und
begrenzten therapeutischen Hilfe.

Die Gruppen werden bis auf seltene Aus-
nahmen von Frauen besucht. Sie sind he-
terogen in Bezug auf das Alter, die Art der
Krebserkrankung und die Behandlungs-
phase der Teilnehmerinnen. Einige Grup-
pen arbeiten als Selbsthilfegruppe weiter.

Beim Abschluss des auf drei Monate be-
grenzten Gesundheitstrainings sind von
den Teilnehmern/innen folgende Rückmel-
dungen zu hören: Sie fühlen sich gestärkt,
selbständiger und gehen achtsamer und
liebevoller mit sich um. Sie haben gelernt
sich mehr zu entspannen und im Alltag
besser für sich zu sorgen. Sie fühlen sich
der Krankheit nicht mehr so ausgeliefert,
sondern haben wieder das Gefühl, selbst
aktiv für sich sorgen zu können.
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Kammerversammlung vom 28. November 2006:

Themen: Gesundheitspolitik, Novellierung der Berufsordnung und Haushalt 2007

Die Bremer Kammerversammlung hatte
sich gewichtige Themen vorgenommen.
Zunächst referierte als Gast Frau Dr.
Christine Tophoven, die Geschäftsführerin
der Bundespsychotherapeutenkammer,
über aktuelle Entwicklungen in der Ge-
sundheitspolitik. Überzeugend verstand sie
es, aus einer Insider-Perspektive die inne-
re Logik des Vertragsarztänderungsge-
setzes und des Wettbewerbsstärkungs-
gesetzes in ihrer Verknüpfung miteinander
darzulegen. Da sie weitgehend auf pole-
mische Zuspitzungen verzichtete, konnte
sie jenseits der öffentlich besonders um-
strittenen Punkte die durchaus rationalen
Zielsetzungen der Gesundheitspolitik ver-
ständlich machen. Den Teilnehmern, die
trotz lebendiger und verständlicher Vor-
tragsweise teilweise von der Komplexität
der Materie erschlagen waren, eröffnete
sich darüber ein neuer Blick auf die
gesundheitspolitischen Prozesse. Im An-
schluss an die Aussprache wurde einmü-
tig eine Resolution verabschiedet, in der
gesundheitspolitische Innovationen mit
Augenmaß gefordert wurden und zur
Teilnahme am Protesttag am 4. Dezem-
ber in Bremen aufgerufen wurde.

Dank an Ausschuss Berufsrecht
und Berufsordnung

Der schriftlich vorliegende Bericht des Kam-
merpräsidenten Karl Heinz Schrömgens
wurde ohne Nachfragen zur Kenntnis
genommen, um sich zügig dem zweiten
Hauptpunkt der Tagung, dem Entwurf für
eine neue Berufsordnung der PKHB, zu-
zuwenden. Im Oktober 2003 war die ers-
te Berufsordnung der Bremer Kammer
beschlossen worden, die in Folge in der
Bremer Mitgliedschaft, aber auch in der
bremischen gesundheitspolitischen Öffent-

lichkeit viel Beachtung fand. Nachdem im
Januar 2006 der 7. Deutsche Psycho-
therapeutentag seine Muster-Berufsord-
nung verabschiedet hatte, setze sich der
Ausschuss für Berufsrecht und Berufsord-
nung alsbald danach zusammen, um die
Bremer Berufsordnung der Muster-Be-
rufsordnung anzupassen. Unter dem Vor-
sitz von Anke Herold leisteten Irene Bozetti
und Manfred Fiedler, in der ersten Phase
noch unterstützt von Helga Friehe-Rüde-
busch ein gehöriges Stück Arbeit, um in-
nerhalb eines halben Jahres einen ab-
stimmungsfähigen Entwurf für eine neue
Bremer Berufsordnung vorzulegen. Dabei
verfolgte der Ausschuss, wie Frau Herold
auf der Versammlung darlegte, das Ziel,
Struktur und Sprache der Bremer Ord-
nung beizubehalten und zugleich wichti-
ge Ergänzungen, bzw. Neuformulierungen
einzubeziehen, wie sie sich im Erarbei-
tungsprozess der Muster-Berufsordnung
herausgebildet hatten. Dabei konnte sich
der Ausschuss nicht dazu durchringen,
sämtliche Regelungen der Rahmenrege-
lung auf Bundesebene zu übernehmen.
Insbesondere tat sich der Ausschuss bei
den Passagen schwer, zu denen er auf
Bundesebene Änderungsanträge gestellt
hatte, die dann aus Zeitgründen nicht
mehr beraten werden konnten. Zum Ent-
wurf des Ausschusses lagen auf der Ver-
sammlung zahlreiche Änderungsanträge
vor, die Ergänzungen und Konkretisie-
rungen forderten. In sehr disziplinierter
Weise arbeitete die Versammlung den
Entwurf, die Änderungsanträge und Zu-
satzvorschläge aus der Versammlung ab,
so dass die Berufsordnung im Endergeb-
nis einstimmig verabschiedet werden konn-
te. Der Dank der Versammlung ging an
die Mitglieder des Ausschusses, die durch

ihre gründliche Vorarbeit dieses Ergebnis
erst ermöglicht hatten.

Beitragserhöhung beschlossen

Als letzten Komplex behandelte die Ver-
sammlung den Jahresabschluss 2005 und
den Entwurf für den Haushaltsplan 2007.
Der Vorsitzende des Finanzausschusses
Uwe Klein legte die Ergebnisse der Prü-
fung dar, die durch die prüferische Durch-
sicht des Wirtschaftsprüfungsunterneh-
mens Hansaberatung untermauert wur-
den. Bescheinigt wurde der Kammer eine
korrekte und sparsame Verwendung der
Gelder. Zugleich habe sich herausgestellt,
dass infolge unvorhergesehener Ausga-
ben die Rücklagen stärker hätten aufge-
löst werden müssen, als im Plan für 2005
vorgesehen. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass eine weitere Abschmelzung der
Rücklagen nicht vertretbar sei. Wenn die
Ausgaben nicht gesenkt werden können,
müsse eine Erhöhung der Einnahmen
vorgenommen werden.

Im Ergebnis der Beratung des Haushalts-
planes 2007 beschloss die Kammerver-
sammlung dann einstimmig, den Beitrags-
hebesatz um 0,03 Punkte auf 0,82% des
Jahresbruttoeinkommens der Mitglieder
anzuheben.

Die Versammlung endete bei geringfügi-
ger Überschreitung des Zeitrahmens mit
einem anschließenden lebhaften Aus-
tausch der Kammermitglieder bei Saft, Sekt
und Selters, wozu die Kammer einlud.

Nächste Kammerversammlung:

Dienstag, 05. Juni 2007 – 20 Uhr

Bürgerhaus Weserterrassen.
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Kammer zur aktuellen Gesundheitspolitik: Kritik – Protest – Gespräche

Das auslaufende Jahr 2006 und der Be-
ginn des Jahres 2007 standen ganz im
Zeichen der Auseinandersetzung um das
Wettbewerbsstärkungsgesetz. Die Kammer
legte ihre Kritikpunkte sowohl der Ge-
sundheitssenatorin, der Fachabteilung Ge-
sundheit, den gesundheitspolitischen Spre-
chern in der Bremer Bürgerschaft als auch
den Bremer Bundestagsabgeordneten vor.
Die Wirren in der Bremer Gesundheits-
politik (Rücktritt des zuständigen Staatsra-
tes und der Senatorin innerhalb weniger
Wochen und Neubesetzung dieser Äm-
ter) schränkten die Gesprächsmöglich-
keiten allerdings erheblich ein. Der Kam-
mervorstand nutzte aber die Foren und
Gesprächsmöglichkeiten außerhalb offizi-
eller Termine, um die Anliegen der Psy-
chotherapeuten verständlich zu machen.
So gelang es zu erreichen, dass sich das
Land Bremen im Bundesrat wesentlicher

bundesweit abgestimmter Forderungen
der Psychotherapeutenschaft annahm.

Die PKHB beteiligte sich außerdem an der
Protestveranstaltung im Bremer Veran-
staltungssaal „Glocke“ am 04.12.2006 un-
ter der Losung „Patient in Not – diese Re-
form schadet allen“. Dazu hatten zahlrei-
che Organisationen des bremer Gesund-
heitswesens eingeladen. Als Vertreter der
Psychotherapeutenkammer sprach Karl
Heinz Schrömgens zu den Anwesenden.
Mit großer Heiterkeit, aber auch mit Nach-
denklichkeit wurden die einleitenden Worte
aufgenommen.

Schrömgens bezog sich auf Gedanken
aus der systemischen Therapie, indem er
Interventionstechniken erläuterte, mit de-
nen das Ziel verfolgt werde, das kranke
System so zu verstören, dass es sich selbst

neu organisiert und zu einer taugliche-
ren, sprich gesunderen Lösung gelangt.
Nach seinem Eindruck scheine die herr-
schende Politik in diesem Lande gegen-
wärtig dieses Konzept zu verfolgen,
allerdings ohne dafür ausgebildet zu sein.
Es werde wild interveniert, in der Hoff-
nung, dass sich dieses System neu und
besser organisieren möge. Es erinnere
zuweilen an den Tanz am Rande eines
Vulkans. Im Weiteren legte er die zentra-
len Kritikpunkte aus psychotherapeuti-
scher Sicht dar, ohne auf eine differen-
zierte Darstellung zu verzichten. Zugleich
betonte er die Gesprächsbereitschaft ge-
genüber den Akteuren aus der Ge-
sundheitspolitik. Es gab Beifall, im Nach-
gang aber durchaus kritische Stimmen aus
dem ärztlichen Lager, die sich eine fun-
damentalere Oppositionshaltung ge-
wünscht hätten.

Bremen: Früherkennungsuntersuchungen sollen verbindlich gemacht werden

Kritische Position der Bremer Kammer

Der „Fall Kevin“ hat weit über Bremen hi-
naus eine alarmierende Wirkung: Offen-
sichtlich ist es um die Prävention von
Kindesmisshandlung und -vernachlässi-
gung nicht annähernd so gut bestellt wie
nötig. Dies gilt vermutlich nicht nur für Bre-
men, sondern ebenso für andere Bun-
desländer.

Zu den regionalen politischen Konse-
quenzen gehören neben den in der Pres-
se veröffentlichten Ankündigungen, Um-
strukturierungen im Jugendamt vorneh-
men zu wollen, auch der Vorstoß des Bre-
mer Senats, die Früherkennungsunter-
suchungen U1 – U9 verbindlich machen
zu wollen. Überregional kam zu einer Bre-
mer Initiative im Bundesrat, der sich bereits
im Frühjahr 2006 in einer Entschließung
für eine höhere Verbindlichkeit der Unter-
suchungen ausgesprochen und von der
Bundesregierung die Umsetzung dieser
Maßnahme gefordert hatte. Auf Landese-
bene entschied sich der Senat in Bremen
die nötigen Voraussetzungen für eine Ver-
pflichtung zur Teilnahme an den Früh-
erkennungsuntersuchungen zu schaffen.

Die Bremer Psychotherapeutenkammer
hat sich sowohl in ihrer Stellungnahme
an die Presse als auch in einer an den
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit
und Soziales gerichteten Erklärung der
Position der Bremer Kinder- und Jugend-
ärzte angeschlossen, die ein verbindliches
Einladungswesen zu den Früherkennungs-
untersuchungen u.a. wegen der Kontroll-
funktion für die Ärzte für sehr problema-
tisch und darüber hinaus für unzurei-
chend halten. Dabei konnte sie sich in-
haltlich auf ein Positionspapier der Bun-
despsychotherapeutenkammer zum The-
ma „Prävention von Kindesmisshandlung
und Vernachlässigung“ beziehen, das an-
lässlich der o.g. Entschließung des Bun-
desrates im Mai 2006 erstellt und den zu-
ständigen Gremien zugeleitet worden war.

Dieses umfassende und informative Papier
setzt sich nicht nur kritisch mit der Frage
auseinander, wie sinnvoll und effizient eine
Art Screening durch die Kinderärzte
überhaupt sein kann. Eine kurze Bestands-
aufnahme gibt Aufschluss über Häufigkeit,
Schutz- und Risikofaktoren von Misshand-

lung und Vernachlässigung. Es werden
Forderungen nach einer Verbesserung des
Frühwarnsystems begründet, die über ein
verbindliches Einladungswesen weit hinaus-
gehen und die Zuständigkeit beim öffentli-
chen Gesundheitswesen verortet. Die BPtK
kritisiert in diesem Zusammenhang die Ein-
sparungen im Bereich der Jugendhilfe, weist
erneut auf die Unterversorgung in der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie hin.
Die Notwendigkeit niedrigschwelliger Hilfe-
angebote sowie einer besseren Vernetzung
der Hilfesysteme werden betont. Abschlie-
ßend wird ein Überblick über ausgewählte
regionale Präventionsprojekte aus verschie-
denen Bundesländern aufgeführt.

Es ist naheliegend, dass die Bremer Psy-
chotherapeutenkammer diesen Stand-
punkt ausdrücklich unterstützt. Das Posi-
tionspapier als fundierte Hintergrundin-
formation zum Thema wurde deshalb der
Bremer Presse zugeleitet. Mit einem er-
gänzenden Anschreiben, das die inhaltli-
che und aktuelle Bedeutung für Bremen
unterstreicht, wurde das Papier auch der
senatorischen Behörde übergeben.
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Für die regionale Arbeit der Bremer Psy-
chotherapeutenkammer scheint darüber
von besonderem und hoch aktuellem In-
teresse, die gängige Praxis im Umgang mit
dem Sorgerecht für Drogenabhängige kri-
tisch zu hinterfragen, zu kommentieren und
sich ggf. für Veränderungen stark zu ma-

chen. Sowohl aus kinder- und jugend-
lichenpsychotherapeutischer Sicht, aber
auch mit Blick auf die psychosoziale Prä-
vention über dieses Lebensalter hinaus
muss den zuständigen und verantwortli-
chen Institutionen/Personen deutlich ge-
macht werden, dass auch weit unterhalb

solch tragischer Auswirkungen wie im „Fall
Kevin“ in vielfältiger Weise behandlungs-
bedürftige psychische Belastungen ge-
radezu produziert werden, wenn Eltern ihre
Kinder in Obhut behalten dürfen, obwohl
sie nicht über die erforderlichen sozial-
emotionalen Kompetenzen verfügen.

Neues zum Bündnis gegen Depression (BgD)

Nach einem Gespräch mit Frau Prof. Dr.
Petra Kolip am Rande der letzten Mit-
gliederversammlung der Landesvereini-
gung für Gesundheit und einer ersten
Kontaktaufnahme mit der Geschäftsfüh-
rerin des IPP (Institut für Public Health
und Pflegeforschung) Frau Heike Mer-
tesacker im November 2006 gab es im
Februar 2007 ein erstes Treffen mit dieser
in der Kammer, um zu planen, wie eine
Vernetzung im Sinnes des Bündnisses
gegen Depression in Bremen konkrete
Formen annehmen kann. Ebenfalls nahm
Dr. Gonter von der Klinik Dr. Heines teil.

Das Ziel des BgD – zur detaillierteren In-
formation siehe PTJ 3/06 – ist ja, dass
möglichst viele Multiplikatoren und Exper-
ten sich zusammenfinden, seien es Psy-
chotherapeutInnen, ÄrztInnen, Kliniken,
Krankenkassen, Apotheken, Kirchen, Äm-
ter, Selbsthilfeorganisationen, um Früher-
kennung und evtl. niedrigschwellige Hilf-
sangebote für die Volkskrankheit „Depres-
sion“ in Bremen zu verbessern.

Denn viele Menschen erkennen selbst
nicht, dass sie unter Depressionen leiden,
sondern glauben, körperlich erkrankt zu

sein. Andere trauen sich aus Scham und
Angst vor Stigmatisierung nicht Hilfsange-
bote wahrzunehmen.

Inzwischen haben sich in der Psycho-
therapeutenkammer Frau Helga Friehe-
Rüdebusch und Frau Ursula Kappelhoff
als Zuständige gefunden, die dieses Pro-
jekt realisieren wollen. Zurückliegend hat-
ten schon die Ärztekammer und der Lei-
ter der AMEOS-Klink ihr Interesse an ei-
nem solchen Netzwerk geäußert. Als nächs-
tes werden Kontakte zu den Kassen vor
Ort gesucht.

Bremerhaven:

Stadtverordnete befassten sich mit psychotherapeutischer Versorgung
von Mädchen und Frauen

In der Stadtverordnetenversammlung Bre-
merhavens stellte die SPD-Fraktion eine
große Anfrage an den Magistrat der Ha-
fenstadt zur Psychotherapeutischen Ver-
sorgung von Mädchen und Frauen. Ein
Schwerpunkt lag in den Fragen auf die
Versorgung von Mädchen und Frauen mit
Gewalterfahrungen. Zur Beantwortung der
Fragen holte der Senat zunächst Stellung-
nahmen der Psychotherapeutenkammer,
der Kassenärztlichen Vereinigung, der Bre-
mer Gleichstellungsstelle, der Polizei und

der Ämter für Jugend, Familie und Gesund-
heit ein.

Die Psychotherapeutenkammer nutzte die
Möglichkeit, um eingehend vor allem die
ambulanten Versorgungsangebote darzu-
stellen. Zugleich wies sie auf die eklatanten
Mängel in der psychotherapeutischen Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen in
der Seestadt hin. Ausführlich stellte sie die
besonderen Anforderungen dar, die in der
Begleitung und Behandlung von Gewalt-

opfern entstehen. In diesem Zusammen-
hang konnte die Kammer zum Einen auf
ihre Behandlerlisten verweisen, in denen
spezielle Angebote für akut traumatisierte
Menschen aufgelistet sind, und zum An-
deren auf den Psychotherapeutensuch-
dienst „psych-info.de“, in dem entsprechen-
de Suchkategorien zu finden sind. In der
Antwort des Magistrats an die Stadtver-
ordnetenversammlung wurde anschlie-
ßend ausführlich die Stellungnahme der
Psychotherapeutenkammer eingearbeitet.

Testregion Bremen zur eGK gescheitert

Nach Rückzug wichtiger Leistungserbringer das Aus beschlossen

Unerwartet, aber nicht überraschend kam es
Anfang November zum Aus für die Bremer
Initiative Telematik GmbH. Die KVHB, die ÄKHB
und der Apothekerverein machten vom Son-
derkündigungsrecht Gebrauch und verließen
die Trägergesellschaft der Testregion Bremen.
Begründung: Unzufriedenheit mit den Be-
lastungen durch das Wettbewerbsstärkungs-

gesetz und wegen Unklarheiten in der Kon-
zeption der Testverläufe. Die Psychothera-
peutenkammer kündigte daraufhin ebenfalls
ihre Mitgliedschaft in der B.I.T. GmbH, da Psy-
chotherapeuten zum einen nicht in die Tes-
tung einbezogen werden sollten und kein
Erkenntnisnutzen für die Kammer ohne die
Teilnahme der Ärzte mehr zu erwarten war.

Die Gesellschaft war zudem ohne die ambu-
lanten Leistungserbringer nicht mehr hand-
lungsfähig. Dies wurde auch von den 12
weiteren Gesellschaftern so gesehen. Die
Gesellschafterversammlung beschloss darauf-
hin am 07.11.2006 einstimmig die Liquidati-
on der Gesellschaft. Damit findet die Testung
in Bremen nicht statt.



Bremen

65

B
er

m
en

Psychotherapeutenjournal 1/2007

Kooperation zwischen Bremen und Niedersachsen schreitet voran:

Akkreditierung und Zertifizierung von Fortbildungen zukünftig gemeinsam

Nach vorbereitenden Kooperationsgesprä-
chen beschlossen die Kammervorstände
in Niedersachsen und Bremen zu Ende
vergangenen Jahres, die Akkreditierung von
Fortbildungsveranstaltungen und die Zerti-
fizierung von Fortbildungsnachweisen ei-
ner gemeinsamen Akkreditierungs- und
Zertifizierungsstelle (Fortbildungsagentur)
zu übertragen. Die Verwaltungsorganisa-

tion soll über einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag an die Geschäftsstelle Niedersach-
sen übertragen werden. Zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses war allerdings die
rechtliche Prüfung noch nicht abgeschlos-
sen, ob eine solche Kooperation zwingend
eines Staatsvertrages bedarf oder ob Re-
gelungen unterhalb dessen eine solche
Kooperation ermöglichen. Beide Kammern

zeigten sich sehr befriedigt, dass die ver-
trauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen
Niedersachsen und Bremen, wie sie mit
dem Psychotherapeutenversorgungswerk
begonnen und mit dem Psychotherapeu-
tensuchdienst (gemeinsam zudem mit
Hamburg und Schleswig-Holstein) ihre
Fortsetzung gefunden hatte, sich in einem
neuen Feld erneut bestätigt.

Bremen Gastgeberin des 12. DPT am 31. Mai 2008

Der 12. Deutsche Psychotherapeuten-
tag wird erstmals in Bremen stattfinden.
Als Datum wurde der 31. Mai 2008 fest-
gelegt. Der Bremer Kammervorstand
hatte sich an Bundesvorstand und Län-
derrat gewandt und vorgeschlagen, den

Psychotherapeutentag in Bremen statt-
finden zu lassen. Bremen war be-
kanntlich das erste Land, in dem eine
Psychotherapeutenkammer gegründet
wurde. 2008 geht die PKHB als älteste
Kammer ins 8. Jahr. Die Bremer Kam-

mermitglieder haben damit die Möglich-
keit, die Arbeit des obersten „Parlamen-
tes“ der Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten als Gäste unmittelbar
zu verfolgen und sich ebenfalls helfend
zu beteiligen.

Redaktion Bremer Kammer-
seiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Ursula
Kappelhoff, Hilke Schröder, Karl Heinz
Schrömgens.

Geschäftsstelle

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

Verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de
Geschäftszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
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Ein Jahr „Psych-Info“

Das Psychotherapeuten-Such-
programm der Nordkammern

Die Psychotherapeutenkammern Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein haben beim Nordkammertreffen
am 10. Februar 2006 in Kiel beschlossen,
die „Arbeitsgemeinschaft Psych-Info“ zu
gründen. Die PTK-Hamburg als Geschäfts-
führende Gesellschafterin berichtet in die-
ser Funktion hier über die weitere Entwick-
lung dieses Gemeinschaftsprojektes. *

Hohe Akzeptanz bei den Kolle-
ginnen und Kollegen in den
Stadtstaaten

Die meisten Mitglieder der beteiligten Kam-
mern haben sich bereits in den ersten
Monaten nach der Bekanntgabe des An-
gebotes in „Psych-Info“ eingetragen. Die

nebenstehende Grafik zeigt diese Entwick-
lung. Von den „Stadtstaaten-Kammern“
Bremen und Hamburg haben sich mehr
als 75% für eine Eintragung ihrer Ange-
bote in „Psych-Info“ entschieden, die Kam-
mern der Flächenstaaten Niedersachsen
und Schleswig-Holstein weisen ihre Mit-
glieder weiterhin intensiv auf die Bedeu-
tung der Erfassung ihres psychotherapeu-
tischen Angebots hin.

Phänomen Flächenland?

Die Kammern Baden-Württemberg und
NRW betreiben ein ähnliches System
schon seit vielen Jahren, auch in diesen
Flächenländern liegt der Prozentsatz der
Eintragungen mit 37% in Baden-
Württemberg und 35% in NRW deutlich
unter dem der Stadtstaaten. Dem Grund
für dieses Phänomen wurde bisher noch
nicht systematisch nachgegangen.

Wer bietet psychotherapeuti-
sche Leistungen an?

In „Psych-Info“ bieten sowohl niederge-
lassene als auch in Institutionen arbeiten-
de Kolleginnen und Kollegen ihre Leistun-
gen an, wobei sich das Angebot der Nie-
dergelassenen in erster Linie an Patienten
und Ratsuchende richtet. Die Eintragun-
gen der in Institutionen (Beratungsstellen,
Ambulanzen usw.) Tätigen bezweckt
darüber hinaus auch eine berufspolitisch
wichtige öffentliche Darstellung des Wirkens
unserer Profession.

Welches Leistungsspektrum
repräsentiert „Psych-Info“?

Eine Zusammenfassung der wichtigsten
angebotenen Leistungen zeigt Tabelle 1.
Das Angebot bezüglich praktizierter Ver-
fahren, Privat- und über das GKV-System
angebotener Leistungen ist in den Bestän-
den der beteiligten Kammern recht ähn-
lich strukturiert. Bei den Anbietern der PTK-
Bremen kann allerdings auf die gegenü-
ber den anderen Kammern relativ dreimal
so hohe Zahl der kassenzugelassenen
psychoanalytisch tätigen Kolleginnen und
Kollegen aufmerksam gemacht werden.
Dagegen ist die Zahl der KJP mit Kassen-
zulassung im Bereich der PTK-Hamburg

Entwicklung der veröffentlichten Angebote
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* Siehe auch die Darstellung von „Psych-Info“
im PTJ 4/2005, Seite 380.

Hamburg hat gewählt –
Ergebnis der Kammerwahlen 2007
(Vorläufiges Endergebnis vom 17.02.2007)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten diese Stelle nutzen, um Ihnen das
vorläufige Ergebnis der Kammerwahlen 2007 mitzuteilen:

Wahlbeteiligung: 69,33 %

Psychodynamische Liste Hamburg 19,03 % 4 Mandate
Psychologische PsychotherapeutInnen BDP/VPP 10,51 % 3 Mandate
Liste unabhängiger PsychotherapeutInnen / lup.hh 8,79 % 2 Mandate
Angestelltenliste 13,21 % 3 Mandate
PsychotherapeutInnen in Ausbildung / PiA – Liste 9,78 % 2 Mandate
ALLIANZ  psychotherapeutischer Berufs-/Fachverbände 38,68 % 9 Mandate

Gemeinsame Liste Kinder und 3 Mandate
Jugendlichenpsychotherapie Hamburg

Die konstituierende Sitzung der Delegiertenversammlung wird voraussichtlich am
21. März 2007 stattfinden.
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mit 9% besonders im Vergleich zu den
26% der PTK-Niedersachsen eklatant nied-
rig. Eine Erklärung für diese Unterschiede
ist noch zu finden.

Neben diesem Basisangebot erfasst
„Psych-Info“ eine Vielzahl weiterer Leistun-
gen und besonderer Tätigkeits-
schwerpunkte der Behandlerinnen und
Behandler, wie z.B. (Anzahl Anbieter in
Klammern):

■ Behandlungsangebote für bestimmte
Zielgruppen:
– Akut Traumatisierte (146),
– Alkohol-, Drogen- und Medikamen-

tenabhängige (116),
– Borderlinepatienten (84),
– Geistig Behinderte (19),
– Gewalt- und Sexualstraftäter (24),
– Lebensbedrohlich Erkrankte wie z.B.

Krebs (78),
– Migrantinnen, Migranten (38),
– Psychotisch Erkrankte (43),
– Seniorinnen und Senioren (53),
– Sexuell Missbrauchte (121),
– Sterbende (19),
– Straftatopfer (38).

■ Leistungen, die nicht zu den Regel-
leistungen der GKV gehören wie:
– Erziehungsberatung (277),
– Familientherapie (224),
– Gestalttherapie (184),
– Körperorientierte Verfahren (156),
– Neuropsychologie (29),
– Notfallpsychotherapie (101),
– Psychodrama (49),
– Schmerztherapie (81),
– Stressmanagement (216),
– Systemische Therapie (197).

Rege Nutzung von Patienten
und Ratsuchenden

Im gesamten Zeitraum, in welchem das
System betrieben wurde, ist eine hohe
Besucherfrequenz des Systems im Internet
ausgewiesen, wie die Daten in Tabelle 2
zeigen.

Im Jahresdurchschnitt wurde die Haupt-
seite von „Psych-Info“ jeden Tag fast 100
mal besucht (ohne die Besuche der Ro-
boter), wobei im Durchschnitt pro Tag
insgesamt 6.600 Suchresultate aufgeru-

Tabelle 1: Anzahl der erfassten Mitglieder, Approbierte PP und KJP und Kassen-

zulassungen

Tabelle 2: Besucher-Statistik von www.psych-info.de
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fen wurden. Daraus resultiert, dass im
Durchschnitt mit den eingegebenen Such-
kriterien je Suchlauf 8 Behandlerinnen oder
Behandler zur Auswahl standen. Von den
Unterseiten wurden die Visitenkarten der
gefundenen Behandlerinnen und Be-
handler besonders häufig angesehen, pro
Tag waren es durchschnittlich 6.638 Auf-
rufe.

Interesse weiterer PT-Kam-
mern am Beitritt zur „Arbeits-
gemeinschaft Psych-Info“

Die PTK-Bayern hat nach erstem regem
Interesse an „Psych-Info“ jetzt ein eigenes
System realisiert, welches die wesentlichen
Strukturen von „Psych-Info“ aufweist. Die
PTK-Saarland ist an einem Beitritt zu
„Psych-Info“ interessiert.

Der Vorstand der PTK-Berlin hat nach in-
tensiven Vorklärungen nunmehr den
rechtsverbindlichen Antrag zur Aufnahme
als Gesellschafter der „Arbeitsgemeinschaft
Psych-Info“ gestellt. Die Arbeiten zur Imp-
lementierung der Mitgliedsdaten, erweitert
um umfangreiche Daten aus einer bei der
PTK-Berlin bereits existierenden Service-
Datenbank, sind in vollem Gang und wer-
den voraussichtlich bereits zum Frühjahr
2007 abgeschlossen werden können.

Resümee

Diese im ersten Jahr erzielten Ergebnisse
erlauben es, das Projekt als erfolgreich zu
bewerten. Aus den gesammelten Erfah-
rungen wird das System in seinen Details
laufend verbessert. In Kooperation mit
dem Programmierer des Systems, dem
gleichzeitig psychotherapeutisch fachkun-
digen Kollegen Hans Metsch in Baden-
Württemberg, wird „Psych-Info“ Schritt für
Schritt weiterentwickelt.

Podiumsdiskussion zur (Nicht-)
Bezahlung von Psychothera-
peutInnen in Ausbildung wäh-
rend ihrer Praktischen Tätigkeit
in den Psychiatrischen Kliniken

Von Mike Mösko, Kerstin Sude, Kathrin
Wohlthat, Eberhard W. Binder,
www.pia-netz-hamburg.de
Hamburger PiA-VertreterInnen und die
Psychotherapeutenkammer Hamburg ver-

anstalteten am 6. November 2006 eine
Podiumsdiskussion zur Ausbildungssitua-
tion der AusbildungskandidatInnen. Die
Veranstaltung war ein weiterer Schritt, um
die unhaltbare und Existenz gefährdende
Situation für die PsychotherapeutInnen in
Ausbildung (PiA) während ihrer Prakti-
schen Tätigkeit öffentlich zu machen und
über Kooperationen und mögliche Lö-
sungsansätze zu diskutieren. Initiiert wur-
de die Veranstaltung von der Arbeitsgrup-
pe der PsychotherapeutInnen in Ausbil-
dung in der Hamburger Kammer (PiA-
AG der PTK), eine Gruppe, die aus dem
PiA-Netzwerk in Hamburg hervorgegangen
ist. Das schulenübergreifende Hamburger
Netzwerk ist das bundesweit aktivste Bünd-
nis von AusbildungskandidatInnen und
vertritt Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen sowie Psychologische
PsychotherapeutInnen.

Die Stimmung in der Berufsgruppe hat-
ten die Veranstalterinnen mit der rhetori-
schen Titelfrage und dem düster gezeich-
neten Zukunftsszenario aufgegriffen: „Heu-
te schon umsonst gearbeitet? – Existenz-
gefährdende Ausbildungsbedingungen
verbauen die Zukunft psychotherapeuti-
scher Versorgung“. Etwa 120 Psychothe-
rapeutInnen in Ausbildung kamen in die
Ärztekammer, um eine Beendigung der
entwürdigenden Bedingungen zu fordern
und mit Personalräten, der Psychothera-
peutenkammer und den Gewerkschaften
zu diskutieren, wie sie die Situation be-
züglich der praktischen Tätigkeit einschät-
zen und mit welchen Ideen sie zu einer
Verbesserung beitragen können.

Das Podium war besetzt mit Vertretern der
Personalräte der drei größten Hambur-
ger Klinikbetreiber: Karl-Günther Mühlen-
pfordt, Betriebsrat der Asklepios Klinik Har-
burg, Berno Schuckat-Wisch, Mitarbeiter-
vertretung der Diakonischen Krankenhäu-
ser in Hamburg, Prof. Dr. Ulrich Stuhr, Wis-
senschaftlicher Personalrat Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf sowie mit
dem Geschäftsführer der Psychothera-
peutenkammer Hamburg, Thomas Gra-
benkamp. Von der Gewerkschaftsseite kam
Gerd Dielmann, Leiter der Fachgruppe
Gesundheitsberufe der ver.di Bundesver-
waltung. Dr. Kai Jensen, der Vertreter des
Marburger Bundes, musste leider kurzfris-

tig absagen. Moderiert wurden die Podi-
umsdiskussion und die anschließende
Diskussion von dem ehemaligen NDR-
Journalisten Burkhard Plemper. Um die
persönliche und finanzielle Notlage der PiA
für alle Anwesenden nachvollziehbar zu
machen, stellte Kerstin Sude – PiA-AG der
PTK Hamburg – einleitend den Fall einer
Kollegin vor, die wegen der Ausbildung
eine unbefristete volle Stelle kündigen
musste. Diese Existenz gefährdenden Be-
dingungen während der praktischen Tä-
tigkeit sind kein Einzelfall, dies bestätigten
auch die Publikumsstimmen.

Mike Mösko – PiA-AG der PTK Hamburg
– konnte die persönlichen und unzu-
mutbaren Erfahrungen durch Ergebnisse
einer bundesweiten empirischen Studie
bestätigen, die vom Institut für Medizini-
sche Psychologie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde.
Die Datenauswertung der Situation von
knapp 400 PiA während ihrer praktischen
Tätigkeit hatte gezeigt, dass PiA in den Kli-
niken als vollwertige PsychotherapeutInnen
eingesetzt werden. Darüber hinaus leis-
ten viele sogar deutlich mehr Stunden als
ihnen für die Ausbildung anerkannt wer-
den.

Mit der Frage an die Podiumsteilnehmer
nach dem Status quo in den Hamburger
Kliniken wurde es für das Publikum einmal
mehr interessant, denn dies war das ers-
te offizielle Gespräch von PiA mit Personal-
vertretern der Kliniken. Demnach arbeiten
derzeit in den Hamburger Asklepios Klini-
ken 20 PiA, überwiegend Diplom-Psy-
chologInnen, ohne Bezahlung. Im Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erhal-
ten 20 PiA ebenfalls keine Vergütung für
ihre Tätigkeit. Lediglich in den Diakonischen
Häusern erhalten einige der zehn Aus-
bildungskandidatInnen ein monatliches
Bruttogehalt von 750 Euro. Alle drei Be-
triebsräte bestätigten, dass die Tätigkeit der
PiA nicht im Personalplan ihrer Klinik ein-
bezogen werde.

Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer
darin, dass der gesetzliche Status der PiA
unklar geregelt ist und dies zu den be-
kannten Problemen bei den Ausbildung-
kandidatInnen beiträgt. Von den Klinik-
verantwortlichen werde die Praktische Tä-
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tigkeit als Praktikum abgewertet und so für
eine unentgeltliche Tätigkeit genutzt. Doch
weder das Psychotherapeutengesetz
(PsychThG), noch die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten (PsychTh-AP) stützen
einen solchen Praktikantenstatus.

Eine Folge dieser ungeregelten Situation
ist, so die Personalvertreter, dass die Aus-
bildungskandidatInnen bislang ohne Ein-
beziehung der Betriebsräte ihre Tätigkeit
ausüben. Herr Mühlenpfordt bekannte,
dass er vor der Einladung zu dieser Ver-
anstaltung noch nie etwas von der unge-
klärten Situation der PiA während der
Praktischen Tätigkeit und den so entste-
henden Problemen gehört hatte. Nach-
fragen bei anderen Betriebsräten hatten
ein ähnliches Bild ergeben. Damit führte
er den anwesenden PiA auch ihre bislang
ungenutzten Partizipationsmöglichkeiten
vor Augen.

In der Diskussion um die Höhe einer an-
gemessenen Vergütung während der Prak-
tischen Tätigkeit kam es überraschend
schnell zu einer Annäherung. Sowohl die
drei Vertreter der Betriebsräte als auch Herr
Dielmann von ver.di betonten, dass die
Vergütung nach BAT IIa bzw. TVÖD 13 für
die anspruchsvolle heilkundliche Tätigkeit
der PiA angemessen sei. Auf der Grund-
lage des Diplomstudiums mit dem Schwer-
punkt in Klinischer Psychologie und einer
mitunter langjährigen therapeutischen Be-
rufserfahrung werde durch den Beginn
der Psychotherapieausbildung die Kom-
petenz der TherapeutInnen nicht vermin-
dert, sondern im Gegenteil zusätzlich aus-
gebaut. Eine geringere Bezahlung als BAT
IIa oder TVÖD 13 würde zudem die zahl-
reichen klinisch tätigen Diplom-Psycho-
logInnen ohne Approbation tarifrechtlich
abwerten.

In der Umsetzung von Verbesserungen
für die PiA verfolge die Psychotherapeu-
tenkammer Hamburg einen anderen Weg,
erläuterte Herr Grabenkamp. Sie führe zur
Zeit konkrete Verhandlungen mit Verant-

wortlichen der Asklepios-Kliniken. Der
Verhandlungsentwurf sehe ein einheitliches
Bruttogehalt angelehnt an die alte AiP-
Regelung vor. Die Kammer handele aus
einer anderen Position als die Betriebsrä-
te. In der Hoffnung auf eine schnellere
Umsetzung dieser Gehaltsforderung und
aus Sorge vor dem Verlust von Aus-
bildungskapazitäten in den Kliniken ver-
zichte die Kammer auf eine höhere For-
derung. Auf Nachfrage bestätigte Herr
Grabenkamp, dass die Gespräche bislang
ohne Einbindung der PiA-AG der Kam-
mer erfolgt seien.

In der letzten Diskussionsrunde wurden
konkrete Möglichkeiten einer Verbesserung
der unzumutbaren Rahmenbedingungen
und der Nicht-Bezahlung diskutiert. Eine
baldige tarifrechtliche oder reguläre Bezah-
lung konnte keiner der Anwesenden in
Aussicht stellen. Einfach erscheint es zu-
nächst im PsychThG eine gesetzlich vor-
gesehene und bundesweit einheitliche
Bezahlung einzuführen. Dies scheitert je-
doch an der Tatsache, dass nach Auskunft
des Bundesministeriums für Gesundheit
keine Novellierung des Gesetzes während
der nächsten Jahre vorgesehen sei. Das
mühsam verabschiedete und in Teilen
ungeliebte Psychotherapeutengesetz
wieder aufzurollen, berge nicht nur Vor-
teile, sondern auch Nachteile.

In den bestehenden Tarifvereinbarungen
werden PiA weder durch den Marburger
Bund noch von ver.di tarifrechtlich vertre-
ten. Solange ihr Status unbestimmt ist,
könnten sie auch nicht durch die Gewerk-
schaften vertreten werden, so Herr Diel-
mann. Somit ist eine tarifrechtliche Lösung
momentan nicht möglich. Ein Tarifvertrag
über eine angemessene Vergütung der PiA
könnte durch eine gesetzliche Refinan-
zierungsregelung erleichtert werden. Herr
Dielmann stellte hierzu eine bundesweite
Lösung vor, die bereits heute bei 13 an-
deren Heilberufen über einen Ausgleichs-
fond die Übernahme der Ausbildungs-
kosten regelt. So könnte mit der nächsten
Ergänzung zum Fallpauschalenänderungs-

gesetz (FPÄndG) eine Finanzierungsgrund-
lage auch für die Praktische Tätigkeit der
PiA geschaffen werden.

Einen ersten unmittelbaren Lösungsansatz
zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen ergibt sich laut Gerd Dielmann auch
aufgrund des geltenden Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG). Danach ist der
Betriebsrat Ansprechpartner für alle Aus-
zubildenden, somit auch für die in Ausbil-
dung befindlichen Psychologischen Psy-
chotherapeutInnen und KJ-KollegInnen.

Ein konkretes Ergebnis des Abends war,
dass die Betriebsräte sich bereit erklärten,
gemeinsam mit der PiA-AG der PTK
Hamburg einen Kriterienkatalog zu erar-
beiten, der bei der Implementierung ein-
heitlicher Rahmenbedingungen für die
Praktische Tätigkeit von PiA zu einer Grund-
lage für die Betriebsräte werden könnte.

Nach rund zwei Stunden wussten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wie auch
die VeranstalterInnen, dass die Bedingun-
gen ihrer Psychotherapie-Ausbildung zwar
schwierig sind, aber dass es einige Schrit-
te gibt, die jede und jeder Einzelne unter-
nehmen kann. Es zeigte sich, dass es in
den Kliniken AnsprechpartnerInnen mit
offenen Ohren für die Probleme der PiA
gibt, mit denen die PiA ins Gespräch kom-
men können. Und, dies wurde abschlie-
ßend auch deutlich: Kliniken können
davon profitieren den professionellen Sta-
tus der diplomierten AkademikerInnen, die
sich in einer zusätzlichen Ausbildung be-
finden, zu klären und zu bezahlen: Sie
würden motiviertere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bekommen, an die sie ein kla-
res Anforderungsprofil richten können.

Geschäftsstelle

Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Tel. 040/42101234
Fax 040/4128
Internet: www.ptk-hh.de
E-Mail: info@ptk-hh.de
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Jürgen Hardt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im letzten Halbjahr hat es eine ganze Rei-
he von Aktivitäten gegeben, mit denen
sich die Kammer gegenüber den Mitglie-
dern und in der Öffentlichkeit dargestellt
hat.

Auf unsere Einladung hin fand ein Sym-
posium über Präventionsfragen statt, an
dem Vertreter der Landesärztekammer,
des Hessischen Sozialministeriums und
des Kultusministeriums, der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Hessen, die Präsiden-
tin und Präsidenten dreier benachbar-
ter Länderkammern sowie weitere Vertre-
terInnen von Institutionen teilnahmen, die
mit Präventionsfragen befasst sind. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein
Vortrag von Prof. Rolf Rosenbrock, ei-
nem der führenden Experten in diesem
Bereich (Informationen zu dieser Veran-
staltung finden Sie im Tätigkeitsbericht der
Kammer und unter www.psychotherapeu
tenkammer-hessen.de/ptj).

Die Auffassung der Psychotherapeu-
tenkammer Hessen, dass Prävention
nicht nur eine erweiterte Kosten-
dämpfungsmaßnahme sein darf, son-
dern als kulturelle, gesellschaftliche Auf-
gabe zu verstehen ist, fand allgemeine
Zustimmung. Bei einer so verstandenen
Prävention ist die Mitarbeit von Psycho-
therapeuten dringend erforderlich; auch
das wurde nicht bezweifelt.

Nur eine Woche später fand der Ange-
stelltentag statt, der angesichts der Ent-
wicklung im Sozialbereich ebenfalls, wenn
auch nur am Rande, gesellschaftliche Fra-
gen thematisierte. Diese Veranstaltung
fand überraschend großen Anklang un-
ter den Mitgliedern (siehe neben stehen-
den Bericht).

Trotz vieler Be-
denken hat der
Vorstand der
Kammer be-
schlossen, sich an
den Protestaktio-
nen gegen das
„Wettbewerbsstär-
kungsgesetz in
der GKV“ zu be-
teiligen.

Wir sehen zwar auch Vorteile in einzel-
nen vorgeschlagenen Veränderungen
und teilen nicht die Sorge größerer Ein-
kommensverluste, wie das andere
Gesundheitsberufe aus ihrer Sicht tun,
sondern unsere Kritik richtet sich gegen
die völlige Vergewerblichung des Heil-
wesens, das heißt dagegen, dass die
Logik des marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbs alle Vorgänge in der sogenann-
ten Gesundheitsversorgung leiten soll.

Für diese Position haben wir viel Aner-
kennung und Zustimmung gefunden.
Wir sehen es als vordringliche Aufgabe
an, zusammen mit den anderen Heil-
berufen auf die gesellschaftlichen, kultu-
rellen Nebenwirkungen hinzuweisen –
gegebenenfalls dagegen einzuschreiten
– dass die Kultur der Krankenbehand-
lung durch eine deregulierte Gesund-
heitswirtschaft abgelöst werden soll. Kran-
kenbehandlung darf nicht nur nach
Marktgesetzen organisiert werden.

Ich bitte Sie alle, uns bei dieser großen
Aufgabe zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Jürgen Hardt
Präsident

Angestelltentag am
2. Dezember 2006 in
Frankfurt

Während in den
drei vorangehen-
den Hessischen
Psychotherapeuten-
tagen angestellten-
spezifischen The-
men jeweils eines
von mehreren pa-
rallelen Foren ge-
widmet war, be-
schritt die Hessi-
sche Kammer in diesem Jahr mit einem
eigenen Fortbildungstag für angestellte
PsychotherapeutInnen einen neuen Weg.
Zudem war länderübergreifend in Koo-
peration mit der Kammer Rheinland-Pfalz
eingeladen worden. Die Resonanz war
sehr erfreulich: über 130 Teilnehmer aus
Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg; damit hatte selbst der vor-
bereitende Ausschuss PTI nicht gerech-
net.

Nach Einführungen durch den Präsiden-
ten der BPtK Prof. Dr. Rainer Richter,
Hamburg, und den Präsidenten der
LPPKJP Jürgen Hardt bestand das Vor-
mittagsprogramm aus Bestandsaufnah-
men zur aktuellen Situation von Psycho-
therapeuten in Kliniken und zu deren
Zukunftsperspektiven.

Dr. Rolf Speier, ärztlicher Direktor der Klinik
für Soziale Psychiatrie und Psychotherapie,
Haina, Sprecher des Landes Hessen und
Mitglied der Bundesdirektorenkonferenz,
skizzierte die Entwicklung des Einbezugs von
„Psychologen“ in die stationäre psychiatri-
sche Versorgung in den letzten 30 Jahren.
Anhand von Statistiken der LWV-Kliniken in
Hessen zeigte er auf, wie sich die Berufs-
gruppe der Psychologen im Verhältnis zur
Gruppe der Ärzte zahlenmäßig und auch

Thomas Merz
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durch die Art der übernommenen Aufga-
ben etablieren konnte und wie die Zukunft
für PP/KJP in Psychiatrischen Kliniken aus-
sehen könnte.

Jürgen Kammer-Kärlein, PP im Media-
Reha-Zentrum in Bernkastel-Kues und
Vorstandsmitglied der Kammer RLP sowie
Mitglied im Bundesausschuss PTI, vermit-
telte einen Überblick über die Beschäfti-
gung von PT in Reha-Kliniken und stellte
dann die Ergebnisse einer von ihm durch-
geführten Studie zur Befindlichkeit von
Kollegen in diesem Arbeitsfeld dar.

Mit seiner Darstellung „Ausgewählter
Rechtsfragen mit Bezug zum Anstellungs-
verhältnis“ gelang es RA Martin Schaf-
hausen aus Frankfurt sehr anschaulich,
exemplarische Konflikt-Konstellationen aus
dem Nebeneinander von Berufs- und
Arbeits- bzw. Weisungsrecht darzustellen
und mit den Zuhörern zu diskutieren.
Ebenfalls praxisnah und aufschlussreich
erörterte Ass. jur. Johann Rautschka-Rücker,
Justitiar der LPPKJP Hessen, die kompli-
zierten Rechtsverhältnisse im Spannungs-
feld von Verschwiegenheitsverpflichtung,
Schutz von Privat- und Betriebsgeheim-
nissen und den Umgang der Gerichte
damit in einschlägigen Fällen.

Am Nachmittag ging es weiter mit zwei kon-
trären Standortbestimmungen zur Psycho-
therapie in Erziehungsberatungsstellen. Prof.
Michael Borg-Laufs, Mönchengladbach,
deklinierte an den allgemein anerkannten
Kriterien „Psychotherapie als Qualitäts-
merkmal von Erziehungsberatung“. Dipl.
Soz. Klaus Menne, Fürth, Geschäftsführer
der Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung, beleuchtete das Verhältnis von PT
und Erziehungsberatung aus historischer,
kommunikationstheoretischer und ge-
setzessystematischer Perspektive und kam
dabei zu Schlussfolgerungen, die zu Wi-
derspruch herausforderten.

Den Abschluss bildete der Vortrag von Gerd
Dielmann, Leiter der Fachkommission
Gesundheitsberufe beim Bundesvorstand
ver.di in Berlin, zum aktuellen Stand der Ein-
gruppierung der beiden Heilberufe im
neuen TVÖD. Die Erfahrungen des ver-
gangenen Jahres, gerade auch mit den
Verhandlungsergebnissen des Marburger

Bundes, hätten gezeigt, dass es nicht län-
ger sinnvoll sei, bei der Bewertung von Ein-
gruppierungsmerkmalen ausschließlich die
Facharztäquivalenz anzustreben. Erfolgver-
sprechender und entscheidender für die
später notwendige Akzeptanz bei den an-
deren Beschäftigten im öffentlichen Dienst
wäre es, dazu eher allgemeine Merkmale,
die für alle Akademiker gleichermaßen und
nicht nur im Gesundheitssektor gelten, in
den Fokus der Bewertung zu nehmen.

Die Auswertung der Evaluationsbögen der
Veranstaltung ergab eine recht hohe Zu-
friedenheit der Teilnehmer: 85% würden
die Veranstaltung weiterempfehlen, 90%
wünschen sich eine Fortsetzung (Zusam-
menfassungen der Vorträge finden Sie

unter www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj).

Thomas Merz
Mitglied des Vorstandes

Beitragsordnung der
LPPKJP obergerichtlich
bestätigt

Erstmals musste sich der Hessische
Verwaltungsgerichtshof Kassel (VGH), der
in Hessen die 2. Instanz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit bildet, mit der Beitrags-
ordnung der LPPKJP auseinandersetzen.
Ein Mitglied, das in erster Instanz unterle-
gen war, vertrat die Auffassung, dass z.B.

Jürgen Hardt und Thomas Merz im Gespräch mit dem Präsidenten der Bundeskammer

Rainer Richter
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seine Einkünfte aus der Weiterbildung, der
Supervision und als Autor nicht bei der
Berechnung des Beitrags berücksichtigt
werden dürfen.

Der VGH hat die Berufung gegen das
erstinstanzliche Urteil nicht zugelassen. Er
stellt fest, dass die gestaffelt festgesetzten
Beiträge sowohl das Äquivalenzprinzip als
auch den Gleichheitssatz beachten und
mit der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes, des VGH und anderer
deutscher Obergerichte nicht in Wider-
spruch stehen. Auch die Regelung der
Beitragsordnung, wonach jegliche Tätigkeit,
bei der die psychotherapeutischen Kennt-
nisse von Nutzen sind, in die Ein-
kunftsermittlung und Beitragsordnung ein-
fließen, sei nicht zu beanstanden. Unter
Bezugnahme auf ein Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Bremen hebt er her-
vor, dass nur eindeutig abgrenzbare und
berufsfremde Arbeitsbereiche bei der Bei-
tragsbemessung ausgeklammert werden
können. Die Auffassung des Klägers wer-
de dem umfassenden Berufsbild der Be-
rufe des Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten nicht gerecht. (Beschluss
des Hessischen Verwaltungsgerichtshof
vom 20. Dezember 2006, Az.: 1 ZU 990/
06).

Informationsveranstal-
tungen zur Berufsordnung

Seit Ende 2004 verfügt die Psycho-
therapeutenkammer Hessen über eine
Berufsordnung, die mit einem Sonder-
druck des Psychotherapeutenjournals im
März 2005 den Kammermitgliedern zu-
gänglich gemacht wurde. Die Anfragen aus
der Mitgliedschaft, die an die Geschäfts-
stelle herangetragen werden, haben häu-
fig auch Themenstellungen zum Gegen-
stand, die die Berufsordnung betreffen.
Wir haben deshalb beschlossen in drei
regionalen Informationsveranstaltungen
die Berufsordnung vorzustellen, Ihre Fra-
gen zu beantworten und mit Ihnen die
Kernpunkte einzelner Tätigkeitsfelder in
Arbeitsgruppen zu diskutieren.

Die Planung und Durchführung der Ver-
anstaltungen wird vom Ausschuss Ethik

und Berufsordnung übernommen, über
die Mitglieder des Ausschusses informiert
Sie der Tätigkeitsbericht 2006. Bei den
Veranstaltungen werden jeweils auch Ver-
treter aus dem Ausschuss PTI und dem
Vorstand anwesend sein. Die Veranstal-
tungen finden wie folgt statt:

Kassel: Freitag, 2. März 2007, 17.00 –
20.00 Uhr; Kassenärztliche Vereinigung
Hessen, Bezirksstelle Kassel, Pfannkuchstr.
1, 34121 Kassel.

Frankfurt: Freitag, 23. März 2007, 17.00 –
20.00 Uhr; Gewerkschaftshaus, Willi-Rich-
ter-Saal, Wilhelm-Leuschner-Straße 69 –
77, 60329 Frankfurt.

Marburg: Freitag, 27. April 2007, 17.00 –
20.00 Uhr, Technologie- und Tagungs-
zentrum Marburg, Raum Pascal II, Soft-
warecenter 3, 35037 Marburg.

Nähere Informationen zu den Veranstal-
tungsorten und der Anfahrt finden Sie
unter www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj. Zur besseren Planung bit-
ten wir um Anmeldung bei der Geschäfts-
stelle der Kammer.

Aktuelle Informationen
per Newsletter

Die Kammer wird ab sofort diejenigen
Mitglieder, die sich für den neuen News-
letter angemeldet haben, schnell und ak-
tuell über berufspolitische Entwicklungen
per E-Mail oder per Fax informieren. Für
den Newsletter können sich Mitglieder der
Hessischen Landeskammer ab sofort
anmelden unter www.psychotherapeuten
kammer-hessen.de/ptj oder über die Ge-
schäftsstelle.

Technische Probleme mit
der Internetseite

Wir bedauern es, dass die Internetadresse
der Hessenseiten des Psychotherapeu-
tenjournals aufgrund technischer Proble-
me um den Jahreswechsel herum für län-
gere Zeit nicht erreichbar war. Im Zusam-
menhang mit einer grundsätzlichen Er-

neuerung der Internetseite der Kammer
sollen diese Probleme aber bald der Ver-
gangenheit angehören.

Tagungsband erschienen –
„Gesellschaftliche Verant-
wortung und Psychothera-
pie“

Der von der Vorbereitungsgruppe des 3.
Hessischen Psychotherapeutentages her-
ausgegebene Sammelband bietet einen
annähernd vollständigen Überblick über die
Vorträge und Diskussionen des 3. Hes-
sischen Psychotherapeutentages vom Sep-
tember 2005: Die Beiträge und Diskussio-
nen fragen nach dem Stellenwert des Men-
schen im Gesundheitswesen, dem Einfluss
der Ökonomie, der Verantwortung der Psy-
chotherapeuten in einer sich rasch wan-
delnden Lebenswelt. Weiterhin geht es um
die Notwendigkeit von Leitlinien, um zukünf-
tige Entwicklungen der Psychotherapie, um
Prävention und gesundheitserzieherische
Aufgaben. Last but not least um Fragen
der Kooperation mit Ärzten – vor allem –
aber nicht nur im institutionellen Kontext.

Gesellschaftliche Verantwortung und
Psychotherapie, J. Hardt et. al. (Hrsg.)
Edition psychosozial, Psychosozialverlag,
2006, ISBN 978-3-89806-554-2.

Begutachtung psychisch
reaktiver Traumafolgen in
aufenthaltsrechtlichen
Verfahren

Im September 2006 begann in Koopera-
tion mit der LÄK die erste Fortbildungs-
veranstaltung zur Begutachtung psychisch
reaktiver Traumafolgen in aufenthalts-
rechtlichen Verfahren bei Erwachsenen.
Kollegen und Kolleginnen, die die Fortbil-
dung erfolgreich abgeschlossen haben
beziehungsweise schon nachweislich über
die erforderlichen Kenntnisse und Erfah-
rungen verfügen, können sich auf eine
Gutachterliste der LÄK und der LPPKJP
aufnehmen lassen.

Die Fortbildung setzt sich mit dem klini-
schen Bild der posttraumatischen Belas-
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tungsstörung und weiteren relevanten
Traumafolgestörungen sowie differenzial-
diagnostischen Erwägungen auseinander.
Herausgearbeitet wurden die Besonder-
heiten der Arbeit mit traumatisierten Men-
schen unter den Bedingungen gutach-
terlicher Diagnostik. In einem zweiten Teil
wurden die Teilnehmer mit wesentlichen
Aspekten des Asylrechts sowie rechtlichen
Hintergründen und Bedingungen und
relevanten Aspekten interkultureller Begut-
achtung vertraut gemacht.

Die Veranstaltung fand reges Interesse bei
Ärzten wie Psychotherapeuten. Die Teilneh-
mer bestätigten das Konzept und zeigten
sich sehr zufrieden. Insbesondere der in-
terdisziplinäre Ansatz hatte zu einem re-
gen und gewinnbringenden fachlichen
Austausch unter den Teilnehmern geführt.

Neben weiteren Fortbildungsveranstaltun-
gen für die Begutachtung von Erwachse-
nen sehen wir die Notwendigkeit für ein
entsprechendes Curriculum für die Begut-
achtung bei Kindern und Jugendlichen.

Dr. Barbara Wolf (Ärztin) und Dr. Marianne
Rauwald (PP) werden eine Intervisions-
gruppe für interessierte Kollegen anbie-
ten, in der Fragen zur gutachterlichen Tä-
tigkeit auf diesem Arbeitsfeld diskutiert und
Fälle vorgestellt werden können. Die Grup-
pe wird demnächst ihre Arbeit aufneh-
men. Interessenten wenden sich bitte an
die Geschäftstelle.

Ein zweiter Veranstaltungsdurchlauf be-
ginnt am 28.04.07. Bitte informieren Sie
sich auf der Homepage der Kammer.

Fortbildung Akut- und
Notfallpsychotherapie

Die Frage, wie wir Psychotherapeuten auf
die Notfallversorgung von akut trauma-
tisierten Menschen in Einzelfällen und bei
sogenannten Großschadensereignissen
vorbereitet sind, wird angesichts Naturka-
tastrophen, Bedrohungen aus dem inter-

nationalen Terror und der unzähligen täg-
lichen Gewalttaten immer dringlicher. Aus
der Mitgliederbefragung anlässlich der
Tsunami-Katastrophe wissen wir, dass vie-
le Kammermitglieder daran interessiert
sind, nach einer fundierten Fortbildung in
diesem Bereich tätig zu werden.

Am 21. April 2007 veranstaltet die Kam-
mer daher den ersten Fortbildungstag zur
akut- und notfallpsychotherapeutischen
Versorgung in Frankfurt. Die Veranstaltung
vermittelt Kenntnisse über das Tätigkeits-
feld der psychotherapeutischen Akutver-
sorgung, die besondere Aufgabenstellung
und Handlungserfordernisse auf diesem
Feld. Thematisiert werden spezifische Fach-
kenntnisse in der notfallpsychotherapeu-
tischen Arbeit mit Erwachsenen und Kin-
dern sowie die erforderliche Zusammen-
arbeit mit anderen Einsatzkräften und im
Rettungswesen aktiven Organisationen.

Die Fortbildung ist mit 6 Punkten akkredi-
tiert und kostet einschließlich Verpflegung
90,00 €. Anmeldungen sind möglich über
die Geschäftstelle.

Eine Fortführung mit praxisorientierter Ver-
tiefung ist für den 26. und 27. Oktober
2007 geplant.

Termine

Termine und Informationen finden Sie
immer aktuell unter www.psychotherapeu
tenkammer-hessen.de/ptj.

■ Fortbildungstag zur akut- und notfall-
psychologischen Versorgung, zertifizierte
Fortbildung der Kammer, 21. April 2007
in Frankfurt (siehe auch Beitrag oben).

■ Delegiertenversammlung: 1. Mai 2007,
voraussichtlich SAALBAU Gutleut, Rott-
weiler Straße 32, 60327 Frankfurt.

■ 4. Hessischer Psychotherapeutentag, 14.
und 15. September 2007 in Fulda.

■ Praxisorientierte Vertiefung in den Be-
reichen Akutversorgung und Notfall-
psychotherapie, zertifizierte Fortbildung

der Kammer, 26. und 27. Oktober 2007
in Frankfurt.

■ Delegiertenversammlung: 2. und 3.
November 2007, voraussichtlich IB Hotel
Friedberger Warte, Homburger Land-
straße 4, 60389 Frankfurt. Diese DV
wird mit einem inhaltlichen Thema ver-
knüpft werden, das rechtzeitig bekannt
gegeben wird.

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen Kol-
legen:

Dipl.-Psych. Gabriele Meyer, Bensheim, geb.
24.02.1946, gest. 26.10.2006.
Dipl.-Psych. Dietrich von Kries, Frankfurt,
geb. 12.05.1939, gest. Januar 2007.

Redaktion Hessische
Kammerseiten:

Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier

E-Mail: ptj@psychotherapeutenkammer-
hessen.de

Hessenseiten des
Psychotherapeutenjournals im Internet:
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
E-Mail:
post@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
Internet:
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ende März 2007, wenn dieses Heft er-
scheint, werden Sie unsere Internetseiten
schon in neuer Gestalt vorgefunden ha-
ben – wenn nicht, laden wir Sie ein, sich
diese Seiten einmal anzuschauen. Wir
hoffen, dass nicht nur wir den PKN-Inter-
netauftritt differenzierter und deutlich bes-
ser gegliedert finden, so dass Informati-
onen, die Sie benötigen, besser auffind-
bar sind. Wir haben uns auch mit dem
„relaunch“ dazu entschieden, uns auf In-
formationen zu konzentrieren, die un-
ser Bundesland betreffen, die unsere Ak-
tivitäten beschreiben und/oder die wir
erhoben oder veranlasst haben. Für dar-
über hinaus gehende Information, vor
allem zu sozialrechtlichen Fragestellungen,
aber auch zu gesundheitpolitischen The-
men, die die Bundesebene betreffen, ver-
weisen wir gern auf die Internetseiten der
Berufsverbände und der Bundespsy-
chotherapeutenkammer.

Neu wird auch sein, dass unsere ange-
stellten und beamteten Mitglieder einen
Newsletter bestellen können, der in wahr-
scheinlich unregelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen vom Ausschuss für Angestellte/
Beamte erstellt und versandt wird. Die-
ser Service wird neu eingerichtet und soll
hoffentlich bei Erscheinen dieses Heftes
ebenfalls funktionieren.

Integrierte Versorgung

Ein zentrales Thema in unserer Vor-
standsarbeit ist die Ausschöpfung der
Möglichkeiten, die mit dem GKV-Moder-
nisierungsgesetz verbunden sind, dabei
steht die Integrierte Versorgung im Vor-
dergrund. Der Vorstand – insbesondere
Werner Köthke – wirkt aktiv an der
Initiierung und Gestaltung von IV-Verträ-
gen mit, weil wir davon ausgehen, dass
mit diesen Verträgen die Stellung der PP
und KJP im Gesundheitssystem, ebenso

wie die Versorgung der Patienten deutlich
verbessert wird. Eine ausführlichere Über-
sicht gibt der unten stehende Artikel, dem
Sie auch entnehmen können, wie Sie in
solche Verträge „einsteigen“ können.

Bachelor – Master und die Ausbil-
dung zu PP

Die sogen. „BaMa-Kommission“, die unter
der Federführung der PKN einen Rahmen
zu erarbeiten hatte, welche Inhalte und Kom-
petenzen in Master-Studiengängen Psycho-
logie als Voraussetzung für die Aufnahme
einer PP-Ausbildung vermittelt worden sein
sollten, hat diese Aufgabe erfolgreich absol-
viert. Die Ergebnisse der Arbeit werden jetzt
vom Vorstand der BPtK in Verhandlungen
mit der Deutschen Gesellschaft für Psycho-
logie und dem Akkreditierungsrat (der
wiederum die Akkreditierungsagenturen ak-
kreditiert) eingebracht. Wir hoffen damit dazu
beitragen zu können, dass Master-Absol-
venten in Psychologie mit einem klinischen
Schwerpunkt hinreichende und über die Uni-
versitäten vergleichbare Voraussetzungen in
die Ausbildung mitbringen werden.

Master für die Ausbildung zum
KJP?

Wie bereits mehrfach berichtet, ist es (noch)
nicht gelungen, auch für die KJP-Ausbildung
einen Masterstudiengang festzuschreiben.
Aufgrund früherer ministerieller Beschlüsse
soll der Bachelor-Abschluss genügen. Auf
allen Ebenen wurde und wird noch ver-
sucht, die Gleichwertigkeit mit der Ausbildung
zum PP herzustellen, was ohne Änderung
des Psychotherapeutengesetzes nicht gelin-
gen kann. Bemühungen von FHs, eine in
einen Masterstudiengang integrierte Ausbil-
dung zum KJP anzubieten, bewertet der Vor-
stand kritisch, weil damit das Ziel gleichwerti-
ger Ausbildungsvoraussetzungen und da-
mit auch gleicher Anerkennung der beiden

Berufe (u.a. auch in der Tarifgestaltung bei
angestellter Tätigkeit) unterlaufen wird.

Palliativ-Kommission

Immer breiteren Raum in der gesund-
heitspolitischen Diskussion in Nieder-
sachsen nimmt die Palliativ-Versorgung
ein, also die Versorgung der zum Tode
erkrankten Menschen und ihrer Ange-
hörigen. Wir hatten schon vor einiger Zeit
berichtet, dass wir Frau Prof. Heinrichs
(TU Braunschweig) als Palliativ-Beauftrag-
te der PKN gewinnen konnten, die bereits
dazu beigetragen hat, dass PP und KJP
in Niedersachsen in diesem Bereich
immer mehr Berücksichtigung und An-
erkennung finden (vgl. den Bericht von
Prof. Heinrichs zu „Psychotherapeuten in
der Palliativversorgung“ im PTJ, Heft 3/
05). Wir haben jetzt der Bedeutung des
Themas entsprechend eine Palliativ-Kom-
mission der PKN ins Leben gerufen, der
neben Prof. Heinrichs angehören:
Margitta Kruse (PP, Medizinische Hoch-
schule Hannover), Birgit Licht (PP, Medi-
zinische Hochschule Hannover), sowie
Bernhard Kleining (psychotherapeutische
Praxis, Osnabrück). Die Palliativ-Kommis-
sion ist integriert in die Erarbeitung eines
speziellen Palliativ-IV-Vertrags, den die
KKH Hannover zusammen mit Leistungs-
erbringern derzeit erarbeitet. Wir werden
an dieser Stelle und auf unseren Inter-
netseiten über die Aktivitäten dieser Kom-
mission weiter berichten.

Ein Stück norddeutscher Koopera-
tion

Manche unserer Mitglieder wünschen
sich weit mehr Kooperation zwischen den
norddeutschen Landeskammern, und
auch wir können uns neben Psych-Info,
dem gemeinsamen Psychotherapeuten-
suchdienst der Kammern Bremen, Ham-
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burg, Niedersachsen und Schleswig-Holst-
ein, und dem PVW, in dem neben Nie-
dersachsen auch die Länder HB, HH,
Hessen und Rheinland-Pfalz vertreten
sind, weitere Felder vorstellen, in denen
eine Zusammenarbeit möglich wäre. Nun
ist ein kleiner weiterer Schritt in Richtung
auf mehr Kooperation getan: Die Landes-
kammern Bremen und Niedersachsen
haben eine gemeinsame Akkreditie-
rungsstelle (zur Akkreditierung von Fort-
bildungsveranstaltungen) gegründet, die
ihren Sitz in Hannover haben wird. Die
Installierung solcher Länder übergreifen-
den Einrichtungen erfordert immer eini-
ge Abstimmungen der beteiligten Behör-
den, die aber nun abgeschlossen sind.

Veranstaltungen der PKN

Nicht zuletzt der Erfolg des 1. Nieder-
sächsischen Psychotherapeutentags zum
Thema „Ethik, Recht und Psychothera-

pie“ im Oktober vergangenen Jahres hat
uns angeregt, weitere Veranstaltungen ins
Auge zu fassen.

Die niedersächsischen Psychotherapeu-
tentage mit ihrem recht großen Rahmen
sollen in zweijährigem Rhythmus stattfin-
den – das bedeutet, dass wir den 2. Psy-
chotherapeutentag für Herbst 2008 pla-
nen. Veranstaltungsort wird Osnabrück
sein. Das Thema ist noch nicht endgültig
formuliert, wir haben uns im Vorstand aber
bereits darauf verständigt, dass es um die
psychische Entwicklung in der Kindheit,
deren Auswirkungen im Jugend- und Er-
wachsenenalter und deren Bedeutung für
die psychotherapeutische Arbeit gehen soll.

Noch in diesem Jahr – möglicherweise
noch vor den Sommerferien – soll, wie
letztes Jahr in Bremen, ein Angestelltentag
stattfinden, der die aktuellen Themen un-

serer angestellten und beamteten Mit-
glieder aufgreift. Tagungsort wird diesmal
Hannover sein. Sobald Termin und The-
men feststehen, werden wir Sie über un-
sere Internetseiten – und über den
„Newsletter“ – unmittelbar informieren.

Bei Erscheinen dieses Hefts wird eine
Forensik-Tagung für in diesem Bereich tä-
tige Experten, die die PKN zusammen mit
der Psychiatrie-Akademie Königslutter ge-
plant und vorbereitet hat, schon stattge-
funden haben. Diese Veranstaltung ist so
kurzfristig zustande gekommen, dass wir
lediglich über unsere Homepage und
durch direktes Anschreiben unsere
Forensik-Fachkräfte informieren konnten.
Wir hoffen dennoch alle unsere Mitglie-
der, die an diesen Themen interessiert
sind, erreicht zu haben.

Ihr PKN-Vorstand

Argumente und Informationen zum Thema „Integrierte Versorgung“

Integrierte Versorgung (IV) nach § 140 a-
d SGB V ist für viele unserer Mitglieder
immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Kritiker eines Selektivvertragssystems, um ein
solches handelt es sich bei IV-Verträgen, se-
hen das Kollektivvertragssystem gefährdet.
Sie argumentieren, dass die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) als Gesamtvertrags-
partner aller in einer Region tätigen Kran-
kenkassen über das Kollektivvertragssystem
eine bezüglich der Verfügbarkeit und Quali-
tät gleichmäßige Versorgung garantierten. Sie
sehen die Versorgung der Patienten unter
wirtschaftlichen und Qualitätsgesichtspunkten
über Kollektivverträge bereits heute als aus-
reichend zielorientiert gesteuert. Sie unter-
streichen, dass die KVen gemeinsam mit den
Kassen ein ausgesprochen effizientes Ver-
fahren zur Sicherstellung von Wirtschaftlich-
keit und Qualitätsbewertung entwickelt hät-
ten, das mit akzeptablen Verwaltungskosten
sich nur in einem Kollektivvertragssystem rea-
lisieren lasse.

Befürworter eines Selektivvertragssystems
führen demgegenüber die Vorteile dieser
Versorgungsstruktur ins Feld:

1. Optimierung von Versorgungsabläufen
und dadurch Reduzierung von Kosten
durch intensivierte Abstimmung zwischen
den Versorgungssektoren (ambulant und
stationär). Folge: Erkennbarer Mehrwert
gegenüber der konventionellen Versor-
gung; Überlegenheit in psychotherapeu-
tischen, betriebswirtschaftlichen und Ser-
viceaspekten.

2. Steigerung der Wirtschaftlichkeit, nicht
additiv, sondern substitutiv, konkret z.B.
durch Vermeidung unnötiger Kranken-
hausaufenthalte, Verkürzung von Verweil-
dauern im Krankenhaus, Vermeidung von
Doppeluntersuchungen, etc.

3. Verbesserung der Qualität der Versor-
gung durch Vereinbarungen mit ausge-
wählten und besonders qualifizierten Leis-
tungsanbietern, durch intensivierte Infor-
mation und Beratung der Patienten.

4. Messbare Qualitätsanforderungen an
die Strukturqualität, z.B. über spezielle Qua-
lifikationsanforderungen und Fortbildungs-
nachweise der Leistungserbringer, an die
Prozessqualität, z.B. über die Bindung an

Regelungen, die eine verbesserte, pa-
tientenzentrierte, strukturierte und syste-
matische Abstimmung und Koordination
der Versorgung zwischen allen beteiligten
Behandlern zum Gegenstand haben so-
wie an die Ergebnisqualität, z.B. über Vor-
gaben, dass nach einem bestimmten Zeit-
raum für einen definierten Anteil aller Ver-
sicherten mit einer bestimmten Erkrankung
bestimmte Zielwerte erreicht sein sollen
(Evaluation).

5. Höhere Patientenzufriedenheit durch
nähere Patientenbetreuung, intensivierte
Information und Beratung (Psychoedu-
kation), Verbesserung der Servicequalität,
Früherkennung und Frühintervention.

Im Hinblick auf die Vorteile eines Selektiv-
vertragssystems initiiert bzw. unterstützt der
Vorstand der PKN diverse IV-Verträge un-
terschiedlicher Ausprägung:

I) Da sind zunächst Verträge zwischen der
DAK und den psychosomatischen Reha-
Kliniken Roswitha-Klinik Bad Gandersheim,
Diana-Klinik Bad Bevensen und Psycho-
somatische Fachklinik Bad Pyrmont. Im
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Rahmen dieser Verträge können Versicher-
te der DAK in einem Zeitraum von maxi-
mal zehn Tagen in eine der drei Kliniken
eingewiesen werden, ohne langwieriges
Antragsverfahren über die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV, früher BfA) und
ohne lange Wartezeit.

Nähere Informationen zu diesen Verträ-
gen, auch Informationen darüber, wie Sie
Vertragspartner werden können, finden
Sie auf unseren Internetseiten.

II) Da ist zweitens ein Vertrag über ein
integriertes Versorgungsmodell zur „Opti-

mierten Palliativversorgung in Hannover“
zwischen der Kaufmännischen Kranken-
kasse Halle (KKH), dem Palliativstützpunkt
Hannover sowie kooperierenden Leis-
tungserbringern in Arbeit, an dem die PKN,
vertreten durch ihre Palliativkommission,
intensiv mitgestaltet. Der Vertrag wird vor-
aussichtlich im Frühling 2007 inkrafttreten.

III) Da wird drittens ein IV-Vertrag „Opti-
mierung der Depressionsbehandlung bei
über 50-jährigen Patienten“ in Kooperati-
on mit einer großen Krankenkasse entwi-
ckelt. Im Unterschied zum Hausarztmodell
(Hausarzt als Lotse) nimmt hier der Psy-

chotherapeut die Rolle des gate-keepers
ein und kann – wie im Vertrag mit Bad
Gandersheim – Patienten direkt stationär
einweisen.

IV) Und da ist viertens ein IV-Vertrag über
die „Früherkennung- und Frühbehandlung
psychotisch erkrankter Jugendlicher und
junger Erwachsener“ auf Kiel gelegt.

Allen Verträgen ist gemeinsam, dass sie
wissenschaftlich begleitet und evaluiert wer-
den. Und sie sollen das Kollektivvertrags-
system nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Werner Köthke

Zur Situation der Schuleingangsuntersuchungen in Niedersachsen – ein Gespräch

Das nachfolgende Interview wurde von B.
Reiffen-Züger und Prof. Dr. H.-J. Schwartz
vom Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer Niedersachsen mit Frau Dr. med.
Langenbruch geführt.

Frau Dr. Langenbruch, Sie sind die für
die Kinder- und Jugendgesundheits-
dienste zuständige Sprecherin im Lan-
desverband Niedersachsen der Ärztin-
nen und Ärzte des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes. Sie bemühen sich schon
seit längerer Zeit um eine Verbesserung
der Schuleingangsuntersuchung in Nie-
dersachsen.

Zum 1.1.2007 ist das neue Gesetz für den
öffentlichen Gesundheitsdienst in Nieder-
sachsen in Kraft getreten. Das ist das
NGöGD, und dort ist im § 5 geregelt, dass
alle Kinder rechtzeitig vor Schulbeginn ärzt-
lich auf ihre Schulfähigkeit untersucht wer-
den sollen.

Mit dieser Festschreibung wurde zumindest
ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ge-
setzlich abgesichert. Die Verantwortung für
die Durchführung und die Qualität der
Schuleingangsuntersuchung bleibt aller-
dings bei den Kommunen.

Aus meiner Sicht ist das insgesamt natürlich
in keiner Weise hinreichend, weil wirklich sehr
selektiv nur auf die Untersuchung zum Schul-
beginn geachtet wurde und der Begriff der
Schulfähigkeit für uns zwiespältig bleibt.

In den Bundesländern sind die gesetzli-
chen Grundlagen sehr verschieden. Nur
in zwei Bundesländern gibt es noch spär-
lichere Grundlagen: Das sind Bayern, wo
nach meinem Kenntnisstand keine flä-
chendeckenden Schuleingangsuntersu-
chungen mehr stattfinden und Baden-
Württemberg, wo man gerade dabei ist,
ein aus unserer Sicht sehr fragwürdiges
selektives System auszuprobieren.

In den neuen Bundesländern gibt es
noch eine ganz andere Tradition. Dort fin-
den regelmäßig Kindergartenuntersu-
chungen statt, die Kinder im Grundschul-
alter werden mindestens zweimal gesehen
und auch die höheren Klassen werden
noch mal untersucht.

In Hamburg ist jetzt aktuell nicht nur die
verpflichtende Schuleingangsuntersuchung
wieder eingeführt worden, nachdem sie
zuvor abgeschafft worden war, sondern
es ist auch eine Voruntersuchung beim
öffentlichen KJGD eingeschaltet worden.
Wenn ein Kind nicht beim niedergelasse-
nen Kollegen in der Praxis war, muss es
zum Gesundheitsamt kommen. Diese Vor-
untersuchung findet schon anderthalb
Jahre vor der Einschulung statt.

Im europäischen Ausland sind es, soweit
ich das überblicken kann, vor allem die
skandinavischen Länder, die Benelux-
staaten, und auch einige Balkanstaaten wie
Slowenien und Kroatien, die ein gut ge-

wachsenes und erhaltenes öffentliches
Gesundheitssystem haben. Die Niederlän-
der z.B. sehen alle Kinder zwischen 0 und
4 Jahren siebzehn Mal, wobei die Mög-
lichkeit besteht, das Kind noch drei Mal
zum gleichen Thema wieder einzubestellen.
Es handelt sich um ein staatliches
Gesundheitssystem, das auf Stiftungen
basiert. Im Anschluss an dieses Kleinkinder-
stiftungssystem kommt dann der Schul-
ärztliche Dienst, der das Präventions-
programm weiterführt. In Finnland und
England gibt es etwas Ähnliches auch für
die Universität. Das heißt „school and
university health care“ und gehört in Finn-
land mit zur Selbstverwaltung der Studen-
ten.

Ich finde es wichtig, die Erfahrungen aus
anderen Ländern in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen, da dort die systemati-
sche Prävention viel stärkere Berücksichti-
gung findet. Es gibt auch internationale
Projekte wie zum Beispiel das Adipositas-
Präventionsprojekt, das Belgien mit Kroa-
tien im Rahmen der EU-Erweiterung ver-
einbart hat.

Welche Wünsche lässt das neue NÖGD
offen?

Es ist weder berücksichtigt worden, dass
eigentlich die Kinder von Anfang an eine
systematische Begleitung brauchen, noch
dass in jeder Phase, in der ein Wechsel
ansteht, eine intensive Begleitung notwen-
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dig ist. Also z.B. bei der Aufnahme in den
Kindergarten oder die Kindertagesstätte,
bei Schulbeginn, beim Klassen- oder Schul-
wechsel, besonders beim Wechsel in eine
sonderpädagogische Einrichtung, beim
Übergang in die weiterführende Schule
und ganz besonders auch beim Schulab-
schluss und Übergang in das Berufsle-
ben. Überall da sollte intensiv beraten
werden, um Fehlentscheidungen zu ver-
hindern.

Ich selbst kenne die schulärztliche Tätig-
keit seit 1995. Als ich angefangen habe,
wurden alle Kinder und Jugendlichen
zwischen 3 und 16 Jahren von uns bis zu
viermal gesehen.

Ein Grundsatzproblem war seinerzeit, dass
die Untersuchung nur unter dem indivi-
duellen Aspekt geschah. Es sind keine
Gesundheitsberichte verfasst worden, und
es wurde nicht ausreichend darauf geach-
tet, ob die Befunde zu Konsequenzen,
etwa auch im pädagogischen Bereich, ge-
führt haben. Strukturell wurden die Daten
gar nicht ausgewertet. Die mangelnde
Umsetzung der Ergebnisse aus den Un-
tersuchungen, sowohl unter dem indivi-
duellen als auch dem strukturellen Aspekt,
das ist ein Problem, das wir heutzutage in
vielen Bereichen noch haben, obwohl auf
kommunaler Ebene das Interesse an un-
seren Daten sehr gestiegen ist.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit
mit den Schulen?

Wir als Kinderärzte im öffentlichen Dienst
würden uns wünschen, dass die Ergeb-
nisse aus der SEU bei der Ermittlung der
individuellen Lernausgangslage der Schü-
ler mehr beachtet würden. Wir sind zurzeit
noch zu sehr abhängig von der Koope-
rationsbereitschaft des Schulleiters und der
Offenheit und dem Engagement der Lehr-
kräfte. Hier sollte das Niedersächsische
Schulgesetz nicht nur die Zusammenar-
beit zwischen Kindertagesstätte und Schule,
sondern auch mit den Sozialpädiatern aus
dem öffentlichen Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst einfordern. Die Kinder-
gemeinschaftseinrichtungen und insbe-
sondere die Schulen sind die Orte, an
denen nachgehende Gesundheitsförde-
rung und Gesundheitsmaßnahmen statt-

finden sollten. Hier wäre eine deutliche In-
tensivierung der Kooperation der Fach-
leute aus dem Gesundheitsbereich mit den
Pädagogen sinnvoll und erforderlich. Die
Folgen treffen, wenn an dieser Stelle nicht
ausreichend investiert wird, die öffentliche
Hand insgesamt, sowohl die Kommunen,
das Land Niedersachsen und letztlich auch
den Bund in erheblichem Umfang.

Die Unterschiede bei der SEU sind ja
von Bundesland zu Bundesland sehr
groß, und ich glaube auch von Kommu-
ne zu Kommune. Wie wird die SEU bei
Ihnen gehandhabt?

In Niedersachsen nehmen nahezu alle
Kommunen mit ganz wenigen Ausnah-
men an einem standardisierten Untersu-
chungsprogramm teil. Das ist im alten
Regierungsbezirk Weser-Ems das so ge-
nannte Weser-Ems-Modell; in den drei
anderen Regierungsbezirken ist das
SOPHIA (Sozialpädiatrisches Programm
Hannover, Jugendärztliche Aufgaben). Es
wurde seinerzeit von der Medizinischen
Hochschule Hannover und dem Gesund-
heitsamt der Stadt Hannover entwickelt.
Etwa 30 Kommunen nehmen z.Z. daran
teil. Im SOPHIA-Verbund untersuchen wir
etwa 50.000 Schulanfänger pro Jahr nach
den überall gleichen Vorgaben. Die Ergeb-
nisse werden anonymisiert gespeichert,
dann zunächst vor Ort ausgewertet und
schließlich überregional verglichen. Da-
durch kann jede Kommune nicht nur in-
dividuell, sondern auch strukturell reagie-
ren. Besondere Häufungen bestimmter
Störungen können so ggf. lokal zugeord-
net werden.

Es gibt darüber hinaus ganz aktuell eine
Arbeitsgruppe beim Landesgesundheits-
amt, die Empfehlungen für gemeinsame
Untersuchungsstandards für das ganze
Land entwickeln soll. Die können allerdings
nicht verbindlich vorgeschrieben werden.
Nach wie vor entscheiden also die Kom-
munen selber über Inhalt und Art der
SEU.

Wie wird bei der SEU die psychische
Gesundheit der Kinder erfasst?

Das ist ein schwieriges Problem. Wir nut-
zen natürlich die direkten Beobachtungs-

möglichkeiten in der Untersuchungssi-
tuation und sehr viele indirekte Informati-
onen im weitesten Sinne, die wir über die
Eltern, die Erzieherinnen usw. erhalten. Wir
haben uns im Rahmen eines Pilotprojek-
tes mit einem standardisierten Elternfra-
gebogen auseinandergesetzt. Das ist der
so genannte SDQ, der sicherlich ein ganz
gut einsetzbares Instrument ist. Das set-
zen wir zum Beispiel in Hildesheim jetzt
seit 6 Jahren ein, aber das ist im SOPHIA-
System nicht für alle vorgeschrieben. Es
gibt übrigens auch im Bereich Weser-Ems
Gesundheitsämter, die dieses Instrument
benutzen. Der Fragebogen kann unter
dem individuellen Aspekt ausgewertet
werden also unter der Fragestellung, ob
Beratungs- und/oder Behandlungsbedarf
beim Kind oder bei den Eltern besteht.
Aber man kann auch schauen, ob sich
die psychischen Auffälligkeiten in dieser
Region über die Jahre verändern. So kön-
nen dann auch strukturell nutzbare Da-
ten gewonnen werden.

Bei uns wird der SDQ an alle Eltern ver-
teilt. Er liegt in mehreren Sprachen vor. Die
Akzeptanz bei den Eltern ist sehr gut. Die
Verlässlichkeit dieses durch die Eltern aus-
gefüllten Instruments ist natürlich immer
mit Vorsicht zu betrachten, besonders
wenn es in einer Situation ausgefüllt wird,
in der es um die Frage der Schuleignung
geht.

Die Bella-Studie, die die Studie zur
Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland (KIGGS) des
Robert Koch-Instituts ergänzt, hat erge-
ben, dass 20 bzw. 22% der Kinder psy-
chische Auffälligkeiten zeigen. Welche
Auffälligkeiten sind das? Können Sie die
Ergebnisse bestätigen?

Als vollständige Kohorte kann ich nur den
Altersausschnitt der 5-6-Jährigen beurtei-
len. Die Aussage hat mich eigentlich nicht
überrascht, wobei der Begriff der „Auffäl-
ligkeit“ recht unscharf ist. Es sind Zahlen,
die wir aus anderen Untersuchungen und
aus eigener Anschauung schon kennen.
Wir sehen allerdings die jüngeren und die
älteren Kinder nicht. Wir wissen aber, dass
in dem Altersausschnitt, den wir sehen,
vor allem die Probleme im Bereich der
Strukturierung, Selbstorganisation und
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Aufmerksamkeit liegen und manchmal
auch ganz deutlich emotionale Schwierig-
keiten zu erkennen sind. Häufig werden
soziale Orientierungsprobleme deutlich. Im
Prinzip hat mich also die Zahl nicht über-
rascht. Was ansteht, ist, dass Konsequen-
zen daraus gezogen werden. Man müss-
te also fragen: „Was tun?“, „Wo“? und vor
allem: „Mit wem zusammen?“

Und was tun Sie?

Wir versuchen jedes einzelne Kind und die
Eltern so zu beraten, dass wir vermeidbare
Probleme tatsächlich vermeiden und wir
machen die Schule aufmerksam, natürlich
im Einverständnis mit den Eltern. Den El-
tern wird ggf. der Besuch einer Beratungs-
stelle oder eines Psychotherapeuten emp-
fohlen. Das können wir natürlich nicht ver-
ordnen, wir können es nur empfehlen. Wir
versuchen mit allen Helfern ein Hilfe-Netz
zu stricken, das hoffentlich eng genug wird.
So gibt es zum Beispiel bei uns in
Hildesheim jedes Quartal eine gemeinsa-
me Sitzung mit den niedergelassenen Kin-
derärzten. Wir laden Mitarbeiter der Ju-
gendhilfeabteilungen dazu oder die Schul-
leiter. So bemühen wir uns, die Kompe-
tenz zur Erkennung von Gewalt in Familien
zu erhöhen und Hilfestellung für Notfälle
bekannt zu machen. Bei den Hauptschul-
leitern geht es aktuell in unserer Region
z.B. um das Thema Schulabstinenz und die
oft problematischen Krankschreibungen
durch den niedergelassenen Arzt. Dort
werden wir beratend hinzugezogen.

Es gibt natürlich auch strukturelle Schwie-
rigkeiten, denen wir begegnen müssen. So
ist das Misstrauen den Mitarbeiterinnen
des Jugendamtes gegenüber bekannt.

Aber auch die aus wirtschaftlichen Grün-
den oftmals unzureichende Ausstattung
der Gesundheitsämter und der Jugend-
hilfebereiche in den Kommunen ist ein
drängendes Problem, vor allem wenn die
Aufgaben komplexer werden und die Fall-
zahlen steigen. Das ist dann nur so lange
kein Thema, bis irgendwo wieder etwas
schief geht. Dann ist plötzlich alles anders.
Dann geht wieder viel mehr.

Wir als Psychotherapeutenkammer stel-
len uns auch die Frage, was wir tun

können. Einmal im Bereich der Präven-
tion und natürlich auch in Bezug auf
die Behandlung.

Ich wünsche mir, dass die Erkenntnis sich
allgemein durchsetzt, dass wir alle ein ge-
meinsames Thema bearbeiten und ein
gemeinsames Anliegen haben. Wenn das
isolierte Arbeiten aufgelöst wird, könnten
wir gemeinsam erfolgreich sein.

Zur Frage, was die Psychotherapeuten im
Bereich der Prävention und der SEU tun
könnten, denke ich, dass es wichtig ist, sich
erstmal bekannter zu machen, auch bei
den schulärztlichen Kollegen. Die von Ih-
nen zugesagte Unterstützung bei der Ent-
wicklung der Untersuchungs- und Bera-
tungsstandards für die „psychische Kinder-
gesundheit“ nehmen wir sehr gerne an!

Weiter könnten Sie vor Ort Fortbildungen
für Erzieherinnen anbieten und bei den
Elternabenden mitarbeiten. Solche Ange-
bote sind sehr wertvolle Instrumente zur
Qualitätssteigerung im System und treffen
in aller Regel auf großes Interesse.

Wichtig wäre es auch, in eiligen Fällen So-
forttermine zur Verfügung zu stellen und
vielleicht eine offene Sprechstunde ohne
vorherige Terminabsprache anzubieten.
Lange Wartezeiten sind für viele Familien
fatal.

Außerdem scheint es wichtig, gemeinsam
politischen Rückenwind zu erzeugen. Man
muss offensiv immer wieder sagen, dass
es nicht angehen kann, dass sich in un-
serem Land die zuständigen Fachleute mit
ihren jeweiligen Ressourcen bekriegen, statt
zusammen zu arbeiten. Den Verantwortli-
chen muss noch deutlicher klar gemacht
werden, was sie an Kosten jetzt schon tra-
gen, was davon aber verpufft, wenn die
Hilfen nicht koordiniert werden und falsch
oder zu spät kommen.

Es muss deutlich gemacht werden, dass
kurzsichtige Einsparungen langfristig sehr
teuer werden können.

Sie haben in Ihrer Region ein speziel-
les Präventions-Projekt initiiert. Können
Sie uns darüber berichten?

Das Projekt PiAF (Prävention in Alfeld und
Freden) ist eine sehr lebhafte und hoff-
nungsvolle Kooperation von Jugendhilfe
und Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
mit den Kindertageseinrichtungen in die-
ser Region.

Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man
wirklich auf der erarbeiteten Datenbasis
gezielt eine Präventionsmaßnahme einlei-
ten kann. Wir sind alle sehr gespannt das
Ergebnis zu sehen. Das Projekt ist für 4
Jahre ausgeschrieben und wird vom Land-
kreis Hildesheim mit Unterstützung des
Sozialministeriums finanziert.

Die Hauptziele sind die aufsuchende sys-
tematische Hilfe, eine interdisziplinäre Ko-
operation und der gezielte Einsatz auf
breiter Datenbasis mit ebenfalls kontrol-
liertem Ausgang.

Das konkrete Vorgehen sieht so aus: Es
gibt zunächst ein Gespräch in der Einrich-
tung, in dem geklärt wird, ob und welche
Strukturprobleme vorliegen. Dann sind die
Erzieherinnen aufgefordert die Kinder
nach einem standardisierten Verfahren zu
beobachten. Danach führen wir die eigent-
lichen Untersuchungen der Kinder im
Beisein der Erzieherin und der Eltern
durch. Danach finden die auf die gesam-
melten Ergebnisse aufbauenden individu-
ellen Beratungen der Eltern statt.

Wir haben das Projekt für 200 Kinder pro
Jahr bemessen. Wir werden jetzt in dieser
Region die Kinder untersuchen, die 2009
schulpflichtig werden. Die Schuleingangs-
untersuchung wird die zweite Untersu-
chung für diese Kinder sein.

Wir schätzen, das für etwa 5% der Kinder
Fallkonferenzen erforderlich werden; für
jede Einrichtung findet mindestens ein El-
ternabend statt sowie drei bis viermal Schu-
lungen für die Erzieherinnen usw. Vor al-
lem in diesem Zusammenhang werden
Kollegen aus dem Jugendhilfebereich ei-
nen wesentlichen Teil der Aufgaben über-
nehmen, aber auch in der Beratungssitua-
tion mischen sich die Zuständigkeiten.

In der Region, um die es geht, entsteht
gerade ein Projekt mit Familienhebammen.
Mit ihnen wollen wir natürlich wie mit al-
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len anderen Fachkräften und Institutionen
gut zusammenarbeiten. Das gilt auch und
vor allem in Hinblick auf den vermutlich
wichtigsten Teil des Projektes: die Eltern-
arbeit.

Wir haben übrigens für unsere Kommu-
nen ganz konkret die Kosten für unser
gesamtes interdisziplinäres Kindergarten-
präventionsprojekt beziffert. Es kostet für
vier Jahre insgesamt etwa soviel wie an-
derthalb bis zwei stationäre Jugendhilfe-
maßnahmen pro Jahr kosten – ein sol-
cher Platz ist mit bis zu 45.000 Euro jähr-
lich zu veranschlagen.

Es gehen ja nicht alle Kinder eines Jahr-
ganges in den Kindergarten. Wie errei-
chen Sie die?

Wir werden uns bemühen alle Kinder die-
ses Jahrgangs einzubeziehen. Von den
Schulanfängern sind bei uns nur 5% nicht
im Kindergarten. Wir werden alle einladen.
Sollte auf die schriftliche Einladung keine
Antwort von den Eltern kommen, wird

unser Jugendhilfe-Team den Kontakt her-
stellen und den Eltern persönlich ein An-
gebot machen. Grundsätzlich ist natürlich
die Teilnahme freiwillig. Wir hoffen aber,
dass möglichst viele Eltern diese große
Chance für ihr Kind nutzen werden.

Müsste man nicht versuchen, auch an-
deren Kommunen Argumentationshilfe
zu geben, damit solche Modelle nicht
nur Modelle sind, sondern die Regel
werden? Denn sie sind ja erstmal nur
beschränkt auf die Regionen, in denen
Einzelne aktiv sind.

Jede Kommune, das Land Niedersachsen,
und auch die Krankenkassen müssten ein
Interesse an dieser Art der Prävention
haben. Es ist nachgewiesen, dass auch der
ökonomische Benefit mehr bei den ver-
meintlichen „Gebern“, nämlich der öffent-
lichen Hand liegt, als bei den vermeintli-
chen Nutznießern. Man müsste ortsnahe
öffentliche interdisziplinäre Einrichtungen
schaffen mit sozialpädagogischem Know-
how und mit psychologischen und kinder-

ärztlichen Fachleuten. Von dort kann,
wenn erforderlich, zu den niedergelasse-
nen Fachärzten, Psychotherapeuten und
anderen Hilfeeinrichtungen überwiesen
werden, ähnlich wie das in den Nieder-
landen oder auch in Kroatien funktioniert.
Wir müssen es schaffen, zumindest für die
Familien, die von unserem System der
„Komm-Strukturen“ überfordert sind und
eben die Angebote der privatwirtschaftlich
orientierten Praxen nicht abfragen, ein
System von aufsuchenden, niedrigschwel-
ligen und gleichzeitig fachkompetenten
Hilfen bereitzustellen. Solch ein System spart
letztlich Kosten. Bei uns allerdings müs-
sen Kinder aus diesen Familien sozusagen
erst richtig krank sein oder gar deutlicher
Vernachlässigung oder gar Misshandlung
ausgesetzt sein, damit überhaupt etwas
passiert.

Dann stehen wir betroffen da und fragen
uns, wie wir das hätten verhindern können.

Frau Dr. Langenbruch, wir bedanken uns
für das Gespräch.

Bekanntmachung des Niedersächsischen Zweckverbandes zur Approbationser-
teilung (NiZzA)

1. § 9 der Verbandsordnung erhält fol-
gende Fassung:

§ 9 Aufgabenerfüllung für einzelne
Verbandsmitglieder

Der Zweckverband erfüllt als weitere Aufga-
ben nach Weisung für die Ärztekammer
Niedersachsen und die Zahnärztekammer
die Überwachung des Betäubungsmittel-
verkehrs bei Ärzten, Zahnärzten und in Kran-
kenhäusern nach dem Betäubungsmittel-
gesetz und den auf seiner Grundlage erlas-
senen Rechtsverordnungen sowie für die
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
die Anerkennung von Einrichtungen als
Ausbildungsstätten für Psychotherapie oder
als Ausbildungsstätten für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie. Außerdem
nimmt der Zweckverband als weitere Aufga-
ben nach Weisung für die Ärztekammer Nie-
dersachsen die Erteilung von Genehmigun-
gen zur Durchführung künstlicher Befruch-
tungen nach § 121a Abs. 2 des Fünften
Buchs des Sozialgesetzbuchs, die Überwa-

chung der Einhaltung des Berufsbezeich-
nungsgebots nach § 14 Abs. 4 Satz 1 der
Bundesärzteordnung sowie die Befugnis, eine
Untersagung nach § 218b Abs. 2 des Straf-
gesetzbuchs auszusprechen, wahr. Jedes
Verbandsmitglied kann weitere Aufgaben
nach Weisung mit einer Frist von sechs
Monaten zum Kalendervierteljahr auf den
Zweckverband zur Aufgabenerfüllung über-
tragen.

2. Die Änderung der Verbandsordnung
tritt zum 01.04.2007 in Kraft.

Das Niedersächsische Ministerium für So-
ziales, Frauen, Familie und Gesundheit hat
mit Schreiben vom 11.12.2006 (Az. 405.12
– 41940) die aufsichtsbehördliche Geneh-
migung erteilt.

Hannover, den 12.12.2006

Dr. Michael Sereny
– Stellvertretender Vorsitzender der

Verbandsversammlung –

Geschäftsstelle

Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel.: 0511/850304-30
Fax: 0511/850304-44
Sprechzeiten allgemein:
Mo, Mi, Do, Fr 09.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Sprechzeiten für Fragen zur
Akkreditierung:
Mi. + Do. 09:00 – 11:30 Uhr
Mail-Anschrift: info@pk-nds.de
Mail-Anschrift für Fragen zur
Akkreditierung: Akkreditierung@pk-
nds.de
Internet: www.pk-nds.de
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18. Kammerversammlung am 16.12.2006

Delegierte der Kammerversammlung

Der Bericht des Vorstands gab Einblick in
die enorme Zahl gesetzlicher und gesund-
heitspolitischer Aktivitäten der PTK NRW
im Jahr 2006.

Die PTK NRW nahm zu fünf Gesetzent-
würfen Stellung, darunter

■ die Gesundheitsreform („GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz“), das auf einhel-
ligen Protest von Psychotherapeuten,
Ärzten, Krankenhäusern und Kranken-
kassen stieß und

■ das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz,
das am 1. Januar 2007 in Kraft tritt
und den Wettbewerb im ambulanten
Bereich verschärfen wird (Bedarfs-
planung, Medizinische Versorgungs-
zentren, Anstellung von Ärzten, Teil-
zulassung).

Sie setzte sich nachdrücklich ein für

■ die Anerkennung der Gesprächspsy-
chotherapie in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) lehnte dies
am 22. November 2006 ab – mit kata-
strophalen Auswirkungen für die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen.

Sie trieb insgesamt acht Schwerpunkt-
themen voran, darunter

Nicht zuletzt intensivierte die PTK NRW die
Öffentlichkeitsarbeit (PTK-Newsletter, Mai-
lings und Patientenflyer) sowie den Mit-
gliederservice (insgesamt 1.500 Anfragen),
entwickelte einen elektronischen Fortbil-
dungsverteiler und vertrat die Interessen
der Psychotherapeuten beim bundeswei-
ten Mammutprojekt „Elektronische Ge-
sundheitskarte“, das sich in NRW in der
Testphase befindet. In der Testregion
Bochum ist in Stufe der 100.000er Test
voraussichtlich eine PP-Praxis beteiligt.

Gesundheitsreform

Im Bericht des Vorstandes konzentrierte
sich Präsidentin Monika Konitzer auf „das
prägende Thema“ des Jahres: die aktuel-
le Gesundheitsreform. Das Gesetz (600
Seiten) erwies sich „als ein Ressourcen-
fresser ersten Ranges“, das intensive Vor-
stands- und Lobbyarbeit verlangte.

Die PTK NRW stimmte ihre Aktivitäten mit
der Arbeit der BPtK in Berlin ab. Alle
nordrhein-westfälischen Bundestagsab-
geordneten sowie das NRW-Gesundheits-
ministerium erhielten Stellungnahmen zum
Referenten- wie Kabinettsentwurf. Die Kam-
mer erläuterte ihre Positionen in persön-
lichen Gesprächen mit Gesundheitsminis-
ter Karl-Josef Laumann und in einem
weiteren Gespräch mit Staatssekretär Prof.
Stefan F. Winter. Vorschläge der PTK NRW
fanden sich daraufhin in den Anträgen
der NRW-Landesregierung im Bundesrat
wieder. Die Kammer koordinierte ihre Ini-
tiativen erfolgreich mit den Landespsy-
chotherapeutenkammern der unionsre-
gierten Länder, so dass auf allen politischen
Ebenen mit gleichlautenden Stellungnah-
men gearbeitet werden konnte. Der Bun-
desrat übernahm die gesundheitspoli-
tischen Forderungen der unionsregierten
Länder. Wichtige Forderungen der Psycho-

■ Verbesserung der Versorgung von psy-
chisch kranken Kindern und Jugendli-
chen,

■ besserer Schutz gegen Kindesmiss-
brauch und -vernachlässigung,

■ festere Verankerung der Psychothera-
pie in Jugendhilfe und öffentlichem
Gesundheitsdienst.

■ Prävention von Depressionen bei Kin-
dern und Jugendlichen: Erstellen eines
eigenen Patientenflyers. Ausarbeiten
des Projekts „Lars und Lisa“ für das
Bündnis Depression in Düsseldorf.

Die PTK NRW verhinderte Kürzungen in
der Erziehungsberatung und wehrte sich
nachdrücklich gegen eine staatliche Er-
ziehungspolizei („Vorsorge ohne Fürsor-
ge“). Sie erreichte, dass die öffentliche Dis-
kussion sich differenzierter mit sozialen
Frühwarnsystemen auseinandersetzte und
deutlich wurde, dass Pflichtuntersuchun-
gen allein nicht ausreichen, um Kinder
besser zu schützen, insbesondere wenn
Städte und Kommunen gleichzeitig in der
Erziehungsberatung sparen. Alternativ prä-
sentierte die PTK gemeinsam mit dem
nordrhein-westfälischen Richterbund und
dem Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte die „Modellregion Erziehung“
am 20. November 2006 in Recklinghau-
sen, in dem flächendeckend sozial gefähr-
deten Familien psychotherapeutische
Trainingsprogramme (Triple-P, PEP, EF-
FEKT) angeboten werden.

Sie konzentrierte Vorstands- und Gremien-
arbeit und klärte offene Fragen:

■ der Weiterbildungsordnung,
■ der Qualifikation von Sachverständigen

im Asylrecht,
■ der Anforderung an Sachverständige

im Strafrecht.
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therapeuten stünden damit jetzt im
Gesundheitsausschuss des Bundestages
zur Abstimmung.

„Die zentralen Kungelrunden stehen je-
doch noch bevor“, warnte die PTK-Präsi-
dentin vor zu großen Erwartungen. „Ich
habe in Bund und Land mit niemandem
gesprochen, der diese Gesundheits-
reform für gut hält“, erklärte Monika
Konitzer. „Aber überall war ebenso klar:
Dieses Gesetz kommt, niemand hat eine
Alternative.“

Das Gesetz könne zu einem verstärkten
Wettbewerb der Krankenkassen um ge-
sunde Versicherte führen und damit zu
Lasten chronisch und psychisch kranker
Menschen gehen. Zuwendungsorientierte
Behandlungen wie Psychotherapie könn-
ten noch stärker als bisher einem erhöh-
ten Kosten- und Legitimationsdruck aus-
gesetzt sein. „Eine Gesundheitsreform, die
steigende psychische Belastungen und
Erkrankungen nicht berücksichtigt, ist kei-
ne zukunftsfähige Reform“, kritisierte die
PTK-Präsidentin. Die Gespräche der letz-
ten Monate hätten ihr jedoch gezeigt: „Es
ist durchaus möglich, Politiker für psycho-
therapeutische Sichtweisen zu gewinnen.“
Dafür bräuchte die Psychotherapie aller-
dings mehr Daten, wie Psychotherapie in
der Versorgung wirke. Gerade deshalb
schlage der PTK-Vorstand der Kammer-
versammlung auch das „Institut für Ge-
sundheitsförderung und Versorgungs-
forschung“ vor.

Gesprächspsychotherapie

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) beschloss am 22. November 2006,
dass die Gesprächspsychotherapie auch
künftig nicht mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen abgerechnet werden kann. Wirk-
samkeit und Nutzen der Gesprächspsy-
chotherapie seien für die Behandlung der
wichtigsten psychischen Erkrankungen –
mit Ausnahme der Depression – “nicht
wissenschaftlich belegt”. Bei der Prüfung
der Gesprächspsychotherapie kamen zum
ersten Mal die Kriterien der neuen Ver-
fahrensordnung zur Anwendung. Der G-
BA bekräftigte deshalb seine Absicht, auch
die sozialrechtlich bereits anerkannten Ver-
fahren zu überprüfen.

Der PTK-Vorstand reagierte mit Bestürzung
auf die Entscheidung des G-BA. Er kriti-
sierte scharf die Definition der Gesprächs-
psychotherapie, die von der des Wissen-
schaftlichen Beirats Psychotherapie abwei-
che.

Der G-BA ist bei seiner Überprüfung von
einem unzulässig engen Begriff der “klas-
sischen” Gesprächspsychotherapie ausge-
gangen. Er hat dabei Weiterentwicklungen
nicht berücksichtigt, die Grundlage der
Anerkennung der Gesprächspsychothe-
rapie durch den Wissenschaftlichen Bei-
rat Psychotherapie waren. Basis des An-
erkennungsantrages war jedoch gerade
dessen Definition. Damit entstehen nicht
nur inhaltliche, sondern auch formale Pro-
bleme. Außerdem wurden mehrere ge-
eignete Studien zur Gesprächs-
psychotherapie nicht beachtet. „Der G-BA
reklamiert eine Definitionshoheit über psy-
chotherapeutische Verfahren ohne dafür
seine Berechtigung nachzuweisen und
ohne Rückgriff auf den WBP oder andere
wissenschaftliche Quellen“, kritisierte PTK-
Präsidentin Monika Konitzer.

Versorgungsforschung

Krankenkassen verlangen als Grundlage
für die Förderung innovativer Versor-
gungsformen immer häufiger den Nach-
weis der Wirksamkeit und Qualität in der
Versorgung bzw. wollen die Ergebnisse
neuer Versorgungsmodelle oder Vertrags-
formen wissenschaftlich evaluieren. Der
PTK-Vorstand schlug der Kammerver-
sammlung vor, zusammen mit der Cari-
na-Stiftung aus Herford das Institut für
Gesundheitsförderung und Versorgungs-
forschung (IGV) in Bochum zu finanzie-
ren. Es soll der Versorgungsforschung im
Bereich der Psychotherapie dienen, da die
bisherige Versorgungsforschung sozial-
medizinisch orientiert ist und psychologi-
sche und psychotherapeutische Fragestel-
lungen und Forschungsmethoden kaum
berücksichtigt.

Das Institut ist als AN-Institut an der Uni-
versität Bochum anerkannt. (AN-Institute
sind Forschungseinrichtungen an deut-
schen Universitäten, die privatrechtlich or-
ganisiert sind. Träger können verschiede-
ne Kombinationen von Staat, Universität,

Trägerverein, Professoren und Industrie
sein. Anders als bei traditionellen Institu-
ten gelten für sie nicht die Regelungen
des öffentlichen Dienstes).

Anne-Catherine Neuhaus

Anne-Catherine Neuhaus, Geschäftsfüh-
rerin der Carina Stiftung, stellte der Kam-
merversammlung den Kooperationspart-
ner vor. Aufgrund persönlicher Erfahrun-
gen engagiere sich die gemeinnützige
Carina-Stiftung seit 1994 insbesondere in
der psychoonkologischen Forschung. Die
Notwendigkeit, krebskranken Patienten
auch psychotherapeutische Hilfe anzubie-
ten, sei damals noch von den meisten
Ärzten nicht gesehen worden. Nach ers-
ten erfolgreichen Grundlagenstudien am
Klinikum Herford entstanden zusammen
mit der AOK Westfalen-Lippe, die sich sehr
engagiert habe, weitere Forschungspro-
jekte, um die erarbeiteten psychotherapeu-
tischen Behandlungskonzepte auf ande-
re Kliniken übertragen zu können. Lang-
fristiges Ziel sei es, Psychotherapie für
Krebspatienten in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung als Regelleistung zu ver-
ankern und damit für alle verfügbar zu
machen.

PTK-Präsidentin Monika Konitzer beton-
te, dass die Kammer mit dem Institut
erstmals die Möglichkeit bekomme, selbst
psychotherapeutische Versorgungsfor-
schung zu initiieren und konzeptionell
mitzugestalten. Das Institut könne öffentli-
che Forschungsmittel beantragen oder
Krankenkassen als Partner psychothera-
peutischer Versorgungsforschung gewin-
nen. Das sei der Kammer selbst nicht
möglich. Heribert Joisten (Kooperative Lis-
te) wies darauf hin, dass sich Psychothe-
rapeuten im Wettbewerb mit anderen
immer wieder beweisen müssen: „Es reicht
nicht, dass wir selbst von unserer Arbeit
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überzeugt sind.“ Mit der Carina-Stiftung
gewänne die PTK einen überzeugenden
Partner, der „von einer Idee beseelt“ sei.
Die PTK-Präsidentin erläuterte ergänzend
den gesundheitspolitischen Wert der Ver-
sorgungsforschung: „Die Psychotherapie
kann ihre Wirksamkeit in der Versorgung
selten mit Studien der Evidenzklasse 1
belegen, aber wenn wir Studien aus der
Versorgungsforschung vorweisen können,
haben wir zukünftig echte Chancen.“

Die Kammerversammlung sprach sich
mehrheitlich dafür aus, sich an der Finan-
zierung des neuen „Instituts für Gesund-
heitsförderung und Versorgungsfor-
schung“ zu beteiligen.

Versorgungswerk

Die Kammerversammlung verabschiedete
einstimmig eine Änderung der Satzung des
Versorgungswerkes der PTK NRW.

Der bisherigen Rentenberechnung liegt
das modifizierte offene Deckungsplanver-
fahren zugrunde, das versicherungs-
mathematisch von einer kontinuierlichen
Beitragszahlung während der Anwart-
schaftsphase ausgeht. Es wird also ein
Versicherungsverlauf ohne Beitragslücken
und ohne erhebliche Schwankungen in
der Beitragshöhe angenommen. Bei vie-
len Mitgliedern konnte jedoch diese konti-
nuierliche Beitragsentrichtung nicht festge-
stellt werden.

Aus diesem Grund wird es notwendig, das
System auf eine altersgerechte Verrentung
der Beiträge umzustellen. Dies entspricht
grundsätzlich dem Äquivalenz- oder An-
wartschaftsdeckungsmodell. Dabei soll je-
doch mittels des Rentensteigerungsbe-
trages die Dynamik der Anwartschaften
beibehalten werden. Die neuen Verren-
tungsfaktoren wurden auf Grundlage der
sich nach der versicherungsmathemati-
schen Äquivalenz abzüglich einer pauscha-
len Toleranz ergebenden Werte ermittelt.
Für den Bestand ergaben sich dadurch in
der Regel gleich hohe oder leicht höhere
Anwartschaften als bei den bisherigen Be-
rechnungen.

Die wirtschaftliche Situation des Versor-
gungswerkes ist weiterhin gut und stabil.

Der durchschnittliche Beitragssatz ist auf
rund 300 Euro gestiegen. Bis Ende 2007
könnten die parlamentarischen Hürden
genommen sein, um einen Anschluss der
baden-württembergischen Psychothera-
peutenkammer per Staatsvertrag an das
nordrhein-westfälische Versorgungswerk
zu ermöglichen.

Weiterbildung

Die Kammerversammlung beschloss die
Weiterbildungsordnung, in der vom Aus-
schuss Fort- und Weiterbildung vorgeleg-
ten Fassung.

Diese berufsrechtliche Regelung erlaubt es
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, nach der Approbation zusätzliche
Qualifikationen in geregelter Form zu er-
werben. Der Abschluss der Weiterbildung
berechtigt zum Führen einer Zusatzbe-
zeichnung.

Die neue Weiterbildungsordnung sieht
ausschließlich Weiterbildungen in „Berei-
chen“ vor, um eine Partialisierung der Psy-
chotherapie in „Gebiete“ auszuschließen.
„Das zentrale Diagnosespektrum der Psy-
chotherapie ist als Gegenstand einer Wei-
terbildung ausgeschlossen“, betonte Aus-
schussvorsitzende Sabine Unverhau.

Sabine Unverhau

Damit ein psychotherapeutisches An-
wendungsfeld als eine zusätzliche Qualifi-
kation in einer Weiterbildung geregelt wer-
den kann, müssen mindestens drei von
vier Voraussetzungen erfüllt sein:

■ Es besteht nachweislich epidemiologi-
scher Studien ein erheblicher Behand-
lungsbedarf.

■ Es liegen in bedeutendem Umfang
(neue) wissenschaftliche Erkenntnisse
und praktische Erfahrungen zur Diag-
nostik und Behandlung von Störungen
dieses Anwendungsfeldes vor.

■ Die Diagnostik und Behandlung dieser
Störungen erfordern umfangreiche spe-
zifische Kenntnisse und Erfahrungen,
die über das in der Ausbildung erwor-
bene Ausmaß deutlich hinausgehen.

■ Es handelt sich um ein Anwendungs-
feld, das außerhalb des Diagnose-
spektrums F1 bis F9 des ICD-10 liegt.

Als ersten „Bereich“ regelt die neue
Weiterbildungsordnung die „Klinische Neu-
ropsychologie“. Wer nach einem Schlag-
anfall, einem Schädelhirntrauma, einer
entzündlichen Erkrankung oder Verletzung
des Gehirns an neuropsychologischen
Störungen litt, konnte sich bisher aus-
schließlich stationär behandeln lassen. In
Rehabilitationskliniken gehört die Neuro-
psychologie zwar seit langem zum Stan-
dard. Für die ambulante Behandlung ist
sie in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung jedoch nicht zugelassen.

Der G-BA diskutierte deshalb bisher, die
neuropsychologische Behandlung als Heil-
mittel zuzulassen. Damit würde sie jedoch
als bloßes Training eingestuft, das Ergo-
therapeuten durchführen. Eine qualifizierte
und differenzierte Versorgung durch Psy-
chotherapeuten wäre damit nicht möglich.

Mit der Verabschiedung der Weiterbil-
dungsordnung bekräftigt die Psychothera-
peutenkammer NRW daher auch gegen-
über dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, dass aus fachlich-psychotherapeu-
tischer Sicht die Neuropsychologie eine
hochqualifizierte psychotherapeutische
Behandlung ist.

Sachverständigenliste zur
Begutachtung psychischer
Störungen in asylrechtlichen
Fragen.

Die Kammerversammlung verabschiedete
Kriterien, nach denen Psychotherapeuten
in eine „Sachverständigenliste zur Begut-
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achtung psychischer Störungen im Asyl-
recht“ aufgenommen werden.

Aufgenommen werden kann, wer die all-
gemeinen und sachgebietsspezifischen
Anforderungen, insbesondere zur Beurtei-
lung psychisch reaktiver Traumafolgen, er-
füllt. Antragsteller müssen dies durch Nach-
weise über Berufstätigkeit und qualifizieren-
de Fortbildungen sowie Gutachten belegen.
Dazu gehört der Nachweis, dass er/sie
mindestens fünf Jahre im Bereich Psychia-
trie, Psychotherapie, Psychosomatik in ei-
ner Praxis, Beratungsstelle oder Klinik tätig
war. Dem Antrag müssen mindestens drei
supervidierte und selbst erarbeitete Gutach-
ten aus dem Sachgebiet beigefügt sein.

Die Aufnahme in die Sachverständigen-
liste ist auf fünf Jahre befristet und kann
verlängert werden.

Haushalt

Die Kammerversammlung stimmte dem
Jahresabschluss 2005, dem Nachtrags-

haushalt 2006 und dem Haushaltsentwurf
2007 zu.

Der Haushalt 2007 sieht Ausgaben von
rund zwei Millionen Euro vor. Rund 225.000
Euro sind durch Entnahmen aus der allge-
meinen Rücklage zu finanzieren. Damit ist
eine deutliche Verringerung der notwendi-
gen Entnahmen aus der Rücklage erreicht
worden, u.a. dadurch dass ein Arbeitsplatz
in der Verwaltung eingespart und der Vor-
stand von 7 auf 5 Mitglieder verkleinert
wurde. Gleichzeitig hatte die Kammer zu-
sätzliche Aufgaben z.B. durch die Umsetzung
der gesetzlichen Verpflichtung zur Berufs-
haftpflichtversicherung, steigende Zahl der
Fortbildungen (2006: ca. 2.000 Akkreditie-
rungen) und eine steigende Anzahl von
Behörden- und Mitgliederanfragen zu be-
wältigen. Die PTK NRW ist die Landeskammer
mit dem niedrigsten Mitgliederbeitrag und
die einzige, die noch mit dem Beitrag aus
der Errichtungsphase arbeitet.

Der Haushaltsplan 2007 wird in der Zeit
vom 17. April bis 26. April 2007 in der
Geschäftsstelle zur Einsicht ausgelegt.

Novellierung der Fortbildungs-
ordnung

Die Kammerversammlung beschloss meh-
rere Änderungen der Fortbildungsord-
nung, die insbesondere einer Präzisierung
der Anforderungen für die Akkreditierung
als Supervisorin/Supervisor bedeuten. Die
Dauer der Akkreditierung von Supervisor-
innen/Supervisoren wird von einem Jahr
auf 5 Jahre verlängert, um den bürokrati-
schen Aufwand zu verringern. Außerdem
wurden die Ergänzungen, die der 9. DPT
zur Musterfortbildungsordnung der BPtK
beschlossen hat, in die FBO der PTK NRW
übernommen.

Die Änderungen der FBO sind im Einhefter
abgedruckt.

Resonanz auf den 2. Jahreskongress „Psychotherapie NRW“

„Die ist grundsätzlich gut“, urteilt Barbara
Neumann, Psychotherapeutin aus Essen,
über die Idee, Wissenschaft und Praxis auf
einer großen Fortbildungsveranstaltung zu
verknüpfen. Barbara Neumann nahm
zum zweiten Mal an dem jährlichen Kon-
gress „Psychotherapie NRW“ teil, der im
vergangenen Jahr am 21. und 22. Okto-
ber in Bochum stattfand. Anschluss an die
wissenschaftliche Forschung zu halten, ist
für Barbara Neumann besonders wichtig.
Die einleitenden Referate seien wirklich gute
Vorträge gewesen und hätten „viele An-
stöße“ gegeben. Interessant sei auch ge-
wesen, renommierte Wissenschaftlerinnen
wie Prof. Brunna Tuschen-Caffier persön-
lich zu erleben. Bei den Workshops su-
che sie vor allem nach Therapiegebieten,
für die es noch keine Manuale gebe. Be-
sonders positiv hat sie diejenigen Refe-
renten in Erinnerung, die „sehr praxis-
orientiert“ arbeiten und viel Raum für Fra-
gen lassen. Zwei von drei Workshops, die
sie besuchte, hätten diese Erwartung auch
sehr gut erfüllt. Ein Workshop habe

allerdings in der schriftlichen Vorankün-
digung konkrete Anleitungen und Beispie-
le versprochen sowie Anregungen für den
Transfer vom stationären ins ambulante
Setting. Diese Erwartungen seien lei-
der nicht erfüllt worden, so dass mehr als
die Hälfte der Teilnehmer die Veranstal-
tung vorzeitig verließ.

Mine Gözütok arbeitet seit drei Jahren in
eigener Praxis in Recklinghausen und hat
die Bochumer Universität noch in guter
Erinnerung. Der weiterbildende Studien-
gang Psychotherapie sei für sie ein „Ga-
rant für hohen wissenschaftlichen Stan-
dard“. Bei den Workshops hätten sie vor
allem Methoden der Psychotherapie inte-
ressiert wie EMDR oder hypnotische In-
terventionen. Zwei der gebuchten Work-
shops seien inhaltlich sehr gut gewesen,
allerdings störe es sie, wenn ein Referent
trotz bezahltem Workshop bei Fragen nach
konkretem Therapiematerial „auf sein Buch
verweise“. In einem dritten Workshop hätte
der Referent „in erster Linie sein vorgefer-

tigtes Programm abgespult“ und „die Teil-
nehmer des Workshops nicht dort abge-
holt, wo sie sich befunden hätten“. Von
diesem Workshop hätte sie trotz hoher
Qualifikation des Referenten „wenig profi-
tiert“. Ingesamt hätten sie in erster Linie
die Workshops, aber auch die einleiten-
den Vorträge interessiert. Sie suche nach
Wissen, das sie in der Praxis gebrauchen
kann. „In Bochum ist ein lohnenswerter
Versuch unternommen worden, Wissen-
schaft und Praxis zu verbinden.“

Dr. Heribert Joisten, Psychotherapeut aus
Oberhausen und seit über 30 Jahren als
Diplom-Psychologe im Beruf tätig, erwar-
tete vor allem „ein wissenschaftliches
update“ seiner Kenntnisse. „Wo stehe ich
mit dem, was ich gelernt habe und was
ich an Erfahrungen gesammelt habe?“, war
die Frage, die ihn auf dem Bochumer
Psychotherapiekongress bei der Auswahl
der passenden Workshops leitete. Heribert
Joisten mied „die Top-Mode-Therapien“.
Seine Wahl sei „konservativ“ geprägt ge-
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wesen. Weil Zwangstherapien auch ein
Schwerpunkt in seiner Praxis seien, hätte
er zu diesen Störungen auch in Bochum
den Austausch mit der wissenschaftlichen
Forschung gesucht. Alle drei Workshops,
die er besucht habe, seien „inhaltlich sehr
gut und praxisorientiert“ gewesen. Die
Referenten hätte er auch im persönlichen
Auftreten als sehr angenehm und kom-
petent erlebt. In den nächsten Jahren
werde er wieder teilnehmen, „auch wenn
er keine Punkte mehr brauche“.

An die Bochumer Universität kehrte Dag-
mar Wendorff, Psychotherapeutin aus
Wuppertal, mit „sehr hohen Erwartungen“
zurück. Die Psychologiefakultät kannte sie
noch aus den Jahren ihrer Weiterbildung.
Die Erwartungen seien auch „so ziemlich“
erfüllt worden. Sie käme nicht, um sich über
Diagnosekriterien und theoretische Störungs-
modelle zu informieren, sondern weil sie
deren „Umsetzung in der Praxis“ üben und
diskutieren wolle. „Ein halber Tag ist dann
schnell rum“, erklärte Dagmar Wendorff. Ein

Workshop könne für sie deshalb auch ru-
hig mal einen ganzen Tag dauern, um ge-
rade mehr Zeit für Fragen, Diskussion mit
Referenten und Kollegen und Übungen zu
haben. Insgesamt sei sie „sehr zufrieden“
gewesen. Sie könne sich für die Zukunft
allerdings auch einen Kongress vorstellen,
der bereits Sonntagmittags ende, damit noch
ein halber freier Tag verbleibe, bevor am
Montag die normale Arbeitswoche wieder
beginne. Dafür könne die Fortbildung auch
schon freitagmittags beginnen.

Depressionen erfolgreich ambulant behandeln
Interview mit Prof. Dr. Martin Hautzinger, Universität Tübingen

Prof. Dr. Martin Hautzinger

Auf welchen Wegen finden depres-
sive Patienten in die ambulante
Praxis?

Meist noch durch eine Empfehlung des
Hausarztes. Aber es ist eine deutliche Ver-
änderung spürbar. Immer mehr Patien-
ten wenden sich aus eigener Entscheidung
an einen Psychotherapeuten. Von Ange-
hörigen, Bekannten oder Freunden ha-
ben sie erfahren, dass eine Psychothera-
pie erheblich geholfen hat. Zeitungen und
Zeitschriften berichten, dass die Wissen-
schaft psychotherapeutische Behandlung
überprüft hat und sie nachweislich wirk-
sam ist. Das alles stärkt das Vertrauen in
psychotherapeutische Angebote und da-
durch wächst auch eine neue Generation
heran, die der Psychotherapie nicht mehr
skeptisch gegenübersteht, sondern offen
und neugierig eine Praxis betritt und
dorthin auch ohne den Umweg über ei-
nen Arzt findet.

Ist die ambulante Praxis für einen
depressiven Patienten die richtige
Adresse?

Es ist die richtige und wichtigste Adresse.
Normalerweise gibt es bei einer Depressi-
on überhaupt keinen Grund für eine sta-
tionäre Behandlung. Ambulante Psycho-
therapie ist für das gesamte Spektrum der
Depressionsbehandlung geeignet. Der nie-
dergelassene Praktiker ist durch seine
Ausbildung qualifiziert, leicht, mittlere und
schwere Depressionen zu behandeln,
unipolare und bipolare Depressionen. Die
ambulante Praxis hat normalerweise sogar
entscheidende Vorteile gegenüber der Kli-
nik: Der Patient bleibt in seiner Familie und
er ist häufig weiter berufstätig. Eine ambu-
lante Therapie verursacht nicht zuletzt auch
viel geringere Kosten als ein Krankenhaus-
aufenthalt.

Erfolgreich heißt nicht, dass Rück-
fälle ausgeschlossen sind.

Nein, wer bereits zwei oder dreimal dep-
ressiv erkrankt ist, hat sogar ein ausge-
sprochen hohes Risiko noch einmal zu
erkranken. Die Forschung konnte aber
nachweisen, dass Psychotherapie besser
geeignet ist, Rückfälle zu vermeiden, als eine
reine Pharmakotherapie. Depressive, die
weiterhin Medikament nehmen, haben
immer noch eine hohe Rückfallquote. Eine
psychotherapeutische Nachbehandlung
senkt dagegen das Risiko, wieder zu er-

kranken, erheblich. Patienten lernen in ei-
ner Psychotherapie, ihr Leben so zu ge-
stalten, dass depressive Phasen nicht mehr,
seltener oder nicht mehr so schwer ver-
laufen. Das ist überhaupt nur mit Psycho-
therapie zu erreichen.

Nicht wenige Depressionen ver-
laufen chronisch.

Immer noch 20 bis 30 Prozent sprechen
auf eine Behandlung kaum an. Psychothe-
rapeutische Interventionen und medikamen-
töse Therapie zeigen kaum Wirkung. Mit
wenigen Therapiestunden ist kaum etwas
zu erreichen. Bei einer chronischen Depres-
sion behandeln wir intensiv und lange.

Hat die Forschung wesentliche
Neuerung für die Praxis zu bieten?

Ich bin vorsichtig mit der Suche nach dem
völlig Neuen. Ich rate immer, die bewähr-
ten, wirksamen Behandlungskonzepte in
der Praxis auch tatsächlich zu nutzen. Wir
sollten nicht ständig variieren, wo wir doch
wissen, wie eine erfolgreiche Behandlung
aussieht. In der therapeutischen Praxis ist
es vor allem wichtig, wach, aufmerksam in
jedem Einzelfall zu sein. Entscheidend für
den therapeutischen Erfolg sind bei-
spielsweise die ersten vier bis sechs Wo-
chen. In dieser Anfangsphase sollte der
Therapeut kritisch mit sich selbst sein: Zeigt
der Patient tatsächlich ausreichend Anzei-
chen für eine Besserung, ist die Behand-
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Beratung am Telefon
Berufsrechtliche Beratung

durch den Juristen
Mi.: 14.00-15.00 Uhr

Telefon 0211 / 52 28 47 0
Mitgliederberatung
durch den Vorstand
Mo: 12.30-14.00 Uhr
Di: 12.30-13.00 Uhr

18.30-19.30 Uhr
Mi: 13.00-14.00 Uhr
Fr: 11.00-12.00 Uhr

12.30-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 27

Anfragen Fortbildungsakkreditierung
Mo – Do: 13.00-15.00 Uhr

Telefon 0211 / 52 28 47 26
Sprechstunde der Präsidentin

Mo: 12.00-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 0

lung erkennbar wirksam. Gelingt es in den
ersten Wochen nicht, spürbare Fortschrit-
te zu erzielen, sollte sich der behandeln-
de Therapeut frühzeitig mit einem Kolle-
gen oder Supervisor besprechen. Ein wei-
terer Punkt ist der weite Blick für das ge-
samte Spektrum der Depressionen, der
nicht verloren gehen darf. Depressionen
sind eine sehr heterogenes Krankheitsbild
und erfordern differenzierte Strategien.

Welche Fortschritte kann die neuro-
biologische Forschung ermöglichen?

Ich erwarte vor allem neue Erkenntnisse
über die Ursachen und Entwicklungs-
bedingungen von Depressionen, über
die wir noch nicht viel wissen. Auch
darüber, wie genau Psychotherapie und
Medikamente wirken. Wir haben es mit
dem Gehirn zu tun. Auch Psychothera-

pie beeinflusst biologische Strukturen.
Psychotherapie und Pharmakotherapie
arbeiten an derselben Sache mit unter-
schiedlichen Mitteln. Wenn wir besser
verstehen lernen, welche unterschiedli-
chen neurologischen Prozesse bei einer
Depression eine Rolle spielen, werden
wir die Therapie besser auf den einzel-
nen Patienten abstellen und wirksamer
arbeiten können.

Ein Projekt für alle Familien – Elterntrainings in Recklinghausen

Am 20. November startete in Reckling-
hausen das Projekt „Modellregion für Er-
ziehung“, das u.a. von der Psychothe-
rapeutenkammer NRW unterstützt wird.
Erstmalig in Deutschland bietet damit eine
Stadt flächendeckend Elterntrainings
(EFFEKT, PEP und Triple P) an, um Famili-
en in ihrer Erziehungsarbeit zu unter-
stützen.

„Soziale Frühwarnsysteme alleine sind kei-
ne ausreichende Antwort auf Kindesmiss-
handlung und -verwahrlosung“, stellte Mo-
nika Konitzer, Präsidentin der Psychothe-
rapeutenkammer NRW fest, „wir müssen
Familien auch praktische Hilfsangebote
machen.“ Gewalt und aggressives Verhal-
ten von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen sind häufig das Ergebnis ei-
ner Entwicklung, die in früher Kindheit
beginnt. „Ein wichtiger Schritt stellt deshalb
die Stärkung der elterlichen Erziehungs-
kompetenz dar“, erklärte Jens Gnisa, Vor-
sitzender des Deutschen Richterbundes in
NRW.

In das Recklinghausener Netzwerk sind alle
städtischen Einrichtungen und freien Trä-
ger einbezogen. Die Universitäten Köln und
Braunschweig übernehmen die wissen-
schaftliche Auswertung. Das Projekt ist das
erste Ergebnis des strategischen Bündnis-
ses nordrhein-westfälischer Richter, Kinder-
ärzte und Psychotherapeuten, das im Fe-
bruar 2006 auf dem gemeinsamen Kon-
gress „Prävention bei Kindern aus Hoch-

risikofamilien“ geschlossen wurde und sich
für mehr Beratung und Unterstützung von
gefährdeten Kindern und überforderten
Eltern einsetzt.

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 52 28 47-0
Fax 0211 / 52 28 47-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das ganze Jahr 2006 hat uns die Dis-
kussion um die „Gesundheitsreform“
auch in Rheinland-Pfalz begleitet. Die LPK
hat mit Blick auf den Bundesrat maß-
geblichen Landespolitikern offensiv ihre
differenzierten Positionen erläutert, die für
die Belange der psychologischen Psy-
chotherapeutinnen/-therapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen /-therapeuten von großer
Bedeutung sind. Das Antwortschreiben

der Ministerin zeigt uns, dass unsere Ar-
gumente verstanden worden sind!

Berufsrechtliche Fragen gehören zu den
Kernaufgaben der LPK. Oft ergeben sich
diffizile und komplexe Fragestellungen, die
nicht nur für die betroffenen Kolleginnen/
Kollegen, sondern von allgemeinem Inte-
resse sind. Wir beginnen heute mit einer
losen Folge von Informationen anhand
konkreter Anfragefälle in der LPK – diesmal

zur Schweigepflicht – und hoffen auf Ihr
Interesse!

Schließlich teilen wir Ihnen die in der letz-
ten Vertreterversammlung beschlossenen
Satzungsänderungen mit. Die aktualisier-
ten vollständigen Texte finden Sie wie ge-
wohnt im Download-Bereich der Inter-
netseite der Kammer.

Mit kollegialen Grüßen!

Annelie Scharfenstein

Berufspolitischer Erfolg – Bestätigung der Positionen der Kammer durch die Politik

Im Zusammenhang mit der politischen
Diskussion auf Bundesebene zum GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz, das sowohl
massive Auswirkungen auf den ambulan-
ten wie den stationären Bereich haben
wird, haben Herr Kappauf und Herr Best
am 17. November 2006 in einem Ge-
spräch mit Herrn Ministerpräsident Beck
und Frau Gesundheitsministerin Dreyer in
der Staatskanzlei die Gelegenheit ergriffen,
unsere Positionen zum Gesetzentwurf zu
verdeutlichen. Parallel dazu wurden Frau
Staatsministerin Dreyer unsere Forderun-
gen in einem Schreiben erläutert.

Wir haben ausführlich die Auswirkungen
auf den geplanten Wegfall der Punktwert-
garantie in § 85 SGB V hingewiesen, die
die zugelassenen Psychotherapeuten wie-
der um angemessene Honorare fürchten
lassen würde. Wir haben deshalb erneut
die Honorierung psychotherapeutischer
Leistungen als Einzelleistungsvergütung
gefordert.

Darüber hinaus wurde das Thema Qua-
litätssicherung im stationären Bereich an-
gesprochen. Für Ärzte sollte eine Nach-
weispflicht der geleisteten Fortbildungen

und damit generell zur Fortbildung in
§ 137 SGB V aufgenommen werden, die
Psychotherapeuten sollten wie die ande-
ren Angehörigen der komplementären
medizinischen Berufe davon nicht betrof-
fen sein. Die Regelung für die Ärzte wur-
de u.a. mit ihrer besonderen Verantwor-
tung in der Krankenbehandlung begrün-
det. Mit der damit verbundenen automa-
tischen Einstufung der psychotherapeuti-
schen Tätigkeit als einer nicht so verant-
wortungsvollen, wie die der Ärzte, wäre ein
Rückfall und eine Manifestation der Be-
nachteiligung unserer Mitglieder einherge-
gangen. Viele unserer in Kliniken tätigen
Mitglieder wenden sich gegen eine Fort-
bildungsverpflichtung, übersehen aber,
dass damit eine erhebliche Schwächung
des Berufsstandes – auch was z.B. die
Gleichstellung mit den Ärzten in allen Ar-
beitsgebieten betrifft – vorprogrammiert ist.
Dies kann die Kammer nicht akzeptieren,
wenn die Anstrengungen der letzten Jahr-
zehnte nicht umsonst gewesen sein sol-
len.

In ihrer Antwort an den Kammerpräsi-
denten hat Frau Dreyer verdeutlicht, dass
das Land Rheinland-Pfalz sich unsere Ar-

gumentation vollständig zu Eigen macht
und unsere Forderungen im Rahmen der
Bundesratsdebatte einbringen und vertre-
ten wird. Hier ein Auszug aus dem Schrei-
ben vom 20.12.2006:

„Die Verpflichtung zur Fortbildung sollte …
unterschiedslos für alle Heilberufe … gel-
ten. Ihr diesbezüglicher Änderungsvor-
schlag überzeugt mich auf Anhieb… Im
Hinblick auf Ihren Vorschlag, die psycho-
therapeutischen Leistungen im Vergü-
tungssystem als Einzelleistungen abzubil-
den, eint alle Beteiligten sicherlich die Ein-
sicht, dass sich die Erbringung psychothe-
rapeutischer Leistungen deutlich von der
Erbringung von Leistungen in der somati-
schen Medizin unterscheidet und sich dies
auch in der Ausgestaltung der Vergütungs-
systematik niederschlagen muss. Dazu
gehört zwingend, dass die angemessene
Vergütung für psychotherapeutische Leis-
tungen sichergestellt werden muss. Grund-
sätzlich hielte ich es für sinnvoll, wenn dies
die Selbstverwaltungspartner bei der Neu-
gestaltung der vertragsärztlichen Vergütung
mitberücksichtigen würden … Doch über-
zeugen mich letztlich Ihre Bedenken, dass
es ohne eine gesetzliche Klarstellung er-
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neut zur Benachteiligung der Psychothe-
rapie kommen könnte.“

Die jetzt im Bundesrat vorgenommenen
Änderungen des GKV-WstG zeigen, dass
unsere Ministerin auch Wort gehalten und

eine Lanze für die Psychotherapeuten ge-
brochen hat. Gerade dadurch, dass die
Krankenhäuser sich für den ambulanten
Sektor öffnen können, hat unsere Initiative
auch arbeitsplatzsichernde Funktion für un-
sere dort tätigen Kolleginnen und Kollegen.

Zu den konkreten Auswirkungen der
Änderungen wird die Kammer noch in
der ersten Jahreshälfte Informationsver-
anstaltungen anbieten. Sie werden über
die Termine rechtzeitig informiert wer-
den.

Berufsrecht

An dieser Stelle wollen wir in loser Rei-
henfolge über berufsrechtliche Anfragen
aus dem psychotherapeutischen Alltag
berichten, die von allgemeinem Interesse
sind:

„Suizid einer Patientin – Gilt die
Schweigepflicht auch über den Tod
hinaus?“

Aus aktuellem Anlass hatte sich die Kam-
mer mit der Anfrage einer Therapeutin zu
befassen, ob die Schweigepflicht auch
über den Tod der Patientin/des Patien-
ten hinaus gilt bzw. ob und wer nach dem
Tod ggf. die Therapeutin von der Schwei-
gepflicht entbinden kann. Trauriger Hin-
tergrund war der Suizid einer Patientin.
Am Tag nach dem Tod der Patientin rief
die Kriminalpolizei bei unserem Mitglied
an und verlangte Auskunft u.a. über die
Diagnose und den Verlauf der Therapie,
um den Suizid zu verifizieren und ein
Tötungsdelikt auszuschließen.

Die Therapeutin handelte spontan voll-
kommen richtig, indem sie sich unter Ver-
weis auf die Schweigepflicht zunächst Be-
denkzeit erbat und sich dann an die Kam-
mer mit der Bitte um Beistand wandte.

Gemäß §§ 203 Abs. 4 StGB, 8 Abs. 1 der
Berufsordnung der PP/KJP in Rheinland-
Pfalz gilt die Schweigepflicht zunächst auch
über den Tod hinaus. Da das Recht der
Patientin/des Patienten, über die eigenen
Geheimnisse aus dem persönlichen Le-
bensbereiche zu verfügen, ein höchstper-
sönliches Recht darstellt, ist dieses nicht
vererblich (Laufs/Uhlenbruck, Handbuch
des Arztrechts, 3. Auflage 2002, § 70
Rdnr. 10). Man bezeichnet den Arzt bzw.
Therapeuten insoweit auch als „einen zur

Verschwiegenheit verpflichteten Treuhän-
der“ (BGHZ 91, 392, 398f.; BGH in NJW
1983, 2627, 2628). Aus diesem Grunde
können auch die Angehörigen oder Er-
ben anstelle der Patientin/des Patienten
die/den PP/KJP nicht von der Schweige-
pflicht entbinden. Ausnahmen sind jedoch
denkbar, z.B. wenn es sich um Geheim-
nisse handelt, die für die Wahrnehmung
der Vermögensnachfolge von Bedeutung
sind (vgl. BGH NJW 1983, 2627) und
damit der Verfügungsbefugnis der Erben
zuzuordnen sind.

Hat die verstorbene Patientin/der verstor-
bene Patient zu Lebzeiten keinen aus-
drücklichen Willen geäußert, welche Aus-
künfte die/der PP/KJP Dritten im Falle des
Todes erteilen darf und welche nicht und
kann man den Willen auch nicht aus
schlüssigem Handeln des Patienten zu
Lebzeiten ableiten, so ist der mutmaßliche
Wille der Patientin/des Patienten zu erfor-
schen. Es ist zu überlegen, ob es Umstän-
de gibt, aus denen man schlussfolgern
kann, dass das Interesse an der Geheim-
haltung mit dem Tod erloschen sein könn-
te; beispielsweise deshalb, weil der Patient
seine Familie versorgt sehen wollte und
die Informationen zur Durchsetzung ei-
ner Versicherungsleistung erforderlich sein
könnten.

Bestehen dann noch Zweifel an dem Wil-
len des Patienten, so muss derjenige, der
der Schweigepflicht unterliegt, eine Ab-
wägung zwischen seiner standesrecht-
lichen Bindung an die Schweigepflicht und
dem wohlverstandenen Interesse des ver-
storbenen Patienten an der Geheimhal-
tung treffen. Er muss also die Umstände,
die für ein Beibehalten der Schweigepflicht

und gegen die Offenbarung (und umge-
kehrt) sprechen, für sich ermitteln und sie
gegeneinander abwägen. Es empfiehlt sich,
die Abwägung sorgfältig zu dokumentie-
ren. Als Ausgleich für diese ebenso schwie-
rige wie risikobehaftete Aufgabe billigt die
Rechtsprechung der/dem PP/KJP einen
gewissen Entscheidungsspielraum zu, der
einer gerichtlichen Überprüfung entzogen
ist, solange die Gründe nachvollziehbar
dargelegt werden. Ein pauschales Beru-
fen auf die Schweigepflicht genügt dann
nicht mehr (OLG Naumburg, Beschluss
vom 09.12.2004, 4 W 43/04), vielmehr
muss der Entscheidungsfindungsprozess
dargelegt werden können (wobei es frei-
lich problematisch ist, ob nicht in dieser
Darlegung bereits ein Bruch der Schwei-
gepflicht besteht).

Fazit: Es ist eine schwierige Aufgabe, gera-
de für einen Nichtjuristen, anhand dieser
abstrakten Vorgaben der Rechtsprechung
im Einzelfall die richtige Entscheidung zu
treffen. Wendet man die Argumentation in
der Rechtsprechung, insbesondere die des
OLG Naumburg, konsequent an, so kann
eine sachgerechte Abwägung ohne Infor-
mationen zu dem Hintergrund der Anfra-
ge (sei diese nun durch die Polizei, durch
die Erben oder durch eine Versicherung
gestellt) nicht erfolgen. Die Entscheidung
der/des PP/KJP wird immer davon abhän-
gen, wer genau welche Informationen be-
nötigt und zu welchem Zweck. Erst, wenn
sie/er sich davon ein Bild machen konnte,
ist eine Entscheidung für oder gegen die
Schweigepflicht rechtskonform möglich.
Kann der Interessenskonflikt partout nicht
aufgelöst werden, sollte im Zweifel eine Ent-
scheidung zugunsten der Schweigepflicht
erfolgen.
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Satzungen der LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz

Weiterbildungsordnung

Die Vertreterversammlung hat am 04.11.
2006 eine Änderung Anlage 2 der Wei-
terbildungsordnung beschlossen, die
durch Schreiben des Ministeriums für Ar-
beit, Soziales, Familie und Gesundheit
Rheinland-Pfalz vom 11.12.2006, AZ: 624-
1-01 723-17.4, genehmigt worden ist.

1. Die in Nummer 4 geregelten Anforde-
rungen an Weiterbildungsermächtigte,
Supervisorinnen/Supervisoren und Gut-
achter werden jeweils in den Unter-
punkten
„• Berechtigung zum Führen der Zu-
satzbezeichnung „Psychoanalyse“ er-
setzt durch
„die vertiefte Ausbildung gemäß § 5
PsychThG in Psychoanalyse oder

die Fachkunde gemäß § 12 PsychThG
i.V.m. § 95c SGB V oder
die Berechtigung zur Führung der Zu-
satzbezeichnung „Psychoanalyse“ und“

2. Die in Nummer 5 geregelten Anforde-
rungen an Weiterbildungsermächtigte,
Supervisorinnen/Supervisoren und
Gutachter werden jeweils in den Unter-
punkten
„• Berechtigung zum Führen der Zu-
satzbezeichnung „Tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie“ ersetzt durch
„die vertiefte Ausbildung gemäß § 5
PsychThG in „Tiefenpsychologisch fun-
dierter Psychotherapie“ oder „Psycho-
analyse“ oder
die Fachkunde gemäß § 12 PsychThG
i.V.m. § 95c SGB V oder

die Berechtigung zur Führung der Zu-
satzbezeichnung „Tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie“ oder „Psy-
choanalyse“ und“

3. die Überschrift der Nr. III. in den Berei-
chen 1. – 7 wird redaktionell geändert
in „Gutachterinnen/Gutachter“. Das
Wort „Gutachter“ im weiteren Text der
Nr. III. in den Bereichen 1. – 6. wird
ersetzt durch „Gutachterin/Gutachter“.

Die Änderungen treten am Tag nach der
Veröffentlichung in Kraft.

Mainz, den 20.12.2006

Alfred Kappauf
Präsident

Gebührenordnung

Die Vertreterversammlung hat am 04.11.
2006 eine Änderung der Gebührenord-
nung beschlossen, die durch Schreiben
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Fa-
milie und Gesundheit Rheinland-Pfalz vom
11.12.2006, AZ: 624-2 – 01 723-18, ge-
nehmigt worden ist.

In Kapitel V. Dienstleistungen werden die
Nr. 5. und 6. wie folgt geändert:

5. Veröffentlichung einer Anzeige auf der
Homepage bei Übermittlung des vollstän-
digen Textes als Datei 30,00 €

6. Veröffentlichung einer Anzeige auf der
Homepage bei sonstiger Übermittlung des
Textes 60,00 €.

Des weiteren werden die Numme-
rierungen in den Kapiteln V und VI korri-
giert.

Mainz, den 20.12.2006

Alfred Kappauf
Präsident

Fortbildungsordnung

Die Vertreterversammlung hat am 04.11.
2006 eine Änderung der Fortbildungs-
ordnung beschlossen, die durch Schrei-
ben des Ministeriums für Arbeit, Soziales,

Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz
vom 11.12.2006, AZ: 624-1-01 723-7.5.1,
genehmigt worden ist.

In Kategorie B. wird das Wort „Mehrtägi-
ge“ ergänzt.

Mainz, den 20.12.2006

Alfred Kappauf
Präsident

An diesen Seiten arbeiteten mit:

Birgit Heinrich, Julia Rendschmidt, Dr.
Annelie Scharfenstein.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63

service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr
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Presseerklärung
14.11.2006

FORUM 17 (Sept. 2006)

Die Psychotherapeutenkammer
des Saarlandes begrüßt die
Entscheidung für verpflichtende
Untersuchung von Kleinkindern.

Bisher war es möglich, dass Kinder bis zur
Einschulung nie auf ihren Gesundheits- und
Entwicklungsstand hin untersucht wurden.
Wurden sie vernachlässigt, seelisch oder
körperlich gequält und misshandelt – da
nicht jedes Kind den Kindergarten besucht,
musste es niemandem auffallen. Die Ein-
führung einer Verpflichtung zu den Vor-
sorgeuntersuchungen bis zum Alter von
fünfeinhalb Jahren erhöht die Chancen,
dass Kinder, die diesen Qualen hilflos aus-
gesetzt sind, erkannt werden und Schutz
und Hilfe erfahren können.

Der bisherige Untersuchungs-
katalog ist unzureichend

Zusätzlich zur körperlichen Untersuchung
muss der kognitive und psychische Ent-
wicklungsstand des Kindes erhoben wer-
den. Denn dieser ist gerade bei Kleinkin-
dern ein Indikator für ihr gedeihliches oder
bedrohtes Aufwachsen. Aber dieser Bereich
ist bisher kein verpflichtender Bestandteil
der Früherkennungsuntersuchungen.

Hilfen müssen organisiert
werden

Ein Frühwarnsystem kann so gut sein wie
es will – wenn die Maßnahmen, die es
auslöst, nicht auch gut sind, hilft es nicht.

Wie kann einem traumatisierten Kind ge-
holfen werden? Väter und Mütter, die ihr
Kind vernachlässigen, missbrauchen, quä-
len und misshandeln, sind in der Regel
selbst in äußerster Not.

Wer hilft diesen Vätern und Müttern, ihre
Väterlichkeit und Mütterlichkeit zu entwi-
ckeln und dazuzulernen? Hier muss drin-

gend die Kompetenz der Psychologischen
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten einge-
bunden werden, damit U 1 bis U 9 nicht
beim Früh-Erkennen stehen bleibt. Die Ein-
führung von verpflichtenden Untersu-
chungen im Vorschulalter ist nur dann
sinnvoll, wenn nach einem Befund geeig-
nete psychotherapeutische Hilfen auch
tatsächlich und zeitnah angeboten wer-
den.

Sieht unsere Kammer
bald alt aus?

FORUM 17 (Sept. 2006)

Die saarländische Kammer hat derzeit 409
Mitglieder, 222 Angestellte oder Beamte
und 187 selbständig Tätige (Stand Sep-
tember 2006). 18% der Mitglieder haben
die Approbation als Kinder- und Jugend-
lichen PsychotherapeutInnen (74 KJPs),
5% von ihnen, 21 Mitglieder, haben bei-
de Approbationen.

Wirft man einen Blick auf die Altersstruktur
unserer Mitgliedschaft (siehe Abbildung),
so wird erkennbar, dass die mittel- und
langfristige Entwicklung einige wesentliche
Veränderungen in der psychotherapeuti-
schen Versorgung im Saarland mit sich
bringen könnte.

106 Mitglieder sind derzeit 55 Jahre oder
älter. 5 von ihnen sind freiwillige Mitglieder
(Beitragsklasse 5), 7 sind in reduzierten
Umfang berufstätig (Beitragsklassen 3 / 4).
101 überwiegend vollzeitbeschäftigte PP
und KJP werden je nach Gesundheit und
persönlicher Lebensplanung in den kom-
menden 5 Jahren ins rentenfähige Alter
kommen. Demgegenüber steht nach Aus-
kunft der 3 saarländischen Ausbildungs-
institute eine sehr vage, aber in jedem Fall
deutlich geringere Anzahl von ca. 20 bis
30 zu erwartenden Neuapprobationen.

Schaut man auf den Zeitraum 2007 bis
2010 bzw. auf die Gruppe derer, die jetzt
58 Jahre und älter sind, wird klar, dass bis
Ende 2010 möglicherweise doppelt so viele
Mitglieder aus dem aktiven Berufsleben
ausscheiden werden wie neue hinzukom-
men.

Seit Gründung der Kammer gab es 28
Neumitgliedschaften. Insgesamt haben wir
ca. 10% mehr weibliche als männliche
Mitglieder:

181 Männer (44,25%) und 228 Frauen
(55,75%). Bei der oben genannten Alters-
gruppe verhält es sich deutlich anders:
unter den Mitgliedern, die 1951 oder frü-
her geboren wurden, sind 17% mehr
Männer als Frauen (58,5% Männer und
41,5% Frauen).
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Langfristig wird unsere Kammer also nicht
nur „weiblicher“ sondern auch deutlich äl-
ter: Wenn bis 2020 pro Jahr 10 neue Mit-
glieder hinzukämen, es bis dahin also
insgesamt 140 Neuapprobationen gäbe, so
stünden von heute aus gesehen 231 Mit-
gliedern, die 63 Jahre und älter sind, die
also teilweise längst und teilweise demnächst
nicht mehr im aktiven Berufsleben stehen,
318 jüngeren Mitgliedern gegenüber ...

... falls es im Jahr 2020 überhaupt noch
16 Bundesländer und eins davon das
Saarland und somit auch noch eine Psy-
chotherapeutenkammer des Saarlandes
geben wird.

Vorankündigung: Fach-
tagung zum Thema Psy-
chotherapie und geistige
Behinderung am
16.03.2007

FORUM 17 (Sept. 2006)

Der Arbeitskreis der Psychologinnen/Psy-
chologen der therapeutischen Wohngrup-
pen organisiert in Kooperation mit dem
Ministerium für Justiz, Gesundheit und
Soziales und der Psychotherapeutenkam-
mer des Saarlandes eine Fachtagung zum
Thema Psychotherapie und geistige Be-
hinderung.

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem
16. März 2007, ganztägig im Festsaal des
Saarbrücker Schlosses statt.

Dabei werden Referenten zu Wort kom-
men, die offensiv die Position vertreten,
dass Psychotherapie für geistig behinder-
te Menschen nicht nur notwendig, son-
dern auch möglich ist. Sowohl verhaltens-
therapeutische als auch tiefenpsycholo-
gische und gestalttherapeutische Arbeit mit
geistig behinderten Patienten wird in den
verschiedenen Beiträgen vorgestellt und
diskutiert werden.

Anmeldungen können bei der Geschäfts-
stelle entgegengenommen werden:

Tel 0681. 95455 56 – Fax 0681. 95455 58
oder per Email: kontakt@ptk-saar.de.

Vertreterversammlung der
KV lehnt Antrag der
Psychotherapeuten ab

FORUM 17/18 (Sept. 2006/Jan.
2007)

Bei der Vertreterversammlung der KV am
27.09.06 stand ein Antrag der drei psy-
chotherapeutischen Vertreter (2 PP ein
ärztl. P) auf der Tagesordnung. Der An-
trag lautete, den Punktwert für die Basis-
leistungen bis zu einem bestimmten Ab-
rechnungsumfang (Individualvolumen)
auf 4,0 Cent zu stützen, die darüber hin-
ausgehende Abrechnungsmenge der Ba-
sisleistungen (Restvolumen) auf 2,0 Cent
abzustaffeln. Dieser Antrag wurde ohne
ein einziges Wort darüber zu verlieren
abgelehnt! (Ergebnis der geheimen Ab-
stimmung: 4 Ja, 3 Enthaltungen, 16 Nein.).

Zur Übersicht die Abrechnungsergebnisse
der Quartale 03/05 bis 02/06:

50 Minuten konzentrierte Arbeit z.B. mit
einem neuen Patienten, 50 Minuten, die
in die Plausibilitätskontrolle des Tagesprofils
von der KV mit 72 Minuten eingehen –
für diese Vergütung?!? Und die „Kollegin-
nen“ und „Kollegen“ in der Vertreterver-
sammlung sagen dazu: Nichts!???

Um der VV noch einmal die Chance zu
geben, sich ihrem Auftrag gemäß (näm-
lich das von den Krankenkassen zur Ver-
fügung gestellte Geld so gerecht wie mög-
lich an die Vertragsärzte und -psycho-
therapeuten ihren Leistungen entspre-
chend zu verteilen) mit der Angemes-
senheit unserer Forderungen auseinander
zu setzen, haben wir den Antrag für die
nächste Sitzung der VV am 29.11.06 er-
neut auf die Tagesordnung gesetzt. Einer
unserer psychotherapeutischen Vertreter

hatte in seiner Klage gegen die Vergütung
der Basisleistungen einen Termin zur ge-
richtlichen Verhandlung für den 10. Januar
2007. Da erschien es uns taktisch klüger,
in der Vertreterversammlung keine neuen
Fakten oder Argumentationsketten zu
schaffen, sondern die Rechtslage ohne
irgendwelche möglichen Veränderungen
dem Gericht zur Entscheidung vorzulegen.
Allerdings wurde dieser Verhandlungs-
termin am 09.Januar vom Gericht aufge-
hoben und verschoben: Als Beisitzer/
Schöffen zur Verhandlung waren Perso-
nen vorgesehen, die ihrerseits als Mitglie-
der der Vertreterversammlung der KV die
– in unseren Augen – faire Vergütungs-
regelung unserer Basisleistungen bereits
rundweg abgelehnt hatten! Sie wurden
wegen Befangenheit abgelehnt. Diese Ent-
scheidung ist erfreulich, auch wenn sich
dadurch die Klärung der Sachfrage weiter
in die Länge zieht. Gespannt können wir
sein, welche als unbefangen geltenden
Beisitzer schließlich gefunden werden.

Streng genommen können es eigentlich
überhaupt keine, oder jedenfalls nicht nie-
dergelassene Ärzte sein. Da wir aus der
gleichen Gesamtvergütung „ernährt“ wer-
den, sind wir aus deren Sicht immer ein
Esser zuviel.

Quartalsabrechnung an
Erfüllung der Berichts-
pflicht geknüpft

FORUM 18 (Jan. 2007)

Zuerst der bürokratische Urtext, ausge-
dacht vom Bewertungsausschuss der KBV:

„Unbeschadet der grundsätzlichen Ver-
pflichtung zur Übermittlung von Behand-
lungsdaten sind die nachfolgenden Leis-

Basisleistungen  2/06  1/06 4/05 3/05 Antrag 

Punktwert AOK, IKK usw 2,7200 C 1,7367 C 0,490 C 0,490 C 4,0 C / 
2,0 C 

Honorar für z.B. 1 Prob. 
Sitzung 

40,66 € 25,96 € 7,33 € 7,33 € 59,80 / 
29,90 € 

Punktwert 
Ersatzkassen 

1,7098 C 1,3328 C 1,0095 C 1,3061 C 4,0 C / 
2,0 C 

Honorar für z.B. 1 Prob. 
Sitzung 

25,56 € 19,93 € 15,09 €  19,53 € 59,80 / 
29,90 € 
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Lassen Sie sich zu Ihrer eigenen Absi-
cherung von jedem Patienten unterschrei-
ben, ob er einen ausführlichen Bericht,
eine kurze Mitteilung oder gar keine Mit-
teilung an den Hausarzt wünscht. Vorla-
gen einer solchen Patienten-Erklärung er-
halten Sie über Ihre Berufsverbände oder
auch auf den Mitgliederseiten der Kam-
mer-Website. Bewahren Sie diese Erklä-
rung auf alle Fälle 12 Quartale auf. Im Prin-
zip genügt es, wenn der Patient einmal
eine entsprechende Erklärung abgibt und
unterschreibt. Wenn Sie 150% sicher ge-
hen wollen, können Sie sich die gleiche
Erklärung natürlich auch jedes Quartal neu
unterschreiben lassen.

Es ist Aufgabe der KV, alle Psychothera-
peuten zu benachrichtigen, wie die Quar-
talsabrechnung in Zukunft auszusehen
hat. Insbesondere werden auch Regelun-
gen zu treffen sein, wie der Tatbestand
„kein Bericht aufgrund des Selbstbestim-
mungsrechts des Patienten“ verschlüsselt
werden kann (analog etwa zur Praxis-
gebühr). Sollte die KV nicht von sich aus
aktiv werden, werden wir vor der nächs-
ten Quartalsabrechnung eine Klärung her-
beiführen.

Schweigepflicht und Da-
tenschutz – Grundpfeiler
psychotherapeutischer
Arbeit

FORUM 18 (Jan. 2007)

Am 14. November 2006 fand die Fortbil-
dung der Psychotherapeutenkammer zum
„Dauerbrenner“ Schweigepflicht und Da-
tenschutz statt.

tungen nur dann vollständig erbracht und
können nur berechnet werden, wenn
mindestens ein Bericht im Behandlungs-
fall (=Pro Quartal.) entsprechend der Leis-
tung nach Nr. 01600 bzw. ein Brief ent-
sprechend der Leistung nach Nr. 01601 an
den Hausarzt erfolgt ist…:…Leistungen
der Abschnitte 35.1 und 35.2. Bei einer
Leistungserbringung durch einen Arzt des
fachärztlichen Versorgungsbereichs auf
Überweisung durch einen anderen Arzt
des fachärztlichen Versorgungsbereichs ist
die berechnungsfähige Erstellung und Ver-
sendung einer Kopie des Berichts bzw.
Briefs an den Hausarzt entsprechend der
Leistung nach der Nr. 01602 zusätzliche
Voraussetzung zur Abrechnung dieser
Leistung.“

Der obligate Leistungsumfang für unsere
Leistungen nach EBM Kapitel 35.1 und 35.2
(also sowohl bewilligungspflichtige Leistun-
gen als auch nicht bewilligungspflichtige
Leistungen!) ist damit ab dem 01.01.07 um
die sog. Berichtpflicht erweitert. Das bedeutet,
dass unsere Leistungen erst dann als voll-
ständig erbracht und abrechenbar gelten,
wenn pro PatientIn und Quartal auch ein
Bericht an den Hausarzt geschrieben wird
(bzw. Bericht an den überweisenden Arzt
und Kopie an den Hausarzt). Die Abrech-
nung und Vergütung unserer therapeuti-
schen Leistungen kann erst nach Erstellung
des Berichtes an den Hausarzt bzw. über-
weisenden Facharzt erfolgen.

Wie wird der Bericht nachgewiesen und
abgerechnet? Der Bericht wird nach EBM-
Nr. 01600 („Ärztlicher Bericht über das
Ergebnis einer Patientenuntersuchung“ =
100 Punkte) oder, ausführlicher, nach EBM
Nr. 01601 („Ärztlicher Brief in Form einer
individuellen schriftlichen Information“ –
200 Punkte) erstellt und vergütet. Für
unseren bürokratischen Mehraufwand er-
halten wir – optimistisch mit 3,0 Cent ge-
rechnet! – also gerade mal 3 oder 6 EUR
(+Porto)!

Wie kann so ein Bericht aussehen? Wir
werden auf die Mitgliederseite unserer
Homepage Vorschläge zur Gliederung von
Berichten stellen.

Und wenn der Patient das nicht will?

Die gut 40 Teilnehmer und Teilnehmer-
innen hatten die Gelegenheit, Rechtsan-
walt Hartmut Gerlach Fragen zum Thema
aus ihrem Berufsalltag zu stellen.

Der Justiziar der Landespsychotherapeu-
tenkammer Baden-Württemberg, der den
meisten Anwesenden bereits aus frühe-
ren Fortbildungsveranstaltungen (z.B. zur
Berufsordnung, zur Approbation, zur
GOÄ/GOP) der PKS bekannt ist, fand auf
seine angenehme, ungezwungene und
zugleich fachlich erfahrene Herangehens-
weise an die Thematik wieder einmal zu
den allermeisten Fragen die richtigen Ant-
worten.

Ein wirklich gelungener Abend, so konn-
ten wir den Äußerungen der Teilnehmer
entnehmen. Erspart blieb uns nicht fest-
zustellen: Es werden viele neue Fragen
aufgeworfen, wenn Selbstverständlichkei-
ten des alltäglichen Handels mit geschärf-
tem juristischen Blick betrachtet werden.
Das Script zum Fallseminar finden Sie auf
unserer Website.

Sie finden alle vollständigen Ausgaben des
FORUM auf unserer Website:

www.ptk-saar.de

Redaktion FORUM und saarländische
Kammerseiten Vorstand PKS (Präsiden-
tin: Ilse Rohr, Vizepräsident: Bernhard
Morsch, Beisitzerinnen: Irmgard
Jochum, Liz Lorenz-Wallacher, Andrea
Maas-Tannchen).

Geschäftsstelle

Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

sitiven wie im negativen Sinne) der poli-
tischen Entscheidungen für unsere be-
rufliche Zukunft sind, können wir alle an
den Veränderungen des Gesundheits-
wesens beobachten. Das Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz und die Gesund-
heitsreform sind oder werden nicht mit
In-Kraft-Treten abgeschlossen sein, son-
dern werden sich auch in Zukunft dyna-
misch weiterentwickeln. Gleiches gilt für
föderale gesundheitspolitische Vorschrif-
ten und Strukturen.

Hier hat sich die PKSH auf unterschied-
lichen Ebenen stets für ihre Mitglieder
eingesetzt, und es werden auch in Zu-
kunft eine Fülle von neuen und alten
Aufgaben auf die Kammer zukommen,
die allesamt dazu dienen, den Erhalt des
Berufsstandes abzusichern und weiterhin
zu festigen und zu fördern. Eine konti-
nuierliche Fortsetzung und Weiterentwick-
lung der mit der Kammergründung be-
gonnenen Arbeit, die auf eine breite
Unterstützung aller Kammermitglieder
durch eine hohe Wahlbeteiligung zäh-
len kann, wäre hierfür wünschenswert.

Kammerwahl 2007

Die Wahl zur neuen Kammerver-
sammlung beginnt am 16. Juni mit dem
Versand der Wahlunterlagen und endet
am 10. Juli dieses Jahres mit der Aus-
zählung der Wahlzettel.

Der Ablauf der Wahl wird durch die vom
Land erlassene „Landesverordnung über
die Wahl zur Kammerversammlung der
Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein und die von der Kammerver-
sammlung durchzuführenden Wahlen

die erste Legislaturperiode der Kammer-
versammlung und damit auch des Vor-
stands Ihrer PKSH geht dem Ende ent-
gegen. Die letzten vier Jahre waren ge-
prägt von intensiver Aufbauarbeit. Einer-
seits mussten überhaupt erst Strukturen
für eine effiziente Mitgliederverwaltung
geschaffen und neue Serviceangebote
für Mitglieder aufgebaut werden. Ande-
rerseits ging es darum, die Kammer nach
außen zu vertreten und im Verhältnis zu
den seit Jahrzehnten gewachsenen Struk-
turen der anderen Heilberufekammern
gegenüber öffentlichen Institutionen sich
Gehör zu verschaffen und damit den
neuen Berufsstand der Psychologischen
PsychotherapeutInnen und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen all-
mählich stärker zu etablieren.

Auch wenn die dabei geleistete Arbeit
nicht immer ganz rund gelaufen und
manchmal auch nicht zur Zufriedenheit
einzelner ausgefallen ist, so haben sich
doch in den letzten vier Jahren Kammer-
versammlung, Vorstand und Geschäfts-
stelle stets für das Wohl und die Interes-
sen aller Mitglieder eingesetzt und sich
dabei gegenseitig ergänzt.

Dabei ist es uns gelungen, nicht nur den
gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der
Kammerarbeit nachzukommen, sondern
auch darüber hinaus Einfluss auf das
Gesetzgebungsverfahren bei wichtigen
Entscheidungen auszuüben, um die
psychotherapeutische Berufsausübung
auch für die Zukunft zu sichern.

Wie turbulent, vielschichtig und z. T. un-
berechenbar die Auswirkungen (im po-

(Wahlverordnung Psychotherapeuten-
kammer)“ bestimmt. Wie dem Wahlaus-
schreiben des Wahlleiters, Herrn RA An-
dreas Kühnelt, zu entnehmen ist (s. u.)
wird darin nicht nur der genaue Zeitplan
festgelegt, sondern auch die Einsichtnah-
me in die Wählerliste und die Abgabe
von Wahlvorschlägen.

Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Mit-
glieder der PKSH. Wahlvorschläge müs-
sen spätestens bis zum 5. Mai d. J. beim
Wahlleiter eingegangen sein.

Der Vorstand der PKSH bittet alle Kam-
mermitglieder, sich an der Wahl zu be-
teiligen.

Fortbildungskonto

Die von Ihnen bei der Kammer einge-
reichten Fortbildungsunterlagen werden
nach inhaltlicher Prüfung fortlaufend zu
Ihrem bei uns geführten Fortbildungs-
konto erfasst. Davon haben schon weit
über 100 Mitglieder Gebrauch gemacht.
Bei der Ersteinsendung von Unterlagen
werden wir Sie automatisch über den
Stand Ihres Fortbildungskontos informie-
ren, ansonsten einmal jährlich.

Sobald Sie 250 Punkte erreicht haben,
erhalten Sie automatisch eine Nachricht
mit einem Auszug Ihres Fortbildungs-
kontos von uns. Sollten Sie in diesem
Fall Ihr Fortbildungszertifikat wünschen,
stellen wir Ihnen dieses gerne aus. Bitte
beachten Sie jedoch, dass damit ein neu-
er 5-Jahreszeitraum für Sie beginnt, wäh-
rend Sie ansonsten bis Juni 2009 Zeit
haben, Ihre 250 Punkte zu erlangen (gilt
nur für Vertragspsychotherapeuten).
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Natürlich können Sie sich jederzeit te-
lefonisch (oder per Mail) nach dem
Stand Ihres Fortbildungskontos erkun-
digen. Außerdem planen wir, auf un-
serer Homepage einen internen
Mitgliederbereich einzurichten, in dem
es zukünftig möglich sein wird, online
den Punktestand Ihres Kontos abzu-
fragen.

Abschließend nochmals die Bitte, keine
Originale sondern nur Kopien Ihrer Fort-
bildungsbescheinigungen bei uns einzu-
reichen – vielen Dank.

Homepage

Sicherlich ist Ihnen bereits aufgefallen, dass
die Homepage der PKSH überarbeitet wur-
de und nicht nur ein neues Erscheinungs-
bild hat, sondern auch neue Inhalte. Un-
ter der Rubrik „Aktuelles“ werden wir Sie
zukünftig über wichtige Entwicklungen und
aktuelle Meldungen aus der Gesundheits-
politik informieren.

Neu ist auch das „Schwarze Brett“ im Be-
reich „Mitgliederservice“. Hier können Sie
eigene berufsbezogene Anzeigen aufge-

ben sowie Angebote und Anfragen, an
andere Mitglieder richten. Sie erleichtern
uns hierbei den Verwaltungsaufwand,
wenn Sie uns Ihren Text als angehängte
Word-Datei per Email zusenden (info@
pksh.de). Bitte haben Sie dafür Verständ-
nis, dass wir Ihnen diesen Service nur
so kostenlos anbieten können,

Ihr PKSH-Vorstand
Dr. Oswald Rogner

Dr. Angelika Nierobisch
Heiko Borchers

Christiane Foerster
Lea Webert

Der Angestelltenaus-
schuss stellt sich vor

In der Kammerversammlung am 10.11.06
wurde ein „Ausschuss für angestellte und
beamtete PsychotherapeutInnen“ gegrün-
det. Auf der ersten konstituierenden Sit-
zung am 8.12.06 ging es zunächst darum,
uns kennen zu lernen und festzustellen,
wer sich in welchen Tätigkeitsbereichen
besonders gut auskennt und entspre-
chendes Wissen einbringen kann.

Als Arbeitsschwerpunkte wurden zunächst
ausgelotet: Fragen zur Eingruppierung der
PP und KJP im TVöD und im TVL, die
Situation der PiA, aber auch Fragen der
interdisziplinären Zusammenarbeit – spe-
ziell zur Dienst- und Fachaufsicht – ste-
hen jetzt schon auf der Themenliste.

Um einen höheren Nutzen für unsere
angestellten und beamteten KollegInnen
zu erzielen, möchten wir ihre Situation, ihre
Sorgen und Bedürfnisse noch besser ken-
nen lernen. Der Vorstand der PKSH plant
dazu eine Fragebogenumfrage, über die
zu gegebener Zeit dann aktuell informiert
werden wird.

Die gewählten Mitglieder im Ausschuss
möchten sich im folgenden vorstellen:

Dorothee Katz: 52 Jahre, Dipl. Psychologin
und Diplomsozialpädagogin, Psychologi-
sche Psychotherapeutin und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin, Super-

visorin, Ausbilderin für personzentrierte
Beratung. Ich bin seit 2001 angestellt im
Studentenwerk Schleswig-Holstein in den
psychologisch- psychotherapeutischen Be-
ratungsstellen für Studierende in Kiel und
in Lübeck. Neben der Kammerarbeit bin
ich Regionalvertreterin und Delegierte für
die GwG, Gesellschaft für Gesprächspsy-
chotherapie und Beratung.

Klaus Thomsen: 51 Jahre alt, verheiratet,
eine Tochter. Psychologischer Psychothe-
rapeut. Seit 1990 tätig als Klinischer Psy-
chologe, Psychotherapeut und Supervisor
in der Reha-Klinik Damp/ Ostsee. Dort im
Betriebsrat, Konzernbetriebsrat und in der
Tarifkommission von Verdi. 1998 Abschluss
des bundesweit ersten Tarifvertrages mit der
Gleichstellung von Psychologischen Psycho-
therapeuten und Fachärzten. Mitglied in der
Verdi-Bundesfachkommission PP/KJP. Ak-
tuell beteiligt an der Verhandlung zu einem
Damper Konzerntarifvertrag, der hoffentlich
auch neben den PP für KJP und PiA zu-
friedenstellende Regelungen enthalten wird.

Jürgen Staack: 54 Jahre, Psychologischer
Psychotherapeut, tätig in der Erziehungs-
und Lebensberatung, Vorsitzender der
Mitarbeitervertretung des Diakonischen Wer-
kes der Kirchenkreise Plön und Segeberg.

Dr. phil. Uwe Speckenbach: Bis vor kur-
zem teilangestellt, jetzt niedergelassen als
Psychologischer Psychotherapeut in Kiel.
Aus meiner langjährigen Angstellentätigkeit
habe ich reichhaltige Erfahrungen mit der

Situation angestellter Psychologen in Kli-
niken, Reha-Einrichtungen und der Situa-
tion der PiA.

Für Anregungen und Fragen steht die
Ausschusssprecherin Frau Katz unter Tel:
04563-478888 oder
Email: dorothee.katz@web.de
zur Verfügung.

Dorothee Katz

Notfallpsychotherapie in
Schleswig-Holstein

Einleitung

In den letzten zehn Jahren ist die Frage nach
der Versorgung psychisch akut belasteter
Menschen unter anderem durch Katastro-
phen wie das ICE-Unglück in Deutschland
deutlich in das Bewusstsein der Bevölkerung
und der Politik gelangt. Erfreulicherweise blieb
Schleswig-Holstein von Ereignissen dieser
Dimensionen bisher verschont. So ist es
allerdings auch für „das Land zwischen den
Meeren“ durchaus vorstellbar, z.B. nach der
Havarie einer Passagierfähre, wie es sich etwa
beim Untergang der „Estonia“ zeigte, hun-
derte primär und sekundär psychisch Ver-
letzte versorgen zu müssen. Strukturen, die
eine solche Versorgung auf fachlich hohem
Niveau ermöglichen, fehlen bislang weitge-
hend. Der Artikel gibt einen Überblick über
die bisherige und einen Ausblick auf die
zukünftige Entwicklung der Notfallpsycho-
therapie in Schleswig-Holstein.



Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

94

Sc
h

le
sw

ig
-

H
ol

st
ei

n

Psychotherapeutenjournal 1/2007

Entwicklung

1998 fand in Bad Segeberg eine erste
Konferenz, initiiert durch die Nordelbische
Landeskirche, auf der man sich mit der
Thematik regional bezogen fachlich und
politisch beschäftigte, statt. Damals, noch
vor dem Psychotherapeutengesetz, war
die Berufsgruppe der psychotherapeutisch
arbeitenden Psychologen durch den Be-
rufsverband der Psychologen (BDP) auf
dieser Konferenz vertreten.

Insbesondere die Geistlichen in Schleswig-
Holstein, die sich heute Notfallseelsorger
nennen, schufen Strukturen, die insbeson-
dere besonders belastete Berufsgruppen
wie Polizei oder Feuerwehr betreuen. In
Zusammenarbeit mit den Organisationen
wurden Netzwerke kollegialer Ansprech-
partner entwickelt und verschiedene Kri-
seninterventionsmaßnahmen für deren
Mitarbeiter angeboten.

Auch heute sind es vorwiegend Seelsor-
ger, aber auch in Kurzlehrgängen fortge-
bildete Mitarbeiter der Rettungsdienstorga-
nisationen, die, oft in Teams, akut psychisch
belastete Personen betreuen. Schleswig-
Holstein stellte, z.B. nach der Tsunami-Ka-
tastrophe, ein Team bestehend aus leiten-
den Notfallseelsorgern des Landes, Feuer-
wehleuten, Rettungsdienstmitarbeitern, ei-
nem Arzt und (immerhin) einer Psycho-
logie-Studentin.

Mit der Schaffung des Berufes des Psy-
chologischen Psychotherapeuten hat sich
die Situation verändert. Die Versorgung akut
psychisch verletzter Personen kann eine
heilkundliche Tätigkeit sein und fällt damit
in den gesetzlichen Auftrag der approbier-
ten Psychotherapeuten.

Strukturelle Maßnahmen

2005 berief die Bundespsychotherapeu-
tenkammer Herrn Dipl.-Psych. Werner Wilk
zum Vorstandsbeauftragten für Notfallpsy-
chotherapie. Unter seiner Leitung wurde
die Vorstandskommission „Notfallpsycho-
therapie“ eingesetzt. Sie entwickelte die
Empfehlungen zu Fortbildungs- und
Schulungsinhalten „Psychotherapeutische
Akutversorgung im Notfall“ und „Sofort-
maßnahmen der psychologischen Ersten
Hilfe“.

2006 wurde Dr. J. T. Kowalski als Beauf-
tragter vom Vorstands der PKSH gegen-
über der Notfallkommission der BPTK be-
nannt. Im Oktober fand ein erstes Treffen
der Beauftragten der Länderkammern in
Düsseldorf statt, auf der der aktuelle Sachs-
tand dargestellt und die Möglichkeiten ei-
nes koordinierten Vorgehens diskutiert
wurden.

Die Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein sieht es als ihre Aufgabe an, Struk-
turen zu schaffen, die die Versorgung akut
belasteter Menschen ermöglichen und
Kolleginnen und Kollegen fachlich für diese
spannende Aufgabe zu schulen.

Für die Versorgung einer großen Anzahl
Betroffener in Großschadens- oder Ka-
tastrophenlagen sollen Kolleginnen und
Kollegen zu Notfallpsychotherapeuten und
Leitenden Notfallpsychotherapeuten fort-
gebildet werden. Obwohl die gesetzlichen
Grundlagen dafür bestehen, wird die Ein-
bindung dieser Funktionen z.B. in die be-
stehenden Strukturen der Katastrophen-
schutzpläne des Landes eine Herausfor-
derung für die Psychotherapeutenkammer.

Am Institut für Medizinische Psychologie
und Medizinische Soziologie des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus
Kiel, wurde 2004 ein neuer Forschungs-
schwerpunkt zur akuten notfallpsycho-
therapeutischen Versorgung psychisch
traumatisierter Patienten etabliert. Durch
ein Gesamtkonzept, in das die bestehen-
den ambulanten therapeutischen Ange-
bote ebenso wie die Ambulanz integriert
werden, soll eine Versorgungslücke ge-
schlossen werden.

Im Rahmen der Arbeit der Traumaam-
bulanz wird Betroffenen unmittelbar psy-
chotherapeutische Erst-Intervention und
Akuttherapie angeboten, ohne die in der
psychotherapeutischen Versorgung be-
kannten Wartezeitprobleme.

Dieses Angebot ist in Schleswig-Holstein
einmalig, in Hamburg hat die Idee am UKE
bereits Nachahmer gefunden.

Die Etablierung der Ambulanz wird wis-
senschaftlich begleitet. Sowohl Aspekte der
Versorgungsforschung als auch die klas-

sische Therapieforschung werden unter-
sucht. Neben den Effekten der Vernetzung
auf die Versorgungssituation geht es z.B.
um die Entwicklung neuer frühdiagnos-
tischer Verfahren der akuten Belastungs-
störung.

Vernetzungsarbeit

Die eingerichtete Ambulanz versteht sich
als erste fachliche Stelle in der Versorgung
akut psychisch Belasteter. Nach der Erst-
diagnostik soll bei Bedarf möglichst um-
gehend die Weiterbehandlung durch nie-
dergelassene Kollegen oder gegebenen-
falls in entsprechenden Fachkliniken erfol-
gen. Dazu soll ein Schleswig-Holstein-wei-
tes Netzwerk etabliert werden. Mit Beginn
2007 werden, in Abstimmung mit der Psy-
chotherapeutenkammer Schleswig-Hol-
stein, die bestehenden Ressourcen erfasst
und analysiert. Psychotherapeutisch arbei-
tende Kolleginnen und Kollegen werden
nach ihren Möglichkeiten der Versorgung
von psychisch Traumatisierten befragt. So
kann eine schnelle Weitervermittlung an
kompetente Stellen erfolgen. Diese Maß-
nahmen erlauben es auch, Ausbildungs-
bedarf zu ermitteln und gegebenenfalls
interessierten Kolleginnen und Kollegen
Seminarangebote zu machen.

Fortbildung

Fortbildungen für die Arbeit mit psychisch
traumatisierten beziehen sich meist auf
chronisch erkrankte Patienten. Angebote
zum Umgang mit akut traumatisierten gibt
es zumeist auf der Ebene der Laienhilfe
(Stichwort: Debriefing).

Die PKSH plant daher in Zusammenar-
beit mit der Traumaambulanz die Aus-
bildungsaktivitäten in diesem Bereich zu
verstärken. Neben der rein fachlich psy-
chotherapeutischen Arbeit wird es auch
erforderlich sein, geeignete Kolleginnen
und Kollegen auf Leitungsaufgaben vor-
zubereiten. Hierzu gehört insbesondere die
Vermittlung von Kenntnissen z.B. über die
Organisationsformen von Rettungsdiens-
ten, Polizei und Feuerwehr (die so ge-
nannte Stabsarbeit). Auch der Erwerb von
Feldkompetenz gehört dazu. Dazu könn-
ten Kollegen z.B. bei Großschadensübun-
gen als Notfallpsychotherapeuten teilneh-
men.
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Wir freuen uns darauf, mit interessierten
und engagierten Psychotherapeuten die-
ses bisher in Schleswig-Holstein so kleine
aber spannende Gebiet zu bearbeiten.

Dr. Jens Kowalski

Wahlausschreiben zur
Kammerwahl 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie in
meiner Eigenschaft als Wahlleiter über den
Ablauf der diesjährigen Wahl zur Kammer-
versammlung informieren. Ich komme da-
mit meiner Verpflichtung gem. § 4 der
Wahlverordnung Psychotherapeutenkam-
mer Schleswig-Holstein nach, die Kammer-
mitglieder über den Ablauf der Wahlen
zu informieren.

Der Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer S.-H. hat einen fünfköpfigen
Wahlvorstand bestellt, der für die ord-
nungsgemäße Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl verantwortlich ist. Der
Wahlvorstand besteht aus folgenden Mit-
gliedern:

■ Dipl.-Psych. Ute Glander
■ Dipl.-Psych. Dagmar Helbig
■ Dipl.-Psych. Peter Koch
■ RA Andreas Kühnelt
■ Dipl.-Psych. Sylvia Seelig-Huth
■ Dipl.-Päd. Wolfgang Eicke

(Ersatzmitglied)
■ Dipl.-Psych. Helga Katenbrink

(Ersatzmitglied)

Anschrift des Wahlvorstandes und des
Wahlleiters:

Wahlvorstand der PKSH
c/o Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein, Walkerdamm 17, 24103 Kiel.

Wahlleiter ist RA Andreas Kühnelt. Er wird
vertreten durch Dipl.-Psych. Peter Koch.

Die beiden Berufsgruppen der Psycholo-
gischen Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten sowie der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -
psychotherapeuten bilden getrennte Wahl-

gruppen und wählen getrennt voneinan-
der. Der Wahlleiter ermittelt die Anzahl der
Psychologischen Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -
psychotherapeuten insgesamt und nach
Geschlechtern getrennt. Die Zahl der Sitze
der jeweiligen Gruppe errechnet der Wahl-
leiter anhand des Wählerverzeichnisses
zum Stand 01. Januar 2007.

Wer die Approbation für beide Wahlgrup-
pen besitzt, muss sich innerhalb von 10
Tagen nach schriftlicher Aufforderung ent-
scheiden, in welcher Gruppe sie oder er
das Wahlrecht ausüben will. Erfolgt die
Entscheidung nicht eindeutig und fristge-
recht, wird sie oder er der größeren Wahl-
gruppe zugeordnet. Den Betroffenen geht
die Aufforderung gesondert per Post zu.

Gemäß § 4 der Wahlverordnung weise ich
Sie auf folgende Einzelheiten und Fristen
hin:

■ Die Kammerversammlung der Psycho-
therapeutenkammer S.-H. wird nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl
aufgrund von ungebundenen Wahl-
vorschlägen gewählt. Zu wählen sind
insgesamt 18 Mitglieder. Jede und je-
der Wahlberechtigte hat so viele Stim-
men, wie Mitglieder der Kammer-
versammlung in der entsprechenden
Wahlgruppe zu wählen sind (§ 9 Ab-
satz 2 Wahlverordnung).

■ Die Wahl wird als Briefwahl durchge-
führt. Die Wahlunterlagen werden am
16. Juni 2007 an die Wahlberechtigten
abgesandt. Die Wahlunterlagen enthal-
ten zwei unterschiedlich große Briefum-
schläge. Die Stimmabgabe erfolgt durch
Übersendung des Stimmzettels, der sich
in dem verschlossenen Wahlumschlag
befindet, zusammen mit dem Wahlaus-
weis in dem größeren Umschlag an
den Wahlleiter.

■ Ihre Stimmabgabe muss spätestens am
10. Juli 2007, Eingang bis 18:00 Uhr,
beim Wahlleiter vorliegen.

■ Wahlberechtigt sind nur solche Mitglie-
der der Psychotherapeutenkammer S.-
H., die in einer Wählerliste eingetragen
sind. Der Wahlleiter erstellt das Verzeich-
nis der Wahlberechtigten (Wählerliste).
Innerhalb der Wählerliste wird nach den

beiden Berufsgruppen getrennt. Die
Wählerliste ist vom 01. bis 07. Mai 2007
bei der Psychotherapeutenkammer S.-
H. während der Geschäftszeiten zur Ein-
sichtnahme durch Kammermitglieder
ausgelegt. Die Geschäftsstelle ermöglicht
die Einsichtnahme

Montags – Freitags in der Zeit von 10.00
– 12.00 Uhr und zusätzlich
Dienstags und Mittwochs in der Zeit von
16.00 – 18.00 Uhr.

Während des gleichen Zeitraumes können
Sie Einsicht nehmen, auch bei den Ge-
sundheitsämtern der Kreise und den kreis-
freien Städten in S.-H, die Abschriften der
Wählerliste erhalten werden.

■ Gegen das Wählerverzeichnis kann bis
zum 15. Mai 2007 beim Wahlvorstand
Einspruch erhoben werden. Über den
Einspruch entscheidet der Wahlvor-
stand bis zum 28. Mai 2007. Die Wäh-
lerliste wird endgültig am 08. Juni 2007
abgeschlossen. Jede und jeder endgül-
tig eingetragene Wahlberechtigte erhält
einen Wahlausweis.

■ Jedes wahlberechtigte Kammermitglied
kann sich innerhalb seiner Wahlgruppe
für die Wahl bewerben. Die Bewerbung
erfolgt durch Einreichung eines Wahl-
vorschlages, der bis zum 05. Mai 2007
beim Wahlleiter unter der Adresse der
Geschäftsstelle eingereicht werden
muss. Im Wahlvorschlag sind Vor- und
Zuname, Wohnort und Ort der Berufs-
ausübung, Approbation als Psycholo-
gische Psychotherapeutin oder Psycho-
logischer Psychotherapeut oder als Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peutin oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut sowie Geburtsdatum
der sich bewerbenden Person anzu-
geben. Der Wahlvorschlag ist von dem
Bewerber zu unterzeichnen. Jede Be-
werberin/jeder Bewerber kann sich nur
einmal in ihrer/seiner Wahlgruppe be-
werben. Nach Bekanntmachung der
Wahlvorschläge, die bis spätestens 10.
Juni 2007 erfolgt, kann jede Bewerbe-
rin/jeder Bewerber zum Zwecke der
Wahlwerbung die Anschriften der von
dem jeweiligen Wahlvorschlag betrof-
fenen Wahlberechtigten gegen Kosten-
erstattung (5,00 €) von der Geschäfts-
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stelle der Psychotherapeutenkammer
erhalten, soweit die Wahlberechtigten
der Bekanntgabe ihrer individuellen
Daten nicht widersprochen haben.

■ Die Wahlberechtigten haben die Mög-
lichkeit, bis zum 05. Mai 2007 durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem
Wahlvorstand der Weitergabe ihrer
Daten zu widersprechen.

In der Geschäftsstelle der Psychothera-
peutenkammer, Walkerdamm 17, 24103
Kiel, wird das Wahlergebnis am 10. Juli

2007 ab 18.00 Uhr ermittelt und sodann
bekannt gemacht. Bei der Ermittlung kön-
nen alle Kammermitglieder anwesend sein,
soweit die verfügbaren Räumlichkeiten es
zulassen.

Die gewählten Kammermitglieder werden
umgehend schriftlich benachrichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

RA Andreas Kühnelt
Wahlleiter

Geschäftsstelle

Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo bis Fr: 9 – 12 Uhr
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de
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Leserbriefe

Zu Ulfried Geuter: „Körperpsychotherapie – Teil 1“,
Psychotherapeutenjournal 2/2006

Die Redaktion begrüßt es sehr, wenn sich Leser in Briefen zu den Themen der
Zeitschrift äußern; sie macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass sie sich vor
allem angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl von Zuschriften das Recht vor-
behält, eine Auswahl zu treffen oder gegebenenfalls Briefe auch zu kürzen. Als Leser
der Briefe beachten Sie bitte, dass diese die Meinung des Absenders und nicht die
der Redaktion wiedergeben.

Sehr geehrter Herr Dr. Geuter,

für Ihren Artikel „Körperpsychotherapie –
Teil 1” im Psychotherapeutenjournal 2/
2006 möchte ich mich herzlich bedan-
ken. Es wurde wirklich Zeit, dass an so
exponierter Stelle und so überzeugend
dargestellt wurde, dass die Körperpsy-
chotherapie nicht länger als exotische Son-
dermethode angesehen werden kann,
sondern dass im Gegenteil nach den neu-
esten Erkenntnissen der verschiedensten
Disziplinen an der Einbeziehung des Kör-
pers in die Psychotherapie eigentlich kein
Weg mehr vorbeigehen kann.

Mit Bedauern und Befremden habe ich
allerdings festgestellt, dass Sie in dem ge-

samten Artikel kein einziges Mal die Pesso-
Therapie erwähnen, zumal Sie sich auf das
Buch „Die Psychotherapie entdeckt den
Körper“ und die entsprechende Tagung
2004 in München beziehen, wo diese
neue Form der Körperpsychotherapie aus
guten Gründen einen zentralen Platz ein-
genommen hat und dies auf der kom-
menden Tagung wieder tun wird.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Fischer-Bartelmann
Dipl.-Psych., M.A.

Köpfelweg 58
69118 Heidelberg

Barbara.Fischer-Bartelmann@t-
online.de

Zu Ulfried Geuter: „Körperpsychotherapie – Teil 1 und
2“, Psychotherapeutenjournal 2 und 3/2006

Herzlichen Dank der Redaktion für das
Abdrucken dieses Artikels! Die äußerst fun-
dierte Darstellung Ulfried Geuters über Hin-
tergründe und methodische Vorge-
hensweisen einer körperorientierten Psy-
chotherapie zu lesen, ist ein Vergnügen.
Auch der in körperpsychotherapeutischen
Methoden Unerfahrene erhält hier profun-
de Information über eine Arbeitsweise, die
zu Unrecht noch oft skeptisch beäugt wird.
Diese Skepsis ist einerseits nachvollziehbar,
denn wir verlassen bei dieser Form der
Arbeit einen sicheren Hafen, den des im
wesentlichen nur über das Wort mit-
einander In-Beziehung-Tretens. Ein solcher
Hafen bietet Klient wie Therapeut nicht nur
Klärung, sondern auch Schutz. Andererseits:
bleiben wir in der therapeutischen Arbeit

fixiert auf das Wort, so können wir uns über
vieles hinwegreden, was nur jenseits der
Sprache in einem umfassenderen thera-
peutischen Beziehungs- und Aktionsfeld
Ausdruck und vor allem wahrnehmende
Beachtung finden kann.

Ich erlebe immer wieder mit großem Be-
rührtsein, wie gerade Patienten, deren ei-
gene Verwundungen bereits präverbal an-
gesiedelt sind, von körperpsychothera-
peutischer Arbeit profitieren, weil sie sich
auch auf nonverbale Weise (über Laute
oder Körpergesten) leiblich ausdrücken
können und, was phasenweise sogar noch
wichtiger ist, weil sie auch auf diesen Ebe-
nen Resonanz durch den Therapeuten
erfahren (Spiegelerfahrung).

Aus ähnlichen Gründen gehört auch die
körperliche Berührung gerade bei frühen
Mangelerfahrungen zu einem wichtigen
Erfahrungs- und Lernfeld, das die Körper-
psychotherapie bieten kann. Aspekte tie-
fer seelischer Kontaktlosigkeit und Selbst-
ablehnung drücken sich auf körperlicher
Ebene in der Schwierigkeit von Patienten
zur Selbstberührung aus. Bei depressiven
Patienten, welche eine Verlust- oder
Unterbrechungserfahrung als Säuglinge
erlebt haben, beeindruckt, wie sie sich
über umrissene Erfahrungen von Ge-
haltenwerden oder Massage relativ
schnell aus depressiven Leeregefühlen
herausschälen, um, nachdem sie den
annehmenden Kontakt durch den The-
rapeuten und durch sich selbst erfahren
haben, gekräftigt in eigenständig gestal-
tendes Handeln zu finden. (Auch hierfür
bietet der Raum einer Körperpsycho-
therapie dann ein erstes gutes Ausdrucks-
und Übungsfeld, z.B. um blindes Agieren
von wachem, leiblich präsentem Handeln
unterscheiden zu lernen.)

Eine zusätzliche Erfahrung ist: Körperpsy-
chotherapie ist nicht nur ganzheitlicher,
sondern häufig auch schneller in ihren
Heilungsprozessen als rein an der Spra-
che ausgerichtete Psychotherapien. Um so
größer für mich das Rätsel, wieso Patien-
ten, die aus stationären Körperpsycho-
therapien kommen und dort damit gute
Erfahrungen gemacht haben, diese derzeit
ambulant nicht mit Kassenbezahlung fort-
setzen können. Wann werden lang er-
probte körperpsychotherapeutische Me-
thoden erfahrener körperpsychothera-
peutischer Schulen endlich anerkannt und
gewürdigt, und in den Leistungskanon der
Krankenkassen für ambulante Psychothe-
rapie aufgenommen? Es schmerzt zu se-
hen, dass mit dem Psychotherapeuten-
gesetz hier eher ein Rückschritt in der
Methodenvielfalt einherging.

Eva Pick-Göttel
Psychotherapeutin und

Körperpsychotherapeutin
Kaiserslautern

eva.pick-goettel@t-online.de



99Psychotherapeutenjournal 1/2007

Axel Kobelt: „Sozialmedizinische Probleme in der Psy-
chotherapie“ (Psychotherapeutenjournal 3/2006)

Die Arbeit von Herrn Kobelt über „So-
zialmedizinische Probleme in der Psycho-
therapie“ zeigt sehr deutlich, „dass soziale
und berufliche Probleme häufig als Krank-
heitsfolge auftreten“ (Kobelt). Ergänzend
dazu möchte ich aufmerksam machen auf
weitere derartige Probleme, die nicht nur
als Krankheitsfolge, sondern als Folge von
Psychotherapie auftreten können:

1. Eine Zahnärztin berichtet, dass sie wäh-
rend ihres Studiums zur Überwindung
einer Partnerschaftskrise 20 sehr erfolg-
reiche Stunden Psychotherapie gemacht
hat. Als sie sich dann eine Zahnarztpraxis
kaufen und dazu bei der Bank einen Kre-
dit aufnehmen wollte, verlangte die Bank
zur Absicherung den Abschluss einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung. Alle Berufs-
unfähigkeitsversicherungen verlangten we-
gen der Psychotherapie so hohe Risiko-
aufschläge, dass sie den Kauf einer Praxis
nur finanzieren konnte, weil ihr Vater mit
seinem Vermögen für sie gebürgt hat.

2. Ein junger Mann erzählt betrübt, dass
seine Bewerbung für eine Ausbildung für
den Polizeidienst abgelehnt worden war,
da er angegeben hatte, dass er im Rah-
men einer Krise Gespräche mit einem
Psychiater geführt hatte.

Nach einer von einer Krankenkasse bezahl-
ten Psychotherapie wird man nicht mehr
in ein Beamtenverhältnis übernommen
und bei Ausbildungsgängen abgelehnt, die
in ein Beamtenverhältnis münden. Außer-
dem ist der Abschluss einer Berufsunfä-
higkeits- oder Lebensversicherung und der
Wechsel in eine private Krankenversiche-
rung mindestens fünf Jahre lang praktisch
nicht mehr möglich. Ich habe schon die
absurde Forderung gehört, dass man in
seinem Wartezimmer mit einem Schild auf
diese u.U. fatalen Folgen von Psychothera-
pie aufmerksam machen müsse.

Dr. Manfred Prior
Frankfurter Str. 19

65830 Kriftel bei Frankfurt
Manfred.Prior@meg-frankfurt.de

Anmerkung der Redaktion:

Die BPtK führte im vergangenen Jahr eine
Umfrage unter den deutschen Kranken-
versicherungsunternehmen durch, die das
Ausmaß der Diskriminierung psychisch
kranker Menschen in der PKV deutlich
machte. Im Rahmen der jüngsten Ge-
sundheitsreform (GKV-WSG) setzte sich
die BPtK erfolgreich für eine Verbesserung
des Status psychisch Kranker in der PKV
ein. Die vereinbarte Versicherungspflicht
bedeutet, dass zukünftig niemandem der
Zugang zu einer Krankenversicherung ver-
wehrt werden kann. Wird der so genann-
te Basistarif gewählt, entspricht der Leis-
tungskatalog dem der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Aktuell engagiert sich die
BPtK dafür, dass die Ungleichbehandlung
psychisch Kranker beim Abschluss einer
Berufsunfähigkeitversicherung im Rahmen
des laufenden Gesetzgebungsverfahrens
zum Versicherungsvertragsgesetz beendet
wird. Umfrageergebnisse und Details zu
den Gesetzesverfahren können unter
www.bptk.de abgerufen werden.

Leserbriefe/Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Bayern
St.-Paul-Straße 9
80336 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40
Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 14.00 – 19.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
Mo – Do 9.00 – 15.00 Uhr
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Hauptstätter Straße 89
70178 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

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

Hamburg
Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Tel. 040/4210 1234
Fax 040/4128 5124
Mo, Di, Do 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de
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Hessen
Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@psychotherapeutenkammer-hessen.de
www.psychotherapeutenkammer-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstraße 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo – Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pk-nds.de
www.pk-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5703813
Fax 06131/5700663
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di und Do 14.00 – 16.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Saarland
Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel. 0681/9545556
Fax 0681/9545558
Mo, Di 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 Uhr
Mi 13.30 – 17.30 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Schleswig-Holstein
Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo bis Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Do 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
(OPK) Servicecenter Psychologie
Postfach 540129
01311 Dresden
Tel. 0351/41373968
Fax 0351/4109987
opk@sc-psychologie.info

Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern/Kleinanzeigen

Kleinanzeigen

Kompetent – individuell – schnell
Diplom-Psychologen bieten

Supervision bei VT-Antragsstellung
Tel.: 0385/598894

Mobil: 0162/1006177
E-Mail: joerg.koepke@hotmail.de

Reif für die Liebe
Weiterbildung in Paarberatung.
Beginn: 22. bis 24. Juni 2007.

Mit Anna Finne-Teschke und Dr.
Dieter Teschke. Infos unter 040/

565550 oder www.wilder-frieden.de.

Berichteschreiben
durch neue Software

ANTRAG PRO
endlich einfach:

www.antrag-pro.de
Psy.dv 0228-211406

Fortbildungspunkte bei IDQ 2007/
2008 Von den Kammern akkreditier-

te Seminare für Ärzte und
Psychotherapeuten. Veran-

staltungsorte: Frankfurt a.M. und
Miltenberg www.idq.de/

Tel.: 09371-948173

Qualifizierte, schnelle und
kostengünstige Supervision bei
der Berichterstellung (TP) bietet

erfahrene Psychotherapeutin (app.)
Tel.: 06731/996247

E-mail: A.Etgen@gmx.de

Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin
Tel.: 02234/949170;

E-Mail: jubender@freenet.de

Suche
Sandspielkasten

+
Miniaturen

Tel.: 0511-5353-751
beckmannstephansstift.de

Zuverlässige und kompetente
Supervision bei Kassenanträgen/

-berichten für Erwachsene (TP)
von erf. Psych. Psychotherapeutin

Fon: 0441-504774
E-Mail: antraege@ewetel.net

Burnout Gesundheitsprophylaxe
für Psychotherapeuten

20.-23.6.07 Schwielowsee,
Potsdam 22.-26.10.07 Wannsee,
Berlin zertifiziert mit 28 oder 40

Punkten Infomappe Tel: 030/7130
15 71 www.koerper-tanz-

therapie.de

Raum Koblenz: Ausbildung in
Focusing, 7 WE, zertifiziert von

LPK mit 175 Pkt. Beginn 4. – 6. 5.
07, Dauer 1 Jahr, körper- und
ressourcenorientiert, kreativ,
achtsamkeitsbasiert, intuitiv

u. effizient, fördert die persönl.
Weiterentwicklung u. therap.

Präsenz www.psychologische-
fortbildung.de

Qualifizierte Supervision
bei

VT-Antragsstellung
für Erwachsene.
Tel: 07681-25365
Info@psdcg.de

Individuell – qualifiziert – erfahren
Supervision bei der Antragstellung

für

•  tiefenpsychologisch fundierte
•  analytische PT

von Diplom-Psychologin
Tel: 02232-29679

Neue E-mail: kaheep@web.de

Märkisches Institut
für Psychotherapie GmbH

in Berlin-Brandenburg staatlich
anerkannt – tiefenpsychologisch

fundiert Neu für bereits approbierte
KollegInnen ohne Eintrag im
Arztregister oder für Verhal-

tenstherapeutInnen mit Interesse
für eine weitere Fachkunde:

KBV-anerkannte Qualifizierung in
TP jeweils ab April und Oktober
Neu Fachkunde Gruppenpsycho-

therapie ab Mai 2007
www.maerkisches-institut.de

Raum Koblenz: Ausbildung in
Focusing, 7 WE, zertifiziert von
LPK mit 175 Pkt., Beginn 4. -

6. 5. 07, Dauer 1 Jahr, körper- und
ressourcenorientiert, kreativ,

achtsamkeitsbasiert, intuitiv u.
effizient, fördert die persönliche

Weiterentwicklung
u. therap. Präsenz

www.psychologische-fortbildung.de

Tiefenpsychologisch fundierte,
analytische Psychotherapie sowie

Verhaltenstherapie
Supervision bei Kassenberichten

für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche, schnelle und

kompetente Hilfe durch
Dipl.-Psych. mit 14 Jahren

Erfahrung, Express-Service.
Tel.: 0221 / 468 09 73,

Fax: 0221 / 279 04 56, Mo.-Do.
9:00-15:00 Uhr, Fr. 9:00-10:00 Uhr

Tagung zur Psychodynamischen
Beratung: Begegnung im

Kulturraum
auf der Museum Insel Hombroich

16.06.2007
Ref.: M. Hirsch, M. Löwer-Hirsch,

C. Sies u.a.
Veranstalter: Institut
Psychodynamische

OE + PM (POP) u. Institut
Analytische

Supervision (ASv)
Akademie für Psychoanalyse

und Psychosomatik Düsseldorf
e.V.

Kosten: € 110,- /130,–
5 Zertifizierungspunkte der

Ärztekammer
Anmeldung: M. Pult 02182/9108

HPult@t-online.de

NLP-Ausbildungen und System-
ische Ausbildung in München,

Rosenheim, Ulm FoBiPunkte für
NLP Practitioner, Master, Coach
NLP-Ausbildung mit Qualität seit

1986 alle Termine unter www.inntal-
institut.de INNTAL INSTITUT, Dipl.-
Psych. Claus und Daniela Blickhan
Asternweg 10a, 83109 Großkaro-

linenfeld, Tel. 08031 50601

Anzeigenschluss

für die nächste

Ausgabe ist der

23. Mai 2007

Mit wenig Aufwand viel

Aufsehen erregen

www.ptv-anzeigen.de
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Jobsharing

Stellenanzeigen rund um die Praxis

Intervision

Suche Intervisionsgruppe für
Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie im Raum Hamburg.
Klaus Wilting,

Tel.: 040-51312870
www.kindertherapiehamburg.de

Intervisionsgruppe in München
(ca. 1 x Mo 3-4 Std.) wünscht sich
„Verstärkung“. Wir freuen uns über

neuen Input von Fachkollegen.
Mehr Infos per Telefon:

089-54073600.

Bremen

Neugründung Intervision/
Qualitätszirkel,

Focus tiefenpsychol. Körperarbeit

Tel.: AB 0421/342257

Psychologischer Psychotherapeut
(TP, Arztregistereintrag) sucht
kurz- oder mittelfristig KV-Sitz,
Jobsharing oder Praxismitarbeit
im Raum Hamburg, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen.

Tel.: 0163 6225262

KJP (VT, Approb., Arztreg.)
sucht KV-Sitz, Job-Sharing/

Mitarbeit in Psychoth.Praxis im
Kreis OF/OF-Land, Kreis AS, DA, F.

06074/7295746,
kuehnemundm@aol.com

Psychologische Psychotherapeutin
mit Approbation/Fachkunde-

nachweis und Arztregistereintrag
(VT, Erw.) sucht Jobsharing/

Praxiseinstieg im Raum Erlangen/
Fürth/Nürnberg. Zuschriften erbeten

unter Chiffre PTPJ 070108

Nürnberg/Fürth
Erfahrene Psychologische Psycho-

therapeutin (TP und GP) sucht
Job-Sharing-Möglichkeit.

Umfang: nach Vereinbarung.
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070110

Psycholog. Psychotherapeutin
(VT) mit Berufserfahrung in den

Bereichen Sucht, Psychiatrie sowie
Psychosomatik und einer Kunst-

therapeutischen Zusatzausbildung
sucht Jobsharing/Mitarbeit in

Münchener Praxis.
Tel. 089-54073600.

Junge PP (VT-E.),

an integrativen Therapieansätzen
interessiert, sucht ab 1. 6. 07

Jobsharing/Praxismitarbeit
im Raum M.

Tel.: 06341-141489

Unterstützung
in Ihrer Praxis gewünscht?

Erfahrene Psychotherapeutin sucht
Job-Sharing-Anbieter im Raum

Südpfalz, Karlsruhe oder Stuttgart.

Telefon: 06345 / 4070944

PP (w) - VT (Erw.) Arztregister,
langj. meth.übergreif. Berufserf.,
körperorientierte Psychoth., su.
Praxiseinstieg (Mitarb., KV-Sitz

etc.) od. Kliniktät., Großr.
Südpfalz, Karlsruhe, Allgäu,

Bodensee. Chiffre PTPJ 070101

PPT (PA, Approb. u. Arztregister)
sucht

Jobsharing/Mitarbeit
für ca. 10 h/Wo.

in München
Tel.: 089/33089676

Bonn, Köln, Rhein-Sieg
PP, Arztregistereintrag, w,

VT-Erwachsene, eig. Praxis,
sucht Intervisions-/
Supervisionsgruppe.

Tel. 02241-1202788, 0173-9050116

KJP (TP, Gestaltth., 47 J.)
sucht Job-Sharing o. KV-Sitz

in Berlin o. Brandenburg
Schwerpkt. Jgdl. mit multiplen
u. schweren psych. Störungen

Tel.: 030 – 4365666

Karlsruhe-Stadt

ausgelast. Praxis
(PP-PA-TP Erw.)

aus privaten Gründen

ab 1. April 2008
abzugeben.

Praxisraum u. Wohnung,
ruhig i. Grünen gelegen,

dennoch verkehrsgünstig,
kann a.W. übernommen werden.

Angebote erbeten an
Chiffre PTPJ 070102

Praxisabgabe

Psychoanalytiker (PP) mit über
30 Jahre lang etablierter Praxis für
(PA/tiefp.-fun. Th./Gruppentherapie,
Erw.) bietet KV Sitz im Jahre 2007
in Hannover (zentral) an. Separate
Praxisräume sowie Einliegerwoh-
nung sind nutzbar. Zuschriften

erbeten unter Chiffre PTPJ 070103.

Zum II. Quartal 2007 biete ich
meine umsatzstarke Psychothera-

peutische Praxis für Kinder u.
Jugendliche (TP) inkl. KV-Sitz im
gesperrten Gebiet (Kr. Steinfurt)

zum Verkauf an. Zuschriften
erbeten an Chiffre 070104.

PP-Vertragsärztliche Praxis
Erwachsene und Kinder-

Jugendliche in 47533 Kleve
ab 01.01.2008 zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070107

PP Praxis (PA, TP)
gut eingeführt,

zentrale Lage (Ärztehaus)
in Dachau

abzugeben.
Tel. 08131/454244

KV-Sitz für KJP (PA/TP)
in Köln-West
zum 01.01.08

abzugeben
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070106

KV-Sitz/etablierte Praxis
(VT für PP + KJP; Existenz auch

für andere Fachrichtungen)
in Niederbayern im März 2008

zu verkaufen,
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070111.

Berlin:
AKJP bietet Praxisbeteiligung

ab sofort und Übernahme-
möglichkeit (+ KV-Sitz)
spätestens in 1 Jahr

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070112

KV-Sitz
in Freiburg
(PA, TP)

in absehbarer Zeit
zu verkaufen.

Tel.: 0761/72696

Münster
gut eingeführte Psychotherapie-
praxis (PP, TP + AP) in zentraler

Lage zu verkaufen.
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070114

Psychologische Psychotherapeutin
verkauft KV-Sitz
in Aachen (Stadt)

gern zunächst zur Hälfte
Zuschriften an

Chiffre PTPJ 070113

Abgabe der KV-Zulassung für

KJTH Praxis zum 1.1.2008

Westlich von München

Tel: 08141 / 818839

Psychotherapeutische Praxis-
gemeinschaft im Kölner Stadtteil

Ehrenfeld sucht eine(n) weitere(n)
Kollegin oder Kollegen. Die
Praxisgemeinschaft ist so

organisiert, dass (nahezu) alle
Zusatzarbeiten und -kosten im
Betriebskostenanteil enthalten

sind, so dass eine Konzentration
auf das Nur-Fachliche ermöglicht
wird. Im Wesentlichen: Hinsetzen

und Fachkunde ausüben.
Kontakt unter: 0221/5103358

Praxisgemeinschaft

München
Räume in großzügiger psycho-

therapeutischer Praxis (120 qm)
ab sofort zu vermieten, zentral
(Waltherstr.), hell, ruhig, evt.

auch tageweise.
Tel.: 089/36105656

Praxisübernahme

Raum

Augsburg

Psych. Psychotherapeutin (VT)

sucht KV-Sitz oder Jobsharing

Tel..: 0170/2358659

Psycholog. Psychotherapeutin (VT)

sucht KV-Sitz oder Job-Sharing in

Hamburg.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070115

Erfahrene PP (TP, Erw.)
sucht KV-Sitz o. Jobsharing/

Mitarbeit in Bremen, Hannover,
Niedersachsen, Osnabrück o.
Münster. Tel. 0421/4940287

email: BaumannEl@t-online.de

Berufserfahrener Psychologischer
Psychotherapeut/Psychoana-

lytiker (AP, TP) sucht KV-Sitz im
Großraum Düsseldorf/umliegende

Städte (auch perspektivisch)
Tel.: 0211/3119529

Berufserfahrene
Psych. Psychotherapeutin

(VT Erwachsene)
sucht KV- Sitz

in Ludwigsburg oder Umgebung
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070116

Raum Würzburg

Psycholog. Psychotherapeutin
(VT- Erw, Arztregistereintrag)

sucht KV- Sitz oder Jobsharing
im Raum Würzburg, Zuschriften

erbeten unter Chiffre PTPJ 070105

Psychologische Psychotherapeutin
(VT-E) sucht Kassensitz

in Niederbayern/Oberpfalz;
bevorzugt im Raum

Regensburg/Straubing/Cham.
Tel: 0173/6379880 oder

michele.reissfachklinik-furth.de

Suche

KV-Sitz

Psychologischer Psychotherapeut

Im Schwarzwald-Baar-Kreis,

Bodensee-Raum bis Freiburg

Tel. 0177 – 9093235

Stellenanzeigen rund um die Praxis

KV-Sitz
(TP für Erwachsene)
im Märkischen Kreis

zu verkaufen
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070118

Osnabrück
Berufserfahrene psycholog.

Psychotherapeutin (TP)
sucht

Praxismitarbeit / Jobsharing
Tel.: 0171-1651857

Mit 20 Millimeter Höhe
sind Sie dabei!

Diese Anzeige kostet
gerade mal € 53,– zzgl. MwSt.



102 Psychotherapeutenjournal 1/2007

Stellenangebote

Verschiedenes

Praxisvermietung

Stellenanzeigen rund um die Praxis

Schöner  Therapieraum

in Münster-Innenstadt

(halb-)tageweise

zu vermieten.

Tel. 0251 - 414 05 24

Praxisraum in Berlin zu vermieten.
20 qm, Parkett, Erdgeschoß.

Ruhig und zentral.
5 Min. vom S-Bhf. Savignyplatz.

250 € zzgl. NK.
Tel.: 030 / 312 50 49

Bremen
Schwachhausen,

30 m² EZ-Wohnung,
als Therapieraum nutzbar,

günstige Verkehrsanbindung,

Tel.: AB 0421/342257

Berlin-Steglitz:
Bieten Raum in eingeführter Praxis,

19 qm, Villenetage,
verkehrsgünstig, 244 €,

zunächst befristet bis Dez. 2007.
Tel. (030) 391 05 411,
eMail: mglxx@web.de

Psycholog. Psychotherapeut/in
(evtl. auch in Ausbildung) für
Gruppenpsychotherapie mit
Erwachsenen im Großraum
Dortmund auf Honorarbasis

gesucht, Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070109.

Stellengesuche

Prom. Psychologische
Psychotherapeutin

(VT Erw., Jg. 1967) sucht Jobsharing,
Mitarbeit auf Honorarbasis oder
Anstellung auch stundenweise,

Mitarbeit in Privatpraxis oder MVZ.
Raum BN, BM, SU, K,
auch ländlicher Raum.

Tel.: 0162/5975202
oder 0228 / 605-101.

Bremen Suchen sie einen
Rückzugsort für wiss., lit.,

künstler., therap. Arbeit? EZ-Woh-
nung 30m², Kochnische, Dusch-
bad, Balkon, in ruhigem Haus,

375,– incl., sehr gute Verkehrs-
anbindung. Tel.: AB 0421/342257

Düsseldorf:

schöner heller Therapieraum, 20m²,

hohe Decke (Altbau), in psycholo-

gisch-psychotherapeutischer

Praxisgemeinschaft ab sofort

zu vermieten. Zentral gelegen

mit sehr guter Verkehrsanbindung.

Tel.. 0211-4921976

Suche KV-Sitz im Raum Münster
Psycholog. Psychotherapeutin (VT)

sucht KV-Sitz, Jobsharing o.
Entlastungsassistenz

in Münster (+30 km) ab 2007.
E-Mail: dg1609@t-online.de

Wuppertal:

Psychologische
Psychotherapeutin

sucht Kassensitz ggfs. Jobsharing!

Tel.: 0202/447336

Psychologische Psychotherapeutin
(VT) sucht KV-Sitz

in *HD-MA-Umgebung*
spätestens 2008

Schwerpunkt: Schmerztherapie

Tel. 0611 / 6092484

Erfahrene Psychologische
Psychotherapeutin

(VT, KJ-VT in Ausb., prom.)
sucht ab sofort halben oder
ganzen KV-Sitz in München.

Tel.: 089/72998070

Psychologische Psychotherapeutin
sucht

KV-Sitz oder Jobsharing
mit späterer Übernahmemöglichkeit

im Kreis Esslingen
Tel.: 07022/260078

Deutsch-, englisch- und spanisch-
sprachige Psychologische Psycho-
therapeutin (VT) sucht kurz- oder

mittelfristig KV-Sitz im MTK,
Wiesbaden oder Frankfurt a.M.

Tel.: 06192/9283777

Psych. Psychotherapeut (VT-Erw.)

wünscht sich (jetzt oder später)

einen KV-Sitz in Hannover,

Osnabrück oder Westfalen

Tel.-Nr. 05751-965499

Psychologischer Psychotherapeut
(VT-Erw., Arztreg.)

sucht ab sofort KV-Sitz
o. Jobsharing/Mitarbeit

in Rheinland-Pfalz
Fon: 06531-970941

Psychologische
Psychotherapeutin (TP für Erw.)

sucht KV-Sitz oder Jobsharing mit
späterer Übernahmemöglichkeit in

AW, BN, BM, EU, SU
Tel.: 02226/157540

KJPT (TP,PA) sucht

KV-Sitz oder Jobsharing

in Raum 4/5.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070117

Kölner Psychologin

kauft KV-Sitz

von nettem Kollegen/in

Ende 2007.

Tel. 0177-5803463

Darmstadt Raum in schöner Praxis
in der Nähe eines kleinen Parks zu

vermieten. Es ist eine Praxis-
gemeinschaft von Psychothera-
peutinnen und anderen medizi-
nisch-therapeutischen Fach-

richtungen. Die Praxis ist
verkehrsgünstig gelegen

und sehr bekannt.
Tel. 06151-292038 oder 54379

Zivilgesellschaftliches Interesse?

PPTin (TP), Mitstreiterin,

su. Tätigkeit in psa. Praxis

/ psa. Einrichtung

barbara_ellwanger@hotmail.com

KJP
(VT, Syst. Th., 46 J.)

sucht ab April ’07 od. später
Job-Sharing/KV-Sitz

in od. um Berlin.

Tel.: 030/39907500

Praxisübernahme

Dringend! Psych. Psychothera-
peutin (VT) sucht kurz- bis mittel-

fristig KV-Sitz im Großraum
Wuppertal, Düsseldorf, süd-
westliches Ruhrgebiet, Kreis

Mettmann, Solingen,
Tel: 02104 12475 (AB)

Reine Privatpraxis VT

bietet

Jobsharing in

Heidelberg.

Tel.: 0163-4537328

Berlin
Ich kaufe Ihre Zulassung

als Psychologische(r)
Psychotherapeut(in)

Zahle (fast) jede Ablösesumme !!!
Tel. 0179 450 10 39

PP (VT, Erw.)
sucht KV-Sitz-Abgabe

im Raum Pfalz-Nordbaden-
Südhessen-Rheinhessen.

Mail: sfu@vype.de
Tel.: 0621-8283945

Suche Praxissitz
Psychologische

Psychotherapeutin (VT, ERW)
Raum Baden-Württemberg,

Franken, Hessen

Tel.: 0621/1 56 42 94

Ihre Chiffre-Zuschriften

senden Sie bitte

in einem zweiten

geschlossenen Umschlag

an den Verlag:

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,

Herrn Günther Pfeffer

Chiffre Nr._____,

Im Weiher 10,

69121 Heidelberg

http://www.ptv-anzeigen.de
Online buchen und Geld sparen!

Schnell, einfach und ohne Zusatzkosten* – können Sie ab sofort Ihren Anzeigenauftrag Online
ausfüllen und an uns senden. Hier sehen Sie auch gleich, wie Ihre Anzeige erscheint.

* Ohne Bearbeitungskosten (für Aufträge die per Fax eingehen, müssen wir € 10,– Bearbeitungskosten in Rechnung stellen)
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Branchenverzeichnis

Branchenverzeichnis

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten
verantwortlich. Eine Überprüfung

der Angaben durch die
Psychotherapeutenkammern

findet nicht statt.

Akademie bei König & Müller
Semmelstraße 36/38
D-97070 Würzburg
Tel. 0931-46 07 90 33
www.koenigundmueller.de
E-Mail: akademie@
koenigundmueller.de

Akademie für Fortbildung in
Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43
72003 Tübingen
Tel.: 0700 23723700
Fax.: 0700 23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

Aus-, Fort-Weiterbildung
fortbildung1.de
D-70197 Stuttgart
Telefon 0711/ 6781 421
Telefax 0711/ 6781 444
info@fortbildung1.de
www.fortbildung1.de

ÄON Institut für Tiefen-
psychologisch fundierte
Psychotherapie & Supervision
(ITFPS)
Stockumer Str. 28, 58453 Witten
Tel.: 02302/423400
supervision@aeon-institut.info
www.aeon-institut.info

DAF Deutsches Ausbildungsinstitut
für Focusing u. Focusing-Therapie
D-97070 Würzburg, Ludwigstr. 8a
Tel. 0931/416283, Fax 0931/411371
E-Mail: info@focusing-daf.de
Internet: www.focusing-daf.de

Deutsche Akademie für
Psychoanalyse
Goethestr. 54, 80336 München
Tel.: 08131/66 78 84
Wadpcongress2007@dynpsych.de
www.wadp-congress.de

Deutsches Institut für
Psychotraumatologie e.V.
Telefon: 02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
Zert. WB f. app. PPT,
Mehrdimensionale Psycho-
dynamische Traumatherapie

EMDR-Institut Deutschland
51427 Bergisch Gladbach
02204-25866
www.emdr.de
info@emdr-institut.de

www.psycho-vision.de
Virtuelle Realität in der Angst-
behandlung www.cme-pt.de
Zertifizierte Online-Fortbildung

Helm-Stierlin-Institut
Schloß-Wolfsbrunnenweg 29
69118 Heidelberg
Tel.: 06221-71409-0
Fax: 06221-71409-30
mail: infohsi-heidelberg.com
Internet: www.hsi-heidelberg.com

Igw Institut für integrative
Gestalttherapie
Theaterstr. 4, 97070 Würzburg
Fon: 0931/354450
Fax: 0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de

Institut für Verhaltenstherapie,
Verhaltensmedizin u.
Sexuologie (IVS)
Nürnberger Str. 22,
90762 Fürth
Tel.-Nr.: 0911 / 78 72 72 7
FAX:    0911 / 78 72 72 9
Email: ambulanz2ivs-nuernberg.de
Homepage: www.ivs-nuernberg.de

Märkisches Institut
für Psychotherapie
Dr. Thomas Kornbichler
Dämmchen 17
15837 Baruth/ Mark Schobendorf
Tel.: 033704-66134/-66133 (FAX)
info@maerkisches-institut.de
Akademie für Fortbildung in
Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43
72003 Tübingen
Tel.: 0700 23723700
Fax.: 0700 23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

Buchhandel/Verlage

CIP-Medien Verlagsbuchhandlung
Nymphenburger Str. 185,
80634 München
Tel. 089-130793-21, E-Mail
cipmedien@aol.com
www.cip-medien.com

Psychotherapeutenverlag
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel.: (0 62 21)4 89-0
Fax: (0 62 21) 4 89-52 9
redaktion@psychotherapeutenjournal.de
anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
www.psychotherapeutenjournal.de
www.ptv-anzeigen.de
www.huethig-jehle-rehm.de

Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggassstr. 76
CH 3000 Bern 9
www.verlag-hanshuber.com

Klinken  / Rehazentren

Fachklinik Kamillushaus GmbH
Heidhauser Str. 273
45239  Essen
Tel.: 0201/8406-0
Fax: 0201/8406-180
info@kamillushaus.de
www.kamillushaus.de

Fachklinik Waren (Müritz)
Auf dem Nesselberg 5, 17192
Waren (Müritz)
Tel.: 01803/244142-0
Fax: 01803/244142-404
info@fachklinik-waren.de
www.fachklinik-waren.de

Medizinisch-Psychosomatische
Klinik Bad Bramstedt
Schön Kliniken
Birkenweg 10, 24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192/5040  
Fax: 04192/504550
KlinikBadBramstedt@schoen-
kliniken.de
www.schoen-kliniken.de

Medizinisches
Versorgungszentrum

Timmermann und Partner
MVZ für körperliche und
Psychische Gesundheit
Marienstraße 37, 27472 Cuxhasven
Tel. 04721-393650 + 04721/396351
mail@timmermann-und-partner.de

Softwareanbieter

ergosoft GmbH
Postfach 12 26
67446 Haßloch
Hotline: 06234/5995-11/-12-/13
Tel.: 06324/5995-0
Fax: 06324/5995-16
ergosoft@t-online.de
www.psychodat.de

Nicht suchen – finden!
Das Branchenverzeichznis im Psychotherapeutenjournal

Im Psychotherapeutenjournal findet der Psychotherapeut neben Fachinformationen, Rechtsgrundlagen, länderspezifische Informationen und
einen umfangreichen Stellen- und Kleinanzeigenmarkt. Doch wo findet der Psychotherapeut die geeignete Klinik für seinen Patienten, Software,
Versicherungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitute?

Ab sofort im Branchenverzeichnis vom Psychotherapeutenjournal. Eine Stichwortübersicht und Kontaktdaten der Firmen erleichtern dem
Psychotherapeut das Suchen.

Wenn auch Sie von über 30.000 Psychotherapeuten gefunden werden möchten, dann sichern Sie sich Ihren Eintrag im Branchenverzeichnis!
Wie? Ganz einfach unter:

www.ptv-anzeigen.de

P.S. Ab Mitte 2007 steht das Branchenverzeichnis – neben unserem Stellenmarkt – den Psychotherapeuten auch Online zur Verfügung.
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Das „Psychotherapeutenjournal“ erscheint
viermal jährlich. Für Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammern Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein
ist der Bezugspreis durch den Kammerbeitrag
abgegolten.

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
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Manuskripte
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Titel des Beitrages nicht länger als 70 Zei-
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Die verwendete Literatur ist nach den „Richt-
linien zur Manuskriptgestaltung“, herausgege-
ben von der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (Göttingen: Hogrefe Verlag, 1997),
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