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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Eröffnet
wurde es mit einer so genannten „Null-Runde“ im
Gesundheitswesen, dann jagte ein Arbeitsentwurf
zum „Gesundheitsmodernisierungsgesetz“ (GMG)
den anderen. Schließlich einigten sich SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU/CSU und FDP auf ein
Gesetz, das die Finanzierungsprobleme des Ge-
sundheitssystems vor allem zu Lasten der Versi-
cherten zu lösen versucht. Zugleich gehen die Ex-
perten davon aus, dass diese Gesundheitsreform
eine noch kürzere Halbwertszeit haben wird als die
letzte. Erstmals gelang es den Psychotherapeut-
innen und Psychotherapeuten weitgehend einheit-
lich, ihre Reformforderungen vorzutragen. Dazu tru-
gen die positiven Kooperationserfahrungen der letz-
ten Jahre, die in der Gründung und dem Aufbau
der Psychotherapeutenkammern gewonnen wer-
den konnten, aber auch die – zwar nicht neue –
Erkenntnis bei, dass im Gesundheitswesen nur mit
einer starken Lobby Einfluss zu nehmen ist. Die
Konstituierung der Bundespsychotherapeutenkam-
mer im Mai dieses Jahres markiert damit eine ent-
scheidende Wende auf dem Weg zu einer effizien-
teren Interessenvertretung unserer Berufsgruppen.
Positiv zu vermelden ist aber auch die insgesamt
konstruktive Zusammenarbeit der Psychotherapeu-
tenverbände im Vorfeld der Gesetzesdiskussion.

Zugleich demonstrierte dieses Jahr aber auch, wie
begrenzt die Einflussnahmen unserer Berufe in der
Gemengelage der großen Interessengruppierungen
im Gesundheitswesen zurzeit noch sind. Die wesent-
lichen Forderungen, die in zahlreichen Gesprächen
mit Gesundheitspolitikern auf Landes- und Bundese-
bene erläutert wurden, fanden kaum Niederschlag
im vorliegenden Gesetz. Gleichwohl unterstreichen
unsere Präsenz bei den Anhörungen zum Gesetz-
entwurf und die explizite Erwähnung unserer Berufe
und unserer Bundesvertretung im Gesetzestext die
qualitativ neue Positionierung der Psychotherapeut-
innen und Psychotherapeuten im Gesundheitssystem.
Auch wenn wir uns ein erfolgreicheres Intervenieren
gewünscht hätten, so wird es jetzt darauf ankommen,
sich für die kommenden Auseinandersetzungen vor-
zubereiten. Die Debatten um weitere Veränderungen
im Gesundheitsbereich haben schon begonnen. Un-
mittelbar vor uns steht die Notwendigkeit, sich an
der Erarbeitung eines Präventionsgesetzes zu beteili-
gen, um die hohe Bedeutung psychologisch-psycho-
therapeutischer Qualifikationen in der Gesundheits-
prävention nachvollziehbar darzustellen.

Mit dem Inkrafttreten
des GMG erhält die
Fortbildungsverpflich-
tung, die in den meis-
ten Heilberufsgesetzen
der Länder für die An-
gehörigen unserer Be-
rufe schon festgelegt
ist, eine neue Beto-
nung. Vertragspsycho-
therapeutisch tätige
Kolleginnen und Kolle-
gen müssen ihre Fort-
bildung zukünftig inner-
halb von fünf Jahren nachweisen, wenn sie sich
nicht Sanktionen bis hin zum Entzug der Zulassung
ausliefern wollen. Die Fortbildungsanforderung wird
voraussichtlich auch für die Berufsangehörigen gel-
ten, die in der stationären Versorgung tätig sind.
Für unsere jungen Kammern stellen die damit ver-
bundenen Anerkennungs- und Zertifizierungsauf-
gaben eine nicht nur organisatorische, sondern auch
inhaltliche Herausforderung dar. Denn bisher wur-
de noch nicht abschließend geklärt, wie eine für
psychotherapeutische Tätigkeit spezifische Fort- und
Weiterbildung aufeinander bezogen und gegen-
einander abgegrenzt werden können. Die Artikel
von Uta Cramer-Düncher und von Dr. Wolfgang
Groeger stellen bisherige Diskussionsstände dazu
dar, die sicher weitere Debatten auslösen werden.
Die BPtK hat auf ihrem 2. Deutschen Psychothera-
peutentag für diese beiden Themen Kommissio-
nen eingerichtet. Insbesondere für die inhaltlichen
Vorgaben zur Fortbildung wird es auf rasche Ergeb-
nisse ankommen. In einem einleitenden Beitrag
stellt Prof. Manfred Döpfner Forschungsergebnisse
zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie dar.
Er postuliert darin eine Überlegenheit von kognitiv-
behavorialen Verfahren, die sicher von Vertretern
psychodynamisch orientierter Ansätze so nicht ge-
teilt wird. Ich hoffe, dass diese die Herausforde-
rung für nachfolgende Aufsätze zu diesem Thema
aufgreifen werden.

Für die bevorstehenden Weihnachts- und Silvester-
tage wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten
Redaktionsbeirates genügend Entspannung und
Muße, um mit neuem Elan in das neue Jahr hin-
einzugehen: Alles Gute für 2004!

Karl Heinz Schrömgens (Bremen)
für den Redaktionsbeirat des

Psychotherapeutenjournals

Karl Heinz Schrömgens

(Bremen)
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Wie wirksam ist Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie?

Manfred Döpfner

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum der
Universität zu Köln

Zusammenfassung

Die Arbeit gibt eine Übersicht über die empiri-
schen Ergebnisse zur Wirksamkeit von Psycho-
therapie im Kindes- und Jugendalter. Meta-Ana-
lysen belegen die Wirksamkeit vor allem kogni-
tiv-behavioraler Verfahren und weisen darauf hin,
dass durch Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie Effekte erzielt werden, die mit den Ef-
fekten der Erwachsenenpsychotherapie ver-
gleichbar sind. Andere Psychotherapieformen
sind wenig untersucht; die vorliegenden Ergeb-
nisse weisen überwiegend darauf hin, dass nicht-
behaviorale Methoden eher weniger effektiv
sind. Bei der Behandlung von Depressionen,
Phobien und Angststörungen, Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstörungen und oppositi-
onellen/aggressiven Störungen sowie von Sau-
berkeitsstörungen können mehrere Interventio-
nen mittlerweile als evidenzbasiert eingestuft
werden. Weitere empirische Forschung ist – auch
in Deutschland – dringend nötig.

Mittlerweile besteht ein Konsens darüber, dass auch
Psychotherapie den empirischen Nachweis ihrer
Wirksamkeit zu erbringen hat. Darauf haben vor
allem unsere Patienten, aber auch diejenigen An-
spruch, die die Behandlung finanzieren. Der Stand
der Forschung zur Wirksamkeit von Psychothera-
pie im Kindes- und Jugendalter liegt zwar in eini-
gen Bereichen noch deutlich hinter dem bei Er-
wachsenen, doch sind die Fortschritte in den letz-
ten Jahrzehnten beträchtlich, und zwar zumindest
in vier Bereichen (vgl. Döpfner & Lehmkuhl, 2002):

1. In quantitativer Hinsicht lässt sich eine schier
unübersehbare Anzahl von Studien konstatie-

ren – vorsichtige Schätzungen belaufen sich auf
mittlerweile etwa 1500 kontrollierte Studien (vgl.
Kazdin, 2000).

2. In qualitativer Hinsicht kann eine kontinuierliche
Verbesserung der Studien festgestellt werden.
Zunehmend mehr Studien werden an klinischen
Inanspruchnahmestichproben durchgeführt, nut-
zen elaborierte Methoden der Effektkontrolle,
setzen Behandlungsmanuale ein, um die Be-
handlungsprozeduren zu operationalisieren,
überprüfen die Interventionsdurchführung (Be-
handlungs-Integrität), bewerten neben der sta-
tistischen Signifikanz von Behandlungseffekten
auch ihre klinische Bedeutsamkeit und überprü-
fen die Stabilität von Effekten. Auch die Erfolgs-
kriterien decken ein breiteres Spektrum ab: ne-
ben Symptomminderung auch Steigerung von
Kompetenzen, Verbesserung der psychosozia-
len Anpassung und der Lebensqualität, Verän-
derung familiärer Beziehungen und subjektive
Zufriedenheit mit der Behandlung.

3. Mithilfe von Kriterien für empirische Evidenz
wurden von mehreren Arbeitsgruppen für ein-
zelne Störungen empirisch bewährte und mög-
licherweise effektive Interventionen identifiziert
(Chambless & Ollendick, 2001), für die zumin-
dest im angloamerikanischen, teilweise auch für
den deutschen Sprachraum Behandlungsma-
nuale vorliegen.

4. Vor dem Hintergrund der Wirksamkeitsstudien,
der Meta-Analysen und der Evidenzbeurteilun-
gen konnten evidenzbasierte Leitlinien nicht nur
zur Diagnostik, sondern auch zur Therapie psy-
chischer Störungen im Kindes- und Jugendalter
entwickelt werden, und dies sowohl im interna-
tionalen Bereich (z.B. American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 1997), als auch
im deutschen Sprachraum (Deutsche Gesell-
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schaft für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und Psychotherapie et al.,
2000). Allerdings ist die Kinder- und
Jugendpsychiatrie hierbei Vorreiter
und die Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie bemüht sich erst
seit kurzem intensiver um dieses
Thema. Sowohl verhaltensthera-
peutische Fachverbände als auch
die Fachgruppe Klinische Psycho-
logie der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie haben den Prozess
der Entwicklung von Leitlinien an-
geschoben. Die Zeitschrift „Kindheit
und Entwicklung“ wird der Leitli-
niendiskussion ein eigenes The-
menheft widmen (Döpfner & Esser,
im Druck) und die Buchreihe „Leit-
faden Kinder- und Jugendpsycho-
therapie“ orientiert sich an nationa-
len und internationalen evidenzba-
sierten Leitlinien und beschreibt
ihre Umsetzung. Bislang wurden
Leitfäden für Diagnostik psychi-
scher Störungen (Döpfner et al.,
2000a), für hyperkinetische Störun-
gen (Döpfner et al., 2000b), ag-
gressiv-dissoziale Störungen (Peter-
mann et al., 2001), Enuresis (von
Gontard & Lehmkuhl, 2002), Au-
tismus (Poustka et al., im Druck)
und Lese-/Rechtschreibstörungen
(Warnke et al., im Druck) publiziert.

Die Probleme, die sich in der Therapie-
forschung ergeben, sind vielfältig, vor
allem dann, wenn man sich nicht mit
der globalen Frage nach der Wirksam-
keit von Psychotherapie zufrieden ge-
ben, sondern differenzierter nachfra-
gen will (vgl. Richters et al., 1995):
Unter welchen Bedingungen (z.B. Al-
ter, Geschlecht, familiären Bedingun-
gen, komorbiden Auffälligkeiten) ha-
ben welche Behandlungen oder
Behandlungskombinationen welche
Effekte (Verbesserung, Stabilisierung,
Verschlechterung) auf welche Funk-
tionsbereiche des Kindes (z.B. Symp-
tome auf der kognitiven, der emotio-
nalen der somatischen oder der
Verhaltensebene; Entwicklungsstand

und Schulleistungen, Gleichaltri-
genbeziehungen, Familienbeziehun-
gen, subjektive Zufriedenheit, Selbst-
wert, Lebensqualität) für wie lange
(kurzzeitig, langfristig) in welchem
Ausmaß (Effektstärke, Anteil der Kin-
der im unauffälligen versus pathologi-
schen Bereich) und warum (Therapie-
prozess)? Die bei der Beantwortung
dieser Fragen auftauchenden metho-
dischen Probleme wurden auch be-
zogen auf Kinder und Jugendliche be-
reits vielfach diskutiert (z.B. Chambless
& Ollendick, 2001; Döpfner, 1999;
Döpfner & Lehmkuhl, 2002; Kazdin,
2000, 2001); sie können hier nicht
ausführlich dargestellt werden.

Für die klinische Praxis von besonderer
Bedeutung ist jedoch, ob die aus Thera-
pieforschungen gewonnenen Erkennt-
nisse sich auch auf den therapeutischen
Alltag übertragen lassen, schließlich un-
terscheidet sich die Forschungssituation
doch erheblich von den Routinebedin-
gungen. Deshalb wird in zunehmendem
Maße gefordert, dass neben gut kon-
trollierten so genannten Efficacy-Studi-
en – am besten im randomisierten
Kontrollgruppendesign – auch experi-
mentell weniger gut kontrollierte Effec-
tiveness-Studien unter Bedingungen
durchgeführt werden, die dem klini-
schen Alltag eher entsprechen.

Dass solche Studien auch bei Beach-
tung wichtiger methodischer Güte-
kriterien tatsächlich möglich sind, das
zeigt die Arbeit von Weiss und Mitar-
beitern (1999), die die Wirksamkeit
traditioneller Kinderpsychotherapie
untersuchten. Zur Überprüfung der
Wirksamkeit von Psychotherapie, wie
sie üblicherweise (in den USA) durch-
geführt wird, setzten sie praktizieren-
de Psychotherapeuten ein, denen sie

die freie Wahl der Therapiemethode
überließen; sie gaben ihnen kein zu-
sätzliches Training, jedoch die übliche
Supervision. Die behandelten Kinder
zeigten ein breites Spektrum psychi-
scher Auffälligkeiten. Insgesamt nah-
men 160 Kinder mit einem Durch-
schnittsalter von 10 Jahren (63% Jun-
gen) daran teil. Alle Kinder hatten eine
klinische Diagnose und wurden kli-
nisch als behandlungsbedürftig einge-
schätzt. 76 per Zufall ausgewählte Kin-
der erhielten eine Psychotherapie mit
einer Behandlungsdauer von bis zu 2
Jahren. Die Psychotherapie war
schwerpunktmäßig psychodynamisch-
humanistisch orientiert, jedoch auch
kognitiv und in einem geringeren Ma-
ße behavioral. Die Kontrollgruppe er-
hielt durchschnittlich 53 Stunden
Nachhilfe durch Studenten. Auf einer
Vielzahl von Erfolgsvariablen, die so-
wohl das Elternurteil als auch das Leh-
rer- und das Selbsturteil der Patienten
umfassten, wurden keine signifikanten
Unterschiede in beiden Gruppen ge-
funden. Die Autoren konnten mit die-
ser aufwändigen Studie zeigen, dass
traditionelle Therapie in der klinischen
Routineversorgung einfacher Schüler-
nachhilfe bei der Verminderung von
Verhaltensauffälligkeiten nicht überle-
gen ist – ein Befund, der uns aufschre-
cken lassen sollte, auch wenn er die
amerikanische Situation widerspiegelt
und der Replikation bedarf; die Wirk-
samkeit von Psychotherapie bei Kin-
dern und Jugendlichen in der Routi-
neversorgung mit einem hohen Anteil
an nondirektiven und tiefenpsycho-
logisch orientierten Methoden ist je-
denfalls nicht hinreichend belegt. Im
Zweijahres-follow-up konnten nur sehr
schwache Hinweise auf verzögerte
Effekte (sogenannte sleeper Effekte)
gefunden werden (Weiss et al., 2000)

Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie

Die generelle Wirksamkeit von Psycho-
therapie bei Kindern und Jugendlichen

wurde im angloamerikanischen
Sprachraum in vier globalen Meta-Ana-
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lysen überprüft, die ein breites Spek-
trum an Studien einschlossen (siehe
Tabelle 1). Die dabei berechneten
Effektstärken setzen die Mittelwert-
Differenzen zwischen Therapie- und
Kontrollgruppe bei Behandlungsende
in Beziehung zur Standardabweichung.
Eine Effektstärke von 0.50 besagt also,
dass sich die Therapiegruppe bei Be-
handlungsende von der Kontrollgrup-
pe im Mittelwert um eine halbe Stan-
dardabweichungseinheit unterschei-
det. Diese Effektstärken werden über
die verschiedenen Studien hinweg zu-
sammengefasst (gemittelt).

Die einzelnen Meta-Analysen unter-
scheiden sich im untersuchten Alters-
bereich, im Publikationszeitraum der
analysierten Studien und in der Anzahl
der analysierten Therapiegruppenver-
gleiche. Die Meta-Analysen von Casey
und Berman (1985), von Weisz und
Mitarbeitern (1987) und von Kazdin
und Mitarbeitern (1990) überlappen
sich hinsichtlich der untersuchten Stu-
dien, während in der Analyse von
Weisz et al. (1995) nur Studien aufge-
nommen wurden, die nicht bereits in
den Arbeiten von Weisz und Mitarbei-
tern (1987) oder Casey und Berman
(1985) analysiert worden sind. Wie
Tabelle 1 zeigt, liegen die mittleren
(ungewichteten) Effektstärken über
alle Therapieformen hinweg mit Wer-
ten zwischen 0.71 und 0.88 sehr nahe

beieinander. Beelmann und Schneider
(2003) haben eine Meta-Analyse
deutschsprachiger Studien zur Wirk-
samkeit von Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie veröffentlicht. Sie
konnten 47 Vergleiche zwischen Be-
handlungs- und Kontrollgruppen ein-
schließen und errechneten eine Effekt-
stärke von 0.54. Diese Effektstärke ent-
spricht der von Weisz und Mitarbeitern
(1995) ermittelten, wenn man die glei-
che Methode der Effektstärkenbe-
rechnung anlegt. Aus diesen Analysen
lassen sich global für die Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie mehrere
Schlussfolgerungen ziehen (vgl. Döpf-
ner, 1999; Döpfner & Lehmkuhl,
2002):

1. Psychotherapie von Kindern und
Jugendlichen ist wirkungsvoll. Folgt
man der Einteilung der Effektstär-
ken (ES) von Cohen (1977), dann
liegen die ermittelten Effektstärken
mit rund 0.8 an der Grenze von
mittleren zu starken Effekten. Eine
Effektstärke von 0.80 besagt, dass
die behandelten Patienten im
Durchschnitt weniger auffällig sind
als 79% der Patienten aus der
unbehandelten Kontrollgruppe.

2. Psychotherapie mit Kindern und
Jugendlichen ist ähnlich wirkungs-
voll, wie die Psychotherapie mit Er-
wachsenen.     Vergleicht man diese
Werte mit den Ergebnissen von

Meta-Analysen über Psychothera-
pie bei Erwachsenen, so lässt sich
global feststellen, dass die Psycho-
therapie von Kindern und Jugend-
lichen ebenso wirkungsvoll ist, wie
die Erwachsenenpsychotherapie.

3. Therapieeffekte stabilisieren sich.
Über einen Zeitraum von durch-
schnittlich sechs Monaten bleiben
die Effekte stabil. Dies gilt natürlich
nur für jene Studien, die überhaupt
die Stabilität der Effekte untersuch-
ten (Weisz et al., 1987, 1995).

4. Therapieeffekte sind spezifisch. Bei
jenen Problemen, deren Verände-
rung Hauptziel der Behandlungen
war, sind die Effekte etwa doppelt
so hoch wie bei anderen Proble-
men, auf die sich die Therapie nicht
fokussierte (Weisz et al., 1995).

Das generell positive Bild der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapiefor-
schung wird dadurch getrübt, dass sich
die unterschiedlichen klassischen
Therapierichtungen nicht gleicherma-
ßen an der empirischen Prüfung ihrer
Effektivität beteiligen. Während für kog-
nitiv-behaviorale Verfahren eine Viel-
zahl auch methodisch zufrieden stel-
lender Untersuchungen vorliegt, trifft
dies für alle anderen Therapierich-
tungen – für die psychoanalytisch, die
psychodynamisch, die non-direktiv
und auch die familientherapeutisch
orientierten Verfahren – nicht zu (vgl.

Autoren Altersbereich Anzahl der

Therapiegruppen

Publikations-

zeitraum

Effektstärke

Casey & Berman (1985) 3 – 12 64 1952-1983 0.71

Weisz et al.(1987) 4 – 18 163 1958-1984 0.79

Kazdin et al. (1990) 4 – 18 223 1970-1988 0.88
1)

0.77
2)

Weisz et al. (1995) 1,5 – 17,6 244 1967-1993 0.71

1) Effektstärke beim Vergleich von Therapiegruppe mit unbehandelter Kontrollgruppe
2) Effektstärke beim Vergleich von Therapiegruppe mit aktiver Kontrollgruppe (Diskussionsgruppe, Aufmerksamkeits-Placebogruppe)

Tabelle 1: Übersicht über globale Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen.
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Shapiro, 1989) – mindestens drei Vier-
tel der Studien stammen aus dem kog-
nitiv-behavioralen Spektrum (Kazdin et
al., 1990). Beim Vergleich der vorlie-
genden Studien zu verschiedenen
Therapierichtungen wird deutlich, dass
sich durch kognitiv-behaviorale Verfah-
ren mittlere bis starke Effekte erzielen
lassen, während durch nicht-behavio-
rale Methoden geringe bis mittlere
Effekte belegt werden können. In den
internationalen Studien liegen die
Effektstärken für kognitiv-behaviorale
Interventionen zwischen 0.76 und
0.91, während die Effektstärken nicht-
behavioraler Methoden fast durchweg
unter 0.50 liegen (vgl. Döpfner &
Lehmkuhl, 2002). Beelmann und
Schneider (2003) fanden in ihrer Ana-
lyse deutschsprachiger Studien zwi-
schen behavioralen und non-behavio-
ralen Verfahren keinen signifikanten
Unterschied, wobei zu berücksichtigen
ist, dass non-behaviorale Verfahren nur
in wenigen Studien geprüft wurden.
In Studien, die behaviorale und non-
behaviorale Methoden direkt mitein-
ander verglichen, erwiesen sich die
behavioralen Methoden als tendenzi-
ell überlegen (z.B. Döpfner et al.,
1981).

Wie dramatisch schlecht die For-
schungslage für psychodynamisch fun-
dierte Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie ist, wird in dem von
Fonagy und Mitarbeitern (2002) pu-
blizierten Buch What works for whom
deutlich. Fonagy, der als Direktor des
Anna-Freud Centres in London nun
nicht gerade als jemand betrachtet
werden kann, der zu kritisch mit der
Tiefenpsychologie ins Gericht geht,
kommt insgesamt zu folgendem
Schluss (S. 388):

 „... there is little evidence either for or
against the effectiveness of psycho-
dynamic therapies, but there are some
suggestions that they may be useful,
particularly in situations where other
treatments have failed.“

Da jedoch die Wirksamkeit einer
Therapieform erst bewiesen werden
muss, ist die Beweislast doch erheb-
lich. Noch deutlicher wird die Situati-
on, wenn einzelne Störungen genauer
betrachtet werden (vgl. Fonagy et al.,
2002):

■ Angststörungen: „There is some
evidence that psychodynamic psy-
chotherapy may be effective...”(S.
88)

■  Depressive Störungen: „There is so
far little research evidence of psy-
chodynamic therapy for depressive
disorders...” (S. 103)

■ Aggressive Störungen: „Psychody-
namic treatments have not been
shown to be effective for children
with conduct problems relative to
untreated or alternative treatment
control group. Rates of clinically
significant improvement appear to
be lower in psychodynamic the-
rapy than in other treatments,
whereas treatment length and
number of sessions are greater” (S.
144).

■  Hyperkinetische Störungen: „There
is no evidence either for or against
effectiveness of systemic or psy-
chodynamic therapy“ (S. 226).

Es besteht also dringender Handlungs-
bedarf in der Erforschung der Wirksam-
keit dieser Therapieformen.

Auch die Beurteilung der Wirksamkeit
systemisch orientierter Therapie fällt
aufgrund methodischer Probleme
schwer, wie die jüngste Übersichts-
arbeit von Cottrell und Boston (2002)
zeigt:

■ kaum gute randomisierte Kontroll-
gruppenstudien

■ Patienten sind nicht repräsentativ,
Stichproben klein, Altersspannen
groß

■ Fehlen von zuverlässigen nicht oder
alternativ behandelten Kontroll-
gruppen

■ Fehlen von konzeptuell relevanten
Maßen, um zugrunde liegende
interaktionelle Prozesse zu erfas-
sen.

Am häufigsten wurden Kombinationen
aus systemischen/strukturellen und
psychoedukativ-behavioralen Familien-
therapien untersucht. Cottrell und
Boston (2002) kommen zu dem
Schluss, dass bei der Behandlung von
Kindern und Jugendlichen mit Störun-
gen des Sozialverhaltens und/oder
Substanzmissbrauch die Funktionelle
Familientherapie nach Alexander &
Parsons (1982), die Multisystemische
Therapie nach Henggeler und Mitar-
beitern (1998) und die modifizierte
strukturelle Familientherapie nach
Minuchin (Sczapocznik et al., 1988)
als wirkungsvoll eingeschätzt werden
können. In allen drei Therapieformen
spielen behaviorale Ansätze eine be-
deutende Rolle. Auch bei der Behand-
lung von Patientinnen mit Anorexia
und Bulimia nervosa haben sich struk-
turell-behavioral-systemische Familien-
Interventionen als wirkungsvoll und im
Vergleich zu ichorientierter Individual-
therapie zumindest bei nicht chro-
nifizierten Formen als wirkungsvoller
erwiesen (Robin et al., 1999).

Evidenzbasierte
Interventionen

Meta-Analysen alleine können die Fra-
ge nicht beantworten, welche spezifi-
schen Interventionen für einzelne
Störungsbilder sich empirisch bewährt
haben. Um diese Frage zu beantwor-
ten, haben verschiedene Arbeitsgrup-
pen Kriterien für evidenzbasierte Inter-
ventionen (Empirically Supported
Treatments, EST)     entwickelt und da-
nach die einzelnen Interventionen
bewertet. Die meisten Publikationen
orientieren sich an den von der
Arbeitsgruppe der American Psycho-
logical Association entwickelten Krite-
rien für eine Bewertung des Grades



262 Psychotherapeutenjournal

Wie wirksam ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie?

der empirischen Bewährung (Chamb-
less et al., 1998):

■ Eine Intervention wird danach als
empirisch gut bewährt beurteilt,
wenn sie sich in mindestens zwei
durchgeführten Kontrollgruppen-
Studien im Vergleich zu medika-
mentöser oder psychologischer
Placebobehandlung oder zu einer
Alternativtherapie als überlegen
bzw. im Vergleich zu einer bereits
bewährten Alternativtherapie als
ebenso wirkungsvoll erwiesen hat.

■ Eine Intervention wird als vermut-
lich effektiv beurteilt, wenn sie sich
in zwei Studien gegenüber einer
nicht behandelten Kontrollgruppe
(z.B. Warteliste-Kontrollgruppe) als
überlegen erwiesen hat. Außerdem
wird eine Intervention auch dann
als vermutlich effektiv bewertet,
wenn zumindest eine Studie mit
einem Kontrollgruppen-Design
nach den Kriterien für empirisch gut
bewährte Studien (s.o.) vorliegt.

Internale Störungen

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse mehre-
rer Übersichtsarbeiten zu empirisch
begründeten Interventionen für inter-
nale Störungen auf der Basis der ge-
nannten Kriterien zusammen.

Zur Behandlung von Depression im
Kindes- und Jugendalter liegen im ang-
loamerikanischen Sprachraum mitt-
lerweile mehrere kognitiv-behaviorale
Interventionsprogramme vor, die in
Kontrollgruppenstudien geprüft wur-
den und nach den genannten Kriteri-
en als vermutlich effektiv klassifiziert
werden (z.B. Clarke et al., 1999;
Lewinsohn et al., 1990; Stark et al.,
1987). Analog zu den Interventionen
bei Erwachsenen werden in diesen
Therapieprogrammen Interventionen
zur Steigerung angenehmer Aktivitä-
ten, soziale Problemlöse- und
Kompetenztrainings zur Verbesserung
sozialer Interaktionen, progressive

Muskelentspannung zur Reduktion
von Anspannungen und kognitive In-
terventionen zur Änderung depres-
sionsfördernder Kognitionen einge-
setzt. Auch die Interpersonelle Psycho-
therapie hat sich in einer Studie als
wirksam erwiesen (Mufson et al.,
1993). Im deutschen Sprachraum lie-
gen keine Studien mit entsprechen-
der Güte vor. Ihle und Mitarbeiter
(2002) beschreiben erste positive
Verlaufsergebnisse einer deutschen
Fassung des „Adolescent Coping with
Depression Course“ nach Clarke et al.
(1999). Mittlerweile liegen zwei Über-
setzungen und Bearbeitungen von in-
ternational geprüften Manualen vor
(Harrington, 2001; Ihle & Herrle,
2003). Weitere auf den international
geprüften Methoden beruhende
Therapiemanuale sind in Vorbereitung
(Hautzinger, 2000; Rademacher et al.,
2002).

Bei der Behandlung von Phobien kön-
nen Methoden des teilnehmenden

Modelllernens und die Verstärkung von
Annährungsverhalten an den gefürch-
teten Reiz (reinforced practice) als
empirisch gut bewährt eingestuft wer-
den. Beim teilnehmenden Modell-
lernen geht das Kind gemeinsam mit
dem Modell in die gefürchtete Situati-
on. Dieses Verfahren hat sich gegen-
über anderen Formen des Modelller-
nens und der klassischen systemati-
schen Desensibilisierung (in sensu) als
wirkungsvoll erwiesen. Bei der Verstär-
kung von Annährungsverhalten an den
gefürchteten Reiz (reinforced prac-
tice), wird das Kind dafür verstärkt, die
gefürchtete Situation aufzusuchen.
Beide empirisch gut bewährten Me-
thoden beinhalten also Exposition als
wesentliche Komponente. Weitere
Verfahren aus dem Bereich des
Modelllernens und der Desensibilisie-
rung sowie umfassende kognitiv-
behaviorale Programme werden ge-
genwärtig als vermutlich effektiv be-
urteilt. Bei der Behandlung von Angst-
störungen (generalisierte Angststö-

Tabelle 2: Empirisch begründete Interventionen für internale Störungen (zusam-

mengestellt nach den Übersichtsarbeiten von Kaslow & Thompson (1998), Ollen-

dick & King (1998), Weisz & Jensen (2001), Hibbs (2001) und Chambless & Ollen-

dick (2001)).

Intervention Evidenzgrada)

Depression

Kognitiv-behaviorale Therapie für Kinder 2

Kognitiv-behaviorale Therapie für Jugendliche 2

Phobien

Teilnehmendes Modelllernen 1

Verstärkung von Annäherungsverhalten (reinforced practice) 1

Klassische systematische Desensibilisierung (Vorstellung) 2

In vivo Desensibilisierung 2

Modelllernen (Live-Modell, Film-Modell) 2

Kognitiv-behaviorale Intervention mit Selbstinstruktion 2

Angststörungen (generalisierte Angst, Trennungsangst)

Kognitiv-behaviorale Intervention nach Kendall 2

Kognitiv-behaviorale Intervention nach Kendall mit familienzentrierten
Interventionen

2

a) Evidenzgrad:

1 = empirisch gut bewährt

2 = vermutlich effektiv
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rungen, Störungen mit Trennungs-
angst, teilweise auch soziale Phobie)
haben sich ebenfalls kognitiv-beha-
viorale Programme als vermutlich ef-
fektiv bewährt. Diese Programme be-
stehen im Wesentlichen aus einer ko-
gnitiven/psychoedukativen Kompo-
nente und einer Expositionsbehand-
lung. Vor allem die Arbeitsgruppe um
Kendall (1997) hat hierzu Therapie-
materialien entwickelt und evaluiert.
Im deutschen Sprachraum konnte die
Wirksamkeit eines sozialen Kompe-
tenztrainings bei sozial ängstlichen Kin-
dern im Vergleich zur nondirektiven
Spieltherapie belegt werden (Döpfner
et al., 1981). Programme, die entwe-
der auf vergleichbaren Prinzipien be-
ruhen (Petermann & Petermann,
2000) oder die sich eng an die evalu-
ierten internationalen Programme an-
lehnen (Barrett et al., 2003; Döpfner
& Suhr, im Druck), sind publiziert bzw.
in Vorbereitung.

Externale Störungen

Die Ergebnisse von Übersichtsarbeiten
zu empirisch begründeten Interventi-
onen für externale Störungen (Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störungen und aggressiv-dissoziale
Störungen) sind in Tabelle 3 zusam-
mengefasst. Bei der Therapie von Auf-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störungen werden Elterntrainings und
behaviorale Interventionen in der
Schule als empirisch gut bewährt be-
urteilt. In Elterntrainings werden im
Wesentlichen neben Psychoedukation
Methoden zum Aufbau positiver El-
tern-Kind-Interaktionen und Methoden
des Stimulusmanagements (Aufforde-
rungen und Grenzsetzungen) einge-
setzt. Dazu kommen Methoden der
Anwendung positiver und negativer
Konsequenzen zum Aufbau von er-
wünschtem Verhalten und zur Vermin-
derung von Problemverhalten. Diese
Methoden finden auch bei den beha-
vioralen Interventionen in der Schule
Anwendung. Im deutschen Sprach-
raum wurden beide Ansätze evaluiert
und haben sich ebenfalls als erfolg-
reich bewährt (Frölich et al., 2002,
Döpfner et al., im Druck). Das Thera-
pieprogramm für Kinder mit hy-
perkinetischem und oppositionellem
Problemverhalten (THOP) verbindet
beide bewährten Interventionen mit-
einander (Döpfner et al., 2002).

Bei der Behandlung von oppositionel-
len und aggressiven Störungen haben
sich vor allem Elterntrainings als effek-
tiv erwiesen, die auf den gleichen Me-
thoden beruhen, wie die Elterntrai-
nings für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-

peraktivitätsstörungen. Die Program-
me der Gruppen um Patterson und
um Webster-Stratton (Patterson &
Guillon, 1968; Webster-Stratton,
1994) sind besonders intensiv evalu-
iert worden und werden als empirisch
gut bewährt eingeschätzt. Andere Pro-
gramme, die auf den gleichen Prinzi-
pien beruhen, werden beim gegen-
wärtigen Stand der Forschung als ver-
mutlich effektiv eingeschätzt. Für dis-
soziale Jugendliche wird die multisys-
temische Therapie nach Henggeler et
al. (1998) als vermutlich effektiv be-
urteilt. Dieses multimodale Verfahren
kombiniert jugendlichenzentrierte mit
familien- und schulzentrierten Inter-
ventionen sowie psychosozialem Ma-
nagement. Zur Behandlung von ag-
gressivem Verhalten haben sich zu-
dem verschiedene kind- und jugend-
lichenzentrierten Ansätze als vermut-
lich effektiv bewährt, die auf die Ver-
besserung der Ärger-Kontrolle, der
sozial-kognitiven Problemlösung, der
sozialen Kompetenz und der Selbst-
behauptung abzielen. Im deutschen
Sprachraum liegen keine Studien mit
entsprechender Güte vor. Als Eltern-
training kann das Therapieprogramm
THOP eingesetzt werden, für das auch
Verminderungen von oppositionellem
und aggressivem Verhalten bei Kin-
dern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörungen belegt ist (Döpf-
ner et al., im Druck). Als kindzentriertes
Verfahren liegt das Training mit aggres-
siven Kindern vor (Petermann &
Petermann, 2001).

Neben den genannten Störungen wer-
den in den angeführten Übersichts-

Tabelle 3: Empirisch begründete Inter-

ventionen für externale Störungen (zu-

sammengestellt nach den Übersichts-

arbeiten von Pelham et al., (1998),

Brestan & Eyberg et al., (1998), Weisz &

Jensen (2001), Hibbs (2001) und

Chambless & Ollendick (2001)).

Intervention Evidenzgradb)

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen

Elterntraining 1

Behaviorale Interventionen in der Schule 1

Oppositionell-aggressive Störungen

Elterntraining 1

Eltern-Kind-Interaktionstherapie nach Eyberg et al. (1995) 2

Delinquenz-Präventions-Programm nach Tremblay et al. (1995) 2

Multisystemische Therapie nach Henggeler et al. (1998) 2

Ärger-Kontroll-Training (Lochman et al., 1998) 2

Problemlösetraining, soziales Kompetenztraining 2

a) Evidenzgrad:

1 = empirisch gut bewährt

2 = vermutlich effektiv
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arbeiten behaviorale Interventionen
zur Behandlung von Enuresis und
Enkopresis als empirisch bewährt bzw.
als vermutlich effektiv eingeschätzt. In-
terventionen bei anderen Störungen
mit anderen körperlichen Symptomen
und bei somatischen Störungen wer-
den in dieser Übersichtsarbeit nicht
thematisiert.

Schlussfolgerungen

Die berichteten Evidenzgrade der ein-
zelnen Interventionen sind teilweise
bereits durch neue Studien überholt,
die noch nicht in die zitierten bewer-
tenden Übersichtsarbeiten eingegan-
gen sind. So liegen weitere Studien
zur Wirksamkeit kognitiv-behavioraler
Interventionen für Angststörungen vor
(Beidel et al., 2000), so dass diese
Interventionen bei neuen Bewertungs-
runden vermutlich den Status einer
empirisch bewährten Therapie erhal-
ten werden. Auch im Bereich der
Zwangsstörungen verbessert sich die
empirische Basis (vgl. Döpfner, 2002),
wenngleich randomisierte Kontroll-
gruppenstudien noch nicht abge-
schlossen sind.

Obwohl insgesamt der Stand der em-
pirischen Psychotherapieforschung
doch recht ermutigend ist, so muss
die Forschungssituation im deutsch-
sprachigen Raum als bedrückend be-
zeichnet werden – empirische Psy-
chotherapieforschung findet in nur
wenigen Zentren statt und wird inter-
national kaum wahrgenommen. Die
Ergebnisse internationaler Psychothe-
rapieforschung können jedoch nicht
ohne weiteres auf den deutschen
Sprachraum übertragen werden. Zwar
sollte man nicht unbedingt das Rad
neu erfinden wollen, indem man in-
ternational gut bestätigte Prinzipien
nochmals repliziert, doch sollte bei
der Anwendung von komplexen
Therapieprogrammen ein Effektivi-
tätsnachweis auch für den deutsch-

sprachigen Raum vorliegen. Davon
sind wir noch weit entfernt. Wichtig
erscheint zudem eine theoretische In-
tegration verschiedener Therapie-
formen in eine multimodale Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie, die
unabhängig von Therapieschulen die
empirisch bewährten Therapie-
prinzipien zusammenfasst.
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Berufspolitische Weichenstellungen
Anforderungen an eine zeitgemäße psychotherapeutische
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Wolfgang M. Groeger

Ruhr-Universität Bochum, Zentrum für Psychotherapie

Zusammenfassung: Ausgehend von einer Ana-
lyse der Ausgangsbedingungen hinsichtlich der
Qualifikation Psychologischer Psychotherapeu-
tInnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen wird untersucht, welche Ge-
staltungsmöglichkeiten und -erfordernisse sich
für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung
ergeben. Orientiert an den SGB V – Zielen einer
qualitativ hochstehenden Berufsausübung und
Gesundheitsversorgung werden Schlussfolge-
rungen für die Weichenstellungen gezogen, die
die Selbstverwaltungen der Psychotherapeu-
tInnen in der nächsten Zukunft zu treffen ha-
ben.
Als kritisch erweisen sich dabei grundlegende
Normierungen des Psychotherapeutengesetzes.
Insbesondere der Ausschluss präventiver Tätig-
keit, die mangelnde Berücksichtigung verschie-
dener Evidenzgrade bei der wissenschaftlichen
Anerkennung und die Schulenorientierung ste-
hen in eklatantem Widerspruch zu den übrigen
Normen der Gesundheits- und Sozialgesetz-
gebung. Hieraus werden Empfehlungen in Be-
zug auf die Ausbildung abgeleitet, die langfristig
über eine Novellierung des Psychotherapeuten-
gesetzes zu erreichen sind. Weitere, kurzfristig
zu realisierende Empfehlungen beziehen sich
auf die Weichenstellungen in der Fort- und Wei-
terbildung.

Zu den berufspolitisch vornehmsten Aufgaben der
Kammern der Psychologischen Psychotherapeu-
tInnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen in Bund und Ländern – im Folgenden
abgekürzt PsychotherapeutInnen bzw. Psychothera-
peutenkammern genannt – gehören Regelungen
einer zukünftigen Fort- und Weiterbildung. Sie ent-
scheiden über den Kompetenzerhalt im Laufe des

Berufslebens, über Spezialisierungen und Kompe-
tenzerweiterungen der einzelnen Berufsangehö-
rigen wie über das Qualifikationsniveau und Anse-
hen der beiden Berufsstände insgesamt – und
damit letztlich auch über Erhalt und Ausbau der
mit dem Psychotherapeutengesetz1 (abgekürzt
PsychThG) erreichten Position im Gesundheitswe-
sen. Nun ist es keineswegs so, dass es an psycho-
therapeutischen Fortbildungsangeboten und deren
Wahrnehmung mangelt – ganz im Gegenteil, die
PsychotherapeutInnen sind ausgesprochen fortbil-
dungsfreudig (Heisig & Littek, 2003). Zu fragen ist
aber, ob und wie die bestehenden Angebote die
Anforderungen erfüllen, die systematisch an sie zu
stellen sind, und darüber hinaus zu entscheiden,
ob und wofür es Weiterbildungsangebote mit allen
damit verbundenen Implikationen geben soll. Die
Psychotherapie-Ausbildung ist dagegen bundes-
gesetzlich vorgegeben und insofern keine Angele-
genheit der Psychotherapeutenkammern. Trotzdem
gerät sie zwangsläufig mit in den Blick, weil Fort-
und Weiterbildung auf ihr „aufsetzen“, d.h., die Spe-
zifika der Eingangsqualifikationen aufgreifen und
fortführen müssen.

Die Begriffe Aus-, Fort- und Weiterbildung sind dabei
klar voneinander abgegrenzt und werden wie folgt
verwendet (vgl. in diesem Heft: Cramer-Düncher,
2003). Ausbildung bezeichnet die durch § 5
PsychThG geregelte Ausbildung, die mit staatlicher
Prüfung abgeschlossen und mit der die Approbati-
on erworben wird. Mit Fortbildung ist die fortlau-
fende Aktualisierung der durch Ausbildung und ggf.
Weiterbildung erworbenen fachlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, die zur Kom-

1 Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psycho-
therapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG).
Bundesgesetzblatt, 1998, I, S. 1311 ff.
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petenzerhaltung und zur Berufsaus-
übung auf dem aktuellen Stand der
Wissenschaft erforderlich ist und ge-
setzlich verbindlich geschuldet wird.
Unter Weiterbildung werden dagegen
Spezialisierungen und Kompetenzer-
weiterungen verstanden, die über die
mit der Ausbildung erworbene Quali-
fikation hinausführen und die einer
über die Heilberufe- bzw. Kammer-
gesetze der Länder und die Rechtspre-
chung vorgegebenen Systematik fol-
gen und praktische Berufstätigkeit im
Rahmen eines Beschäftigungsverhält-
nisses einschließen muss („Assistenz-
psychotherapeutIn“ analog „Assistenz-
ärztIn“). Weiterbildungen erlauben die-
ser Systematik zufolge entweder Spe-
zialisierungen auf so genannte „Gebie-
te“ und ggf. „Teilgebiete“, mit der Kon-
sequenz, dass das Tätigkeitsspektrum
auf das jeweilige Gebiet/Teilgebiet ein-
geschränkt wird („Fachpsychothera-
peutIn“ analog „FachärztIn“) oder Kom-
petenzerweiterungen in so genannten
„Bereichen“ mit der Konsequenz, dass
das Tätigkeitsspektrum um den jewei-
ligen Bereich erweitert wird („Zusatz-
bezeichnungen“).

Obwohl die beiden neuen Heilberufe
und ihre Kammern gerade erst das
Licht der Welt erblickt haben, ist der
Gestaltungsspielraum für die zu tref-
fenden Regelungen begrenzt. Mit der
berufsrechtlichen Anerkennung und
der sozialrechtlichen Zulassung treten
neben die inhaltlichen Herausforde-
rungen, die PatientInnen mit ihrer je
individuellen Problematik an die
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten der PsychotherapeutInnen stellen,
die Rahmenbedingungen der Gesund-
heits- und Sozialgesetzgebung, inner-
halb derer die psychotherapeutischen
Leistungen nunmehr zu erbringen
sind. Begrenzungen ergeben sich da-
bei aus den Fakten, die mit dem
PsychThG und dem engmaschigen
Regelwerk aus Sozialgesetzbuch (ab-
gekürzt SGB), Psychotherapierichtli-
nien, Kammergesetzen und Recht-

sprechung geschaffen wurden, ein-
schließlich der Zielvorstellungen, die
an eine qualitätsgesicherte Versorgung
der Versicherten und damit an die Fort-
und Weiterbildung geknüpft werden.
Im Folgenden sollen diese Begrenzun-
gen und Zielvorgaben und der daraus
resultierende Gestaltungsspielraum
untersucht werden, um daraus An-
haltspunkte für die inhaltlichen Wei-
chenstellungen zu gewinnen, mit de-
nen die Herausforderungen einer
zukunftsfähigen psychotherapeuti-
schen Fort- und Weiterbildung bewäl-
tigt werden können.

Rahmenbedingungen

Die Eingangsbedingungen:
Ausbildung nach den
Vorgaben des Psycho-
therapeutengesetzes

Schon der Blick auf die vollständige
Bezeichnung des PsychThG – „Gesetz
über die Berufe des Psychologischen
Psychotherapeuten und des Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten“
– zeigt eine erste Vorgabe: die Diffe-
renzierung zwischen zwei Berufen. Mit
dieser Vorgabe wird ein Faktum ge-
schaffen, das bei allen Überlegungen
zur Fort- und Weiterbildung zu berück-
sichtigen ist. Die beiden Berufe unter-
scheiden sich in den Zulassungsvor-
aussetzungen zu einer Psychothera-
pie-Ausbildung (Studium der Psycho-
logie versus Studium der Psychologie,
Pädagogik oder Sozialpädagogik; § 5
Abs. 2 PsychThG), hinsichtlich der Aus-
bildungsgänge (Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten2 versus für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten3) und nach abgeschlossener Aus-
bildung bezüglich der Berechtigung zur
Berufsausübung (für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen ein-
geschränkt auf Patienten, die das 21.
Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben). Hieraus ergeben sich teilweise
unterschiedliche Qualifikationsprofile

sowie Fort- und Weiterbildungserfor-
dernisse und -möglichkeiten, insbe-
sondere hinsichtlich der Kompetenzen
und Weiterqualifikationen in der Arbeit
mit Patienten der gesamten Lebens-
spanne. So können Psychologischen
PsychotherapeutInnen sich in der Be-
handlung von Kindern und Jugendli-
chen weiterqualifizieren und eine
sozialrechtliche Zulassung hierfür
erwerben, während dies umgekehrt
den Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen für die Behandlung
von Erwachsenen verwehrt ist; eine
gesetzlich vorgegebene Schieflage im
Verhältnis der beiden neuen Heil-
berufe zueinander, die sich über kei-
ne noch so gute Fort- oder Weiterbil-
dung beheben lässt.

Von besonderer Bedeutung ist darüber
hinaus die Definition von Psychothe-
rapie nach § 1 Abs. 3 PsychThG, die
da lautet: „Ausübung von Psychothe-
rapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede
mittels wissenschaftlich anerkannter
psychotherapeutischer Verfahren vor-
genommene Tätigkeit zur Feststellung,
Heilung oder Linderung von Störun-
gen mit Krankheitswert, bei denen Psy-
chotherapie indiziert ist.“ Diese Legal-
definition ist für Aus-, Fort- und Wei-
terbildung in ihren Begrenzungen be-
deutsam, also in der Begrenzung auf
„wissenschaftlich anerkannte Verfah-
ren“ und auf die „Feststellung, Heilung
oder Linderung von Störungen mit
Krankheitswert“. Nur für diese Verfah-
ren und Anwendungen erhalten die
nach PsychThG Approbierten eine Er-
laubnis – hierauf haben sich dement-
sprechend auch Fort- und Weiterbil-
dung zu konzentrieren. Primäre Prä-
vention, die der Verhinderung von Stö-

2 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Psychologische Psychotherapeuten
(PsychTh-APrV). Bundesgesetzblatt,
1998, I, S. 3749 ff.

3 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Kinder- und Jugendlichepsychothe-
rapeuten (KJPsychTh-APrV). Bundesge-
setzblatt, 1998, I, S. 3761 ff.
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rungen mit Krankheitswert dient, bleibt
ebenso aus dem Tätigkeitsspektrum
ausgeschlossen wie jeglicher Heilver-
such mit wissenschaftlich (noch) nicht
anerkannten Verfahren. Wer hier frei-
er sein und sein Spektrum erweitern
will, muss unter den gegenwärtigen
Bedingungen auf seinen psychologi-
schen oder pädagogischen Grund-
beruf rekurrieren, soweit es nicht um
die Ausübung der Heilkunde geht oder
– wenn dies der Fall ist – eine Erlaub-
nis nach dem Heilpraktikergesetz4 er-
werben und damit für diesen Teil sei-
ner Tätigkeit aus der Berufsausübung
als PsychotherapeutIn ausscheren.

Die Begrenzung auf wissenschaftlich
anerkannte Verfahren schafft in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 3 Nr. 1 PsychThG,
nach dem die „vertiefte Ausbildung in
einem dieser Verfahren“ erfolgen soll,
noch ein weiteres relevantes Faktum
– die Schulenorientierung, die durch
die ebenfalls obligatorische Vermitt-

lung von Grundkenntnissen in allen
anderen wissenschaftlich anerkannten
Verfahren nur ansatzweise gemildert
wird. Inwieweit Fort- und Weiterbildung
diese in der Ausbildung angelegte Ori-
entierung an einer der wissenschaft-
lich anerkannten Therapieverfahren
fortführen oder aufheben kann und
soll, ist eine der spannenden Fragen,
vor denen die PsychotherapeutInnen
aktuell stehen.

Die Spielregeln: Berufsaus-
übung nach den Vorgaben
des fünften Sozial-
gesetzbuchs (SGB V)

Durch das SGB V5 zieht sich wie ein
roter Faden ein Grundgedanke in Be-
zug auf die Leistungserbringung in der
vertragsärztlichen Versorgung, der in
vielen einzelnen Paragraphen in zum
Teil wörtlicher Wiederholung immer
wieder auftaucht: das Wirtschaftlich-
keitsgebot. So heißt es in § 12 Abs. 1

SGB V: „Die Leistungen müssen aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaft-
lich sein; sie dürfen das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten“ und
erweitert in § 70 Abs. 1 SGB V: „Die
Krankenkassen und die Leistungser-
bringer haben eine bedarfsgerechte
und gleichmäßige, dem allgemein an-
erkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse entsprechende Versor-
gung der Versicherten zu gewährleis-
ten. Die Versorgung der Versicherten
muss ausreichend und zweckmäßig
sein, darf das Maß des Notwendigen
nicht überschreiten und muss in der
fachlich gebotenen Qualität sowie wirt-
schaftlich erbracht werden.“ Die Ver-
pflichtung zur Qualitätssicherung wird
zusätzlich in § 135a Abs. 1 SGB V for-

4 Heilpraktikergesetz. Reichsgesetzblatt,
1939, I, S. 259 ff.

5 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch
(V) – Gesetzliche Krankenversicherung.
Bundesgesetzblatt, 1988, I, S. 2477 ff.
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muliert: „Die Leistungserbringer sind
zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität der von ihnen erbrachten
Leistungen verpflichtet. Die Leistungen
müssen dem jeweiligen Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse entspre-
chen und in der fachlich gebotenen
Qualität erbracht werden.“ In § 136a
SGB V wird dieser Anspruch weiter
spezifiziert, wobei letzten Endes Leit-
linien gefordert werden, nämlich „Kri-
terien für die indikationsbezogene
Notwendigkeit und Qualität der durch-
geführten diagnostischen und thera-
peutischen Leistungen“. Mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG6) vom
8. September 2003 (verabschiedet
am 17. Oktober 2003) wird darüber
hinaus mit den neu eingefügten §§
139a bis 139c SGB V ein fachlich un-
abhängiges, rechtsfähiges, wissen-
schaftliches „Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen“ geschaffen, dessen Aufgabe es
ist, „die grundsätzlichen Anforderun-
gen des SGB V bei der Leistungser-
bringung zu sichern“ (GMG, S. 127).

Diese Gebote normieren die Leis-
tungserbringung zu Lasten der Kran-
kenkassen ebenso wie sonstiger Kos-
tenträger. Diesen Ansprüchen müssen
auch PsychotherapeutInnen Rech-
nung tragen; die Alternative dazu setzt
den Ausstieg aus der Tätigkeit im Rah-
men der gesetzlichen Krankenversi-
cherung voraus – oder zieht ihn nach
sich: so plädiert der Sachverständigen-
rat für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen für die Herausnahme
derjenigen psychotherapeutischen
Leistungen aus dem Leistungskatalog,
die über keine ausreichende Evidenz-
basierung verfügen (2003, S. 161). In
der Psychotherapie-Ausbildung ist
demnach der Grundstein dafür zu le-
gen, dass die Ausbildungsteilneh-
merInnen diesen Anforderungen ge-
recht werden können – und Fort- und
Weiterbildungsregelungen der Psycho-
therapeutenkammern haben in Ergän-
zung dazu dafür Sorge zu tragen, dass

sowohl notwendige Spezialisierungen
ermöglicht werden als auch die Berufs-
ausübung noch nach zehn, zwanzig
oder dreißig Berufsjahren der fachlich
gebotenen Qualität auf dem aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse entspricht.

Soweit es um den Kompetenzerhalt
geht, ist primär die Fortbildung ange-
sprochen. Gab es hierzu bisher keine
dezidierten, expliziten Vorschriften im
SGB V, so hat sich dies mit dem GMG
geändert, mit dem in § 95d die Pflicht
zur fachlichen Fortbildung neu in das
SGB V aufgenommen wird. In Absatz
1 heißt es hierzu: „Der Vertragsarzt ist
verpflichtet, sich in dem Umfang fach-
lich fortzubilden, wie es zur Erhaltung
und Fortentwicklung der zu seiner Be-
rufsausübung in der vertragsärztlichen
Versorgung erforderlichen Fachkennt-
nisse notwendig ist. Die Fortbildungs-
inhalte müssen dem aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse
auf dem Gebiet der Medizin, Zahnme-
dizin oder Psychotherapie entspre-
chen. Sie müssen frei von wirtschaftli-
chen Interessen sein.“ In den Folge-
absätzen wird den Kammern die
Zertifizierung einer derartigen Fortbil-
dung übertragen und ein Fünfjahres-
rhythmus festgelegt, beginnend mit
dem Stichtag 30. Juni 2004, in dem
die Erfüllung der Fortbildungsver-
pflichtung nachzuweisen ist und bei
Nichterfüllung Konsequenzen bis hin
zum Entzug der Zulassung angedroht
werden. Die Fortbildungsverpflichtung
wird in der Begründung als notwendi-
ge Voraussetzung dafür gesehen, dass
die Versicherten entsprechend dem
aktuellen Stand der medizinischen Er-
kenntnisse behandelt werden.

Soweit es um Spezialisierungen und
Kompetenzerweiterungen geht, ist pri-
mär die Weiterbildung angesprochen.
Anders als bei den ÄrztInnen, für die
der Abschluss einer Weiterbildung not-
wendige Voraussetzung für den Ein-
trag in das Arztregister und damit für

eine Zulassung zur Behandlung der
gesetzlich Versicherten ist (vgl. § 95a
Abs. 1 SGB V), sind Weiterbildungen
für PsychotherapeutInnen nicht obli-
gatorisch. Nach § 95c SGB V setzt die
Eintragung in das Arztregister lediglich
die Approbation als Psychotherapeut
nach § 2 oder 12 des PsychThG und
den Fachkundenachweis voraus, wie
er in der Psychotherapie-Ausbildung
nach § 2 PsychThG regelmäßig erwor-
ben wird. Formal sind Psychothera-
peutInnen damit bei der sozialrecht-
lichen Zulassung den FachärztInnen
gleichgestellt; eine Gleichstellung, die
inhaltlich gerechtfertigt ist, weil
ÄrztInnen eine psychotherapeutische
Qualifikation erst im Rahmen ihrer Wei-
terbildung erhalten. Psychotherapeu-
tInnen sind insoweit frei in ihrer Ent-
scheidung, ob sie von den Möglich-
keiten einer Weiterbildung Gebrauch
machen wollen oder nicht.

Weiterbildungsregelungen sind nach
den Heilberufe- oder Kammerge-
setzen der Länder jedoch an die Vor-
aussetzung geknüpft, dass „die wissen-
schaftliche Entwicklung und eine an-
gemessene Versorgung der Bevölke-
rung“ (vgl. z.B. § 34 Abs. 1 HeilBerG-
NRW7) diese erforderlich machen.
Spezialisierungen und Kompetenzer-
weiterungen setzen also voraus, dass
es eine wissenschaftliche Grundlage
und ein Versorgungserfordernis dafür
gibt. Gibt es für den Bereich der Psy-
chotherapie eine solche ausreichen-
de Basis? Der Blick über den Zaun auf
die Ärzteschaft zeigt hier eher wenig
Differenzierung. Die (Muster-)Weiter-
bildungsordnung der Bundesärzte-

6 Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-Modernisierungsgesetz –
GMG). Bundestagsdrucksache 15/1525
vom 08.09.2003.

7 Heilberufsgesetz (HeilBerG). Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen, 2000, Nr. 27, S. 403 ff.
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kammer8 enthält zwar drei mögliche
Spezialisierungen im Sinne von Gebie-
ten, auf die entsprechend Weiterge-
bildete sich beschränken müssen: die
„Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie“, die „Psychiatrie und
Psychotherapie“ und die „Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie“
sowie zwei mögliche Kompetenzer-
weiterungen im Sinne von Bereichen,
mit denen zusätzliche Fachkunden
erworben werden: „Psychoanalyse“
und „fachgebundene Psychotherapie“.
Inhaltlich basieren diese ärztlichen
Weiterbildungen zum einen auf einer
analogen Differenzierung, wie sie für
PsychotherapeutInnen durch die bei-

den Berufe der Psychologischen
PsychotherapeutIn und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutIn und
zum anderen durch die vertiefte Aus-
bildung in einem der anerkannten
Psychotherapieverfahren bereits per
PsychThG und Ausbildung gegeben
ist; darüber hinaus basieren die ärztli-
chen Weiterbildungsalternativen auf
somatischen Differenzierungen, die für
PsychotherapeutInnen nicht herange-
zogen werden können. Der Blick über
den Zaun zeigt somit, dass in der ärzt-
lichen Weiterbildung im „inneren“ Be-
reich der Psychotherapie bisher keine
wesentlich anderen, erweiterten
Schwerpunktbildungen möglich sind,

als sie für PsychotherapeutInnen im
Rahmen ihrer Ausbildung bestehen.
Bedeutet dieser Gleichstand aber, dass
es an den Voraussetzungen einer wis-
senschaftlich gesicherten Grundlage
und eines Versorgungserfordernisses
fehlt? – Von der Antwort auf diese Fra-
ge hängt ab, welche Freiräume sich
den Psychotherapeutenkammern tat-
sächlich in der Regelung psychothe-
rapeutischer Weiterbildung bieten.

8 Bundesärztekammer: (Muster-) Weiter-
bildungsordnung gemäß Beschluss 106.
Deutscher Ärztetag 2003 in Köln.
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Systemimmanente
Zielvorgaben und
Widersprüche

Betrachten wir im Folgenden näher,
welche Schlussfolgerungen aus den
geschilderten Rahmenbedingungen
für die zu gestaltende psychothera-
peutische Fort- und Weiterbildung zu
treffen sind und welche Probleme sich
dabei ergeben.

Die Aufteilung in zwei
Berufe: ein Modell mit
Zukunft?

Die mit dem PsychThG geschaffene
Aufteilung in die beiden Berufe „Psy-
chologische PsychotherapeutIn“ und
„Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutIn“ ist primär historisch begrün-
det (vgl. Horn, 2003). Die Realität der
in den Jahren vor dem PsychThG ge-
wachsenen psychotherapeutischen
Landschaft mit der größeren Gruppe
der PsychotherapeutInnen mit Psycho-
logiestudium und klinisch-psychologi-
scher Grundausbildung und der klei-
neren Gruppe mit vielfältigen anderen
Grundqualifikationen, häufig aus dem
pädagogischen Bereich, ließ sich so
noch am ehesten ohne schwerwie-
gende Brüche abbilden. Die Alternati-
ve einer einheitlichen Zugangsquali-
fikation zur Ausbildung nach § 5
PsychThG und einer ebenso einheitli-
chen Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung konnte sich vor diesem Hin-
tergrund nicht durchsetzen.

Heute birgt diese berufsrechtliche Auf-
teilung manche Schwierigkeiten, und
zwar insbesondere bezogen auf den
Beruf der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutIn. So fehlt eine Be-
stimmung dessen, welche Studien-
inhalte als Zugangsqualifikation zu die-
ser Ausbildung gelten können; statt
dessen behelfen sich die Aufsichts-
behörden mit einer umfangreichen
Liste verschiedener Studienab-
schlüsse, über die länderübergreifend
keine Einheitlichkeit erzielt werden
konnte (vgl. Horn, 2003). Die daraus
resultierende Heterogenität im Hin-
blick auf klinische und therapeutische
Vorkenntnisse zieht entsprechende
Probleme in der Ausbildung zur Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peutIn nach sich. Der entscheidende
Nachteil liegt aber in der oben ange-
sprochenen Schieflage im Verhältnis
der beiden neuen Heilberufe zueinan-
der. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen bleiben auf die Be-
handlung dieser Altersgruppe festge-
legt, obwohl sie auch mit Erwachse-
nen, insbesondere Eltern und ande-
ren Bezugspersonen arbeiten und ent-
sprechende Qualifikationen erwerben,
während Psychologische Psychothera-
peutInnen vergleichbaren Beschrän-
kungen nicht unterliegen.

Ob der Beruf der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutIn unter diesen
Bedingungen eine Zukunft hat, lässt sich
heute nicht beantworten. Aktuell gibt es
erste Hinweise darauf, dass hier eher
größere Nachwuchsprobleme bestehen
als bei den Psychologischen Psycho-
therapeutInnen (vgl. Mitteilungen der
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen, 2003). Insgesamt gesehen
spricht damit wenig dafür, die zum Zeit-
punkt der gesetzlichen Regelung wohl-
begründete berufsrechtliche Differenzie-
rung zwischen den beiden neuen Heil-
berufen auf Dauer beizubehalten. Statt
dessen wäre es langfristig anzustreben,
die Unterschiede in den Zulassungs-
voraussetzungen zur Ausbildung – etwa
über eine der klinisch-psychologischen
inhaltlich vergleichbare „klinisch-heil-
pädagogische“ Schwerpunktbildung
bezogen auf Kinder- und Jugendliche
wie auf Erwachsene – und in den Aus-
bildungsgängen selbst soweit anzunä-
hern, dass letztlich eine einheitliche Aus-
bildung und Approbation erreicht wer-
den kann. Altersbezogene Spezialisie-
rungen könnten dann ohne die jetzigen
Probleme wie bei den ärztlichen Psy-
chotherapeutInnen über entsprechen-
de Weiterbildungen erworben werden.
– Ob die beiden Berufsstände die Rei-
se in diese Richtung antreten wollen
oder nicht, werden sie jeder für sich und
beide gemeinsam in freier Selbstbestim-
mung zu entscheiden haben.

Die Legaldefinition:
Begrenzung der Psychotherapie auf Tätigkeiten zur Feststellung, Heilung oder Linderung
von Störungen mit Krankheitswert mittels wissenschaftlich anerkannter Verfahren

Mit der Legaldefinition psychothera-
peutischer Tätigkeit im PsychThG wird
vorgegeben, dass PsychotherapeutIn-
nen sich in der Ausübung ihres Beru-
fes auf „wissenschaftlich anerkannte
Verfahren“ und auf die „Feststellung,
Heilung oder Linderung von Störun-
gen mit Krankheitswert“ zu beschrän-
ken haben. Hierauf haben sich auch
Fort- und Weiterbildungsregelungen zu
konzentrieren; so bezieht sich die im
GMG neu formulierte „Pflicht zur fach-

lichen Fortbildung“ ausdrücklich auf
die Erhaltung und Fortentwicklung der
zur „Berufsausübung in der vertrags-
ärztlichen Versorgung erforderlichen
Fachkenntnisse“. Die Grenzen der psy-
chotherapeutischen Aus-, Fort- und
Weiterbildung sind mit dieser Norm-
gebung enger gezogen als im übrigen
Bereich der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. So haben Versicherte nach
§ 11 SGB V auch Anspruch auf Leis-
tungen zur Verhütung von Krankhei-

ten und deren Verschlimmerung und
zur Rehabilitation. Der ärztliche Heil-
beruf kennt darüber hinaus keine Ein-
schränkung auf „wissenschaftlich an-
erkannte Verfahren“ per Berufsrecht
(vgl. Bundesärzteordnung9), so dass in
besonderen Fällen mit Einverständnis
der PatientInnen auch Heilversuche
mit Verfahren auf niedrigem Evidenz-

9 Bundesärzteordnung. Bundesgesetz-
blatt, 2002, I, S. 1467 ff.
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niveau (Evidenzgrad III oder IV, s.u.)
möglich sind.

Für den Standardfall, die Ausübung der
Heilkunde bei „Störungen mit Krank-
heitswert, bei denen Psychotherapie
indiziert ist“ und für die bereits bewähr-
te Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden zur Verfügung stehen, lässt
sich in den Grenzen der Legaldefinition
angemessen arbeiten. Probleme erge-
ben sich zwangsläufig aber immer
dann, wenn solche bewährten Metho-
den entweder nicht zur Verfügung ste-
hen oder nicht greifen und wenn As-
pekte der Prävention in die psycho-
therapeutische Arbeit einfließen. An-
gesichts des therapeutischen Potenti-
als, das manche der noch nicht wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren in
solchen Fällen bergen, in denen die
Methoden der ersten Wahl versagen,
erscheinen die Grenzen der Legal-
definition als allzu eng. Entsprechen-
des gilt für präventive psychotherapeu-
tische Arbeit, auf die Versicherte außer-
halb der Psychotherapie einen An-
spruch haben. Für diese Arbeit sind
PsychotherapeutInnen mit ihrer psy-
chologischen oder pädagogischen
Grundausbildung wie kein anderer
Heilberuf qualifiziert. Angesichts der
zunehmenden Bedeutung der Präven-
tion, wie sie in der mit dem GMG ver-
abschiedeten Entschließung zum Aus-
druck kommt, innerhalb eines Jahres
den Entwurf eines Präventionsgeset-
zes vorzulegen, erscheint die Aus-
grenzung der PsychotherapeutInnen
ausgerechnet in diesem Bereich als
nachgerade anachronistisch.

Hieraus folgt, dass zum einen langfris-
tig darauf hingearbeitet werden sollte,
die Definition der psychotherapeuti-
schen Berufsausübung bzgl. Heilver-
suchen und Prävention zu erweitern.
Zum anderen sollten die Psychothera-
peutInnen schon jetzt die Weichen in
ihrer Fort- und Weiterbildung in eine
Richtung stellen, die Aspekte der Prä-
vention und in besonderen Fällen den

Einsatz bewährter, wenn auch man-
gels Evaluationsstudien noch nicht an-
erkannter Verfahren auf niedrigem
Evidenzniveau mit einschließt. Die feh-
lende wissenschaftlich Anerkennung
eines Verfahrens im Sinne der Psycho-

therapie-Richtlinien10 bedeutet schließ-
lich nicht, dass es keinerlei Evidenz für
ihre Wirksamkeit gibt, insbesondere
bezogen auf einzelne Verfahrens-
bestandteile in besonderen Problem-
konstellationen.

Die Schulenorientierung: ein zukunftfähiges Modell der
psychotherapeutischen Aus-, Fort- und Weiterbildung?

Die Ausbildung zur PsychotherapeutIn
erfolgt traditionell „schulenorientiert“,
d.h. in Ausbildungsstätten, die ein be-
stimmtes psychotherapeutisches Ver-
fahren vertreten und ihren Ausbil-
dungsteilnehmern ein geschlossenes
theoretisches und methodisches Kon-
zept – ein Menschen- und Störungs-
bild, diagnostische und therapeutische
Vorgehensweisen und eine spezifische
Beziehungsgestaltung – innerhalb ih-
res Ansatzes, ihrer „Therapieschule“,
vermitteln. Dieses über Jahrzehnte
bewährte Vorgehen hat seinen Nieder-
schlag im PsychThG gefunden, indem
dort eine „vertiefte Ausbildung“ in ei-
nem wissenschaftlich anerkannten
Verfahren verbindlich festgeschrieben
wird – also ein gelungener Transfer der
Realität in die gesetzliche Normierung
der neuen Heilberufe? Hieran sind
Zweifel angebracht. So gelungen der
Transfer im Sinne der Fortschreibung
des Überlieferten sein mag, so sehr
ist andererseits zu fragen, ob es wis-
senschaftlich anerkannte Verfahren im
Sinne einer Therapieschule überhaupt
gibt oder geben kann (vgl. Grawe,
1995) und ob die Grundkonzeption,
der zufolge Ausbildung und Berufsaus-
übung innerhalb eines Verfahrens er-
folgen soll, geeignet ist, dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot und Qualitätsan-
spruch des SGB V zu genügen.

Im Vorfeld der Entstehung des
PsychThG sorgten im deutschen
Sprachraum gerade die von der Berner
Forschungsgruppe um Grawe (Grawe
et al.; 1994, Grawe, 1995, 1998) ver-
öffentlichten Metaanalysen zur Psy-
chotherapieforschung und die daraus

abgeleiteten Forderungen nach einer
Abkehr von der Schulenorientierung
hin zu störungsspezifischen Ansätzen
und zu einer „Allgemeinen Psychothe-
rapie“ für heftige fachinterne Diskus-
sionen. Wie immer man sich in dieser
Auseinandersetzung „empirische
Psychotherapieforschung contra
Therapieschulen“ positioniert, bleibt
festzuhalten, dass Aussagen über die
wissenschaftliche Anerkennung eines
Verfahrens im Sinne einer Therapie-
schule nur summarisch durch Zusam-
menfassung einzelner Forschungser-
gebnisse getroffen werden können.
Die theoretische und methodische
Gesamtkonzeption einer Therapie-
schule lässt sich wissenschaftlich nicht
als solche untersuchen, sondern nur
die Wirksamkeit ihrer Vorgehensweisen
in der Anwendung auf PatientInnen
mit umschriebenen Störungsbildern.
Seit 1980 mit dem DSM–III11 der
Amerikanischen Psychiatrischen Verei-
nigung explizite und operational defi-
nierte Diagnosekriterien eingeführt
und damit die Voraussetzungen für
reliable diagnostische Klassifikationen
geschaffen wurden, findet Psychothe-
rapie-Evaluationsforschung zuneh-
mend und heute fast nur noch stö-
rungsbezogen statt (vgl. Schulte,
2000); dementsprechend sind die
Lehrbücher der Klinischen Psycholo-

10 Richtlinien des Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen über die
Durchführung der Psychotherapie (Psy-
chotherapie-Richtlinien) in der Fassung
vom 11. Dezember 1998.

11 American Psychiatric Association (1980):
Diagnostik and Statistical Manual of
Mental Disorders.
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gie und Psychotherapie aufgebaut
(z.B. Davison & Neale, 2002). Der ak-
tuelle Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse erlaubt also sehr viel spe-
zifischere und unmittelbarere Aussa-
gen über wirksame Behandlungsfor-
men bei klassifikatorisch voneinander
abgegrenzten Störungen als über Ver-
fahren im Sinne der Therapieschulen.
Die wissenschaftliche Anerkennung
eines Verfahrens im Sinne einer
Therapieschule, wie sie das PsychThG
ebenso wie die Psychotherapie-Richt-
linien zugrunde legen, quasi als „All-
heilmittel“ für alle Störungen, bei de-
nen Psychotherapie indiziert ist, steht
damit in deutlichem Widerspruch zu
dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Der Wissenschaftliche Beirat Psycho-
therapie nach § 11 PsychThG hat
hieraus im letzten Jahr (2002) die
Konsequenz gezogen und vorgeschla-
gen12, die Ausbildung schwerpunkt-
mäßig in den verschiedenen Anwen-
dungsbereichen (affektive Störungen,
Angststörungen, Persönlichkeitsstörun-
gen usw.) durchzuführen und dabei
alle wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren für den jeweiligen Anwendungs-
bereich einzubeziehen.

Die Alternative zur Schulenorientierung
besteht demnach in einer störungs-
bezogenen und verfahrensüber-
greifenden Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung. Modelle hierzu liegen vor (z.B.
Grawe, 1998; Schulte, 1996); der Wis-
senschaftliche Beirat Psychotherapie
hat genau das für die Psychotherapie-
Ausbildung zunächst als Modellver-
such empfohlen. Während eine derart
grundsätzliche Änderung der Ausbil-
dung letztlich eine Novellierung des
PsychThG erforderlich macht und da-
her erst langfristig erreicht werden
kann, sind die PsychotherapeutInnen
frei, für ihre Fort- und Weiterbildung
bereits heute den Weg in diese Rich-
tung einzuschlagen. Die Vorteile liegen
auf der Hand: störungsbezogene und
verfahrensübergreifende Fort- und
Weiterbildung erlauben die Ausrich-

tung auf Störungsbilder und Tätigkeits-
schwerpunkte bei gleichzeitiger Erwei-
terung des schulenorientierten Hori-
zonts und eröffnen ab sofort die Mög-
lichkeit, spezifische wissenschaftliche
Anerkennungen zu berücksichtigen,
wie z.B. die der Neuropsychologischen
Therapie bei hirnorganischen Störun-
gen. Zugleich wird die „Korngröße“ der
Forderung nach wissenschaftlicher An-
erkennung verkleinert, was zu einer
Erleichterung der Anerkennungen und
damit zu einer Überwindung der der-
zeitigen Begrenzung auf drei Richtlini-
en-Verfahren beitragen sollte; zu er-
warten wäre etwa (um nur ein Bei-
spiel zu nennen), dass familienthera-

peutische Ansätze sich unter bestimm-
ten Bedingungen bei bestimmten
Störungsbildern als wirksam erweisen.
Nicht zuletzt entspricht dieser Ansatz
offensichtlich schon seit langer Zeit
dem Fort- und Weiterbildungsinteresse
der PsychotherapeutInnen, die hie-
rüber häufig die Grenzen ihrer schulen-
orientierten Ausbildung zu erweitern
versuchen (vgl. Heisig & Littek, 2003).

Bleibt die Frage, womit dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot und Qualitätsan-
spruch des SGB V eher entsprochen
werden kann: mit einem schulenorien-
tierten oder einem störungsspe-
zifischen Zugang?

Das Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsgebot: Annäherung
an ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche
Leistungserbringung in der fachlich gebotenen Qualität

Wie lässt sich eine „ausreichende,
zweckmäßige, auf das Notwendige be-
schränkte und wirtschaftliche Leis-
tungserbringung in der fachlich gebo-
tenen Qualität“ erreichen? – Die ge-
sundheitspolitischen Entwicklungen
der letzten Jahre mit ihren Forderun-
gen nach „Leitlinien“, „evidenzbasierter
Medizin“ und „Disease-Management-
Programmen“ als Standard in der
vertragsärztlichen Versorgung geben
Antwort darauf, wie diese grundsätzli-
chen Anforderungen des SGB V zu
erfüllen wären. Gemeinsamer Grund-
gedanke dabei ist immer, der besten
Therapie für eine spezifische Störung
Geltung zu verschaffen – bei aller Of-
fenheit, die hinzukommen muss, um
den besonderen Bedingungen des
jeweiligen Einzelfalls genügen zu kön-
nen. In dem oben zitierten § 136a SGB
V hat dieser Gedanke expliziten Ein-
gang in den Gesetzestext gefunden,
indem „Kriterien für die indikations-
bezogene Notwendigkeit und Quali-
tät der durchgeführten diagnostischen
und therapeutischen Leistungen“ ge-
fordert werden. Noch deutlicher wird
er in der Aufgabenstellung des mit
dem GMG neu eingeführten Instituts

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen nach § 139a SGB
V. In Abs. 3 dieses Paragraphen wer-
den die künftigen Institutsaufgaben in
sechs Punkten aufgelistet, wobei „Re-
cherche, Darstellung und Bewertung
des aktuellen medizinischen Wissen-
standes“, „Bewertung evidenzbasierter
Leitlinien“ und „Abgabe von Empfeh-
lungen zu Disease-Management-Pro-
grammen“ stets auf einzelne Krank-
heitsbilder bezogen werden, ergänzt
um die „Berücksichtigung alters-, ge-
schlechts- und lebenslagenspezifi-
scher Besonderheiten“ und um die
Aufgabe, allgemeinverständlich über
die „Qualität und Effizienz der
Gesundheitsversorgung“ zu informie-
ren.

Der Gesetzgeber hat damit seine Vor-
stellungen zur „Sicherung der Qualität
der Leistungserbringung“ (SGB V, 4.
Kapitel, 9. Abschnitt, §§ 135-139) noch
einmal präzisiert – und diese Botschaft
lässt an Klarheit nichts zu wünschen

12 Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats
Psychotherapie zu einer problemorien-
tierten Ausbildung in Psychotherapie
vom 16.05.2002.
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übrig. Die Leistungserbringung inner-
halb der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird mit zunehmender Konse-
quenz auf transparente, wissenschaft-
lich fundierte, kontrollierte, effektive,
effiziente und an Standards orientier-
te Verfahren ausgerichtet. Dies soll
störungsbezogen und unter Berück-
sichtigung alters-, geschlechts- und
lebenslagenspezifischer Besonderhei-
ten geschehen. Alles das lässt sich
auch in der Psychotherapie nur dann
realisieren, wenn indikationsbezogen
und verfahrensübergreifend das ge-
samte Spektrum wirksamer Therapie-
verfahren in die jeweilige Behand-
lungsentscheidung einbezogen wird.
Eine psychotherapeutische Aus-, Fort-
und Weiterbildung, die sich diesen
Anforderungen zu entziehen versuch-
te, wäre über kurz oder lang in Ge-
fahr, die Bedeutung der Psychothe-
rapie in der Gesundheitsversorgung
zu verspielen. Statt dessen liegt auch
aus Sicht der Wirtschaftlichkeits- und
Qualitätsanforderungen des SGB V,
die die Berufsausübung normieren,
nichts näher, als psychotherapeuti-
sche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten so weit wie möglich stö-
rungsbezogen und verfahrensüber-
greifend zu vermitteln. Als Standard
werden dabei evidenzbasierte Leitli-
nien auf möglichst hohem Evidenz-
niveau gefordert (s. Tabelle), insbe-
sondere dann, wenn es um Leistun-
gen innerhalb strukturierter Behand-
lungspläne („Disease-Management-
Programme“) geht. Die Psychothera-
peutInnen sind damit aufgerufen, die
Effekte ihrer Leistungen und die Effi-
zienz ihrer Leistungserbringung zu
kontrollieren und zu optimieren, in
der alltäglichen Berufspraxis ebenso
wie in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung.

mer hat bereits in der Entstehungs-
phase des GMG „Empfehlungen zur
ärztlichen Fortbildung“ beschlossen13,
die für die Anerkennung von Fort-
bildungsmaßnahmen zwar noch kei-
ne klaren Kriterien enthalten, von der
Intention her aber davon geprägt sind,
die an die Fortbildung geknüpften Er-
wartungen konstruktiv aufzugreifen.
Wie gut dies gelingt, hängt in erster
Linie von eben diesen Anerken-
nungskriterien für geeignete Fortbil-
dungsinhalte und -methoden, Durch-
führungsformen und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen sowie der Qualität
der FortbildungsanbieterInnen auf per-
soneller wie organisatorischer Ebene
ab.

Die PsychotherapeutInnen sind hier
gefordert, in ihren Kammern die Wei-
chen dahingehend zu stellen, dass
Fortbildungsveranstaltungen nur dann
akkreditiert und zertifiziert werden,
wenn sie den aufgelisteten Zielen die-
nen und qualifiziert angeboten und
qualitätsgesichert durchgeführt wer-
den. Dies gilt für jede einzelne akkre-
ditierte und zertifizierte Fortbildungs-
veranstaltung – und noch viel mehr
für curricular aufgebaute Fortbildungs-
reihen, mit denen besondere Befähi-
gungen oder Fachkunden erworben
werden sollen. Nach den Beschlüssen
der 75. Gesundheitsministerkonferenz
(GMK) am 20./21.06.2002 zum

Grad der Evidenz Typ der Evidenz

I a

I b

II a

II b

III

IV

mehrere randomisierte, kontrollierte Studien bzw. deren

Metaanalyse

einzelne randomisierte, kontrollierte Studie

gut geplante, nicht randomisierte, kontrollierte Studie

gut geplante experimentelle Studie

gut geplante nichtexperimentelle Studie, Vergleichsstudie,

Korrelations- oder Fallstudie

nicht evidenzbasierte Expertenmeinung

Die Fortbildung: Leistungserbringung auf dem aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse

Fortbildung sollte entsprechend den
bisherigen Ausführungen auf folgen-
de Ziele hin konzipiert werden:

■ Erhaltung und Fortentwicklung der
zur Berufsausübung in der vertrags-
ärztlichen Versorgung erforderli-
chen Fachkenntnisse entsprechend
dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft,

■ Einbeziehung kurativer, rehabilitati-
ver und präventiver Aspekte sowie
von Heilversuchen in besonderen
Fällen,

■ Bevorzugung störungsbezogener
und verfahrensübergreifender An-
sätze,

■ Orientierung an evidenzbasierten
Leitlinien, Kontrolle und Optimie-

rung der Effekte und Effizienz der
Leistungen und Leistungserbrin-
gung als Standard in der alltäglichen
Berufspraxis.

Den Heilberufskammern der Länder
wird mit § 95d Abs. 2 SGB V die Mög-
lichkeit eröffnet, zu definieren, welche
Fortbildungen in welchem Umfang ge-
eignet sind, diese Ziele zu erreichen,
welche Anforderungen an die Anbie-
terInnen und die Durchführung der
Angebote zweckdienlich sind, entspre-
chende Angebote zu akkreditieren und
die Teilnahme an akkreditierten Fort-
bildungen zu zertifizieren. Kriterien für
Fortbildungszertifikate sollen darüber
hinaus von den Bundeskammern auf-
gestellt werden; die Bundesärztekam-

13 Bundesärztekammer: Empfehlungen zur
ärztlichen Fortbildung. Köln, 18.07.2003.
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Tagesordnungspunkt „Rezertifizierung
oder systematische Darlegung der
Kompetenzerhaltung im Gesundheits-
wesen“14 müssen die Kammern darü-
ber hinaus damit rechnen, den Auf-
sichtsbehörden in regelmäßigen Ab-
ständen über die Maßnahmen der

Kompetenzerhaltung der Kammer-
mitglieder zu berichten; eine entspre-
chende Berichtspflicht könnte bereits
bei den gerade in Arbeit befindlichen
Novellierungen der Heilberufe- oder
Kammergesetze der Länder eingeführt
werden.

hinsichtlich Wettbewerb, Abrech-
nungsmöglichkeiten und tarifrechtli-
cher Eingruppierung – allerdings
zwangsläufig zu Lasten der Nicht-Wei-
tergebildeten, für die sich dementspre-
chende Nachteile ergeben könnten
(vgl. in diesem Heft Cramer-Düncher,
2003).

Unter Berücksichtigung dieser Vor- und
Nachteile sowie des gegenwärtigen
Entwicklungsstandes der Psychothera-
pie in Wissenschaft und Praxis liegt
zunächst einmal nahe, Weiterbildung
für PsychotherapeutInnen, wenn
überhaupt, nur in „Bereichen“ (und
ggf. in „weiteren Befähigungen“) in
Betracht zu ziehen, keinesfalls in Ge-
bieten/Teilgebieten mit der damit ver-
bundenen Konsequenz der Einschrän-
kung des Weitergebildeten auf das
Fachgebiet und des Ausschlusses al-
ler nicht entsprechend Weitergebilde-
ten aus diesem Fachgebiet. Grundsätz-
lich anders stellt sich die Situation für
die Weiterbildung in „Bereichen“ dar,
mit denen zusätzliche Qualifikationen
erworben und über Zusatzbezeich-
nungen angekündigt werden können.
Insbesondere die Überlegungen zu
einer störungsbezogenen und ver-
fahrensübergreifenden Fort- und Wei-
terbildung und die im GMG geforder-
te Berücksichtigung alters-, ge-
schlechts- und lebenslagenspezifi-
scher Besonderheiten könnten hier
realisiert werden und zwar in Abgren-
zung zur Fortbildung immer dann,
wenn eine gewisse Komplexität im
Gegenstandsbereich und damit auch
im curricularen Bildungsgang erreicht
ist. Hier gibt es zweifellos Bereiche, die
die Voraussetzungen der wissenschaft-
lichen Grundlage und des Versor-

14 vgl. Bericht der aufgrund des Beschlus-
ses der 74. Gesundheitsministerkonfe-
renz am 21./22. Juni 2001 in Bremen
eingesetzten Arbeitsgruppe: „Rezertifi-
zierung von Ärzten oder Systematische
Darlegung ärztlicher Kompetenzerhal-
tung“.

Die Weiterbildung: Leistungserbringung in der fachlich
gebotenen Differenzierung

Was die Konzipierung der Ziele betrifft,
gilt für die Weiterbildung das der Fort-
bildung Entsprechende:

■ Vertiefung der zur Berufsausübung
in der vertragsärztlichen Versorgung
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten in einem be-
stimmten fachlichen Gebiet, Teilge-
biet oder Bereich,

■ Einbeziehung kurativer, rehabilitati-
ver und präventiver Aspekte sowie
von Heilversuchen in besonderen
Fällen,

■ Bevorzugung störungsbezogener
und verfahrensübergreifender An-
sätze,

■ Orientierung an evidenzbasierten
Leitlinien, Kontrolle und Optimie-
rung der Effekte und Effizienz der
Leistungen und Leistungserbrin-
gung als Standard in der alltäglichen
Berufspraxis.

Im Gegensatz zur Fortbildung, die für
alle Berufsangehörigen für die gesam-
te Dauer ihrer Berufstätigkeit verpflich-
tend vorgegeben ist, eröffnen die ge-
setzlichen Vorgaben den Psychothera-
peutenkammern und den Kammeran-
gehörigen im Hinblick auf Weiterbil-
dungen Möglichkeiten, von denen sie
Gebrauch machen können oder nicht.
Machen sie davon Gebrauch, müssen
bestimmte Bedingungen erfüllt und
Implikationen beachtet werden: sie
setzen voraus, dass es eine wissen-
schaftliche Grundlage und ein
Versorgungserfordernis dafür gibt und
sie beziehen sich auf sogenannte „Ge-
biete“ und ggf. „Teilgebiete“ mit der

Konsequenz, dass das Tätigkeits-
spektrum auf das jeweilige Gebiet/
Teilgebiet eingeschränkt wird („Fach-
psychotherapeutIn“ analog „Fachärz-
tIn“) oder auf so genannte „Bereiche“
mit der Konsequenz, dass das
Tätigkeitsspektrum um den jeweiligen
Bereich erweitert wird („Zusatzbe-
zeichnungen“). Manche Heilberufe-
oder Kammergesetze erlauben darü-
ber hinaus den Erwerb „weiterer
Befähigungen“ oder „Fachkunden“, die
dann aber nicht ankündigungsfähig
sind, d.h. sie berechtigen nicht zur
Führung einer Zusatzbezeichnung; hier
gibt es fließende Übergänge zur Fort-
bildung.

Gibt es derzeit überhaupt einen Grund,
Weiterbildungsgänge für Psychothera-
peutInnen einzurichten? Zwingend ist
dies sicherlich nicht, wie der Blick auf
die ärztliche Psychotherapie gezeigt
hat. Trotzdem sollten sie erwogen
werden, wo immer die wissenschaftli-
chen Grundlagen für eine Vertiefung
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten gegeben sind und diese ei-
ner Verbesserung der Versorgung der
Versicherten zugute kommt. Die
PsychotherapeutInnen gewinnen da-
mit nicht nur die Möglichkeit, weitere
Kompetenzen zu erwerben, sondern
darüber hinaus die Möglichkeit, neben
ihrer Berufsbezeichnung weitere Be-
zeichnungen zu führen: Weiterbil-
dungsabschlüsse sind „ankündigungs-
fähig“, woraus sich Vorteile sowohl für
die PatientInnen bei der Orientierung
über geeignete BehandlerInnen erge-
ben als auch für die Weitergebildeten
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gungserfordernisses erfüllen; Beispiele hierfür sind
etwa Neuropsychologie, Schmerztherapie, Sexual-
therapie, Suchttherapie und Traumatherapie.

Richtungsentscheidungen

Die hier vorgenommene Untersuchung der
Rahmenbedingungen der Gesundheits- und
Sozialgesetzgebung, innerhalb derer psychothera-
peutische Leistungen seit der Integration in die
vertragsärztliche Versorgung zu erbringen sind, ha-
ben Schlussfolgerungen im Hinblick auf die psy-
chotherapeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung mit
sehr unterschiedlichem Verpflichtungsgrad und
ebenso unterschiedlichen Realisierungsmöglichkei-
ten erbracht. Im Folgenden sollen die einzelnen
Schlussfolgerungen abschließend noch einmal zu-
sammengestellt und nach Empfehlungen für die
einzuschlagenden Weichenstellungen gesucht
werden, soweit sie sich nicht bereits system-
immanent ergeben.

1. Die Aufteilung in zwei Berufe: Insbesondere die
Ungleichgewichte in der Berechtigung zur Berufs-
ausübung geben Anlass, darüber nachzudenken,
wie gelungen und tragend diese Konzeption ist.
Empfohlen wird, eine einheitliche Ausbildung und
Approbation anzustreben und altersbezogene Ver-
tiefungen über entsprechende Fort- und Weiter-
bildungen zu erwerben – ein langfristiges Projekt
mit vielen Voraussetzungen und Fragezeichen. In-
haltliche Voraussetzung dafür ist, dass die derzeiti-
gen Unterschiede in den Zulassungsbedingungen
zur Ausbildung weitgehend aufgehoben werden;
formale Voraussetzung ist eine entsprechende Än-
derung des PsychThG. Langfristig ließe sich dies
vielleicht erreichen, wenn die entscheidende drit-
te, die „volitionale Voraussetzung“ gegeben ist: wird
dies von den PsychotherapeutInnen beider Beru-
fe gewünscht? – Die Empfehlung in dieser Ab-
handlung kann und soll nicht mehr als eine Anre-
gung sein, hierzu eine reflektierte Entscheidung
zu treffen.

2. Die Begrenzung der Psychotherapie auf Tätig-
keiten zur Feststellung, Heilung oder Linderung
von Störungen mit Krankheitswert mittels wis-
senschaftlich anerkannter Verfahren: Mit dieser
Definition wird die psychotherapeutische Tätig-
keit im Widerspruch zum SGB V in zweierlei Hin-
sicht eingeschränkt. Zum einen wird eine Leis-
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tungsart, auf die Versicherte einen
Anspruch haben, vollständig ausge-
klammert: die Prävention. Zum an-
deren werden Heilversuche mit
wissenschaftlich noch nicht aner-
kannten Verfahren auf niedrigem
Evidenzniveau, wie sie in besonde-
ren Fällen erforderlich sein können
und im ärztlichen Berufsrecht mit
Einverständnis der PatientInnen er-
laubt sind, grundsätzlich ausge-
schlossen. Es wird empfohlen, die
Weichen in die Richtung zu stellen,
dass Aspekte der Prävention und
in besonderen Fällen der Einsatz
bewährter, wenn auch mangels
Evaluationsstudien noch nicht mit
hoher Evidenz anerkannter Verfah-
ren einbezogen werden. Langfris-
tig wäre anzustreben, diese erwei-
terten, mit den Normierungen des
SGB V konformen Möglichkeiten
berufsrechtlich über eine No-
vellierung des PsychThG zu veran-
kern. Hinsichtlich der Fort- und
Weiterbildung könnte und sollte die
Empfehlung ab sofort umgesetzt
werden, auch wenn sich daraus im
Einzelfall Abgrenzungsprobleme er-
geben können, ob entsprechende
Interventionen noch zu Ausübung
psychotherapeutischer Tätigkeit ge-
hören oder außerhalb davon liegen;
die Richtungsentscheidung hierfür
fällt also eindeutig aus.

3. Die vertiefte Ausbildung in einem
wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren: Diese Forderung des
PsychThG schafft einen Wider-
spruch in sich. Die theoretische und
methodische Gesamtkonzeption
einer Therapieschule lässt sich wis-
senschaftlich nicht als solche un-
tersuchen, sondern nur die Wirk-
samkeit ihrer Vorgehensweisen in
der Anwendung auf umschriebene
Störungsbilder – und die kann von
Störungsbild zu Störungsbild vari-
ieren. Wissenschaftlich anerkannte
Verfahren lassen sich unmittelbar
nur in Bezug auf klassifikatorisch

voneinander abgegrenzte Störun-
gen bestimmen. Alternativ zur
Schulenorientierung sollte die Aus-,
Fort- und Weiterbildung daher
störungsbezogen und verfahrens-
übergreifend erfolgen. Auch in die-
sem Fall wäre für die Ausbildung
zunächst eine Novellierung des
PsychThG erforderlich, die erst lang-
fristig erreicht werden kann. Dage-
gen sind PsychotherapeutInnen
schon heute frei darin, für ihre Fort-
und Weiterbildung den Weg in die-
se Richtung einzuschlagen. Ermög-
licht wird dadurch die Ausrichtung
auf Störungsbilder und Tätigkeits-
schwerpunkte bei gleichzeitiger Er-
weiterung des schulenorientierten
Horizonts und die Berücksichtigung
spezifischer wissenschaftlicher An-
erkennungen, wie z.B. die der Neu-
ropsychologischen Therapie bei
hirnorganischen Störungen. Die
empfohlene Richtung ist damit
auch in diesem Fall klar erkennbar.

4. Die ausreichende, zweckmäßige,
auf das Notwendige beschränkte
und wirtschaftliche Leistungser-
bringung in der fachlich gebotenen
Qualität: Ebenso wie im vorherge-
henden Punkt laufen sämtliche
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsan-
forderungen des SGB V darauf hin-
aus, indikationsbezogene Behand-
lungsentscheidungen zu treffen;
auch hier ergibt sich also, dass die
Aus-, Fort- und Weiterbildung stö-
rungsbezogen und verfahrensüber-
greifend erfolgen sollte. Als Stan-
dard werden evidenzbasierte Leit-
linien auf möglichst hohem Evi-
denzniveau gefordert, insbesonde-
re dann, wenn es um Leistungen
innerhalb strukturierter Behand-
lungspläne („Disease-Management-
Programme“) geht. Die Weichen
sind in diesem Fall von der Gesund-
heits- und Sozialgesetzgebung
bereits gestellt; die Psycho-
therapeutInnen haben nur noch
marginale Entscheidungsmöglich-

keiten und sind grundsätzlich auf-
gefordert, die Effekte ihrer Leistun-
gen und die Effizienz ihrer Leis-
tungserbringung zu kontrollieren
und zu optimieren, in der alltägli-
chen Berufspraxis ebenso wie in
der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

5. Fortbildung dient der Erhaltung und
Fortentwicklung der zur Berufsaus-
übung in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Fachkennt-
nisse entsprechend dem aktuellen
Stand der Wissenschaft. Im Rah-
men der Fortbildung sind also pri-
mär Inhalte zu vermitteln, die sich
aus der wissenschaftlichen Weiter-
entwicklung in Bezug auf störungs-
spezifisches Wissen und Diagnose-
und Behandlungsmöglichkeiten
ergeben. Die in der Ausbildung und
ggf. in einer Weiterbildung erwor-
bene Kompetenz soll auf diesem
Wege für die Dauer des Berufsle-
bens erhalten werden. Darüber hi-
naus können und sollten sich Fort-
bildungen auf vertiefte Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten für eng
umschriebene Anwendungen be-
ziehen, die vom Umfang und vom
Bildungsgang her keine Weiterbil-
dung und damit auch keine ankün-
digungsfähige Zusatzbezeichnung
rechtfertigen. Dies gilt etwa für be-
stimmte Störungsbilder wie z.B.
Psychotherapie bei Krebserkran-
kungen oder bei anderen chroni-
schen (somatischen) Erkrankun-
gen, für Qualifikationen in sehr spe-
zifischen Verfahren/Techniken wie
z.B. „übende Verfahren“ (Entspan-
nungstraining, Hypnose, EMDR),
für die Berücksichtigung alters-,
geschlechts- und lebenslagenspe-
zifischer Besonderheiten, für An-
wendungen auf erweiterte Settings
wie Gruppen, Paare oder Familien,
sowie für Qualifizierungsmaßnah-
men, die über die unmittelbare psy-
chotherapeutische Arbeit hinausge-
hen und sich z.B. auf spezielle
Diagnostiken, Begutachtungs- und
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Evaluationsmethoden, auf Praxis-
führung oder Einrichtungs-/Ab-
teilungsleitung, auf berufs- und
sozialrechtliche oder berufs- und
gesundheitspolitische Fragen bezie-
hen.

6. Weiterbildung dient der Vertiefung
der zur Berufsausübung in der
vertragsärztlichen Versorgung erfor-
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten in einem bestimm-
ten fachlichen Gebiet, Teilgebiet
oder Bereich. Im Rahmen einer
Weiterbildung sind grundsätzlich
vertiefte Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu vermitteln, die
über die in der Ausbildung erwor-
benen Qualifikationen hinausfüh-
ren. Ernsthaft in Betracht zu ziehen
sind derzeit ausschließlich Weiter-
bildungen in „Bereichen“, mit de-
nen zusätzliche Kompetenzen er-
worben und über Zusatzbezeich-
nungen angekündigt werden kön-
nen. Realisiert werden sollten ins-
besondere störungsbezogene und
verfahrensübergreifende Weiterbil-
dungen, und zwar in Abgrenzung
zur Fortbildung immer dann, wenn
eine gewisse Komplexität im Ge-
genstandsbereich und damit auch
im curricularen Bildungsgang er-
reicht ist. Beispiele hierfür wären
etwa Weiterbildungen in Neuropsy-
chologie, Schmerztherapie, Sexual-
therapie, Suchttherapie oder Trau-
matherapie, jeweils unter Berück-
sichtigung der Beiträge aller wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren in
dem jeweiligen Bereich und unter
Berücksichtigung von alters-, ge-
schlechts- und lebenslagenspe-
zifischen Besonderheiten.
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Zusammenfassung

Nach der Verkammerung der beiden neuen Heil-
berufe stellt sich auch für diese die Frage der Re-
gelung der Weiterbildung entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben in den Heilberufsgesetzen
der Länder (HBG). Die Autorin war Mitglied ei-
ner Arbeitsgruppe (AG) mit Vertretern aus den
Landeskammern, die im Laufe ihrer knapp ein-
jährigen Arbeit die gesetzlichen Grundlagen und
die Ordnungen der anderen Heilberufe zur Wei-
terbildung und Fortbildung gesichtet und bewer-
tet hat, um einen Vorschlag für eine Muster-
weiterbildungsordnung (MWBO) für Psychologi-
sche PsychotherapeutInnen (PP) und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen (KJP) vorzu-
legen. Die Materie erwies sich als sehr komplex.
Grundlegende Fragen des Selbstverständnisses
der PP und KJP sind berührt. Die in den HBGen
der Länder verankerten Regelungen zur Weiter-
bildung der Heilberufe spiegeln weitestgehend
die Besonderheiten der Ärzte wider und sind nicht
auf die PP und KJP zu übertragen. Es wird ein
Überblick über die verschiedenen Problemfelder,
Vorteile und Gefahren einer MWBO gegeben und
versuchte, den Diskussionsprozess innerhalb der
AG sowie den Erkenntnisstand am Ende der Ar-
beit wiederzugeben.

Kammern haben als öffentlich-rechtliche Einrich-
tungen für ein hohes Niveau der psychotherapeu-
tischen Tätigkeit zum Schutze der Patienten Sorge
zu tragen. In diesem Zusammenhang ist den Kam-
mern die Regelung der Weiter- und Fortbildung ih-
rer Mitglieder per Gesetz aufgegeben.

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, hatte die
Arbeitsgemeinschaft der Landespsychotherapeu-

tenkammern eine länderübergreifende Arbeitsgrup-
pe „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ (AG) eingesetzt.
Die AG hatte die Aufgabe, die bestehenden Ge-
setze und Ordnungen zu sichten und eine einheit-
liche Rahmenvorgabe, eventuell in Form einer Mus-
terweiterbildungsordnung (MWBO) für Psycholo-
gische PsychotherapeutInnen (PP) und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen (KJP) zu erstel-
len, die als Grundlage von Weiterbildungsordnun-
gen der Länder dienen kann.

Die konstituierende Sitzung fand am 17.03.2002
statt. In der AG waren alle Landeskammern, Er-
richtungsausschüsse (EA) und vorbereitende Gre-
mien der EA vertreten. Die AG arbeitete bis zum
Februar 2003. Sie konnte ihre Arbeit nicht abschlie-
ßen. Die Delegierten der Bundespsychotherapeu-
tenkammer werden auf dem 2. Deutschen Psy-
chotherapeutentag zu befinden haben, wie die Ar-
beit fortgeführt werden soll.

Die Verfasserin war Mitglied dieser AG und gibt im
Folgenden einen Überblick über den Verlauf und
Stand der Diskussion. Die zu durchdringende Ma-
terie erwies sich als sehr vielschichtig, kompliziert
und aus verschiedenen Gründen geradezu als ver-
mintes Gebiet. Neben den juristischen Problemen
wurde deutlich, dass grundlegende Fragen des
Selbstverständnisses der PP und KJP berührt wer-
den, wenn es um die Struktur künftiger Fort- und
Weiterbildung geht. Abschließende Bewertungen
oder gar Empfehlungen waren aufgrund der schwie-
rigen Materie, der politischen Implikationen und der
z. T. kontroversen Standpunkte und Erwartungen
der beteiligten Ländervertreter nicht möglich und
auch nicht sinnvoll. Die Frage, wie die PP und KJP
ein eigenes Profil in den bestehenden gesetzlichen
Vorgaben – und diese gegebenenfalls verändernd
– entwickeln können, ist eine zentrale Frage unse-
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res Berufsstandes, die sorgfältig disku-
tiert werden sollte.

Gesetzliche Grundlagen

Während die Regelung der Ausbildung
weitgehend über Vorgaben des Ge-
setzgebers im PsychThG erfolgt ist,
liegt die Regelung der Weiterbildung
in der Hoheit der Länder. Die Heil-
berufekammern können Systematik
und Inhalte von Weiterbildung selbst
regeln. Allerdings sind sie darin nicht
vollständig frei, sondern an die im je-
weiligen Heilberufsgesetz (HBG) for-
mulierten Rahmenbedingungen ge-
bunden. Im Bereich der Weiterbildung
sind die HBGe in ihren allgemeinen
und besonderen Vorschriften auch für
PP und KJP stark durch das ärztliche
Berufsbild und das daraus abgeleitete
ärztliche Weiterbildungsrecht geprägt.

Weiterbildung aus ärztlicher Sicht
meint den „geregelten Erwerb festge-
legter Kenntnisse, Erfahrungen und
Fertigkeiten, um nach Abschluss der
Berufsausbildung (Medizinstudium, d.
Verf.) besondere ärztliche Kompeten-
zen zu erlangen.“ (MWBO der BÄK).
Sie wird in den Heilberufsgesetzen der
Länder, z.T. auch Kammergesetze ge-
nannt, geregelt. Weiterbildungsord-
nungen werden von den Landes-
kammern erlassen und müssen von
den zuständigen Ministerien geneh-
migt werden. Weiterbildung wird als
hohes, schützenswertes Gut angese-
hen, das dem Schutzbereich des in Art.
12 GG festgeschriebenen Grundrechts
auf Freiheit der Berufsausübung zuge-
ordnet ist. Durch das Grundsatzurteil
des Bundesverfassungsgerichts vom 9.
Mai 1972 (NJW 1972, S. 1502) wird
dem Gesetzgeber auferlegt, die wich-
tigsten Grundzüge von Regulierungen
der Berufsausübung durch Gesetz fest-
zulegen. Dabei handelt es sich um so
genannte „statusbildende Normen“.
Dazu gehören nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts insbeson-

dere Vorschriften über die Vorausset-
zungen der zugelassenen Fach-
richtungen (Gebiete, Teilgebiete und
Schwerpunkte), die Mindestdauer der
Weiterbildung und das Verfahren zur
Anerkennung der absolvierten Weiter-
bildung. In Folge dieses Urteils wur-
den die allgemeinen Bestimmungen
zur Weiterbildung der Heilberufs-
gesetze erweitert und präzisiert.

Fortbildung beschreibt die fortlaufen-
de Beschäftigung und Vertiefung der
in Aus- und Weiterbildung erlernten
Fähigkeiten, um auf dem laufenden
Stand der Wissenschaft der Professi-
on zu bleiben. Fortbildung gehört zu
den Berufspflichten der Kammermit-
glieder. Die Förderung der Fortbildung
ist den Kammern ebenfalls als Aufga-
be vom Gesetz vorgegeben. Die Aus-
gestaltung liegt jedoch in der alleini-
gen Verantwortung der Kammern. Das
hatte zur Folge, dass es seit 1993 le-

diglich sehr allgemeine bundeseinheit-
liche Leitlinien für Fortbildung bei der
Bundesärztekammer (BÄK) gab; seit
dem 18.07.2003 liegen differenzierte
Empfehlungen zur ärztlichen Fortbil-
dung von der BÄK vor.

Im Entwurf zum GKV-Modernisie-
rungsgesetz (GMG) ist in § 95d die
„Pflicht zur fachlichen Fortbildung [....]
wie es zur Erhaltung und Fortent-
wicklung der zu seiner Berufsausübung
in der vertragsärztlichen Versorgung
erforderlichen Fachkenntnisse not-
wendig ist“ festgeschrieben. Jeweils
nach 5 Jahren hat der Vertragspsy-
chotherapeut gegenüber der KV nach-
zuweisen, „dass er im zurückliegenden
Fünfjahreszeitraum seiner Fortbil-
dungsverpflichtung nachgekommen
ist“. Diese Vorschrift gilt auch für PP
und KJP, die in Kliniken angestellt sind,
die Verträge mit gesetzlichen Kranken-
kassen haben.

Unterschiedliche
gesetzliche Regelungen der Länder

Die AG verschaffte sich zunächst ei-
nen Überblick über die unterschiedli-
chen rechtlichen Grundlagen zur Wei-
terbildung in den verschiedenen Län-
dern (vgl. Wirth, 2002). Überwiegend
gilt, dass es allgemeine Vorschriften
zur Weiterbildung in den Heilberufs-
gesetzen gibt, die sich auf alle Heil-
berufe (also auch die PP und KJP)
beziehen, denen sodann spezielle Ti-
tel für die einzelnen Heilberufe (Ärz-
te, Apotheker, Zahnärzte, Tierärzte, PP
/KJP) folgen (können).

Für die PP und KJP ist die Situation
von Land zu Land sehr unterschied-
lich und damit insgesamt unübersicht-
lich. Die gesetzliche Regelung der Wei-
terbildung in den einzelnen Heilberufs-
gesetzen geht von sehr allgemein ge-
haltenen Formulierungen („Die Kam-
mer ist für die Gestaltung und Organi-
sation der Weiterbildung von Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeu-
ten zuständig, nähere Regelungen
kann sie in Satzungen (Weiterbildungs-
ordnung, Prüfungsordnung) treffen“,
Hamburg) bis zu engen, an der ärztli-
chen Weiterbildungsordnung orientier-
ten Vorgaben.

In einigen Ländern sind die PP und
KJP bereits durch Gesetzesnovellie-
rung in den bestehenden Heilberufs-
gesetzen in eigenen Kapiteln berück-
sichtigt (Hamburg, Niedersachsen,
Hessen, NRW, RLP). In anderen Län-
dern ist die Regelung der Weiterbil-
dung ausgesetzt, bis eine bundesein-
heitliche Regelung, eben eine Muster-
Weiterbildungsordnung existiert (z.B.
Baden-Württemberg, Saarland). In ei-
nigen Ländern wurde auch bereits den
besonderen Erfordernissen der neuen
Berufe insofern Rechnung getragen,
als die Gesetzesnovellierungen eine
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Erprobungszeit von fünf Jahren, in de-
nen die Kammern von den allgemei-
nen Weiterbildungsregelungen ab-
weichende Regelungen treffen kön-
nen, vorsehen (Hessen, RLP, NRW).
In Berlin wiederum ist die Weiterbil-
dung in einem eigenen Gesetz gere-
gelt. Die PP und KJP sind bisher aber
nicht erwähnt.

Die allgemeinen Vorschriften der Heil-
berufsgesetze der Länder zur Weiter-
bildung räumen den Kammerangehö-
rigen das Recht ein, neben ihrer Be-
rufsbezeichnung weitere Bezeichnun-
gen zu führen, die auf besondere
Kenntnisse in einem bestimmten be-
ruflichen Gebiet (Gebietsbezeichnung),
Teilgebiet oder Schwerpunkt (Teilge-
biets- oder Schwerpunktbezeichnung)
oder auf zusätzlich erworbene Kennt-
nisse in einem anderen Bereich (Zu-
satzbezeichnung) hinweisen.

Dabei wird in der Regel das Einfüh-
ren weiterbildungsrelevanter Spezia-
lisierungen an folgende Kriterien ge-
knüpft:

■ die Komplexität der wissenschaftli-
chen Entwicklung in einem Gebiet
(z.B. Psychotherapie) erfordert eine
Spezialisierung,

■ es besteht Versorgungsbedarf bei
der Bevölkerung,

■ auf der Grundlage der Weiterbil-
dung ist eine wirtschaftliche Berufs-
ausübung möglich.

Deutlich wurde bei der Durchsicht
der Landesgesetze, dass diese –
auch in ihren allgemeinen Kapiteln
– die Bedingungen des ärztlichen
Berufsstandes widerspiegeln und
nicht geeignet sind, die Besonderhei-
ten der beiden neuen Heilberufe
abzubilden.

end eine Spezialisierung in Schwer-
punkten oder in einer Zusatzweiter-
bildung zu erhalten.“ (MWBO Ärzte,
2003). Die Weiterbildungsordnung ist
also hierarchisch gegliedert in derzeit
32 Gebiete, die zu einer Facharztbe-
zeichnung führen (z.B. Psychiatrie
und Psychotherapie). In den Gebie-
ten ist eine Spezialisierung in Schwer-
punkten (z.B. forensische Psychiatrie)
möglich oder eine Zusatz-Weiterbil-
dung (z.Zt. 44) in Bereichen, die zu
einer Zusatzbezeichnung (z.B. Psy-
choanalyse) führt. Diese Qualifikati-
onen sind ankündigungsfähig. Diese
Systematik ist allgemein bekannt von
Praxisschildern oder Telefonbuche-
intragungen.

Aber: „Die Gebietsdefinition bestimmt
die Grenzen für die Ausübung der
fachärztlichen Tätigkeit.“ (MWBO Ärz-
te, 2003) Das bedeutet, dass, wer als
Arzt eine Weiterbildung in Psychiatrie
und Psychotherapie abgeschlossen
hat, nurnurnurnurnur in diesem Gebiet tätig wer-
den darf.

Die Psychotherapie ist von ihrem
Umfang und ihrer Komplexität her
nicht mit der Medizin zu vergleichen.
Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich
das mittelfristig oder langfristig ändern
wird. Eine Einschränkung der Berufs-
ausübung – auch aus Gründen des
Patientenschutzes – ist daher nicht
notwendig und auch nicht sinnvoll.
Wenn sich ein PP oder KJP weiterbil-
det, so erweitert und vertieft er sein
Spektrum im Gebiet der Psychothera-
pie, für das ihm aus gutem Grund eine
umfassende Behandlungserlaubnis
bereits mit der Approbation zusteht.
Auf PP und KJP ist die Systematik der
(Fach-)Gebiete daher nicht anwend-
bar, denn sie würde zu schweren
Nachteilen in unserer Berufsausübung
– vor allem auch zu Lasten der Pati-
enten – führen.

Die Aufgliederung in Gebiete hat auch
Auswirkungen auf das Zulassungs-

Unterschiedliche
Voraussetzungen von Ärzten und PP/KJP

Approbation

Durch das Psychotherapeutengesetz
wurde für die neuen Heilberufe eine
einheitliche Struktur geschaffen, die
den PP eine umfassende Behand-
lungserlaubnis für alle Altersgruppen
und alle psychischen Störungen zu-
spricht. Die KJP verfügen über eine
umfassende Behandlungserlaubnis für
Kinder und Jugendliche bis zum 21.
Lebensjahr. Es ist keine Aufteilung in
Fachgebiete oder Teilgebiete vorgese-
hen. Im Unterschied zu den PP und
KJP, die ihre Approbation nach dem
abgeschlossenen Studium und     einer
postgradualen Qualifizierung für das
Fachgebiet Psychotherapie erhalten,
schließt sich für Ärzte nach Abschluss
ihres Studiums und der damit verbun-
denen Approbation eine Weiterbildung
zum Facharzt an, die sie zur Ausübung
ihres Berufes in einem Gebiet qualifi-
ziert. PP und KJP haben also mit Ihrer

Approbation bereits den Status, den
ein Arzt erst mit Ende seiner Facharzt-
weiterbildung erreicht.

Die ärztliche
Weiterbildungsordnung

(Fach)Gebiete

Die Disziplin der Medizin zeichnet sich
durch hohe Komplexität und Differen-
zierung aus. Sachgerechte Abgrenzun-
gen weitgehend eigenständiger Gebie-
te mit ausreichender wirtschaftlicher
Grundlage für die Berufsausübung las-
sen sich unschwer vollziehen. Hier setzt
der Gesetzgeber mit dem Instrument
der statusbildenden Normen in Form
von (Fach-)Gebietsbegrenzungen an.

„Die Weiterbildung erfolgt in struktu-
rierter Form, um in Gebieten die Qua-
lifikation als Facharzt, darauf aufbau-
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recht. Es knüpft hieran an und gestat-
tet die Zulassung zur vertragsärztlichen
Versorgung und damit Vergütung
durch die Kassenärztliche Vereinigung
nur in einem bestimmten Gebiet. Es
wäre also weder fachlich noch wirt-
schaftlich sinnvoll, z.B. einen Fachpsy-
chotherapeuten für Psychotraumathe-
rapie zu schaffen, der dann nur noch
auf diesem Gebiet arbeiten und ab-
rechnen dürfte, während alle, die die-
se Weiterbildung nicht absolviert ha-
ben, dieses nicht mehr dürfen.

Zahnärztliche
Weiterbildungsordnung

Die AG beschäftigte sich sodann aus-
führlich mit der WBO der Zahnärzte,
die vom Standpunkt der Berufsaus-
übung kompatibler mit den Bedingun-
gen der PP und KJP erscheint. Auch
Zahnärzte erlangen bereits mit der
Approbation eine umfassende Be-
handlungserlaubnis. Zwar kennt auch
die MWBO der Zahnärzte drei Gebie-
te (Kieferorthopädie, Zahnärztliche
Chirurgie, öffentliches Gesundheitswe-
sen); es findet sich aber folgende Prä-
zisierung: „Die Zahnheilkunde stellt
einen einheitlichen, unteilbaren Tätig-
keitsbereich dar. Der Zahnarzt ist auf-
grund seiner Approbation stets berech-
tigt, die Zahnheilkunde in vollem Um-
fang auszuüben. Die nach der Wei-
terbildungsordnung anerkannten Spe-
zialisierungen stellen Teilgebiete inner-
halb der Zahnheilkunde dar, zu denen
jeder Zahnarzt weiterhin den Zugang
behält und auf die sich der weiterge-
bildete Zahnarzt grundsätzlich nicht
beschränken muss.“ (MWBO der
Zahnärzte). Hingewiesen wird aller-
dings auf haftungsrechtliche Konse-
quenzen: „Im Rahmen des rechtlich
zulässigen Tätigkeitsbereiches darf der
Zahnarzt nur solche Maßnahmen
durchführen, zu denen er aufgrund
seiner durch Aus-. Fort- und Weiterbil-
dung vermittelten Kenntnisse und Fer-
tigkeiten auch in der Beherrschung der

möglichen Komplikationen tatsächlich
in der Lage ist.“ (ebd.).

Leider hat jedoch auch diese Lösung
ihre Tücken, denn: Die Weiterbildung
erfolgt grundsätzlich ganztägig und in
hauptberuflicher Stellung im Rahmen
mehrjähriger Berufstätigkeit (in der
Regel 2 Jahre, im Gebiet nicht unter 3
Jahren) und wird grundsätzlich mit ei-
ner Prüfung abgeschlossen. Tätigkeit
in eigener Praxis wird nicht angerech-
net. So wollen es in der Regel die
Heilberufsgesetze. Auch die Zahnärz-
te unterliegen diesen Bedingungen,
die sich aus den allgemeinen Weiter-
bildungs-Regelungen ergeben. Auch
Auswirkungen auf das Sozialrecht sind
vorhanden. So kann zwar jeder appro-
bierte Zahnarzt kieferorthopädische
Leistungen abrechnen, im Vergleich zu
seinem Kollegen mit der Gebietsbe-
zeichnung Kieferorthopädie allerdings
nur in sehr geringem Umfang.

Auswirkungen auf das
Sozialrecht

Im vertragsärztlichen Bereich entschei-
den die Kostenträger, insbesondere
die Krankenkassen mit. Sie orientieren
sich u.a. an der Weiterbildungsordnung
des betreffenden Heilberufs. Im
EBM2000plus liest sich das folgen-
dermaßen: „Das einer Arztgruppe
solchermaßen zugeordnete Leistungs-
spektrum orientiert sich an der (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung der Bun-
desärztekammer sowie an Versor-
gungsbereichsnotwendigkeiten .“
(EBM2000plus, Hinweise und Erläu-
terungen zum EBM2000plus).

Bei den einzelnen Leistungen im EBM
wird sodann auf die Psychotherapie-
Vereinbarungen verwiesen, die die
fachliche Befähigung und deren Nach-
weis regeln.

Als Beispiel sei die Ziffer 5540 “Diffe-
rentialdiagnostische Klärung psychoso-

matischer Krankheitszustände“ heraus-
genommen: „... Die Leistung, nach der
Nr. 5540 ist nur nur nur nur nur (Heraushebung d.
Verf.) von Vertragsärzten berechnungs-
fähig, die über die Qualifikation zur
Erbringung psychosomatischer Leis-
tungen gemäß § 5 Abs. 6 der Psycho-
therapie-Vereinbarungen verfügen...“.
§ 5 Abs. 6 der Psychotherapie-Verein-
barung besagt, dass diese Qualifikati-
on entweder durch mindestens 3-jäh-
rige Berufserfahrung oder aber Weiter-
bildungszeugnisse nachzuweisen ist.

PP und KJP kennen bisher kein dem
ärztlichen Bereich vergleichbares Wei-
terbildungsrecht. Allerdings müssen
auch PP und KJP für die Anwendung
von weiteren Verfahren (VT, PA, TP),
Gruppenpsychotherapie oder Ent-
spannungstechniken bereits jetzt be-
sondere Qualifikationsnachweise er-
bringen, um diese Leistungen zu Las-
ten der GKV abrechnen zu können. Es
ist durchaus zu befürchten, dass durch
die Hintertür einer Weiterbildungs-
ordnung weitere Beschränkungen un-
serer umfassenden Behandlungs-
erlaubnis – zumindest im vertrags-
ärztlichen Bereich – auf uns zukämen.
Da die Psychotherapie-Vereinbarun-
gen zwischen Krankenkassen und der
KBV ausgehandelt werden, hätten die
PP und KJP noch nicht einmal Einfluss
auf diese für sie existentielle Frage.

Konsequenzen für eine
Weiterbildungsordnung
der PP und KJP

Je mehr sich die Mitglieder der AG in
die komplizierte Materie einarbeiteten,
desto deutlicher wurde, dass die
beiden neuen Heilberufe aus der Sys-
tematik und Logik der Weiterbildungs-
regelungen der Heilberufsgesetze he-
rausfallen. Intensiv diskutiert wurde die
Frage: „Gibt es einen grundsätzlichen
Bedarf an einer Spezialisierung im Be-
reich der Psychotherapie, die sich in
Weiterbildungsordnungen nieder-
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schlägt oder ist es sinnvoller, Ziele wie
Qualitätssicherung, Patienteninforma-
tion und Wettbewerbsregulierung,
Werbung in einer Fortbildungsordnung
zu regeln?“. Zwei kontrovers diskutier-
te Positionen kristallisierten sich he-
raus:

1. Die Konsequenzen für unsere
Berufsausübung durch eine Anpas-
sung an vorgegebene Strukturen,
die mit den Besonderheiten unse-
rer Berufe nicht kompatibel sind,
sind nicht abzusehen. Insbesonde-
re die umfassende Behandlungs-
erlaubnis, die den PP und KJP
durch die Approbation gegeben ist,
die mit Spezialisierungen einherge-
hende Abwertung der Approbation
und die Gefahr, den ganzheitlichen
Behandlungsanspruch und -ansatz
der psychologischen Psychothera-
pie aufzugeben, wurde hervorge-
hoben. Zu viel Regulierung birgt
auch die Gefahr, den in unseren
Berufen traditionell verankerten
Reichtum an Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und die damit
verbundene Kreativität zu untergra-
ben.
Zertifizierte Spezialisierungen könn-
ten quasi durch die Hintertür zu
Tätigkeitsbeschränkungen, sowohl
im stationären als auch im ambu-
lanten Bereich führen.

2. Der Verzicht auf eine Regelung der
Weiterbildung durch die Kammer
würde unserem Berufsstand insbe-
sondere in der Konkurrenz mit den
Ärzten schaden. Eine von der Kam-
mer geregelte und anerkannte Wei-
terbildung hilft, die PP und KJP im
Gesundheitswesen zu positionie-
ren und die eigene Identität zu ver-
deutlichen. Es besteht außerdem
bei Therapeuten und Patienten der
Wunsch nach ankündigungsfähigen
Ergänzungsqualifikationen. Thera-
peuten möchten sich mit ihren
Spezialisierungen anbieten, Patien-
ten suchen Orientierung. Ergän-
zungsqualifikationen würden für

Kolleginnen und Kollegen bei der
Vereinbarung von Arbeitsverträgen
und für die Anerkennung von spe-
ziellen, derzeit nicht finanzierten
Leistungen durch die Krankenkas-
sen von Vorteil sein.
Wenn wir nicht selbst die Weiterbil-
dung für uns regeln, besteht die Ge-
fahr, dass das andere für uns tun, z.B.
die Krankenkassen oder die KVen.

Vor dem Hintergrund der dargestellten
Bedenken diskutierte die AG am Ende
ihrer Arbeit Möglichkeiten der Gestal-
tung einer Musterweiterbildungs-
ordnung, die die Besonderheiten des
eigenen Berufsbildes berücksichtigt,
sich jedoch auch in die bestehenden
Ordnungen einpassen lässt.

Folgende Bedingungen sollten erfüllt
sein:

■ ein Maximum an Freiraum für die
in unseren Berufsgruppen traditio-
nell große Neugier und Nachfrage
nach Erweiterung der beruflichen
Kompetenz.

■ Weiterbildung darf weder die um-
fassende Behandlungserlaubnis
einschränken noch zur Beschrän-
kung von Abrechnungsmöglichkei-
ten führen.

■ Die Dauer der Maßnahme muss
sich nach inhaltlich-fachlichen Ge-
sichtspunkten richten. Starre Min-
destvorgaben sind nicht sinnvoll, da
es immer nur um eine Erweiterung
der Kompetenz im Fach Psychothe-
rapie geht.

■ Weiterbildung muss berufsbeglei-
tend möglich sein, und Tätigkeit in
eigener Praxis muss anerkannt wer-
den. Denn PP und KJP haben mit
Erlangung der Approbation bereits
1800 Stunden zumeist un- oder
unterbezahlter Tätigkeit in Psychia-
trie und psychosomatischer Klinik
abgeleistet.

Die konsequenteste Lösung ist, die
Regelung der Weiterbildung der PP

und KJP aus der bisherigen Systema-
tik des Weiterbildungsrechts in den
Heilberufsgesetzen der Länder heraus-
zunehmen. Die Einschränkung der
Berufsausübung durch statusbildende
Normen ist unangemessen, da für die
PP und KJP die umfassende Be-
handlungserlaubnis nicht aufgrund ei-
ner zu großen Komplexität des Faches
im Sinne des Patientenschutzes be-
grenzt werden muss.

Zumindest wäre jedoch eine No-
vellierung der Heilberufsgesetze der
Länder mit Sonderregelungen für PP
und KJP in folgenden Punkten uner-
lässlich:

■ Herabsetzung der Mindestdauer
der Weiterbildung (bisher 2-3 Jah-
re)

■ Ableistung der Weiterbildung neben
der Berufstätigkeit (bisher in haupt-
beruflicher, ganztägiger Stellung
und nur in Ausnahmefällen halb-
tags)

■ Anerkennung der Tätigkeit in eige-
ner Praxis für die Weiterbildung.

Die Politik scheint einheitlichen No-
vellierungen gegenüber aufgeschlossen.

Diese Gesetzesänderungen vorausge-
setzt, sind nach dem jetzigen Kennt-
nisstand Schwerpunkt- und Zusatz-
bezeichnungen für Bereiche vom
Standpunkt der Berufsausübung her
unschädlich. Es handelt sich jeweils
um ankündigungsfähige Qualifikatio-
nen innerhalb des Gebietes Psycho-
therapie. Eine Weiterbildungsordnung,
die die Hierarchiestufe der Gebiete
auslässt und eine Qualifizierung auf
der Ebene der Tätigkeitsschwerpunkte
und Zusatzbezeichnungen regelt,
könnte folgendermaßen aussehen:

■ Zweitverfahren: neben dem Verfah-
ren der vertieften Ausbildung wird
eine Qualifikation in einem weite-
ren Verfahren erworben, was zu ei-
ner Zusatzbezeichnung führt.
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■ Settingbezogene Zusatzqualifika-
tionen

■ Altersspezifische Zusatzqualifika-
tionen

■ Indikationsbezogene Zusatzqualifi-
kationen

Diese Zusatzbezeichnungen/Schwer-
punkte könnten ankündigungsfähig
sein, z.B. auf dem Praxisschild, ohne
dass man sich auf diesen Bereich be-
schränken müsste. Andererseits kann
natürlich jeder PP oder KJP weiterhin
diese Methoden (wie z.B. Trauma-
therapie oder Schmerztherapie) an-
wenden.

In einer Präambel könnte das ganzheit-
liche Verständnis des Menschen und
die uneingeschränkte Behandlungs-
erlaubnis auf dem Gebiet der Psycho-
therapie und die Unteilbarkeit der Tä-
tigkeitsbereiche von PP und KJP fest-
geschrieben werden.

Mit der Struktur einer möglichen Fort-
bildungsordnung beschäftigte sich die
AG nur peripher. Allerdings wurde die-
ses Thema – sicher auch unter dem
Eindruck des Gesundheitsstrukturmo-
dernisierungsgesetzes – verstärkt in den
Ländern aufgegriffen. Berlin hat bereits
eine Fortbildungsordnung verabschie-
det, andere Länder stehen kurz davor.

Ausblick

Viele Fragen sind neben der grund-
sätzlichen Entscheidung, ob wir von
Seiten der Kammern zertifizierte Spe-
zialisierungen schaffen wollen oder

nicht, noch offen zum Beispiel (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit):

■ Wie soll die Abgrenzung von Fort-
bildung als Qualitätssicherungsin-
strument, curriculare Fortbildung,
die zu Ergänzungsqualifikationen
führt und Weiterbildung aussehen?

■ Wie werden die neuropsychologi-
sche Psychotherapie, Prävention
und Rehabilitation eingebunden?

■ Kriterien für Anerkennung von Wei-
terbildungsgängen, -einrichtungen
und/der Personen, Mindestdauer
der Maßnahmen, Art der Durchfüh-
rung und des Abschlusses etc.
müssen diskutiert werden.

Die AG konnte aufgrund des Zeitman-
gels nicht zu einer abschließenden Lö-
sung und Empfehlung an die Länder
kommen. Ausführlich diskutiert wurden
Für und Wider einer Weiter-
bildungsordnung oder einer Fortbil-
dungsordnung. Eine Bewertung der
Möglichkeiten wird in den Länder-
kammern erfolgen und in die zu grün-
denden Kommissionen der BPtK ein-
fließen müssen. Musterordnungen kön-
nen lediglich Empfehlungen an die
Länderkammern sein. Letztendlich liegt
es in der Hoheit der jeweiligen Landes-
kammer für ihren Bereich die Fort- und
Weiterbildung zu regeln. Wünschens-
wert wäre aber, dass wir zu einer
zumindest in den Grundzügen überein-
stimmenden Lösung kommen, die von
allen Länderkammern getragen werden
kann, denn bei der Mobilität unserer
heutigen Gesellschaft ist es notwendig,
dass das Berufsbild sich nicht von Bun-
desland zu Bundesland unterscheidet.
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Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

BAT-Recht

Teil 2 – (Fortsetzung von BAT Teil 1 in: Psycho-
therapeutenjournal 2003, S. 195 ff)

Höhergruppierung in sonstigen
Fällen, Bewährungsaufstieg und
Fallgruppenaufstieg

„Das kann doch nicht sein: Seit vielen Jahren ar-
beite ich, angestellt im öffentlichen Dienst, in ei-
ner Beratungsstelle und führe überwiegend psy-
chotherapeutische Tätigkeiten aus. Eingruppiert bin
ich in BAT IVb Fallgruppe 17 mit Zulage nach Fuß-
note II (VkA). Approbiert bin ich als Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin. Dann müsste ich
doch eigentlich in BAT III Nr. 8 eingruppiert sein.
Ich habe durchaus verstanden, dass es entschei-
dend auf die übertragene, also auf die auszuüben-
de Tätigkeit (Psychotherapeutenjournal 2003 S.
196) ankommt. Aber mir hat doch seinerzeit mein
Leiter der Beratungsstelle für den Approbationsan-
trag schriftlich bescheinigt, dass ich die Vorausset-
zungen des § 12 Abs. 4 PsychThG mit 4000 Stun-
den erfüllt habe. Nun soll das alles nicht gelten,
wenn ich die Eingruppierung in BAT III begehre.
Richtig, in meinem Arbeitsvertrag steht, ich sei „als
Sozialpädagogin“ angestellt. Aber wenn ich den BAT
(§ 23 „Eingruppierung in besonderen Fällen“)
richtig interpretiere, dann hat sich doch meine mir
übertragene Tätigkeit derart geändert, dass sie den
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Vergütungs-
gruppe entspricht.“

Leider nein! Der § 23 BAT hilft dieser Angestellten
nicht weiter. In einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) vom 05.05.1999 (4 AZR 360/98)
heißt es: Voraussetzung für die Höhergruppierung
eines Angestellten sei das Anwachsen der über-
tragenen Tätigkeit zu einer höherwertigen Tätig-

keit. Eine vertragswidrige höherwertige Tätigkeit des
Angestellten ab Beginn des Arbeitsverhältnisses
erfülle daher nicht die Voraussetzung des § 23 BAT
für die Eingruppierung in die höhere Vergütungs-
gruppe. Es kommt also auf das „Anwachsen“ der
Tätigkeit an. Tatsächlich sind die Fälle des § 23 BAT
in der Praxis eher selten. Gemeint ist ein Anwach-
sen, bspw. aufgrund einer Gesetzesänderung, mit
der Folge, dass höhere Anforderungen an die Fach-
kenntnisse eines Sachbearbeiters gestellt werden.
Der Arbeitgeber hat also keinen anderen Aufgaben-
zuschnitt veranlasst, sondern dieser veränderte sich
durch das Handeln des Gesetzgebers. Aber selbst
dann, wenn die Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit durch einen nicht zuständigen Vorgesetz-
ten erfolgt ist, besteht kein Anspruch auf die für
die höherwertige Tätigkeit tariflich vorgesehene
Vergütung. Jedenfalls dann nicht, wenn der Ange-
stellte die Unzuständigkeit des Vorgesetzten kennt
(BAG NZA 2000, 958). Ob also der Leiter einer
Beratungsstelle für die Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit überhaupt zuständig ist, schon
das dürfte zweifelhaft sein. Ihr nützt es somit auch
nichts, dass der Leiter der Beratungsstelle ihr die
o. e. 4000 Stunden bescheinigt hat und dass sie
im Jahresbericht ihrer Beratungsstelle als „Diplom-
Sozialpädagogin/Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin“ bezeichnet worden ist. Denn diese
Bezeichnung lasse sich ohne weiteres der ihr über-
tragenen Tätigkeit einer Sozialpädagogin mit beglei-
tenden psychotherapeutischen Aufgaben zuordnen
(so das Landesarbeitsgericht – LAG Nds. v. 27.06.
2001 – 15 Sa 980/00 E).

Kann die ratsuchende Angestellte aber wenigstens
auf einen Bewährungsaufstieg hoffen? Man muss
dabei zunächst wissen, dass der BAT zwischen dem
Begriff des Bewährungsaufstiegs (§ 23 a) und
dem des Fallgruppenaufstiegs (§ 23 b) unter-
scheidet. Der § 23a BAT betrifft nur Angestellte im
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Bereich des Bundes und der Länder,
für die die Anlage 1a zum BAT gilt und
soweit die Tätigkeitsmerkmale in die-
ser Anlage mit einem * gekennzeich-
net sind („Sternchenaufstieg“). Er gilt
nicht für Angestellte, die bei einem Ar-
beitgeber beschäftigt sind, der Mitglied
eines Arbeitgeberverbandes ist, der
der Vereinigung kommunaler Arbeitge-
ber (VkA) angehört.

Eine Höhergruppierung im Wege des
Bewährungsaufstiegs (§ 23a) setzt vo-
raus, dass die Angestellte das mit dem
Stern* gekennzeichnete Tätigkeits-
merkmal erfüllt (sie mithin nach § 22
BAT eingruppiert ist), und sie die vor-
geschriebene Bewährungszeit zu-
rückgelegt hat. Nur entsprechend ver-
gütet zu werden (z. B.: übertarifliche
Vergütung), reicht nicht aus. Schließ-
lich muss sie sich während der vorge-
schriebenen Bewährungszeit den An-
forderungen der ihr übertragenen Tä-
tigkeit gewachsen gezeigt haben.
Wann aber beginnt die Bewährungs-
zeit? Dann, wenn der Arbeitgeber ihr
diesen Zeitpunkt, vielleicht sogar
schriftlich, mitgeteilt hat? Keineswegs!
Sie beginnt vielmehr genau mit dem
Tag, an dem die Angestellte aufgrund
der Tarifautomatik in der betreffen-
den Vergütungsgruppe und Fallgruppe
eingruppiert ist (Was das heißt? siehe
Psychotherapeutenjournal 2003, S.
196). Noch genauer: Die Bewährungs-
zeit beginnt am nämlichen Tag, an
dem sie die auszuübende Tätigkeit der
Vergütungsgruppe und Fallgruppe mit
dem * erfüllt, von der aus sie in die
höhere Vergütungsgruppe aufrücken
kann. Der Bewährungsaufstieg ist dann
erfolgt, wenn sie nach Ablauf der Be-
währungszeit in der nächsthöheren
Vergütungsgruppe eingruppiert ist.

Einen Anspruch auf den Bewährungs-
aufstieg im Sinne einer Anwartschaft
gibt es nicht. Der Arbeitgeber kann der
Angestellten alle Arbeiten zuweisen,
die sie nach ihren Fähigkeiten und
Kenntnissen zu erfüllen im Stande ist,

also auch Tätigkeiten, die zwar der
vertraglich vereinbarten Vergütungs-
gruppe entsprechen, jedoch nicht mit
einem Sternchen gekennzeichnet
sind, jedenfalls soweit diese Zuwei-
sung im Rahmen billigen Ermessens
geschieht. Auch muss die vorgeschrie-
bene Bewährungszeit im Angestellten-
verhältnis zurückgelegt worden sein.
Zeiten als Beamtin können nicht an-
gerechnet werden. Die vorgeschriebe-
ne Bewährungszeit kann hingegen
auch bei anderen Arbeitgebern, für die
der BAT unmittelbar gilt, zurückgelegt
werden. Auch eine Tätigkeit in Teilzeit
ist auf die Bewährungszeit voll anzu-
rechnen, ebenso eine Mutterschafts-
zeit oder eine Personalratstätigkeit.

Bewährt sich die Angestellte hingegen
nicht, dann ist die gesamte zurückge-
legte Zeit nicht mehr verwertbar. Das
Nicht-Bewähren wird wie eine Unter-
brechung behandelt; eine neue Be-
währungszeit beginnt mit dem Tage,
an dem sich der Angestellte wieder
bewährt.

Für Angestellte der Vergütungsgruppe
Va/Vb (Bund, Länder) beträgt die vor-
geschriebene Bewährungszeit, um
in die Vergütungsgruppe IVb zu gelan-
gen, 6 Jahre, für Angestellte in IIa und
2. Staatsprüfung 11 Jahre, um in Ib zu
kommen, ansonsten 15 Jahre (Appro-
bation und Fachkunde ersetzen nicht
die 2. Staatsprüfung!). Den Bewäh-
rungsaufstieg (oder *-Aufstieg) gibt es
also nur für die Angestellten im Be-
reich des Bundes und der Länder, nicht
für die Angestellten der Gemeinden.
– In unserem Fall ist die Angestellte
indes bei einer Stadt (Gemeinde –
VkA) angestellt.

Für diese ist aber der sog. Fallgrup-
penaufstieg (§ 23b BAT) maßgeblich.
Dessen Abschnitt A widmet sich den
Tätigkeitsmerkmalen für die Bereiche
des Bundes und der Länder, die nicht
mit einem * versehen sind und der
Abschnitt B dem VkA-Bereich. Alles

sehr verwirrend und kompliziert: Die
Tarifvertragsparteien glaubten wohl,
die Bewährung in jeweils eigenständi-
gen Vorschriften (Bewährungs- und
Fallgruppenaufstieg) regeln zu müs-
sen.

Um Fallgruppenaufstieg (§ 23b) han-
delt es sich, wenn in einem Tätigkeits-
merkmal einer bestimmten Vergü-
tungs- und Fallgruppe der Vergütungs-
ordnung (Anlage 1a) der Aufstieg aus
der jeweils nächst niedrigeren Vergü-
tungs- und Fallgruppe nach Ablauf ei-
ner bestimmten Zeit der Bewährung
oder Tätigkeit usw. vorgesehen ist. In
der Bestimmung, im Gegensatz zu §
23a, finden sich keine Durchführungs-
regeln für einen Fallgruppenaufstieg.
Gleichwohl heißt das nicht, dass Ar-
beitsgerichte nun ihrerseits eine Re-
gelung vorschreiben dürfen; denn es
handelt sich nach der Rechtsprechung
hier keinesfalls um eine unbewusste
Tariflücke, die von einem Gericht aus-
gefüllt werden dürfte. Maßgeblich sind
vielmehr die Regelungen (zum Be-
währungsaufstieg, Tätigkeitsaufstieg,
Zeitaufstieg) in den einzelnen Tätig-
keitsmerkmalen einer bestimmten Ver-
gütungs- und Fallgruppe der Vergü-
tungsordnung (Anlage 1a VkA), zudem
die von Arbeitgeberseite erlassenen
Durchführungshinweise (siehe Dassau
/Wiesend-Rothbrust „BAT Kompakt-
kommentar“, 3. Aufl., 2003, § 23b Rn.
6). Die Bedeutung des § 23b, vor al-
lem für Angestellte in Krankenhäusern
und Heimen, ist weitaus größer als die
des § 23a.

Die Angestellte in unserem Fall ist (s.
o.) in BAT IVb Fallgruppe 17 (VkA) ein-
gruppiert. Ein Fallgruppenaufstieg nach
IVa Nrn. 15 oder 16 käme aber nur in
Betracht, wenn sie in der Fallgruppe
IVb Nr. 16 eingruppiert wäre, was sie
aber nicht ist, oder wenn es sich um
eine schwierige Tätigkeit handelte
(dann: Zulagenanspruch nach Fußno-
te I). Hierfür trägt sie die volle Dar-
legungslast – ein Unterfangen, das
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oftmals schon die Klage scheitern lässt.
Und ein Aufstieg gar nach BAT III schei-
tert voraussichtlich an der auszuüben-
den Tätigkeit, es fehlt, wie Sie inzwi-
schen ja wissen, an der vertraglichen
Zuweisung. Auch eine Höhergruppie-
rung dürfte also kaum in Betracht kom-
men... (so das o. e. Urteil des LAG Nds.
aaO. unter Verweis auf das BAG-Urteil
v. 25.09.1996 – 4 AZR 195/952).

Das Beispiel der Angestellten zeigt
deutlich, dass selbst dann, wenn sich
im BAT ein eindeutiges Tätigkeitsmerk-
mal findet, das nicht ohne weiteres
besagt, dass auch eine entsprechen-
de Eingruppierung stattzufinden hat,
obwohl scheinbar alle Voraussetzun-
gen vorliegen. Was Wunder, dass trotz
Approbation eine Höhergruppierung
der Psychologischen Psychotherapeu-
ten, genauer die der Dipl.-Psycholo-
gen, über die Gerichte nicht recht ge-
lingen will...

Ausschlussfrist und
Verjährung

Die aus dem Bewährungsaufstieg,
dem Fallgruppenaufstieg, dem Zeitauf-
stieg usw. herrührenden Vergütungen
unterliegen der Verjährung. Die Verjäh-
rung ist nicht mit der Ausschlussfrist
des § 70 BAT zu verwechseln. Letzte-
re lässt nämlich die Verjährung unbe-
rührt. Die sechsmonatige Aus-
schlussfrist bewirkte, so die Angestell-
te – entgegen dem oben Gesagten
doch höher eingruppiert wäre – ihre
Vergütungsansprüche in dieser Zeit
nicht schriftlich geltend gemacht hät-
te, das Erlöschen dieses Anspruchs.

Deshalb folgende Empfehlung: Wenn
Sie im Zweifel sind, ob Sie gegen Ih-
ren Arbeitgeber Ansprüche haben oder
nicht, machen Sie sie in jedem Fall
schriftlich geltend. Im Klartext: Wenn
Sie schon vor Jahren tatsächlich in ei-
ner anderen Vergütungsgruppe ein-
gruppiert waren, ohne dass Sie oder
der Arbeitgeber davon Kenntnis hat-
ten, so ist jedenfalls der Vergütungs-

anspruch, weil nicht schriftlich geltend
gemacht, erloschen. Beispiel: Käme
also ein Eingruppierungsfeststellungs-
urteil zu dem Schluss, Sie seien seit
dem 01.01.1997 höher eingruppiert als
Sie und Ihr Arbeitgeber es wussten,
so könnten Sie allenfalls für die letz-
ten sechs Monate noch Nachvergü-
tungsansprüche erheben, weil ansons-
ten die Ausschlussfrist eingriffe.

Haben Sie hingegen Ihren Anspruch
schriftlich geltend gemacht, ist die
nächste Hürde, nämlich die Verjährung
zu beachten. Eine Verjährung kann nur
durch Klage gehemmt werden. Hierbei
ist zu unterscheiden zwischen der Zeit
vor dem 31.12.2001 und der nach dem
01.01.2002. Vor dem 31.12.2001 gilt:
Vergütungsansprüche des Arbeitneh-
mers verjährten in zwei Jahren, gerech-
net vom Ende des Jahres an, in dem
der Anspruch entstanden ist. Ab 01.01.
2002 gilt: Hier beträgt die regelmäßi-
ge Verjährung drei Jahre und beginnt
mit Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist.

(Fortsetzung und Schluss folgen im
nächsten Heft)

Ganz Recht:

Wissen Sie eigentlich, dass

■ das sog. „Kleinunternehmerför-
derungsgesetz“ (Psychotherapeu-
tenjournal 2003, S. 117) zwar
inzwischen im Bundesgesetzblatt
verkündet worden ist (in Kraft ab 1.
Januar 2003), dass sich aber die
gehegten Erwartungen für die Psy-
chotherapeuten nicht erfüllt haben.
Die ursprünglich vorgesehene Pau-
schalierung der Betriebsausgaben
auf 50 vom Hundert wurde leider
nicht ins Gesetz hineingenommen,
ebenso wenig eine Änderung der
Aufzeichnungspflicht. Was hilft es
da, dass der Bundesrat empfohlen
hat, die bürokratischen Belastungen

für Kleinunternehmer und Exis-
tenzgründer (selbständige Psycho-
therapeuten sind Unternehmer, §
14 BGB) weiter abzubauen und die
Eigenkapitalausstattung zu verbes-
sern. Dass überdies die Regierung
beabsichtigt, die bisherige Gewer-
besteuer neu zu gestalten/zu be-
nennen und in eine sog. „Ge-
meindewirtschaftsteuer“ umzu-
wandeln, um auch Freiberufler, wie
die Psychotherapeuten, künftig zu
besteuern, dürfte kaum geeignet
sein, deren Stimmung zu heben.
Die Gemeindewirtschaftsteuer wird
allerdings erst ab einem Freibetrag
von 25.000 Euro Betriebserträgen
(bisher: Gewerbeertrag) wirksam,
bei den Erträgen zwischen 25.000
Euro und 50.000 Euro erfolgt dann
ein gleitender Abbau des Freibe-
trags. Bei noch höheren Betriebs-
erträgen kommt hingegen kein Frei-
betrag mehr in Betracht. Die Steuer-
messzahl soll einheitlich 3 vom
Hundert betragen. Allerdings soll
diese neue Gemeindewirtschaft-
steuer auf die Einkommensteuer
anrechnungsfähig sein (§ 35 EStG).
Die Anrechnung soll dann mit dem
3,8fachen des festgesetzten Steu-
ermessbetrages möglich sein, in-
dessen die Abzugsmöglichkeit der
Gemeindewirtschaftsteuer als Be-
triebsausgabe bei der Einkommen-
und auch bei der Körperschaftsteu-
er entfallen. Fazit: Mancher Psycho-
therapeut wird voraussichtlich (zu-
sätzlich) ab 1. Januar 2004 Ge-
meindewirtschaftsteuer zahlen
müssen, es sei denn, die Oppositi-
on zieht im Bundesrat die Notbrem-
se. Im nächsten Heft werden wir
Näheres berichten.

■ Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer sowie die Kosten
seiner Ausstattung nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen als
Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten steuerlich abzugsfähig sind?
So ist ein auf 1.250 Euro pro Jahr
begrenzter Abzug dann möglich,
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wenn die betriebliche oder berufli-
che Nutzung des Arbeitszimmers
mehr als 50 vom Hundert der ge-
samten betrieblichen und berufli-
chen Tätigkeit beträgt oder kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. Ein der Höhe nach unbe-
grenzter Abzug ist allerdings nur
dann möglich, wenn – neben den
o. g. Voraussetzungen – das Ar-
beitszimmer zusätzlich den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen
und beruflichen Betätigung bildet.

■ der Vertragspsychotherapeut zur
Erteilung von Auskünften und zur
Vorlage der erforderlichen Unterla-
gen an die Kassenärztliche Verei-
nigung – auch ohne Schweige-
pflichtentbindungserklärung –
verpflichtet ist? Die Aufforderung
einer KV, er möge wegen einer Ab-
rechnungsprüfung die vollständigen
Patientendokumentationen für na-
mentlich benannte Patienten vor-
legen, dürfte nämlich rechtmäßig
sein (für Ärzte entschieden: LSG
Saarland v. 01.04.1998, Az.: L 3 Ka
19/96; BSG v. 19.11.1985, Az.: 6
RKa 14/93, BSG v. 17.12.1998, Az.:
B 6 KA 63/98 B). Überdies ergibt
sich ein solcher Anspruch zumeist
auch aus der Satzung der KV. Dort
heißt es dann ganz lapidar: „Mitglie-
der sind ferner verpflichtet, der KV
... unverzüglich nach Aufforderung
alle Auskünfte zu erteilen und die
erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen, die die KV ... zur Durchführung
ihrer Aufgaben benötigt“. Grund ge-
nug für Sie: Führen Sie eine ord-
nungsgemäße Dokumentation!
Dazu sind Sie auch nach den Heil-

berufekammergesetzen der Länder
verpflichtet. Sie hilft Ihnen aber
überdies, Ansprüche zu dokumen-
tieren oder abzuwehren.

■ Ihnen der Entzug der Zulassung
als Vertragspsychotherapeut/in
droht wegen Verlangens privater
Zuzahlungen (so das BSG in ei-
nem Urteil v. 17.05.2001, MedR
2003, S. 242)? In dem vom BSG
entschiedenen Fall hatte sich aller-
dings die die Zuzahlung abrechnen-
de Ärztin nicht dazu bereit gefun-
den, verbindlich zu erklären, künf-
tig keine Privatliquidationen mehr
vorzunehmen. Daraufhin das BSG:
Wenn ein Vertragsarzt nach einer
eindeutigen Belehrung seitens des
zuständigen Berufungsausschusses
nicht bereit ist, sein Verhalten (Ver-
langen von Zuzahlungen) einzustel-
len, ist der KV eine Zusammenar-
beit mit ihm nicht mehr zumutbar.

■ der Bundesfinanzhof (BFH) der Kla-
ge eines Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten inzwischen
stattgegeben hat, so dass er (vor-
aussichtlich) in vollem Umfang sei-
ne Weiterbildungskosten zum
KJP steuerlich als Werbungskosten
geltend machen kann? (siehe
Rechtstipp in: Psychotherapeuten-
journal 2003, S. 28).

RA Hartmut Gerlach

Justiziar der Landespsychothera-
peutenkammer Baden-Württemberg
Hauptstätter Str. 89
70178 Stuttgart
Tel.: 0711/674470-50
gerlach@psychotherapeutenkammer-
b-w.de
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Psychotherapieforschung bei Kindern und Jugendlichen: Qualitative
Aspekte der Therapiebeziehung erfasst mit dem Kurzfragebogen
FTB-KJ.

Kronmüller, K.-T., Hartmann, M., Reck, C. et al.
(2003). Die therapeutische Beziehung in der Kin-
der- und Jugendlichen-Psychotherapie. Zeitschrift
für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 32
(1), 14-23.

Die Qualität der Patient-Therapeut-Beziehung, die
sich im Laufe einer psychotherapeutischen Behand-
lung entwickelt, wird als bedeutsames Agens für
das Therapieergebnis angesehen. Die prognosti-
sche Bedeutung verschiedener Beziehungsaspekte
in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist
aber erst in wenigen Studien untersucht worden.
Einfache psychometrisch evaluierte Verfahren sind
für diesen Bereich noch nicht in befriedigendem
Umfang vorhanden. Ziele der Studie waren die
Untersuchung der psychotherapeutischen Bin-
dungsqualität und die Evaluation einer deutschen
Version der Therapeutic Alliance Scales for Children
von Shirk und Saiz. Eine deutsche Version („Frage-
bogen zur Therapeutischen Beziehung für Kinder
und Jugendliche – FTB-KJ“) lag jeweils in einer Fas-
sung für Kinder/Jugendliche und den Therapeuten
vor. Untersucht wurden in der Studie insgesamt 80
Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts im
Alter von 6–12 Jahren und 13–18 Jahren, die sich
in ambulanter analytischer Psychotherapie befan-
den. Diagnostisch war die Gruppe sehr heterogen.
Sie umfasste Störungen des Sozialverhaltens, emo-
tionale Störungen mit unterschiedlichster Ko-Mor-
bidität. Der Fragebogen wurde nach den ersten
Therapiestunden und gegen Ende der Behandlung
von PatientInnen und Therapeuten bearbeitet. Be-
züglich des FTB-KJ konnten die Dimensionen „Ar-
beitsbeziehung“, „positive“ und „negative emotio-

nale Beziehung“ faktoranlytisch entsprechend der
Ursprungsfassung repliziert werden. Die Re-Test-
Reliabilitäten waren allerdings wenig zufrieden stel-
lend. Hinsichtlich der Konstruktqualität fanden sich
gute Übereinstimmungen zwischen FTB-KJ und
dem Helping Alliance Questionnaire (HAQ), doch
nur in den Gesamtskalenwerten. Deutlich variierte
die beurteilte Therapiebeziehung in Abhängigkeit
von Geschlecht, Diagnose und Alter der Kinder und
Jugendlichen. Beispielsweise korrelierte nur bei den
männlichen Patienten die Schwere ihrer Störung
mit einer negativen emotionalen Therapeutenbe-
ziehung, nicht aber bei Mädchen. Aus Sicht des
Psychotherapeuten zeigte sich bei weiblichen Pa-
tienten sogar eine positive Korrelation zwischen
Störungsschwere und Beziehungsqualität.

Kommentar: Die Ergebnisse zeigen, dass die deut-
sche Version ähnliche Dimensionen der Patient-The-
rapeut-Beziehung erfasst (Arbeitsbeziehung, posi-
tive/negative emotionale Beziehung) wie das eng-
lischsprachige Original. Der Fragebogen stellt einen
Versuch dar, sich in der Psychotherapie mit Kin-
dern und Jugendlichen dem komplexen psycho-
dynamischen Beziehungsgeschehen mit einfachen
Erfassungsinstrumenten zu nähern, um den The-
rapeuten eine objektivere Rückmeldung über das
Therapiegeschehen zu ermöglichen. Das Instru-
ment besticht durch seine Kürze, die Einfachheit
der Anwendung, und scheint geeignet, die Psycho-
therapiebeziehung kontinuierlich zu beschreiben,
bzw. beurteilen zu lassen, was einen Qualitätsaspekt
der Psychotherapie darstellt. Positiv zu vermerken
ist, dass die Autoren den Fragebogen im Anhang
der Arbeit publizieren.
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Was verbirgt sich hinter 50%-Antworten:
Subjektive Überschätzung des Brustkrebsrisikos als Indikator für erhöhte
Krebsangst

unter anderem hinsichtlich der Sicher-
heit der eigenen Einschätzung, ihrer
Angst vor einer möglichen Krebser-
krankung und ihres geäußerten Opti-
mismus, gesund zu bleiben, unter-
scheiden. Für die Studie wurde aus der
Allgemeinbevölkerung eine Zufalls-
stichprobe von insgesamt 352 Frau-
en ohne Brustkrebserkrankung (Alters-
durchschnitt: 43.4 Jahre) ausgewählt.
Die Teilnehmerinnen wurden für die
weiteren Untersuchungen nach der
subjektiven Einschätzung ihres Erkran-
kungsrisikos in drei Gruppen eingeteilt:
„Realistinnen“ (bis 15% Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit), „Pessimistinnen“
(Vulnerabilitätsrisiko 16-49%) und
Frauen, die ihr Erkrankungsrisiko auf
50% schätzten. Mit Fragebögen wur-
den u. a. Erkrankungsängste, Optimis-
mus, Wissen über spezifische Risiko-
faktoren, Kontroll- und Kompetenz-
überzeugungen, sich selbst untersu-
chen zu können, und die Sicherheit
der eigenen Einschätzung des Er-
krankungsrisikos erfasst. Bezüglich ih-
rer Schul- und Berufsausbildung un-
terschieden sich die Gruppen nicht, so
dass der objektive Informationsstand
über Brustkrebserkrankungen als ver-
gleichbar anzunehmen war. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass bei Frauen der 50%-

Gruppe durch geringen Optimismus,
gesund zu bleiben, erhöhte Krebs-
angst und Unsicherheit bezüglich der
eigenen Vulnerabilitätsschätzung zu
finden sind. Die Autoren interpretie-
ren ihre Ergebnisse dahingehend, dass
sich hinter den 50%-Antworten nicht
notwendigerweise eine abgewogene
Schätzung des subjektiven Brustkrebs-
risikos verbirgt, sondern diese Beurtei-
lung aus einer allgemeinen Angst vor
Krebserkrankungen, geringeren Kon-
trollüberzeugungen und geringer Ur-
teilssicherheit über eigene Erkran-
kungsrisiken resultiert.

Kommentar: Die Studie macht deut-
lich, dass bei Befragungen zur pro-
zentualen Beurteilung eigener Erkran-
kungsrisiken den 50%-Antworten
eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Lebenserfahrung, Urteils-
sicherheit und allgemeine Angst-
bereitschaft bestimmen, wie das Wis-
sen über spezifische Risikofaktoren zu
einem subjektiven Urteil verdichtet
wird. Gesundheitsängste und niedri-
ges Selbstvertrauen sind Ursachen ei-
ner indifferenten Urteilsbildung und
können gleichzeitig als Indikatoren für
ein intensiveres Beratungsangebot
betrachtet werden.

Barth, J., Reitz, F. & Bengel, J. (2003).
Risikowahrnehmung von Brustkrebs.
Sind 50% wirklich 50%? Zeitschrift für
Gesundheitspsychologie, 11 (3), 99-
106.

Vor einer prädiktiven Brustkrebsdiag-
nostik wird in den Beratungsgesprä-
chen mit den betreffenden Frauen
über ihr epidemiologisches Risiko ge-
sprochen, wobei auch ihre subjektive
Einschätzung des Erkrankungsrisikos,
d. h. die wahrgenommene eigene Vul-
nerabilität, mit eingeht. Aus Vorunter-
suchungen ist bekannt, dass häufig
mehr als die Hälfte der Frauen bei of-
fener Befragung zum Prozentsatz ih-
res Erkrankungsrisikos ohne orientie-
rende Hilfsmittel (Skalen) eine subjek-
tive Erkrankungswahrscheinlichkeit von
50% angaben. Solche überhöhten Ri-
sikoeinschätzungen können mit un-
angemessenen krankheitsbezogenen
Überzeugungen und Sorgen einherge-
hen und zu einer Überinanspruchnah-
me von Gesundheitsleistungen füh-
ren. Die Studie prüft, ob mit den 50%-
Antworten bestimmte gesundheitsbe-
zogene Kognitionen und Emotionen
assoziiert sind. Gefragt wurde, ob sich
drei Frauengruppen mit unterschiedli-
cher subjektiver Risikoeinschätzung

Frauen und Männer erleben sich gleichermaßen als Opfer von Gewalt

Porcerelli, J. H., Cogan, R., West, P. P.
et al. (2003). Violent victimization of
women and men: physical and psy-
chiatric symptoms. Journal of the
American Board of Family Practice, 16
(1), 32-39.

In dieser explorativen Studie sollte die
Prävalenz von Gewaltopfern in Famil-
ienberatungsstellen untersucht wer-
den. Ratsuchende Erwachsene beider-
lei Geschlechts wurden zu ihren Ge-

walterfahrungen mit Lebenspartnern,
Freunden, Familienmitgliedern und
Fremden befragt. Bezüglich körperli-
cher Beschwerden, depressiver Sym-
ptome und Alkoholmissbrauch wur-
den sie mit einer gemischtge-
schlechtlichen Gruppe verglichen, die
in den vorausgegangenen 12 Mona-
ten keine Gewalterfahrungen erlitten
hatte. In der querschnittlich angeleg-
ten Multicenter-Studie wurden 1.024
Personen in der Altersgruppe von 18

bis 64 Jahren untersucht (679 Frauen
und 345 Männer). Per Fragebogen
wurden demographische Daten,
Krankheitsanamnese und Opfer- bzw.
Gewalterfahrungen erfasst. Opferer-
fahrungen wurden von 9,9% der Frau-
en und von 10,9% der Männer ange-
geben. Unterteilt nach Täterkategorien
gaben 4,9% der Frauen und 3,0% der
Männer Gewalttraumatisierungen
durch ihre jeweiligen Lebenspartner
an. Einmalige Gewalterfahrungen ent-
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weder durch Freunde, Familienmitglie-
der oder Fremde machten 2,3% der
Frauen und 5,0% der Männer. Mehr-
fach traumatisiert durch verschiedene
Personen waren 2,6% der Frauen und
3,0% der Männer. Fast ein Drittel die-
ser Befragten gab mehrfache Trauma-
tisierungen durch den jeweiligen Le-
benspartner an. Traumatisierte Frauen
zeigten mehr psychosomatische und
somatische Beschwerden als Frauen
ohne Opfererfahrung. Sowohl Männer
als auch Frauen, die durch ihre Part-
ner misshandelt wurden, zeigten deut-
lich mehr depressive Symptome als

andere Opfergruppen. Mehrfachtrau-
matisierte litten zudem unter häufige-
rem Alkoholabusus. Für alle Gewalt-
opfer galt, dass sie in den letzten 12
Monaten weniger soziale Fürsorge und
Unterstützung durch andere erfahren
hatten als die Personen ohne Gewalt-
erfahrungen.

Kommentar: Auch wenn diese explo-
rative Studie nur zwischen verschie-
denen Tätergruppen und nicht hin-
sichtlich der Art der Gewalterfahrung
differenziert und zudem auf Selbstaus-
künften beruht, wird doch deutlich,

dass im Erwachsenenalter sowohl
Männer als auch Frauen gleicherma-
ßen Gewalterfahrungen durch Partner,
Familienmitglieder und andere Perso-
nen außerhalb der Familie erfahren. In
der Folge leiden solche Personen häu-
figer unter seelischen Problemen und
erhalten weniger soziale Unterstüt-
zung, was ein erhöhtes Risiko impli-
ziert, behandlungsbedürftige psychi-
sche Störungen zu entwickeln. Es deu-
tet sich an, dass soziale Unterstützung
durch Dritte das Risiko, Gewaltopfer
zu werden, vermutlich mindert und
damit präventive Funktion hat.

Kooperation und Mitsprache von Patienten-Interessenvertretern bei psychia-
trischen und psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen

Crawford, M. J., Aldridge, T. & Bhui, K.,
et al. (2003). User involvement in the
planning and delivery of mental health
services: a cross-sectional survey of
service users and providers. Acta Psy-
chiatrica Scandinavia, 107, 410-414.

In England wurden in den letzten 20
Jahren Versuche unternommen, orga-
nisierte Patientengruppen (user
groups) und ihre Vertreter mit den
Institutionen und Leistungserbringern
der psychiatrischen und psychothera-
peutischen Versorgung kooperativ ins
Gespräch zu bringen, um die psychia-
trisch/psychotherapeutische Versor-
gung patientengerechter und effekti-
ver zu gestalten. Die von gesundheits-
politischer Seite gewünschte engere
Kooperation zwischen Patienten und
Leistungserbringern ist bisher aber aus

verschiedenen Gründen, hauptsäch-
lich aber wegen gegenseitiger Vorur-
teile und Abschottungstendenzen, we-
nig vorangekommen.

Die Autoren stellen die Ergebnisse ei-
ner Umfrage im Großraum London vor,
in der psychiatrisch/psychotherapeu-
tische Versorgungsinstitutionen und
user groups nach Hinderungsgründen
und begünstigenden Bedingungen für
eine vertrauensvolle Kooperation zwi-
schen Versorgungsinstitution und Pa-
tienten befragt wurden. Es zeigte sich,
dass die Kooperation zwischen Pati-
enten und Institution dann am bes-
ten ist, wenn Kommunikationsstruk-
turen von den Institutsleitungen aktiv
geschaffen werden und das Therapie-
bzw. Pflegepersonal in der Umsetzung
unterstützt wird. Ein hauptsächlicher

Hinderungsgrund für den Austausch
über Patientenzufriedenheit und Be-
handlungsergebnisse waren Unkennt-
nis und Widerstand von Krankenhaus-
mitarbeitern gegenüber derartigen
Kommunikationsformen. Hinzu kamen
Vorurteile seitens der Institutionen ge-
genüber den Patientenvertretern, die
ihrerseits die Patientenbedürfnisse
nicht repräsentierten. Finanzielle Grün-
de wurden hingegen von beiden Sei-
ten als wenig relevant angesehen.

Kommentar: Eine engere Kooperati-
on zwischen Patientengruppen und
Behandlungseinrichtungen für die Ent-
wicklung einer patientengerechtern
Versorgung bei seelischen Problemen
scheint primär eine Frage der Motiva-
tion, des gegenseitigen Respekts und
des Vertrauens zu sein.

Beeinflussen eigene Missbrauchserfahrungen das professionelle Urteil von
Sozialbetreuern in Fällen häuslicher Gewalt?

Yoshimhama, M. & Mills, L.-G. (2003).
When is the personal professional in
public child welfare practice? The in-
fluence of intimate partner and child
abuse histories on workers in
domestic violence cases. Child-Abuse
and Neglect, 27 (3), 319-336.

Die Autoren gingen der Frage nach,
inwieweit bei Mitarbeitern eines sozi-
alen Kinderhilfsdienstes eigene Miss-
brauchserfahrungen ihr fachliches Ur-
teil in Fällen häuslicher Gewalt beein-
flussen. Einer Gruppe von 303 meist
weiblichen Sozialbetreuern, die an ei-

nem Trainingsprogramm über häusli-
che Gewalt teilnahmen, wurde ein
anonymer Fragebogen vorgelegt. Ge-
fragt wurde nach Opfererfahrungen
physischer Gewalt oder sexuellen
Missbrauchs während der Kindheit
bzw. in der Partnerschaft. Weiterhin
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wurde geprüft, ob sich die Betreuer
mit einer Mutter identifizieren, die
selbst Opfer häuslicher Gewalt ist. Da-
zu sollte beurteilt werden, ob Kinder
aus einer solchen Familie herausge-
nommen werden sollen. Ein Drittel der
Befragten berichtete über Gewalter-
fahrungen, 22% gaben sexuelle
Missbrauchserlebnisse während der
Kindheit an. BetreuerInnen mit sexu-
ellen Missbrauchserlebnissen im Kin-
desalter sprachen sich deutlich häufi-

ger für eine Herausnahme des Kindes
aus der Familie aus. Hatten die Befrag-
ten hingegen Gewalt durch einen Le-
benspartner erlitten, identifizierten sie
sich stark mit der Kindsmutter und
waren weniger geneigt, das Kind von
der Familie zu trennen.

Kommentar: Trotz methodischer Ein-
schränkungen bei Fragebogenunter-
suchungen mit Selbstauskünften wird
der Aspekt deutlich, dass Betreuer in

psychosozialen Hilfseinrichtungen
selbst zu einem beachtenswerten Teil
Gewalt- und Missbrauchserfahrungen
erlitten haben, ebenso wie diejeni-
gen, die sie betreuen. Zu Recht fol-
gern die Autoren, dass bei Mitarbei-
tern sozialer Hilfseinrichtungen eige-
ne Gewalterfahrungen in Fortbil-
dungsprogrammen berücksichtigt
und ihr Einfluss auf das professionel-
le Entscheidungsverhalten erarbeitet
werden sollte.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) im Kindesalter:
Höheres Risiko für Substanzgebrauch in der Adoleszenz

Molina, B. & Pelham, W. (2003).
Childhood Predictors of Adolescent
Substance Use in a Longitudinal Study
of Children with ADHD. Journal of Ab-
normal Psychology, 112(3), 497-507.

ADHS ist ein komplexes Syndrom mit
Aufmerksamkeitsdefiziten, gesteigerter
Impulsivität und motorischer Hyper-
aktivität. Dieses Syndrom ist im Zuge
der Entwicklung häufig mit oppositio-
nell-feindseligem Verhalten und sozi-
alen Anpassungsstörungen vergesell-
schaftet. Langzeitstudien haben ge-
zeigt, dass Kinder mit Störungen aus
dem Formenkreis des ADHS in der
Adoleszenz häufiger als Gesunde mit
legalen und illegalen Drogen experi-
mentieren. Sie neigen zu Missbrauch
im Sinne eines intensiven Konsums
und entwickeln demzufolge ein höhe-
res Risiko, abhängig zu werden. We-
nig geklärt ist bisher, welche Symptom-
dimensionen des kindlichen ADHS
bzw. welche komorbiden sozialen Ver-
haltensauffälligkeiten später während
der Adoleszenz mit der Art des Dro-
genkonsums oder -missbrauchs in Be-
ziehung stehen. Dieser Frage ging die
vergleichende Studie an 142 Adoles-
zenten mit kindlichem ADHS und 100
demographisch vergleichbaren gesun-
den Jugendlichen nach. Die ADHS-
Gruppe war fünf Jahre zuvor differen-
zialdiagnostisch nach DSM-III unter-
sucht worden. Die aktuelle Diagnostik

erfolgte nach demselben Schema. Der
Gebrauch von Alkohol, Nikotin, Mari-
huana und anderen illegalen Drogen,
Drogen-Abusus und eventuelle Ab-
hängigkeitssymptome wurden mit ei-
nem Health Behavior Questionnaire
und dem strukturierten SCID-Interview
erhoben.

Die Hauptergebnisse zeigten, dass Ju-
gendliche mit kindlichem chronischen
ADHS signifikant häufiger illegale Dro-
gen konsumieren und einen höheren
Nikotinkonsum aufweisen als Gesun-
de. Eine zwar nicht signifikante, aber
doch erkennbare Tendenz bestand bei
ADHS zu häufigerem Missbrauch von
Marihuana mit klinisch relevanten Ab-
hängigkeitssymptomen. Auch war
multipler Substanzgebrauch bei ihnen
dreimal höher als in der Kontrollgrup-
pe. Bei ADHS-Jugendlichen mit zusätz-
lichen sozialen Anpassungsschwierig-
keiten waren schwere Alkoholproble-
me beobachtbar; bei 50% dieser
Gruppe zusätzlich der Gebrauch von
Marihuana und illegalen Drogen. Eine
multiple Regressionsanalyse zur Prä-
diktion des Drogengebrauchs in der
Adoleszenz zeigte, dass Aufmerksam-
keitsdefizite und soziale Auffälligkeiten
während der Kindheit unabhängig von-
einander Hochrisikofaktoren für den
späteren Gebrauch illegaler Drogen
(Halluzinogene, Kokain und Heroin)
darstellen. Die Kombination beider

Prädiktoren erhöht das Risiko beträcht-
lich.

Kommentar: Klinisch auffällige Auf-
merksamkeitsdefizite in der Kindheit
beeinträchtigen auf lange Sicht die
psychosozialen Anpassungsleistungen
in Schule, peer-group und Familie. Der
frühe und intensive Nikotinkonsum bei
ADHS-Jugendlichen könnte sich bei
ihnen aus dem Bedürfnis erklären, die
psychostimulierenden Eigenschaften
von Drogen zur Verbesserung kogniti-
ver Leistungen zu nutzen. Die Ergeb-
nisse legen insgesamt den Schluss
nahe, dass in der Behandlung von
ADHS-Kindern nicht nur die Kernsymp-
tome, sondern auch beginnende ko-
morbide Verhaltensauffälligkeiten mit
in den Fokus rücken müssen, um
schweren emotionalen Entwicklungs-
störungen, Schulleistungsversagen
und sozialen Fehlanpassungen vorzu-
beugen.

Dr. Detlef Bunk

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Psychotherapeutenkammer
Nordrhein-Westfalen
Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211/522 847-29
Fax: 0211/522 847-59
d.bunk@ptk-nrw.de
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Buchrezensionen

Michael Kusch

Versorgungspsychologie. Wie
Forschung zur Praxis wird!

Verlag Empirische Pädagogik, Landau
2003, 578 Seiten

Im Gesundheitswesen sollten Forschungsergeb-
nisse möglichst effizient in die Praxis umgesetzt
werden. Oft ist der Weg dahin aber steinig. Wie
sind in der Psychotherapie und der multipro-
fessionellen psychosozialen Versorgung Forschungs-
erkenntnisse für den Patienten nutzbar zu machen?
Das ist die zentrale Frage der von Michael Kusch
vorgelegten Monographie. Dieser Umsetzungspro-
zess unterliegt einer Vielzahl von Strukturmerkmalen
des Gesundheitswesens und wird ganz entschei-
dend von den zur Verfügung stehenden personel-
len, ökonomischen und organisatorischen Ressour-
cen geprägt.

Als eigenständige akademische Disziplin besteht die
Psychologie seit gerade einmal 100 Jahren. Obwohl
seit mehr als 10 Jahren die Psychologische Psy-
chotherapie als wissenschaftliches Behandlungs-
verfahren anerkannt ist, wurden bisher von der
Gesundheitspolitik wissenschaftlich gesicherte kli-
nisch-psychologische Erkenntnisse kaum systema-
tisch berücksichtigt. Mit der Verabschiedung des
Psychotherapeutengesetzes hat sich das zu ändern
begonnen. Psychologische Psychotherapie ist heute
eine vertraglich geregelte Versorgungsleistung. Pa-
tienten erwarten eine individuelle, wirksame Be-
handlung ihrer Leiden. Gleichzeitig sollen aber eine
leitliniengerechte Anwendung evidenzgestützter
Behandlungsmethoden und eine qualitätssichernde
Leistungsdokumentation gewährleistet sein. Bei
einem Großteil der medizinischen Leistungen mag
das möglich sein. Im Vergleich dazu lassen sich aber
die im Einzelfall notwendigen psychotherapeuti-
schen und psychosozialen Maßnahmen wegen der
individuellen Vielfalt der Behandlungserfordernisse
kaum in das Korsett starrer Reglementierungen
zwängen. Genau an dieser Stelle setzt Michael
Kusch in seiner Habilitationsschrift an. „Versorgungs-
psychologie“ definiert er als ein neues wissenschaft-

liches Arbeitsfeld, welches den Anspruch einer wis-
senschaftlich fundierten psychologischen Praxis mit
den Anforderungen des Versorgungsmanagements
und der Versorgungsforschung verbindet. Dabei
schöpft der Autor aus einer reichhaltigen Erfahrung
als Kliniker in der Betreuung krebskranker Kinder
und ihrer Familien. An den psychosozialen Ver-
sorgungsbedürfnissen dieser Patienten zeigt er die
Grenzen einer sich strikt nach evidenzbasierten
Praxisleitlinien richtenden Behandlung auf.

Evidenz beruht auf kontrollierten empirischen Un-
tersuchungen über die Effektivität von Behandlungs-
verfahren. Die Ergebnisse solcher Therapiestudien
können aber nur Aussagen über einen „Durch-
schnittspatienten“ machen, die im Einzelfall keines-
wegs gültig sein müssen. In der psychotherapeuti-
schen und psychosozialen Behandlungssituation
sind psychische Problem- und Bedürfnislagen der
Patienten nämlich derart vielfältig, dass es wissen-
schaftlich nicht zu realisieren ist, für alle denkbaren
Kombinationen psychischer Konfliktelemente und
Problemkonstellationen die Wirksamkeit therapeu-
tischer Behandlungsmuster zu prüfen und zudem
noch einen Kosten-Nutzen-Nachweis zu erbringen.
So bleibt in der einzelnen Therapiesitzung der kli-
nisch Tätige nach wie vor die letzte Instanz, die
klinisches Handeln entscheidet und begründet.
Damit wird der Therapeut aber gleichzeitig in die
Lage versetzt, Ausnahmefälle und Abweichungen
von Leitlinien zu formulieren.

In der Anpassung wissenschaftlich begründeten
therapeutischen Handelns an die Bedürfnisse des
Patienten stellen sich Forschung und Praxis als zwei
Äußerungsformen von Wissenschaft dar, die ihren
Sinn nicht durch ihren Anspruch nach Erkenntnis-
gewinn, sondern aufgrund ihres Dienstes für den
Patienten bekommen. Versorgungspsychologie be-
fasst sich mit der Erarbeitung standardisierter
Behandlungskonzepte und ihrer Erprobung unter
den Bedingungen der alltäglichen Praxis. Sie un-
tersucht die klinische Nützlichkeit und Praktikabili-
tät psychologischer Erkenntnisse. Behandlungen
und daraus resultierende Erfahrungen gilt es zu do-
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kumentieren, wodurch diese nicht nur
einer wissenschaftlichen Untersu-
chung, sondern auch der Qualitäts-
kontrolle und der ökonomischen Be-
wertung zugänglich gemacht werden
können. In einer bottom-up-Strategie
wird mit den klinisch tätigen Mitarbei-
tern das therapeutisch notwendige
und machbare der psychosozialen
Versorgung analysiert und mit dem
vorhandenen Kenntnisstand verknüpft.

Auf Basis dieser Erkenntnis entwirft
der Autor ein „Care-Service-Science-
Konzept“ als einen dialogischen Pro-
zess, in dem alle Partner, die in einer
Einrichtung an der komplexen Ge-
sundheitsleistung am Patienten be-
teiligt sind, eingebunden werden. Die
Kliniker-Patient-Beziehung, in der wis-
senschaftliche Erkenntnisse zum
Wohle des Patienten umgesetzt wer-
den sollen, behält zwar oberste Prio-
rität, sie sollte aber doch so gestaltet
werden, dass sie klinisch wirksam und
ökonomisch vertretbar ist. Keine der
an diesem Prozess beteiligten Profes-
sionen kann alleinigen Anspruch auf
die Definition dessen haben, was eine

gute Patientenversorgung ist. Wichtig
sind der Dialog, die Dokumentation
und die Überprüfung von Ergebnis-
sen erbrachter Behandlungs-
leistungen. Zur klinischen Optimie-
rung des Behandlungskonzepts müs-
sen psychotherapeutische und psy-
chosoziale Leistungen einer Qualitäts-
, aber auch einer Erfahrungskontrolle
zugänglich gemacht werden. Als Al-
ternative zu einer formalisierten,
leitlinienorientierten Dokumentation
schlägt Kusch daher eine neue Spe-
zifikation zur Darstellung der Leis-
tungserbringung vor: „Schreibe auf,
warum, wer, was, wann, wie, mit wel-
chem Ziel und mit wem tut, notiere,
was konkret getan und welches Ziel
tatsächlich erreicht wurde!“ (Seite
486). Psychosoziale Versorgung wird
so als komplexe Dienstleistung deut-
lich, wobei alle Behandler ihre wis-
senschaftlich begründeten Erkennt-
nisse einbringen, wo die professionel-
len Kompetenzen abgrenzbar sind –
wer ist für was verantwortlich – und
wo nicht zuletzt auch der Patient als
Betroffener und eigenverantwortlich
Handelnder mit in den Prozess ein-

gebunden ist. Psychotherapeutische
bzw. psychosoziale Versorgung wird
damit für alle transparent – eine
Grundlage für die Beurteilung ihrer
Wirksamkeit.

Der Autor hat das Konzept einer neuen
Wissenschaftsdisziplin „Versorgungs-
psychologie“ durch anschauliches Bei-
spielmaterial und fundierte wissen-
schaftlich-erkenntnistheoretische Ana-
lysen begründet. In manchen Passa-
gen fordert das Buch vom Leser et-
was Geduld. Dieser wird aber am
Schluss mit einer neuen richtungs-
weisenden Perspektive auf die Rolle
der Psychotherapie in der psychoso-
zialen Versorgung und die Erforschung
ihrer Praxis belohnt.

Dr. Detlef Bunk, Dipl.-Psych.

Wissenschaftlicher Angestellter
Psychotherapeutenkammer NRW
Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211/522 847-29
Fax: 0211/522 847-59
d.bunk@ptk-nrw.de
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Stellungnahme zur Versorgungs-
situation in der ambulanten Neuro-
psychologie

Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten Hessen

Diese Stellungnahme des Vorstandes erging am 13.10.2003 an den Bundesausschuss Ärzte/
Krankenkassen für die besonderen Belange der Psychotherapie

In verschiedenen Kontexten (Stellungnahmen der
Gesellschaft für Neuropsychologie, DPTV-Experten-
tagung April 2002, 1. bvvp Werkstattgespräch zur
Kammer 0kt. 2002, Psychotherapeutenjournal 1/
2003, Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe PP 3/2003,
Stellungnahmen des Arbeitsausschusses “Psycho-
therapie-Richtlinien” im Rahmen von Sozialgerichts-
verfahren u.a.) wird auf die derzeitige Problematik
der Patientenversorgung mit ambulanter neuro-
psychologischer Therapie hingewiesen. Durch
neuere Entwicklungen (wie unten dargestellt) wird
die Erbringung neuropsychologischer Leistungen in
Frage gestellt und damit die Versorgung von Kran-
ken mit organisch bedingten psychischen Störun-
gen nicht mehr gewährleistet. Im Folgenden wird
versucht, die Neuropsychologie vorzustellen, ihre
Charakteristika zu verdeutlichen, Lösungswege auf-
zuzeigen und Krankenkassen bzw. den Arbeitsaus-
schuss „Psychotherapie-Richtlinien“ des Bundes-
ausschusses Ärzte und Krankenkassen (Psychothe-
rapie) für eine Unterstützung dieser Lösungswege
zu gewinnen.

1. Historie

Die Anfänge der neuropsychologischen Behand-
lung reichen zurück in die Zeit der Hirnverletzten-
lazarette in Deutschland im 1. Weltkrieg. Im Rah-
men einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Psy-
chologen und Ärzten entwickelten Psychologen
eine Reihe von Untersuchungsverfahren und
Behandlungsmethoden für die kognitiven, emoti-
onalen und motivationalen Störungen der hirnver-
letzten Soldaten (Moede, 1917). Aufgrund der Ver-
treibung vieler, v.a. jüdischer Wissenschaftler, und
einer berufspolitisch motivierten Ausgrenzung von

Psychologen konnte diese Arbeit im 2. Weltkrieg
nicht fortgesetzt werden (Gauggel, 1997). In den
50er Jahren übernahmen Neuropsychologen in den
USA und in der UDSSR eine Schlüsselrolle bei der
Erforschung von Aufbau, Strukturen und Funktio-
nen des Gehirns. Lange vor der Entwicklung der
bildgebenden Verfahren waren Neuropsychologen
in der Lage, Neurochirurgen wertvolle Informatio-
nen nicht nur über den Schweregrad der Schädi-
gung, sondern auch über die mögliche Lokalisati-
on von Läsionen zu geben. Im Zuge der Etablie-
rung der Neuropsychologie an den Universitäten
und in den Kliniken wurden in den 60er und 70er
Jahren systematisch Behandlungsmethoden ent-
wickelt – v.a. Funktionstrainings für Aufmerksam-
keits- u. Gedächtnisstörungen –, die sich die Er-
kenntnis zu nutze machten, dass das Gehirn in
seiner Struktur veränderbar ist und selbst nach ei-
ner schwerwiegenden Schädigung noch eine er-
hebliche Plastizität besitzt (Luria, 1963). In den 90er
Jahren wurde in den USA von Ben-Yishai (1996)
und Prigatano et al. (1984), der Gedanke eines spe-
ziell neuropsychologisch orientierten therapeuti-
schen Milieus entwickelt, in dem es nicht mehr nur
um die Beseitigung oder Verminderung einzelner
Funktionsdefizite geht, sondern auch um die Ent-
wicklung neuer Lebensziele, den Umgang mit blei-
benden Beeinträchtigungen und die Bewältigung
von emotionalen Belastungen. Damit trägt es der
Persönlichkeit des Patienten, seiner multiplen Stö-
rungen und den Bedürfnissen der Angehörigen, die
oft direkt von den Folgen der Erkrankung oder Verlet-
zung betroffen sind, umfassend Rechnung.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde von der
Gemeinsamen Kommission Klinische Neuro-
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psychologie im Jahre 1999 eine Ex-
pertise vorgelegt, die belegen konn-
te, dass die neuropsychologische The-
rapie ein effektives, theoretisch und
wissenschaftlich fundiertes Psy-
chotherapieverfahren ist.

Im selben Jahr hat der Wissenschaftli-
che Beirat Psychotherapie aufgrund
der vorliegenden Methodenbeschrei-
bung und Evidenznachweise der neu-
ropsychologischen Therapie die wis-
senschaftliche Anerkennung für den
Anwendungsbereich „Hirnorganische
Störungen“ bescheinigt.

2. Behandlungs-
spektrum

Behandelt werden hirnorganische Stö-
rungen nach Unfällen, Infektionen, Ver-
giftungen, Schlaganfällen usw., die im
ICD-10 in Kapitel V unter F0 kodiert
sind. In weiteren Kapiteln des ICD-10
wird eine große Anzahl weiterer Krank-
heiten kodiert, die neuropsychologi-
sche Störungen nach sich ziehen.

Die zahlreichen Verfahren und Metho-
den der neuropsychologischen Thera-
pie lassen sich drei Therapiesäulen
zuordnen:

1. Restitution – Funktionswiederher-
stellung oder -verbesserung

2. Kompensation – Ausgleich von De-
fiziten durch Einsatz noch intakter
Fähigkeiten und Ausstattung mit
spezifischen Hilfsmitteln

3. Integrierte Verfahren – Modular-
tiger, flexibler Einsatz von an die
Hirnschädigung adaptierten Verfah-
ren anderer Psychotherapierichtun-
gen zur Bewältigung der Krankheit

In der Restitution wird z.B. durch eine
spezifische Stimulation von Ge-
hirnarealen versucht, die geschädigten
neuronalen Netzwerke neu zu formen,
um deren Funktionsfähigkeit wieder
vollständig herzustellen. Bei den auf

Kompensation ausgerichteten Metho-
den wird hingegen versucht, intakt ge-
bliebene Funktionssysteme dazu zu
veranlassen, die Aufgaben geschädig-
ter Systeme mit zu übernehmen. Das
Ziel der funktionellen Reorganisation
ist nicht mehr die Wiederherstellung
der Funktion geschädigter Systeme,
sondern eine Verbesserung des Zu-
standes des Patienten durch die Akti-
vierung intakt gebliebener Fähigkeiten.
Den Patienten werden darüber hinaus
kognitive Kompensationsstrategien
vermittelt, z.B. sog. Zielsetzungstech-
niken.

Eine weitere wichtige Patientengrup-
pe, die Demenzkranken – in der BRD
gibt es derzeit ca. eine Million – kann
von Neuropsychologen mit dem Ver-
fahren „Selbst-Erhaltungs-Therapie“
behandelt werden. Verwirrte ältere
Menschen profitieren nachgewiese-
nermaßen von dem Realitäts-Orientie-
rungs-Training, welches von Neuro-
psychologen in Einzel- wie in Gruppen-
sitzungen durchgeführt wird. Für die
Angehörigen von altersdementen oder
hirngeschädigten Patienten wurde im
Rahmen der neuropsychologischen
Therapie eine systematische Patient-
Familien-Edukation entwickelt, die u.
a. die Vermittlung von Verhaltens-
strategien an die Betroffenen beinhal-
tet.

3. Leistungserbringung

Neuropsychologische Leistungen wer-
den im stationären und ambulanten
Bereich erbracht. Während im statio-
nären Bereich die Versorgung zur Zeit
nicht gefährdet erscheint, ist die Leis-
tungserbringung im ambulanten Be-
reich bisher noch nicht geregelt.

Nach der allgemein anerkannten De-
finition von Psychotherapie von
Strozka (1978) gehört die neuropsy-
chologische Behandlung zur Psycho-
therapie. Sie wurde jedoch mit ihrer

Besonderheit nicht im Rahmen des
PsychThG berücksichtigt. Dies hat so-
wohl Folgen für die Erbringung neuro-
psychologischer Leistungen als auch
für die Ausbildung in Klinischer Neu-
ropsychologie.

Um als neues Psychotherapieverfah-
ren akzeptiert zu werden (und damit
auch berufs- und sozialrechtliche Ab-
sicherung/Anerkennung zu gelangen),
stellte sich die Klinische Neuropsycho-
logie der Bewertung durch den Wis-
senschaftlichen Beirat. Dieser stellte
die wissenschaftliche Fundiertheit der
klinischen Neuropsychologie fest und
anerkannte sie für den Anwendungs-
bereich F0 (ICD-10). Der wissenschaft-
liche Beirat empfahl jedoch, die neuro-
psychologische Behandlungsmethode
aufgrund mangelnder Anwendungs-
breite nicht zur vertieften Ausbildung
zuzulassen. Diese vom Sozialgericht
Hamburg (Az. S 32 KR 1360/03 ER)
kürzlich als formell bezeichneten Grün-
de des wissenschaftlichen Beirats ver-
mögen jedoch die Wissenschaftlichkeit
des Verfahrens nicht in Zweifel zu zie-
hen und stehen einer Anerkennung als
Psychotherapieverfahren nicht im
Wege, da im PsychThG keine zwei
Ebenen der Wissenschaftlichkeit vor-
gesehen sind. So hat auch das VG
Koblenz (Az.: 3 K 73/00.K) bestätigt,
dass aufgrund einer neuro-
psychologischen Ausbildung eine Ap-
probation zu erteilen sei.

Aufgrund neuerer Rechtsprechung des
BSG zogen sich Krankenkassen (regi-
onal unterschiedlich) aus einem bis-
herigen Konsens (Status-quo-Posi-
tionspapier zur ambulanten klinischen
Neuropsychologie, Stand 1.2.2000)
zurück, neuropsychologische Leistun-
gen weiterhin – wie bisher praktiziert
– über die Kostenerstattung zu finan-
zieren.

Derzeit ist bundesweit eine maßgebli-
che Anzahl von Gerichtsverfahren vor
Sozialgerichten anhängig, in der sei-
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tens der Kläger die Erstattung für
Behandlungskosten im Rahmen der
ambulanten neuropsychologischen
Therapie beantragt wurde. In inzwi-
schen vier Einstweiligen Anordnungen
des SG Hamburg wird in diesem Zu-
sammenhang durchgängig die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit für ein
Systemversagen festgestellt (Aktenzei-
chen: S 32 KR 975/03 ER, S 32 KR
974/03 ER, S 23 KR 983/03 ER und
S 32 KR 1360/03 ER) und die unter-
legenen Krankenkassen wurden einst-
weilig zur Übernahme der Behand-
lungskosten verpflichtet.

Der Bundesausschuss Ärzte-Kranken-
kassen in seiner besonderen Zusam-
mensetzung für Fragen der Psychothe-
rapie war bislang noch nicht mit dem
Problem der Neuropsychologie be-
fasst. Eine Diskussion um die ambu-
lante Neuropsychologie findet zur Zeit
im Arbeitsausschuss (Unterausschuss
des Bundesausschusses) statt.

Das bisherige Procedere für die Kos-
tenerstattung stellte sich wie folgt dar:
Der behandelnde Neuropsychologe
stellt anonymisiert einen Antrag auf
Kostenübernahme (mit den Punkten:
1. Vorgeschichte, 2, Anamnese und
Verhaltenseindruck, 3. Testpsycholo-
gische Diagnostik und Diagnose, 4.
Behandlungsziele, 5. Behandlungspla-
nung 6. Therapiemotivation und Pro-
gnose und Angaben zum Behand-
lungsumfang/Frequenz der Behand-
lung). Der Medizinische Dienst der
Krankenkassen bewertet den Antrag
und empfiehlt ggf. die Kostenüber-
nahme. Im Falle, dass keine Vordiag-
nostik vorliegt, werden 5 Stunden für
Diagnostik beantragt, danach die vori-
gen Schritte.

4. Lösungsansätze

Damit Patienten, die einer neuropsy-
chologischen Behandlung im Rahmen
ihrer Krankenversicherung bedürfen

(es gibt dazu kein alternatives Behand-
lungsverfahren), Sicherheit bzgl. der
Übernahme von Behandlungskosten
erlangen, als auch neuropsychologi-
sche Behandler eine gesicherte Basis
für die Vergütung ihrer Leistungser-
bringung erhalten, hält es die LPPKJP
Hessen für erforderlich, die neuropsy-
chologischen Leistungen als Psycho-
therapie anzuerkennen und Regelun-
gen im Kapitel IV des EBM zu treffen,
die eine angemessene Vergütung ge-
währleisten. Eine Anpassung der Psy-
chotherapie-Richtlinien zur Berücksich-
tigung des besonderen Leistungs-
spektrums der Neuropsychologie ist
vorzunehmen. Hierbei sind auch Über-
gangsregelungen vorzusehen, die eine
Niederlassung von Neuropsychologen
auch in bereits „geschlossenen“ weil
mit Psychotherapeuten vollständig ver-
sorgten Bezirken, ermöglichen.

Die LPPKJP Hessen ist der Auffassung,
dass die Wissenschaftlichkeit der neu-
ropsychologischen Therapiemethode
außer Frage steht. Ihr begrenztes
Behandlungsspektrum kann nicht ein
Ausschlusskriterium für den Leistungs-
katalog der GKV darstellen. Die Psy-
chotherapeutenkammer sieht sich im
Einklang mit aktuellen Beschlüssen
des Sozialgerichts Hamburg in der Ver-
antwortung, auf die Versorgungslücke
hinzuweisen, die entsteht, wenn die
neuropsychologische Behandlung
nicht Eingang in das System der GKV
findet. Allein aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung der deutschen
Bevölkerung wird für die Behandlung
dementieller Erkrankungen der Bedarf
an Klinischer Neuropsychologie in den
nächsten Jahren steigen. Neuropsy-
chologische Behandlung kann nicht
durch Ergotherapeuten abgedeckt
werden (s. Heil- und Hilfsmittelkatalog
vom 01.05.2001). Die hessische Psy-
chotherapeutenkammer ist in der
Pflicht darauf hinzuweisen, dass neuro-
psychologische Behandlung ein fun-
diertes psychologisches und neuro-
wissenschaftliches Wissen voraussetzt,

das nur durch Diplom-Psychologen
mit anerkannter Zusatzausbildung in
Neuropsychologie und entsprechend
den Kriterien der GKKN folgend wei-
tergebildeter Ärzte erbracht werden
kann. Eine Subsumierung neuropsy-
chologischer Leistungen in den Heil-
und Hilfsmittelkatalog ist daher abzu-
lehnen, ebenso wie dies für andere
psychotherapeutische Verfahren er-
folgt ist.

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel 0611.7249387
Fax 0611.7249523
psychotherapeutenkammer-
hessen@t-online.de
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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ver.di engagiert sich für Psycho-
therapeuten
Fachkommission Psychotherapie entwirft Forderungskatalog
für die Gewerkschaft

(hv) Im April dieses Jahres wurde bei ver.di die Fach-
kommission Psychotherapie mit Vertretern der Lan-
desbezirke gebildet. Sie soll die Interessenvertre-
tung der beiden neuen Berufe in der Gewerkschaft
unterstützen und dabei mitwirken, die entsprechen-
den gewerkschaftlichen Forderungen herauszuar-
beiten.
Zwei Punkte stehen ganz vorne auf der Agenda:
die Positionierung von PP und KJP in den Tarifver-
trägen (vgl. hierzu auch Gerlach, Psychotherapeu-
tenjournal 3/2003, S. 195-198 und in dieser Aus-
gabe auf den Seiten 284-286), insbesondere dem
Bundesangestelltentarif (BAT) und abgeleiteten
Vertragssystemen (Stichwort „Gleichstellung mit
Fachärzten“), und die Verbesserung der Psycho-
therapeutenaus-/-weiterbildung, um ein Aussterben
des Berufes zu verhindern. Wie ist hier die Situati-
on? Der BAT wird in den nächsten zwei Jahren voll-
ständig neu strukturiert und überarbeitet werden,
so dass hier auch eine zeitgemäße Einordnung der
PP und KJP zu erwarten ist. Die Wünsche der Psy-
chotherapeuten werden bei den Arbeiten der ent-
sprechenden Projektgruppen von Gewerkschaft und
Arbeitgeberverbänden zeitnah eingebracht.
Von besonderer Aktualität ist für ver.di auch die
Positionierung zur Psychotherapieaus-/-weiterbil-
dung nach dem Psychotherapeutengesetz. Beim

zweiten Treffen der Fachkommission am 10./11.
Oktober konnte ein vorbereiteter Textentwurf ei-
ner Arbeitsgruppe zum Thema bereits weitgehend
abgestimmt werden. Letzte Schliffe am Text wer-
den im Dezember erfolgen, so dass noch in die-
sem Jahr die Gewerkschaftspositionen zur Psycho-
therapieausbildung stehen werden. Die wichtigste
Forderung wird sich darauf beziehen, dass der Bun-
desgesetzgeber die Psychotherapeutenausbildung
als Weiterbildung formuliert, was eine ganze Reihe
von Vorteilen für die Teilnehmer mit sich brächte;
u. a. in steuerlicher Hinsicht sowie bei den För-
derungsmöglichkeiten durch das Arbeitsamt, der
Definition der praktischen Tätigkeit u. Ä. mehr. An-
sonsten werden sich die Forderungen allgemein
auf eine sachgerechte Neustrukturierung, verbes-
serte Anrechnungsmöglichkeiten und größere Fle-
xibilität beziehen. So soll berücksichtigt werden,
dass die Ausbildungs- und Weiterbildungsteilneh-
mer bereits über eine vollständige Berufsausbildung
verfügen und auch berufstätig sind. Aktuelle Infor-
mationen über den Stand der Beratungen werden
im Internet unter www.verdi.de veröffentlicht.

Neues vom wissenschaftlichen
Beirat:

Verhaltenstherapie und
psychodynamische Psychotherapie
anerkannt!

Kurz vor Redaktionsschluss haben wir noch folgen-
de Meldung erhalten: Der Wissenschaftliche Beirat
nach § 11 PsychThG hat Anfang Oktober dei Ver-
haltenstherapie nach den Kriterien des Beirats als
Behandlungsverfahren für Erwachsene und auch
für Kinder und Jugendliche anerkannt.1 Bei der glei-
chen Sitzung wurde auch für die psychodynamische
Psychotherapie eine Anerkennung der wissen-
schaftlichen Begründung für Behandlungsverfahren
bis 100 Stunden bestätigt. Näheres wird in Kürze
über die Homepage des Beirats www.wbpsycho
therapie.de zu erfahren sein.

1 Die Expertise zur Verhaltenstherapie von Frau Prof.
Kröner-Herwig ist kürzlich im DGVT-Verlag erschie-
nen (Preis 19,80 €)

Teilnehmer/innen beim 2. Treffen der ver.di-Fach-
kommission am 10./11. Oktober in Walsrode
von links nach rechts: Klaus Thomsen, SH; Petra von
Stosch, Nds; Richard Winter, Nds; Heiner Vogel, By;
Veronika Mähler-Dienstuhl, NRW; Elisabeth Götzinger,
RLP; Hans-Werner Stecker, NRW; Wolfgang Dube,
NRW; Willi Drach, By; Gerd Dielmann, Verdi/Berlin;
auf dem Foto fehlen: Laszlo Pota, SH, und Wolfgang
Niens, Nds
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GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) verabschiedet: Paradoxes Ergebnis für
die Psychotherapeuten

Am 17. Oktober hat der Bundesrat dem
zuvor vom Bundestag mit großer
Mehrheit verabschiedeten GMG ohne
längere Diskussion zugestimmt. Damit
wurde eine „Gesundheitsreform“ auf
den Weg gebracht, die außer einer
kurzfristigen Entlastung der GKV-Aus-
gaben durch Streichung von Leistun-
gen (z.B. Zahnersatz, Sterbegeld, be-
stimmte Arzneimittel) und Mehrbelas-
tung zahlreicher Patientinnen und Pa-
tienten durch die Erhebung einer
Praxisgebühr in jedem Quartal kaum
Ansätze erkennen lässt, wie die struk-
turell durch die hohe Arbeitslosigkeit
und die älter werdende Bevölkerung
bedingten Einnahmeprobleme der
GKV sowie die kostenträchtigen Quali-
tätsdefizite, die nicht zuletzt auf eine
systematische Vernachlässigung der
psychosozialen Dimensionen von Ge-
sundheit und Krankheit zurückzufüh-
ren sind, auf Dauer dadurch behoben
werden können. Zwar wurde durch die
parteiübergreifende Konsensrunde ein
abrupter Systemwechsel durch die Ab-
schaffung des Kollektivvertragssystems
und die Einführung eines Vertragswett-
bewerbs bei Fachärzten und Psycho-
therapeuten, der vermutlich die Sicher-
stellung einer wohnortnahen und
flächendeckenden Versorgung in Fra-
ge gestellt hätte, kurzfristig verhindert.
Holländische bzw. englische Zustän-
de mit langen Wartezeiten bei der sta-
tionären fachärztlichen Behandlung
und altersbezogene Rationierungen
wurden damit vorerst gestoppt, die bei
einem unter Qualitätsgesichtspunkten
problematischen hausarztzentrierten
Primärarztsystem zu befürchten gewe-
sen wären. Dennoch muss abgewar-

tet werden, ob die gesetzlich vorge-
gebene Öffnung des Vertragswettbe-
werbs im Rahmen der integrierten Ver-
sorgung und die damit einhergehen-
de Förderung von kapitalstarken
Managementgesellschaften, in deren
Rahmen Ärzte und Psychotherapeu-
ten nur noch als lohnabhängige An-
gestellte tätig sein werden und deren
raison d’etre letztlich von Gewinner-
wartungen gesteuert wird, nicht auch
hierzulande zu US-amerikanischen
Zuständen mit einer krassen Benach-
teiligung einkommensschwacher Be-
völkerungsschichten in der Gesund-
heitsversorgung führt.

Gleichzeitig wird der Berufsalltag der
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten durch neue Auflagen er-
schwert. Dies beginnt mit der in je-
dem Quartal für die Krankenkassen
obligatorisch einzuziehenden Praxis-
gebühr, sofern keine Überweisung
oder Befreiung von der Zuzahlungs-
verpflichtung vorliegt, geht weiter mit
verschärften Abrechnungsüberprüfun-
gen, der Auflage, nur noch elektronisch
abzurechnen und der damit insbeson-
dere für viele Psychotherapeuten ver-
bundenen Neuanschaffung eines PCs
und eines Praxisverwaltungspro-
gramms und kulminiert schließlich in
der jetzt auch sozialrechtlich obligato-
rischen Fortbildungsverpflichtung, de-
ren Nichteinhaltung nach dem Ablauf
von fünf Jahren zu Honorarkürzungen
und bei konstanter Verweigerung
schließlich zum Zulassungsentzug füh-
ren kann. Dazu kommen gesetzliche
Verpflichtungen zum praxisinternen
Qualitätsmanagement und zur Doku-

mentation einer ergebnisorientierten
Qualitätssicherung, deren Umsetzung
und Überwachung den Kassenärztli-
chen Vereinigungen übertragen wur-
de.

Gemessen an den Erwartungen der
Vertreter der Psychotherapeutenver-
bände und auch des Vorstands der
Bundespsychotherapeutenkammer,
die in bisher noch nicht da gewese-
ner Einheitlichkeit in zeitintensiven Ver-
handlungen mit führenden Gesund-
heitspolitikern, dem Staatssekretär
Schröder vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium und bei den Anhörungen
des Gesundheitsausschusses des
Deutschen Bundestages seit Mai die-
sen Jahres die Forderung nach einem
eigenständigen psychotherapeuti-
schen Versorgungsbereichs und nach
einer besseren gesetzlichen Veranke-
rung der Mitbestimmungsrechte der
Psychotherapeuten in den Vertreter-
versammlungen der KÄVen und in de-
ren Vorständen vorgetragen haben, ist
dieses Ergebnis auf den ersten Blick
sehr enttäuschend. Dennoch darf bei
dieser ernüchternden Bilanz nicht aus
dem Blick geraten, dass mit dem GMG
gleichzeitig eine institutionelle Stär-
kung der Länderkammern und der
Bundespsychotherapeutenkammer
verbunden ist. So wurden den Bun-
deskammern der Heilberufe und da-
mit auch der Bundespsychotherapeu-
tenkammer generelle Anhörungs-
rechte im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss bei allen die Berufsausübung
berührenden Fragen eingeräumt. Da
der Gemeinsame Bundesausschuss
jetzt sowohl für die ambulante als auch
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ergeben sich dadurch verbesserte
Möglichkeiten der sozialrechtlichen In-
teressenvertretung der in Kliniken im
Angestellten- oder Beamtenverhältnis
tätigen Kolleginnen und Kollegen wie
auch gegenüber dem für die Psycho-
therapie-Richtlinien zuständigen Ar-
beitsausschuss. Gleichzeitig muss die
Kassenärztliche Bundesvereinigung die
Bundespsychotherapeutenkammer
bei der Umsetzung der gesetzlich vor-
gegebenen Fortbildungsverpflichtung
einbeziehen, so dass auch hier Aus-
sichten bestehen, zu professionsadä-
quaten Regelungen kommen zu kön-
nen. Durch die mit der Fortbildungs-
verpflichtung verknüpfte Zertifizie-
rungsaufgabe kommen auf die Länder-
kammern einerseits neue Verwal-
tungsaufgaben zu, andererseits wer-
den dadurch aber auch inhaltliche
Gestaltungsmöglichkeiten durch die
Einflussnahme auf Fortbildungsinhalte
und deren Umsetzung geschaffen, die
für die Weiterentwicklung der Profes-
sion und deren Verankerung im Ge-
sundheitssystem durch die Erschlie-
ßung neuer Tätigkeitsfelder im Zusam-
menhang mit dem Erwerb von Zusatz-
qualifikationen von erheblicher Bedeu-
tung sein können.

Sicher ist: Auf das kurzatmige GMG
werden weitere Gesundheitsreformen
in allernächster Zeit folgen müssen.
Welches Arbeitsprogramm sich daraus
für den Vorstand und die Gremien der
Bundespsychotherapeutenkammer
ergibt, zeigt der folgende Überblick
über die Agenda 2004 der BPtK.

Agenda 2004 der
Bundespsychothera-
peutenkammer

1. GMG
Aus der handwerklichen Machart des
GMG ist – wie bereits erwähnt – jetzt
schon ersichtlich, dass es bereits in der
allernächsten Zeit Anpassungen des

GMG geben wird. Ankündigungen aus
dem Umfeld der Gesundheitspolitik
machen schon heute deutlich, dass
noch in dieser Legislaturperiode mit
weiteren Gesetzen zur Änderung des
Gesundheitssystems zu rechnen ist.
Deshalb müssen unsere Schwerpunk-
te hinsichtlich des GMG weiter vertre-
ten und kontinuierlich in die politische
Diskussion eingebracht werden.
Die Hauptthemen hierbei sind:
a. Bedarfsplanung: Sicherstellung ei-

ner flächendeckenden, wohn-
ortnahen und kurzfristig zugängli-
chen psychotherapeutischen Ver-
sorgung für Kinder- und Jugendli-
che wie auch für erwachsene
Patientinnen und Patienten mit psy-
chischen Störungen

b. Organisationsreform der Kas-
senärztlichen Vereinigungen und
Stärkung der Partizipationsrechte
der Psychotherapeuten

c. Vertragswettbewerb: Verhinderung
von Preisdumping und unfairen
Wettbewerbsbedingungen

d. Wissenschaftliche Fundierung und
Gewährleistung der Verfahrensspe-
zifität von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen bei gleichzeitiger Beach-
tung der notwendigen Transparenz
der Ergebnisse der Berufsausübung

e. Elektronischer Datenverkehr: Ge-
sundheitskarte, Health Professional
Card unter Einbeziehung der Psy-
chotherapeuten

f. Praxisgebühr: Gleichstellung von
psychisch Kranken mit chronisch
körperlich erkrankten Patientinnen
und Patienten

2. Umsetzung des GMG
Das GMG fordert die Arbeitsgemein-
schaften der Kammern auf Bundese-
bene auf, Regelungen und Stellung-
nahmen zu erarbeiten und einzubrin-
gen. Im Einzelnen:
a) Fortbildungspflicht: Regelung des

angemessenen Umfangs und der
kompetenzerhaltenden Funktion
der im Fünfjahreszeitraum notwen-
digen Fortbildung in Abstimmung

mit der Bundesärztekammer und
der KBV.

b) Gemeinsamer Bundesausschuss:
i. Anhörungsrecht
ii. Gutachten zu Vertragsmodellen

(Integrierte Versorgung, Einzel-
verträge, wirtschaftliche Leis-
tungserbringung, DMPs, Leistun-
gen außerhalb der GKV, statio-
näre Leistungen, Rehabilitation)

iii. Reform der Psychotherapie-
Richtlinien

3. Berufsrechtliche Änderungen
Um langfristig den Restriktionen des
GMG etwas entgegensetzen zu kön-
nen, bedarf es berufsrechtlicher Än-
derungen, insbesondere in der Legal-
definition. Prävention und Rehabilita-
tion müssen zu selbstverständlichen
Arbeitsfeldern von PP und KJP werden.
Es bedarf also einer Novellierung des
PsychThG.

4. Europaregelungen
Eine weitere Ebene der Arbeit der
Bundespsychotherapeutenkammer
wird die Einflussnahme auf Euro-
paregelungen sein.

5. Präventionsgesetz
Die Prävention soll eine größere Be-
deutung bekommen. Krankenkassen
sollen verstärkt untereinander sowie
mit anderen Beteiligten bei Präven-
tionsangeboten kooperieren. Der Stel-
lenwert der Prävention wird auch
dadurch dokumentiert, dass noch in
diesem Jahr ein eigenes Präventions-
gesetz auf den Weg gebracht werden
soll. Die ersten Krankenkassen haben
bereits entsprechende Konzepte erar-
beitet. Die Bundespsychotherapeuten-
kammer ist gefordert, Stellungnahmen
zur Einbeziehung der Psychotherapie
in die Prävention abzugeben.

6. Ausbildung
Die Anzahl der Ausbildungskandidaten
an den staatlich anerkannten Aus-
bildungsstätten ist in den letzten Jah-
ren drastisch zurückgegangen. Psycho-
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heit nicht mehr Klinische Psychologie
als Vertiefungsfach. Damit in Zukunft
der therapeutische Nachwuchs und
damit die Versorgung der Bevölkerung
mit qualifizierter Psychotherapie si-
chergestellt werden kann, ist eine Re-
form der Ausbildung dringend nötig.
Vordringlich sind folgende Punkte:
a. Aufklärungskampagnen in Schulen,

Arbeitsverwaltungen, Universitäten
und eine langfristige Image-
verbesserung

b. Finanzierung der praktischen Tätig-
keit (Praktikum in der Psychiatrie)

c. Neugestaltung der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnungen (APrV´en)

7. Beihilfeverordnung
Anerkennung der Gesprächspsychothe-
rapie und der Neuropsychologischen
Therapie in der Beihilfeverordnung, Ein-
setzung von Kolleginnen und Kollegen
als Gutachter

8. Psychotherapeuten in Institutio-
nen
a. Eingruppierung in Tarifverträgen
b. Weisungsrechte, Stations-, Abtei-

lungs- und Krankenhausleitung
c. Koordination der Anstrengungen

der Landespsychotherapeutenkam-
mern im Maßregelvollzug und in
der Forensik

d. Ausbau der psychotherapeutischen
Akutversorgung im Krankenhaus

e. Vernetzung der Psychotherapie in
Institutionen mit der ambulanten
psychotherapeutischen Versorgung

9. Änderung der GOP/GOÄ
Unabhängig von psychotherapie-
relevanten Änderungen (Einfügung
der GPT und der Neuropsycholo-
gischen Therapie, Psychotherapeuti-
sche Beratung, präventive Interventi-
onen (Paartherapie, Familientherapie
etc.), Öffnung der „kleinen Psychothe-
rapie und Psychosomatik“) ist eine
Änderung der GOP/GOÄ überfällig
und Neuformulierungen in den kom-
menden zwei Jahren zu erwarten. Die

BPtK wird hier mit zu hören sein.
10. BPtK-Ausschuss- und Kommis-
sionsbetreuung
a. Wissenschaftliche und rechtliche

Recherche bzgl. Fragestellungen in
Ausschüssen und Kommissionen

b. Erarbeiten von Stellungnahmen zu
Sachfragen der Ausschüsse und
Kommissionen

c. Geschäftsführung des Wissen-
schaftlichen Beirats (Betreuung,
Literaturrecherchen, Korrespon-
denz, Koordination mit BÄK)

11. Öffentlichkeitsarbeit
Damit Psychotherapie in der Öffent-
lichkeit mehr als bisher wahrgenom-
men wird, ist der Ausbau von profes-
sioneller Öffentlichkeitsarbeit notwen-
dig. Hierzu gehört:
a. Aufbau von Pressekontakten
b. Erarbeiten von Presseerklärungen

und Stellungnahmen zu aktuellen
(gesundheits-)politischen Themen

c. Materialen für die Öffentlichkeits-
arbeit: Veranstaltungskonzeptionen
für adressatenspezifische Themen
wie Risikogruppen, Frauengesund-
heit oder gender-Fragen u.ä.m.

12. Erarbeiten von Musterordnungen
a. Musterfortbildungsordnung
b. Musterweiterbildungsordnung
c. Musterordnung für Qualitätssi-

cherung
d. Musterberufsordnung

13. Service für Landespsychothera-
peutenkammern

a. Übernahme von Rechtsberatung von
Mitgliedern kleiner Länderkammern

b. Datenbanken zu Rechtsfragen, Ge-
sundheitspolitik, Forschungsergeb-
nisse

c. Informationsbroschüren
d. Zentrale EDV, Organisation und

Support, zentraler Psychotherapeu-
tensuchdienst

e. Koordination und zentrale Organi-
sation von Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen inkl. Re-
ferentenservice

f. Zentrale Organisation von geeigne-
ten Verfahren zur Qualitätssiche-
rung einschließlich Rückmelde-
funktion

g. Serviceangebote für Kammermit-
glieder wie Versicherungsangebote,
EDV-Ausstattung, Praxismanage-
ment, Testbibliotheken etc.

Um diesen Berg an Aufgaben erfolg-
reich bewältigen zu können, ist ein
großer Einsatz des Vorstands der
Bundespsychotherapeutenkammer,
aber auch hoch qualifiziertes und in
Fragen des Gesundheitssystems ein-
gearbeitetes Personal in der Geschäfts-
stelle nötig. Der Vorstand der Bundes-
psychotherapeutenkammer freut sich,
an dieser Stelle mitteilen zu können,
dass es ihm gelungen ist, Frau Dr.
Christina Tophoven als Geschäftsfüh-
rerin zu gewinnen. Frau Dr. Tophoven
hat bisher in der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung das Referat neue
Versorgungsformen betreut und war
zuvor bei der Bundes-AOK sowie im
Deutschen Bundestag tätig. Ebenso ist
es uns gelungen, Herrn RA Dr. Stell-
pflug, der über exzellente Kenntnisse
und Erfahrungen im psychotherapie-
relevanten Berufs- und Sozialrecht ver-
fügt, als Justiziar der BPtK vertraglich
zu binden. Beide werden sich in der
nächsten Ausgabe des Psychothera-
peutenjournals vorstellen. Wir hoffen,
Ihnen dann auch die neuen Räume
der Geschäftsstelle der BPtK in der
Klosterstrasse 64 in Berlin-Mitte prä-
sentieren zu können.

Geschäftsstelle

Bundespsychotherapeutenkammer
c/o Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg
Hauptstätterstr. 89
70178 Stuttgart
Tel 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
www.bundespsychotherapeutenkammer.
org
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Zum Jahresabschluss berichten wir
über den ersten Landespsychothe-
rapeutentag, das Schmerzforum Ba-
den-Württemberg sowie die Bericht-
erstattung des Landesgesundheits-
amts im „Ländle“. Bei allen drei The-
men wird deutlich, dass die Psycho-
logischen Psychotherapeuten und
die Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten zunehmend auch in Be-
reichen repräsentiert sind, die nicht
unmittelbar im Zusammenhang mit
dem Tätigkeitsfeld von Psychothera-
peuten gesehen werden, die aber in
der Legaldefinition der Psychothera-
pie genannt werden: Psychotherapie
bei körperlichen Erkrankungen, bei
denen psychische Faktoren eine Rol-
le spielen. Hierzu gehören chroni-
sche Schmerzen ebenso wie ggf. die
Mitbehandlung von Personen mit
schweren Krankheiten, wie zum Bei-
spiel Krebs.

Hessen und Rheinland-Pfalz wurde
die Perspektive eines gemeinsamen
Versorgungswerks in Sudwest-
deutschland erörtert. Wir hoffen
sehr, Ihnen im kommenden Jahr
konkrete Ergebnisse und damit auch
einen Zeitplan für die Etablierung
dieses Versorgungswerks vorlegen
zu können.

Für das neue Jahr wünschen wir Ih-
nen beruflich und persönlich alles
Gute und verbleiben bis zur nächs-
ten Ausgabe des Psychotherapeu-
tenjournals

mit freundlichem Gruß aus Stuttgart
Ihr Kammervorstand:
Detlev Kommer,
Siegfried Schmieder,
Thomas Fydrich,
Trudi Raymann,
Mareke de Brito Santos-Dodt

Themen einer Besprechung des Vor-
stands mit Herrn Dr. Kohler und Kolle-
gen im Sozialministerium waren die
Berücksichtigung der Belange von
Menschen mit psychischen Störungen
im Gesundheitssystem- Modernisie-
rungsgesetz sowie die Verbesserung
der Bedingungen für Kandidatinnen
und Kandidaten, die sich in der Appro-
bationsausbildung befinden. Es wur-
de bestätigt, dass die Psychothera-
peutenkammer formell für den Be-
reich Fortbildung zuständig ist, wenn-
gleich eine förmliche Zertifizierung aus
juristischen Gründen derzeit durch die
Kammer noch nicht vorgenommen
werden kann. Weitere Themen waren
die Beteiligung von Psychotherapeu-
ten an der Notfallversorgung sowie die
Stellung von Psychotherapeuten in An-
stellungsverhältnissen.
Bei einem Arbeitstreffen mit Vertre-
tern der Psychotherapeutenkammern

Landespsychotherapeutentag

Am 21. September 2003 hat in Stutt-
gart der erste Landespsychotherapeu-
tentag Baden-Württemberg mit zahlrei-
chen Ehrengästen, starker öffentlicher
Resonanz und unter großer Beteiligung
der Kolleginnen und Kollegen aus dem
Land stattgefunden. Unter dem Leit-
thema „Psychotherapie bei körperlicher
Erkrankung“ wurde betont, dass auch
bei primär körperlichen Erkrankungen
– vor allem bei schweren und/oder
chronischen Erkrankungen – psycho-
therapeutische Interventionen einen
wichtigen Stellenwert haben können.
Drei renommierte Wissenschaftler stell-

ten aktuelle Befunde zur generellen Be-
deutung der Psychotherapie bei körper-
lichen Erkrankungen sowie spezifisch
bei Krebserkrankungen und bei chro-
nischem Schmerz vor.

Disease Management Programme
(DMP) zu verschiedenen Erkrankun-
gen sind in der aktuellen Debatte zum
Gesundheitssystem in aller Munde. Im
Rahmen einer Podiumsdiskussion
setzten sich Vertreter der Kammer, Ge-
sundheitspolitiker aus Baden-Würt-
temberg, Vertreter von Krankenkassen
und der Kassenärztlichen Vereinigung

mit der Frage auseinander: „Disease
Management Programme ohne Ein-
beziehung psychologisch-psychothe-
rapeutischer Fachkompetenzen – Ein
Beitrag zur Qualitätsverbesserung?“ Es
wurde verdeutlicht, dass Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
bei der Versorgung im Rahmen von
DMPs schon in den Basiskonzepten
zu wenig einbezogen sind, so dass hier
dringender Handlungsbedarf besteht.

An dieses Vormittagsprogramm schlos-
sen sich am Nachmittag zahlreiche
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Parallelveranstaltungen an. Alle Aus-
schüsse der Kammer präsentierten
ihre Arbeit in Form von Postern. Die
Ausschüsse „Psychotherapie in Insti-
tutionen“, „Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung“ und „Qualitätssicherung“ traten
zusätzlich in einen intensiven Dialog
mit interessierten Mitgliedern. Drei
Workshops zur Praxisorganisation, die
ebenfalls gut besucht waren, vermit-
telten Details z.B. zur Gebührenord-
nung für Psychotherapeuten (GOP),

zur wirtschaftlichen Stabilisierung der
Vertragspraxis und zu individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL).

Auf besonders großes Interesse in der
Kollegenschaft stießen am Nachmittag
die praxisorientierten Foren „Psychothe-
rapie im Dialog“. Zu den Themen Kör-
perliche Erkrankung und Somatoforme
Störungen, Essstörungen, Kleinkind-
therapie, Aufmerksamkeitsdefizit- und
Hyperaktivitätssyndrom stellten prak-

tisch tätige Kolleginnen und Kollegen
unterschiedlicher therapeutischer Rich-
tungen ihre Arbeit anhand von Fall-
beispielen vor. Diskussion und Aus-
tausch über die zugrunde liegenden
theoretischen Ansätze und das jeweili-
ge konkrete Vorgehen wurden trotz der
knappen Zeit als außerordentlich be-
fruchtend erlebt. Dies wurde auch in
dem Resümee zum Abschluss dieses
1. Landespsychotherapeutentags noch
einmal hervorgehoben.

Schmerzforum Baden-Württemberg

Seit diesem Jahr wird die Landespsy-
chotherapeutenkammer offiziell durch
Herrn Prof. Fydrich im Schmerzforum
Baden-Württemberg vertreten. Es gilt
dabei sicherzustellen, dass der Fach-
beitrag der Psychotherapie in der
Schmerzbehandlung berücksichtigt
wird. Auf ihrer turnusmäßigen Sitzung
am 22.7.2003 wurden zehn Schmerz-
zentren definiert, die dem Kriterium
eines maßgeblichen stationären Zen-
trums genügen mussten. Die Mitarbeit
von Psychotherapeuten in solchen
Schmerzzentren wird in dem Konzept
berücksichtigt.

Unter anderem wurde ein multimo-
dales Konzept zur Behandlung von
Rückenschmerzen vorgelegt, in dem
eine psychotherapeutische Mitbe-
handlung sowie die sekundäre und
tertiäre Prävention bei diesem Pro-
blembereich ausdrücklich berücksich-
tigt wird. Dieser leitlinienähnliche Ent-
wurf wurde vom Schmerzforum Ba-
den-Württemberg befürwortet und soll
bei der AWMF (Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften) eingereicht wer-
den, die für die Leitlinienentwicklung

für die Fachgebiete Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie zustän-
dig ist.

Da die momentan vorliegenden Infor-
mationen zu Expertise und Interessen
der Kammermitglieder in diesen Be-
reichen unzureichend sind, sollen bei
einer der nächsten Umfragen – wie
bereits angekündigt – Spezialisierun-
gen in den Bereichen Schmerz-
therapie, geistige Behinderung und
Psychotherapie nach Psychosen er-
fasst werden.

Gesundheitsberichterstattung

Im Rahmen der Gesundheitsbe-
richterstattung durch das Landes-
gesundheitsamt Baden-Württemberg
sollen ab sofort auch Informationen
über Psychotherapie mit einbezogen
werden. Diese Daten stellen für die
Gesundheitsämter die Grundlage ih-

rer Planungsarbeit dar und geben in
Form von Spezialberichten zu be-
stimmten Themen der Politik die Mög-
lichkeit, einen Überblick über den Sta-
tus Quo in bestimmten Bereichen der
Gesundheitsversorgung zu gewinnen.
Sowohl an der Bereitstellung der Da-

ten als auch an den Interpretationen
ist die Landespsychotherapeuten-
kammer beteiligt und kann so einen
wertvollen Einfluss auf das in der
Gesundheitsberichterstattung vermit-
telte Bild ausüben.

Geschäftsordnung1 für die Vertreterversammlung der Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg vom 13. Oktober 2003

1 Soweit der folgende Text auf natürliche
Personen Bezug nimmt, gelten die ge-
nerischen Masculina für männliche und
weibliche Personen in gleicher Weise.

Auf Grund von §§ 9 und 10 des Heilberufe-
Kammergesetzes Baden-Württemberg in
der Fassung vom 16. März 1995 (GBl. S.
314), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Umstellung landesrechtlicher Vorschriften
auf Euro und zur Änderung des Fischerei-
gesetzes (EurUG) vom 20. November
2001 (GBl. S. 605), hat die Vertreterver-
sammlung der Landespsychotherapeuten-

kammer am 22. Juni 2002 folgende Ge-
schäftsordnung für die Vertreterversamm-
lung beschlossen.

§ 1 Einberufung und Beschlussfähig-
keit der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung wird vom
Präsidenten mit einer Frist von vier Wochen

schriftlich unter Angabe von Ort, Zeit und
Tagesordnung einberufen. Im Falle einer au-
ßerordentlichen Vertreterversammlung
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kann diese Frist bis auf zwei Wochen ab-
gekürzt werden. Die Fristen sind gewahrt,
wenn die Einberufung spätestens zwei Tage
vor Beginn der Frist bei der Post aufgege-
ben wurde.
(2) Die Tagesordnung wird vom Vorstand
aufgestellt.
(3) Die Vertreterversammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Mitglieder anwesend ist, bei Satzungs-
beschlüssen ist die Anwesenheit von
mindestens zwei Dritteln der Zahl ihrer
Mitglieder erforderlich.
(4) Die Sitzungen der Vertreterver-
sammlung sind für die Kammermitglieder
öffentlich. Weiteren Personen kann die
Anwesenheit auf Beschluss der Versamm-
lung gestattet werden. Die Versammlung
kann auf Antrag eines Mitglieds der
Vertreterversammlung auch Personen, die
nicht Mitglied sind, das Rederecht erteilen.

§ 2 Ordnungsvorschriften

(1) Der Präsident lädt zu den Sitzungen ein,
eröffnet, leitet und schließt die Sitzung und
wahrt die Ordnung in der Sitzung.
(2) Der Präsident wird im Falle seiner Ver-
hinderung durch seinen Stellvertreter ver-
treten. Ist dieser auch verhindert, wird er
durch ein vom Vorstand bestimmtes ande-
res Vorstandsmitglied vertreten.
(3) Der Präsident (Sitzungsleiter) hat die
Sitzung unparteiisch zu leiten.
(4) Der Sitzungsleiter kann die Sitzung
unterbrechen oder aufheben, wenn sie
nicht mehr entsprechend der Satzung oder
der Geschäftsordnung durchzuführen ist.
(5) Der Sitzungsleiter hat Redner zu rügen
und im wiederholten Falle zur Ordnung zu
rufen, wenn sie ohne Worterteilung spre-
chen oder persönlich verletzende Ausfüh-
rungen und Zwischenrufe machen oder
gröblich gegen parlamentarische Gepflo-
genheiten verstoßen.
(6) Nach zweimaligem Ordnungsruf kann
der Sitzungsleiter dem Redner, wenn er
zum dritten Mal die Ordnung verletzt, das
Wort entziehen.
(7) Wegen gröblicher Verletzung der Ord-
nung kann der Sitzungsleiter nach Be-
schluss der Vertreterversammlung ein Mit-
glied von der Sitzung ausschließen. Das
Mitglied hat den Sitzungsraum sofort zu
verlassen.
(8) Bei störendem Verhalten können Teil-
nehmer, die nicht Mitglieder der Vertreter-
versammlung sind, von dem Sitzungsleiter
aus dem Sitzungsraum gewiesen werden.

§ 3 Eröffnung der Sitzung

Der Sitzungsleiter stellt
1. die ordnungsgemäße Einladung aller

Mitglieder der Vertreterversammlung,
2. nach namentlichem Aufruf die Be-

schlussfähigkeit der Vertreterversamm-
lung fest.

§ 4 Tagesordnung

(1) Nach Eröffnung der Sitzung gibt der
Sitzungsleiter die vorgeschlagene Tagesord-
nung sowie die rechtzeitig gestellten und

verspätet eingegangenen Anträge zur Er-
gänzung der Tagesordnung bekannt.
(2) Anschließend entscheidet die Vertreter-
versammlung über die Zulassung verspä-
tet eingegangener Anträge. Ihre Dringlich-
keit ist vom Antragsteller zu begründen.
(3) Danach genehmigt, ändert oder ergänzt
die Vertreterversammlung die Tagesord-
nung und legt diese fest.
(4) Die Vertreterversammlung kann wäh-
rend der Sitzung eine Angelegenheit von
der Tagesordnung absetzen oder die Rei-
henfolge der Tagesordnungspunkte ändern.
(5) Unter dem Tagesordnungspunkt “Ver-
schiedenes” können keine Beschlüsse ge-
fasst werden.
(6) Eine durch Beschlussfassung der
Vertreterversammlung erledigte Angelegen-
heit kann in derselben Sitzung nur dann
erneut beraten werden, wenn neue Tatsa-
chen dies rechtfertigen und die Mehrheit
der Vertreterversammlung der erneuten
Beratung zustimmt.

§ 5 Anträge

(1) Anträge können von jedem Mitglied der
Vertreterversammlung und – im Rahmen
seiner Aufgaben nach § 24 Heilberu-
feKammergesetz – vom Umlageausschuss
gestellt werden.
(2) Anträge auf Aufnahme einer Angele-
genheit in die Tagesordnung oder Anträge
zu einzelnen Punkten der Tagesordnung,
die spätestens 10 Tage vor der Sitzung
schriftlich über die Geschäftsstelle beim
Präsidenten eingegangen sind, sind den
Mitgliedern der Vertreterversammlung un-
verzüglich bekannt zu geben. Neue
Tagesordnungspunkte können bis zum Ein-
tritt in die Tagesordnung beantragt und mit
Zustimmung der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder beschlossen werden.
(3) Anträge zur Änderung der Kammer-
satzung, der Ordnungen und der Geschäfts-
ordnung der Vertreterversammlung müssen
in der mit der Einladung versandten Tages-
ordnung enthalten sein.
(4) Alle Anträge, die während der Beratung
zum jeweiligen Punkt der Tagesordnung
gestellt werden, sind dem Sitzungsleiter
schriftlich zu übergeben und von ihm vor
einer neuen Worterteilung in der Reihen-
folge ihres Einganges bekannt zu geben.
(5) Anträge auf Aussprache gemäß § 11
Absatz 4 der Hauptsatzung sind spätestens
zu Beginn der Vertreterversammlung vor
Eintritt in die Tagesordnung zu stellen. Ei-
nem solchen Antrag ist ohne Abstimmung
stattzugeben. Über den Zeitpunkt der Aus-
sprache während der Vertreterversamm-
lung bestimmen die Mitglieder mit einfa-
cher Mehrheit.

§ 6 Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können
während der Sitzung mit Ausnahme wäh-
rend einer Abstimmung oder Wahlhandlung
jederzeit gestellt werden. Wortmeldung
hierzu erfolgt durch Zuruf.
(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind vor
erneuter Worterteilung zu behandeln.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung können
sich nur auf folgende Punkte beziehen:
a) Begrenzung der Redezeit,
b) Schluss der Rednerliste,
c) Schluss der Aussprache,
d) Überweisung an einen Ausschuss,
e) Vertagung,
f) Übergang zur Tagesordnung,
g) Verstöße des Sitzungsleiters gegen Sat-

zung oder Geschäftsordnung,
h) Änderung der Formulierung eines Antra-

ges,
i) Feststellung der Beschlussfähigkeit,

Anträge gem. a) bis f) können nur von
solchen Mitgliedern der Vertreter-
versammlung gestellt werden, die nicht
auf der Rednerliste stehen.

(4) Bei Anträgen zur Geschäftsordnung
gem. Abs. 3 a) bis f) kann nur einem Red-
ner für und einem Redner gegen den An-
trag das Wort erteilt werden. Vor Worter-
teilung ist die Rednerliste zu verlesen.
(5) Wird ein Antrag auf Übergang zur Ta-
gesordnung angenommen, so ist die Bera-
tung abzubrechen und in der Tagesordnung
fort zufahren.

§ 7 Beratung

(1) Der Sitzungsleiter eröffnet über jeden
Punkt der Tagesordnung die Beratung und
erteilt zunächst dem Berichterstatter oder
dem Antragsteller das Wort. Anschließend
findet die Aussprache statt.
(2) Die gemeinsame Beratung gleicharti-
ger oder verwandter Gegenstände be-
stimmt der Sitzungsleiter, es sei denn, dass
die Vertreterversammlung widerspricht.
(3) Ist die Rednerliste erschöpft oder mel-
det sich niemand zu Wort, so erklärt der
Sitzungsleiter die Beratung für geschlossen.

§ 8 Redeordnung

(1) Wer an der Aussprache teilnehmen will,
muss sich in die Rednerliste eintragen las-
sen. Wortmeldungen können durch Zuruf
oder durch Handzeichen erfolgen.
(2) Der Sitzungsleiter erteilt das Wort in der
Reihenfolge der Wortmeldungen. Er kann
hiervon im Einverständnis mit den vorge-
merkten Rednern abweichen.
(3) Dem Antragsteller oder Berichterstat-
ter ist nach der Aussprache das Schluss-
wort zu erteilen.
(4) Außer der Reihe erhalten das Wort:
a) der Präsident oder für ihn sein Stellver-

treter,
b) der Berichterstatter,
c) der Vertreter der Aufsichtsbehörde,
d) wer zur Geschäftsordnung sprechen will,
e) wer eine Tatsache zur Klärung bekannt

geben will.
(5) Zu persönlichen Bemerkungen wird das
Wort erst nach Schluss der Aussprache er-
teilt. Der Redner darf nicht zur Sache spre-
chen, sondern nur Angriffe gegen seine
Person, die in der Aussprache geführt wur-
den, zurückweisen bzw. richtig stellen.
(6) Die Rededauer kann für jeweils einen
Tagesordnungspunkt durch Beschluss der
Vertreterversammlung auf eine bestimmte
Zeit beschränkt werden. Spricht ein Red-
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ner über diese beschränkte Redezeit hin-
aus, so hat ihm der Vorsitzende nach ein-
maliger Mahnung das Wort zu entziehen.

§ 9 Abstimmung

(1) Im Anschluss an die Beratung eines
Tagesordnungspunktes findet die Abstim-
mung über diejenigen Anträge statt, wel-
che zu diesem Punkt gestellt wurden.
(2) Über mehrere, den gleichen Gegen-
stand betreffenden Anträge ist in der Rei-
henfolge abzustimmen, in welcher sie ge-
stellt wurden. Jedoch ist ein Antrag vorzu-
ziehen, der weitergeht als ein anderer, oder
bei dessen Annahme ein anderer Antrag
ganz oder teilweise erledigt wird. In Zwei-
felsfällen entscheidet der Sitzungsleiter.
(3) Vor Beginn einer Abstimmung stellt der
Sitzungsleiter die Beschlussfähigkeit fest
und verliest den Wortlaut des Antrages,
über den abgestimmt werden soll. Über die
Formulierung kann das Wort zur Geschäfts-
ordnung verlangt werden. Änderungen in
der Formulierung eines Antrages bedürfen
des Einverständnisses des Antragstellers.
(4) Mit Beginn der Abstimmung kann das
Wort nicht mehr erteilt werden.
(5) Der Sitzungsleiter eröffnet die Abstim-
mung und stellt für die Abstimmung die
Frage so, dass sie sich mit “ja” oder “nein”
beantworten lässt. Das Ergebnis der Ab-
stimmung wird mit folgenden Fragen in der
Reihenfolge ermittelt:
wer stimmt für den Antrag,
wer stimmt gegen den Antrag,
wer enthält sich der Stimme.
(6) Abgestimmt wird
a) in der Regel durch Handaufheben,
b) auf Verlangen von einem Drittel der an-

wesenden Mitglieder der Vertreterver-
sammlung geheim,

c) auf Verlangen von mehr als der Hälfte
der anwesenden Mitglieder der Vertre-
terversammlung namentlich.

(7.1) Ergeben sich bei der Abstimmung
durch Handaufheben Zweifel über das Er-
gebnis der Abstimmung, so sind die Stim-
men auszuzählen.
(7.2) Die geheime Abstimmung erfolgt auf
Stimmzetteln. Dabei ist § 10 sinngemäß
anzuwenden. Abgestimmt wird mit “ja”
oder “nein” oder “Enthaltung”, wobei
unbeschriftet abgegebene Stimmzettel als
Enthaltung gelten. Stimmzettel mit ande-
ren Eintragungen sind ungültig.
(7.3) Bei namentlicher Abstimmung wer-
den die Mitglieder der Vertreterversamm-
lung durch Verlesen der Anwesenheitsliste
zur offenen Stimmabgabe aufgerufen. Die
jeweilige Abstimmung wird in die Anwe-
senheitsliste eingetragen.
(8) Für alle Abstimmungen gilt, sofern die
Hauptsatzung nicht etwas anderes be-
stimmt, die einfache Mehrheit der abge-
gebenen gültigen “Ja-” oder “Nein-Stim-
men”, Stimmengleichheit bedeutet Ableh-
nung.
(9) Übertragung des Stimmrechts ist un-
zulässig.
(10.1) In begründeten Ausnahmefällen kann
der Präsident im Einvernehmen mit dem

Vorstand auch ohne Sitzung der Vertreter-
versammlung in schriftlicher Abstimmung
Beschlüsse herbeiführen, wenn nicht
mindestens ein Drittel der Mitglieder der
Vertreterversammlung die schriftliche Ab-
stimmung ausdrücklich ablehnt. Satz 1 gilt
nicht für Satzungsänderungen.
(10.2) Die Mitteilung der Fragen, über die
schriftlich abgestimmt werden soll und die
Aufforderung zur Abstimmung sind mit ein-
geschriebenem Brief zu versenden. Die
Einspruchs- und Abstimmungsfrist beträgt
zwei Wochen. Beginn und Ende der Ab-
stimmungsperiode sind durch entsprechen-
de Terminangaben kenntlich zu machen.
Bei schriftlicher Abstimmung ist ein Antrag
angenommen, wenn ihm mehr als die
Hälfte der Abstimmenden innerhalb der
Abstimmungsfrist zustimmen. Das Ergeb-
nis der Abstimmung ist den Mitgliedern der
Vertreterversammlung unverzüglich mitzu-
teilen.

§ 10 Wahlen

(1) Die Vertreterversammlung bestimmt
durch Abstimmung einen Wahlleiter und
per Akklamation zwei Wahlhelfer. Die Wahl-
helfer müssen nicht Mitglieder der Vertreter-
versammlung sein. Sie haben die Stimm-
zettel zu verteilen, einzusammeln und aus-
zuzählen.
(2) Vor der Wahl ist durch den Wahlleiter
die Zahl der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder festzustellen.
(3) Wahlvorschläge sind dem Wahlleiter
schriftlich oder durch Zuruf mitzuteilen.
(4) Abwesende Kammermitglieder können
nur vorgeschlagen werden, wenn entwe-
der eine schriftliche Zustimmungserklärung
des Betreffenden vorgelegt, oder für ihn
eine verbindliche Zusage von einem Mit-
glied der Vertreterversammlung abgegeben
wird, dass er sich zur Wahl stellt.
(5) Kandidaten für eine Wahl dürfen nicht
gleichzeitig für diese Wahl das Amt des
Wahlleiters oder Wahlhelfers ausüben.
(6) Nachdem der Wahlleiter sich überzeugt
hat, dass zunächst keine weiteren Wahlvor-
schläge eingebracht werden, wird die Aus-
sprache eröffnet.
(7) Nach Abschluss der Aussprache eröff-
net der Wahlleiter die Wahlhandlung.
Danach können Wahlvorschläge, Anträge
oder Anträge zur Geschäftsordnung nicht
mehr eingebracht werden.
(8) Der Wahlleiter muss dafür sorgen, dass
die für die Wahl erforderlichen Unterlagen
und die Durchführungsbedingungen der
Wahl eine Geheimhaltung der Stimmab-
gabe gewährleisten.
(9) Nachdem der Wahlleiter die Vertreter-
versammlung gefragt hat, ob die anwesen-
den Vertreter abgestimmt haben und er
keinen Widerspruch feststellt, schließt er die
Wahlhandlung und lässt die Stimmen aus-
zählen. Stimmzettel, die den Willen des
Wählers nicht eindeutig erkennen lassen
oder andere Namen als solche eines Wahl-
vorschlages enthalten, sind ungültig.
(10) Der Wahlleiter stellt das Wahlergebnis
fest, legt es schriftlich nieder, gibt es be-
kannt und nimmt die Wahlunterlagen in

verschlossenem Umschlag zu der Nieder-
schrift.

§11 Niederschriften

(1) Über die Sitzung der Vertreterver-
sammlung und die gefassten Beschlüsse
ist eine Niederschrift zu fertigen und vom
Präsidenten und Schriftführer zu unterzeich-
nen. Tonbandaufzeichnungen darf nur die
Geschäftsführung der Kammer mit Geneh-
migung der Vertreterversammlung vorneh-
men.
(2) Die Niederschrift muss enthalten:
a) Ort und Tag der Sitzung, Tagesordnung,
b) Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

berufung,
c) Feststellung der Beschlussfähigkeit,
d) Zahl und Namen der anwesenden Mit-

glieder,
e) Name des Antragstellers, Wortlaut des

Antrages, Wortlaut der Beschlüsse, Ab-
stimmungsergebnisse,

f) Erklärungen zum Protokoll.
(3) Die Niederschrift ist den Mitgliedern der
Vertreterversammlung innerhalb von zwei
Monaten zuzustellen und gilt als geneh-
migt, wenn nicht innerhalb eines Monats
nach Versendung Einspruch beim Vorsitzen-
den erhoben wird. Der Einspruch ist auf der
nächsten Sitzung durch die Vertreter-
versammlung zu bescheiden.

§ 12 Inkrafttreten

Vorstehende Geschäftsordnung der Vertre-
terversammlung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung im Psychotherapeuten-
journal in Kraft.

Vorstehende Geschäftsordnung der Vertre-
terversammlung der Landespsychothera-
peutenkammer Baden-Württemberg wird
nach Genehmigung gem. § 9 Abs. 3 und §
10 Nr. 6 des Heilberufe-Kammergesetzes
in der Fassung vom 16. März 1995 (GBl. S.
314), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Änderung heilberufs-
rechtlicher Vorschriften Baden-Württemberg
vom 25. Februar 2003 (GBl. S. 119), mit
Schreiben des Sozialministeriums Baden-
Württemberg vom 26. September 2003
(Az.: 55-5415.2-4.5.1), hiermit ausgefertigt
und ist bekannt zu machen.

Stuttgart, den 13. Oktober 2003
gez. Dipl.-Psych. Detlev Kommer
Präsident der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg

Geschäftsstelle

Hauptstätterstraße 89
70178 Stuttgart
Mo – Do 9.00 – 15.00 Uhr
Tel 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
lpk-bw@t-online.de
www.lpk-bw.de
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Bericht von der 2. Delegiertenversammlung

Am 18. September fand in München
die 2. Delegiertenversammlung der
Bayerischen Psychotherapeutenkam-
mer statt.

Bericht des Vorstandes

Nach der Begrüßung berichtete der
Präsident, Dr. Nikolaus Melcop, den
Delegierten zusammengefasst über
die zurückliegenden 5 Monate Vor-
standsarbeit. An den Anfang seiner
Ausführungen stellte er eine gesell-
schaftspolitische Verortung unseres
Berufes und unserer Arbeit. Er stellte
dar, wie wir Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten im Spannungsfeld
leben zwischen der zunehmenden Be-
deutung psychosozialer und psycho-
therapeutischer Versorgung und dem
fortwährenden Bemühen bestimmter
Lobbyisten, bei Sparmaßnahmen im
Gesundheits- und Sozialwesen gera-
de in diesem Bereich besonders star-
ke Einschnitte vorzunehmen.

„Ohne eine schlagkräftige Vertretung
unserer Interessen werden die Men-
schen noch schwieriger an Psychothe-
rapeuten herankommen – und wir
werden trotz aller belegten, auch öko-
nomischen Erfolg, unserer Arbeit in
Zukunft in den Bereich des Luxus-An-
gebots für zahlungskräftige Patienten
abgedrängt werden. Mit der Kammer
haben wir Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten jetzt endlich ein
Instrument und eine Organisa-
tionsform bekommen, mit der wir uns
Gehör verschaffen können.“

Im Weiteren berichtete er zuerst von
der bisher geleisteten Aufbauarbeit in
Bezug auf die internen Kommunika-
tionsstrukturen, die Ordnung der Finan-
zen der Kammer, die Weiterentwicklung
der Regelwerke Berufsordnung und
Satzung, die intensive Mitarbeit in den
neuen bundesweiten Strukturen der
Bundespsychotherapeutenkammer
und natürlich den personellen und
räumlichen Ausbau der Geschäftsstelle.
Im zweiten Teil stellte er die Durchfüh-
rung der ersten Regelaufgaben der
Kammer in Bezug insbesondere auf die
Berufsaufsicht, d.h. die Bearbeitung von
Beschwerden von Patienten und von
Psychotherapeuten, und die Bearbei-
tung der Ermäßigungsanträge dar.

Es folgte die Vorstellung der ersten An-
fänge der Arbeit im Bereich Mitglieder-
kommunikation und Mitgliederservice,
u.a. die schon durchgeführten Be-
ratungsgespräche mit Mitgliedern und
den Ausbau der Homepage. „Wir wol-
len uns als eine Kammer verstehen,
die mit den Mitgliedern kommuniziert
und für ihre Mitglieder da ist.“

Danach stellte er zuerst die unter-
schiedlichen Inhalte und Politikfelder
dar, in denen sich der Vorstand
zwischenzeitlich schon engagiert hat,
allen voran die Gesundheitsreform (wir
berichteten). Im Anschluss daran re-
ferierte er über die umfangreichen Be-
mühungen der jungen Kammer, sich
bei den maßgeblichen politischen
Entscheidungsträgern und Akteuren
des Gesundheitswesens bekannt zu

machen, Kooperationsbeziehungen
aufzubauen und Einflussmöglichkeiten
zu erarbeiten. Den Abschluss bildete
ein Ausblick auf die bevorstehenden
Aufgaben der Kammer.

„Wir wollen unseren Beruf nicht nur
über die Berufsordnung sondern auch
in diesem Zusammenhang über die
Ausgestaltung der Bereiche Aus-, Fort-
und Weiterbildung und Qualitätssiche-
rung den neuen Erfordernissen der
Zeit anpassen. Die nächste Gesund-
heitsreform ist schon in Vorbereitung
– und wir müssen gerüstet sein.“

Entschädigungsordnung, Beitrags-
ordnung, Haushalte 2003 und
2004

Beim folgenden Tagesordnungspunkt
wurde nach ausführlicher und inten-
siver, teils auch kontroverser Diskussi-
on die neue Entschädigungs- und Rei-
sekostenordnung verabschiedet. An-
schließend wurden die neue Beitrags-
ordnung und die Haushalte 2003 und
2004 (vgl. gesonderte Berichte) ver-
abschiedet. Damit hat die Delegierten-
versammlung nun die erste Ordnung
der materiellen Grundlagen der Kam-
mer durchgeführt und die Basis für das
weitere Wirtschaften gelegt.

Bildung von Ausschüssen

Den dritten großen Block des Tages stell-
te die Bildung von Ausschüssen dar. Fol-
gende Ausschüsse wurden zusätzlich zu
dem schon bestehenden Finanzaus-
schuss konstituiert und gewählt:
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Delegiertenversammlung beschließt neue Beitragsordnung ab 2004

Mit 36 ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
und 1 nein-Stimme hat die Delegier-
tenversammlung am 18.9.2003 die
neue Beitragsordnung verabschiedet.
Sie wurde inzwischen von der Auf-
sichtsbehörde genehmigt und am
24.10.2003 im Bayerischen Staatsan-
zeiger veröffentlicht (Sie wird nach die-
sem Bericht wiedergegeben). Die
neue Beitragsordnung tritt am 1.1.2004
in Kraft und löst die vorläufige Beitrags-
ordnung vom 22.4.2002 ab.

Die Erstellung einer Beitragsordnung
ist deshalb ein schwieriges Unterfan-
gen, da einerseits die zur Durchfüh-
rung der vielfältigen Aufgaben der
Kammer erforderlichen Beiträge fest-
gelegt werden und andererseits größt-
mögliche Beitragsgerechtigkeit herge-
stellt werden soll.

Zur Berechnung der durchschnittlichen
Einkommen der Psychotherapeuten
wurde einerseits die Studie zur Finanz-
lage der Psychotherapeuten des Zen-
tralinstituts für die kassenärztliche Ver-
sorgung 1999 (download unter http:/
/www.zi-koeln.de/) und andererseits
der BAT herangezogen. Es wurden nur
geringe systematische Unterschiede

zwischen den Gruppen der in eigener
Praxis niedergelassenen und der in
Institutionen tätigen Psychotherapeu-
ten festgestellt. Signifikante Unter-
schiede beim Einkommen waren na-
turgemäß feststellbar je nach Auslas-
tung der Praxen bzw. der wöchentli-
chen Arbeitszeit.

Die Neuerungen im Überblick:

■ Stichtag zur Festsetzung der Bei-
tragspflicht: 1. Februar des jeweili-
gen Jahres (in Absprache mit allen
anderen Landeskammern)

■ Gestaffelte Beitragshöhe für
Selbständige und Angestellte

■ Regelung für berufsfremd Tätige
■ Teilzeittätigkeit als Grund für eine

Beitragsermäßigung
■ Erlass des Jahresbeitrags im Fall be-

sonders schwerwiegender wirt-
schaftlich-sozialer Notlage.

Es wurde im Vorstand auch eine ein-
kommensorientierte Beitragsordnung
diskutiert und entworfen. Die Delegier-
ten waren sich jedoch einig, dieses
Projekt zunächst nicht weiter verfolgen
zu wollen, da der Verwaltungsaufwand
zur Umsetzung einer nach Einkom-

men ausdifferenzierten Beitragsord-
nung enorm hoch gewesen wäre. Je-
der Psychotherapeut und jede Psy-
chotherapeutin wäre bei einer solchen
Beitragsordnung verpflichtet, seine bei-
tragsrelevante Einkommenssituation
überprüfungsfähig offen zu legen.

Auch die nun beschlossene Beitrags-
ordnung wird nicht alle Wünsche er-
füllen können und nicht frei von Kritik
bleiben. Es ist nach unserer Auffassung
aber jetzt gelungen, den geeigneten
Kompromiss zwischen Einzelfallge-
rechtigkeit und wirtschaftlicher Um-
setzbarkeit mit dem angestrebten Ziel
einer bestmöglichen Beitragsgerech-
tigkeit zu finden. Wir haben aus der
Umsetzung der vorläufigen Beitrags-
ordnung in den letzten beiden Jahren
gelernt.

Einen sparsamen und effektiven Ein-
satz der Mittel betrachten wir als
selbstverständlich. Unsere wesentliche
Aufgabe ist es, uns für unsere Mitglie-
der bzw. die verschiedenen Gruppen
unter unseren Mitgliedern mit dem Ziel
der weiteren Absicherung der Berufs-
ausübung einzusetzen. Dies werden
wir mit aller Kraft versuchen!

Ausschuss Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie

Michael Bastian

Bertold Günther

Brigitte Kissinger

Gerhard Krones

Gabriele Melcop

Dr. Sabine Schlippe-Weinberger

Thomas Stadler

Ausschuss Psychotherapie in Institu-

tionen durch Angestellte und Beamte

Dr. Wolfgang Dornette

Willi Drach

Gerhard Krones

Dieter Meier

Klaus Stöhr

Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung

Klemens Funk

Curd-Michael Hockel

Prof. Dr. Siegfried Höfling

Dr. Burkhart Peter

Dr. Andreas Rose

Albrecht Stadler

Thomas Stadler

Dr. Bruno Waldvogel

Satzungsausschuss

Dr. Heiner Vogel (Ausschussvorsitzender)

Rudi Merod

Elke Tittelbach

Dr. Herbert Ühlein

Benedikt Waldherr

Ausschuss Berufsordnung

Ellen Bruckmayer (Ausschussvorsitzende)

Prof. Dr. Klaus Heinerth

Helge Halbensteiner

Peter Lehndorfer

Dr. Anke Pielsticker

Albrecht Stadler

Ausschuss Qualitätssicherung

Susanne Dittrich

Prof. Dr. Toni Forster

Brigitte Morgenstern-Junior

Barbara Sacher

Benedikt Waldherr     
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Doppelhaushalt 2003/2004 verabschiedet

Zwar nicht für die politische Ausrich-
tung, aber immerhin für die Funktions-
fähigkeit der Kammer und ihre wirt-
schaftliche Absicherung und rechts-
mäßige Funktionsweise waren auch
die Beschlüsse zu den Haushaltsplä-
nen 2003 und 2004.

mitglied), Personalausgaben (2003:
12%, 2004: 20%), Sachkosten und
Mieten (22%), Reisekosten und Auf-
wandsentschädigungen für Delegier-
te, Ausschuss- und Vorstandsmitglie-
der (38%) sowie für 2003 12% für
Investitionen (insb. Geschäftsstel-
lenauf- und -ausbau).

Geschäftsstellenumzug geschafft

Die beschlossenen Haushaltspläne
umfassen ein Volumen von jeweils 1,4
Mio Euro; sie sind angesichts der Rück-
lagen aus 2002 und der erwarteten
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen
(s.o.) gedeckt. Die Ausgaben vertei-
len sich zu jeweils etwa 10% für die
Bundeskammer (30 € pro Kammer-

Der Umzug der Geschäftsstelle in die
St-Paul-Straße 9 konnte Ende Sep-
tember, wie bereits angekündigt, mit
gutem Ergebnis abgeschlossen wer-
den. Trotz noch unvollständiger Ein-
richtung lässt es sich in den neuen
Räumen gleich viel besser arbeiten.
Verständlich, denn von 2 Räumen
(zus. ca. 60 qm) mit Teeküchen-/WC-
Mitbenutzung haben wir uns auf eine

sachgerechte Größe der Geschäfts-
stelle mit 12 Räumen bei 360 qm ver-
größert. Hier findet sich nun hinrei-
chend Platz, damit das Sekretariat
funktioniert, wenn gleichzeitig eine
Vorstandssitzung oder Ähnliches
stattfindet, hier finden sich genügend
Stauraum für Lager und Archiv sowie
Platz für die vorgesehenen weiteren
Mitarbeiter/innen/stellen.

Und so kann auch die notwendige Auf-
stockung des Mitarbeiterstammes
weitergehen. Nach der Einstellung von
Herrn Hillers als Geschäftsführer wer-
den in den nächsten Wochen noch
Verwaltungskräfte für die Bereiche
Buchhaltung, Sachbearbeitung und
Mitgliederverwaltung eingestellt.

Ehrenamtliche Berufsrichterinnen und Berufsrichter der Kammer ernannt

Anders als in anderen Ländern enthält
das bayerische Heilberufekammerge-
setz bereits umfängliche Regelungen
über die Berufsaufsicht und die Berufs-
gerichtsbarkeit. Obwohl also noch kei-
ne ausdrückliche Berufsordnung ver-
abschiedet wurde, ist die Kammer
bereits von Beginn an zuständig, wenn
es um Streitfälle zwischen Kolleginnen
und Kollegen oder zwischen Patien-
ten/Patientinnen und Kollegen/Kolle-
ginnen geht, die die psychotherapeuti-
sche Arbeit betreffen. Nachfolgend
diese Regelungen in Kurzfassung: Im
Bedarfsfalle hat der Vorstand zunächst
eine/n Vermittler/in zu bestellen, der
– allerdings nur im Einvernehmen mit
beiden Seiten – zur Klärung und Bei-
legung entsprechender Konflikte bei-
tragen soll. Der Vorstand kann schließ-
lich, wenn Berufspflichten verletzt sind,
(im Falle geringer Schuld) eine Rüge
aussprechen oder er kann ein berufs-
gerichtliches Verfahren einleiten.
Berufsgerichtliche Verfahren werden
bei den Berufsgerichten für die Heil-

berufe, d.h. in der ersten Instanz bei
den Oberlandesgerichten München
oder Nürnberg, und für die zweite In-
stanz beim Landesberufsgericht für die
Heilberufe, d.h. beim Bayerischen
Obersten Landesgericht in München,
verhandelt. Die Berufsgerichte können
erkennen auf Verweis, Geldbuße bis
50.000 Euro und/oder Entziehung von
Delegiertenstatus oder eines Kammer-
amtes bzw. der Wählbarkeit in ein Amt
(Mitgliedschaft in einem Organ der
Kammer). Die Berufsgerichte verhan-
deln in der Besetzung mit einem/ei-
ner vorsitzenden Berufsrichter/in, zwei
weiteren Berufsrichter/inne/n und
zwei ehrenamtlichen Richter/inne/n.
Die ehrenamtlichen Richter/innen für
Berufsgerichtsverfahren im Bereich
Psychotherapeuten sind von der Kam-
mer vorzuschlagen. Die Vorschläge der
Delegierten wurden vom Vorstand zwi-
schenzeitlich an die genannten Gerich-
te weitergeleitet, die Ernennungen
sind bereits weitgehend erfolgt. Zwar
hoffen wir, dass es wenige Verfahren

geben wird, sollte es aber doch dazu
kommen, sollen alle Beteiligten eine
sorgfältige und unvoreingenommene
Verfahrensführung erhalten.

Der 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: 089-515555-25 
Montag bis Freitag von 9.00 – 13.00
Uhr
Internet:
www.psychotherapeutenkammer-
bayern.de
e-mail:
info@psychotherapeutenkammer-
bayern.de
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Die 2. Delegiertenversammlung der Bayerischen Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten hat am 18. September 2003 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. Sie wurde vom Bayerischen
Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz mit Schreiben vom 6. Oktober 2003, Aktenzeichen
3.2/8538/104/03, genehmigt, vom Präsidenten am 14. Oktober 2003 ordnungsgemäß ausgefertigt und am 24. Oktober 2003 im
Bayerischen Staatsanzeiger veröffentlicht (Nr. 43, 58. Jg.).

Beitragsordnung der Bayerischen Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (BeiO)

vom 18. September 2003

§ 1 Beitragspflicht

(1) Die Bayerische Landeskammer der Psy-
chologischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten erhebt zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben Beiträge von ihren Mitglie-
dern.
(2) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Bei-
tragsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Beitragspflichtig sind alle Personen, die
am 1. Februar oder zu einem späteren Zeit-
punkt des Beitragsjahres Pflichtmitglied der
Kammer sind oder werden.
(4) Ist das Mitglied für das Beitragsjahr von
der Berufsvertretung der Psychologischen
Psychotherapeuten und der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten eines an-
deren Landes der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Beitrag veranlagt worden oder hat
es den Beitrag bereits dort entrichtet, ent-
fällt die Beitragspflicht.
(5) Im Fall der Erteilung der Berufszulas-
sung entsteht die Beitragspflicht am Ers-
ten des darauf folgenden Monats. Sie en-
det im Fall des vollziehbaren Ruhens oder
der Beendigung der Berufszulassung, mit
dem Tod oder im Fall des Art. 4 Abs. 4 in
Verbindung mit Art. 65 HKaG mit Ablauf
des Monats, in dem das jeweilige Ereignis
eintritt.

§ 2 Beitragsfestsetzung und Fälligkeit

(1) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch
Beitragsbescheid.
(2) Der Beitrag beträgt für Mitglieder,
a) die selbständig tätig sind, 300,- € (Bei-

tragsgruppe A)
b) die sich in einem Beschäftigungs- oder

Dienstverhältnis befinden, 276,- €

(Beitragsgruppe B)
c) die sowohl selbständig als auch in ei-

nem Beschäftigungs- oder Dienst-
verhältnis tätig sind, 288,- € (Bei-
tragsgruppe C).

(3) Mitglieder, die berufsfremd tätig oder
nicht berufstätig sind, entrichten einen Min-
destbeitrag von 60,- €.
(4) Ist für die Beitragsfestsetzung eine Er-
klärung des Mitglieds zur Einstufung in die

Beitragsgruppe gemäß Absatz 2 oder Ab-
satz 3 erforderlich und kommt das Mitglied
innerhalb von 4 Wochen dieser Aufforde-
rung zur Erklärung nicht nach, erfolgt die
Einstufung in die Beitragsgruppe A.
(5) Der Beitrag wird einen Monat nach Zu-
gang des Beitragsbescheides zur Zahlung
fällig.

§ 3 Stundung, Ermäßigung und Erlass

(1) Auf schriftlichen Antrag kann der fest-
gesetzte Beitrag zur Vermeidung unzumut-
barer Härten gestundet oder ermäßigt wer-
den.
(2) Der Beitrag kann gestundet oder
höchstens bis zur Höhe des Mindestbei-
trags (60,- €) ermäßigt werden bei:
a) vorübergehender Unterbrechung der

Berufstätigkeit von mindestens drei
Monaten z.B. wegen Arbeitslosigkeit,
Mutterschutz oder Elternzeit und aus ge-
sundheitlichen Gründen,

b) Vorliegen besonderer wirtschaftlicher
Notlage,

c) Teilzeittätigkeit,
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufs-

vertretung eines anderen freien Berufs.
(3) Im Fall des Absatzes 2 Buchst. d) ge-
nügt für darauf folgende Beitragsjahre ein
einmaliger Nachweis.
(4) Im Fall besonders schwerwiegender
wirtschaftlich-sozialer Notlage kann der
Beitrag erlassen werden.

§ 4 Erklärungs- und Nachweispflicht

(1) Alle für die Beitragsfestsetzung bzw.
Bearbeitung von Widersprüchen oder An-
trägen auf Stundung, Ermäßigung oder Er-
lass des Beitrags erforderlichen Angaben
sind vom Mitglied wahrheitsgemäß zu ma-
chen.
(2) In den Fällen des § 3 sind die erforderli-
chen Nachweise (z.B. Steuerbescheid, Be-
scheinigung eines Steuerberaters, Nach-
weis des Arbeitgebers) dem Antrag beizu-
fügen.
(3) Kommt das Mitglied seiner Erklärungs-
und Nachweispflicht nicht nach oder lie-
gen Gründe für die Annahme vor, dass die

Angaben unrichtig sind, wird der Beitrag ge-
mäß § 2 Abs. 4 festgesetzt.

§ 5 Rechtsbehelf

(1) Gegen den Beitragsbescheid kann das
Mitglied Widerspruch innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Bayerischen Landes-
kammer der Psychologischen Psychothe-
rapeuten und der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten einlegen.
(2) Gegen den Widerspruchsbescheid ist
Klage innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Bescheides beim zuständigen
Verwaltungsgericht zulässig.
(3) Widerspruch und Klage haben keine
aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1
VwGO).

§ 6 Beitreibung

(1) Rückständige Beiträge werden zweimal
mit monatlicher Zahlungsfrist angemahnt.
(2) Die zweite Mahnung erfolgt frühestens
5 Wochen nach Absendung der ersten
Mahnung und wird zugestellt. Für die zweite
Mahnung wird eine Gebühr von 20,- € fest-
gesetzt.
(3) Kommt das Mitglied nach der zweiten
Mahnung innerhalb eines Monats (Abs. 1)
seiner Zahlungspflicht nicht oder nicht voll-
ständig nach, wird der Beitrag zusammen
mit den hierdurch entstehenden Auslagen
nach Art. 40 HKaG beigetrieben.

§ 7 Zuständigkeit

(1) Der Vollzug der Beitragsordnung obliegt
der Geschäftsführung der Bayerischen
Landeskammer der Psychologischen Psy-
chotherapeuten und der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten.
(2) Über Widersprüche und Anträge auf
Stundung, Ermäßigung, oder Erlass ent-
scheidet der Vorstand. Die Entscheidung
ergeht schriftlich und ist zu begründen.
§ 8 Schlussbestimmungen
Diese Beitragsordnung tritt nach Bekannt-
machung im Bayerischen Staatsanzeiger
am 1. Januar 2004 in Kraft.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Mitglieder des Kammervorstands (von li.): Michael Schmude, Marga Henkel-Gessat, Heinrich Bertram (Vizepräsident),

Gisela Borgmann (Präsidentin), Manfred Thielen, Christoph Stößlein, Monika Basqué

wieder haben wir ein prall gefülltes
Vierteljahr hinter uns, aus dem wir
komprimiert berichten. Mit großem
Bedauern mussten wir zur Kenntnis
nehmen, dass trotz unserer (und in
anderen Bundesländern) zahlreich
geführter Gespräche auf politischer
Ebene die Vorstellungen der Psycho-
therapeuten in das GMG nicht ein-
geflossen sind (s. Artikel der BPtK).
Mit den Sprechern/innen des Ge-
sundheits- und des Rechtsausschus-
ses aller im Berliner Abgeordneten-
haus vertretenen Parteien haben wir
über zwei Themen gesprochen, die
den Berliner Psychotherapeuten be-
sonders wichtig sind:

1. Noch dieses Jahr soll vom Abge-
ordnetenhaus entschieden wer-
den, ob das1999 in das Berliner
Kammergesetz eingefügte Verbot
weitere Versorgungswerke zu er-

sungsausschuss aufgefordert,
Sonderbedarfszulassung für KJP
zu gewähren und den Berliner Se-
nat auf diese Problematik hinge-
wiesen. Die PTK ist neben hoch-
karätigen Vertretern aus der KV,
den Krankenkassen und den Be-
zirken an einer durch den Ges-
undheitssenat einberufenen AG
zur ‚Kassenfinanzierten Kinder-
psychotherapie’ beteiligt. Dort soll
geklärt werden, welche Fälle in die
Zuständigkeit des KJHG1 und wel-
che in die der Krankenkassen fal-
len. Der Vorstand orientiert sich
dabei an der von Karl Wahlen ent-
wickelten Systematik (s. Rundbrief
der PTK Berlin 1/03). Unsere vor-
getragene Position finden Sie im
nachstehenden Artikel. Dabei wird
auch der Vorschlag der Liste der

richten gestrichen wird. Auf Initiati-
ve unserer Kammer bereitet der Se-
nat eine dahingehende Gesetzes-
novellierung vor. Unsere Argumen-
te stießen bei den politischen Ver-
tretern überwiegend auf Verständ-
nis und es konnte kaum nachvoll-
zogen werden, weshalb nur in
Berlin diese Benachteiligung der
Psychotherapeuten im Kammer-
gesetz verankert wurde. Nach der
Gesetzesänderung wäre der Weg
frei für die Gründung eines eige-
nen Versorgungswerks oder für den
Anschluss an ein bereits bestehen-
des.

2. Unser Anliegen, der kinderpsycho-
therapeutischen (Unter-)Versor-
gung entgegen zu wirken, stieß in
den Gesprächen mit den Abgeord-
neten auf Verständnis. Bereits nach
unserem Frühjahrsempfang hatten
wir die KV Berlin und den Zulas- 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz
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Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten verfolgt, dass appro-
bierte Kollegen/innen mit lang-
jähriger Erfahrung im KJHG-Be-
reich eine ergänzende Qualifizie-
rung absolvieren, um einen Ein-
trag in das Arztregister für
tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie oder Verhaltens-
therapie zu erlangen. Auch die
Möglichkeit der Kostenerstattung
soll geprüft und in Gesprächen
mit den Krankenkassen vertieft
werden. Darüber hinaus haben
wir uns mit „Kooperation von Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Ju-
gendhilfe und Schule“, einer
Handreichung der Senatsverwal-
tungen für Gesundheit, Soziales
und Verbraucherschutz sowie für
Bildung, Jugend und Sport aus-
einandergesetzt.

In einem Schreiben an die Senatorin
für Gesundheit und den Senator für
Inneres haben wir unsere Auffassung
einer angemessenen Vergütung für
angestellte PP und KJP analog zum
Facharzt dargelegt und Umsetzung
angemahnt. Die Senatsverwaltung
für Inneres sieht in ihrer Antwort kei-
ne Notwendigkeit zur Tarifan-
gleichung, selbst bei einer Änderung
der Vergütungsordnung würde sich
Berlin dem nicht anschließen.

Was noch?

Wir haben den Vorstand der KV-Berlin
auf das Problem der neu zugelasse-
nen Praxen und des Individualbudgets
hingewiesen. Die KV hat zugesagt, bei
entsprechenden Anträgen an ihren
Vorstand, diese adäquat zu behandeln.
Wir haben die KV-Berlin darüber hin-
aus gebeten, im Bundesausschuss
Psychotherapie den Antrag zu stel-
len, die Gesprächspsychotherapie als
Richtlinienverfahren anzuerkennen, da
der Ausschuss sich seit neun Mona-
ten nicht mehr mit den durch mehre-
re LPKs gestellten Anträgen befasst
hat. Inzwischen hat die KBV diesen
Antrag gestellt und wir erwarten bis
Ende des Jahres einen Bescheid.

Im letzten PTJ haben wir über eine
Podiumsdiskussion zur ‚Wissenschaft-
lichkeit von Psychotherpaieverfah-
ren’ berichtet. Die Beiträge der Refe-
renten und die sich anschließende Dis-
kussion liegen jetzt in schriftlicher Form
vor. Manfred Thielen hat alles zu einer
äußerst informativen Broschüre zu-
sammengestellt, die zum Selbstkos-
tenpreis (3 Briefmarken à 1,44 Euro)
über unsere Geschäftsstelle zu bezie-
hen ist. Die Schlichtungsordnung ist
verabschiedet und die Berufsordnung
wird voraussichtlich im November vom
Senat genehmigt werden, so dass am

20.08.03 unsere sechs Schlichter/
innen berufen werden konnten. Als
Koordinator ist Michael Halhuber-
Ahlmann gewählt worden, seine
Stellvertreterin ist Anne Lorbeer-
Wittnebel. Wir wünschen eine er-
folgreiche Arbeit!

Der Innensenator E. Körting hat sei-
ne Ankündigung der Änderung des
Landesbeamtengesetzes mit der Bit-
te an die PTK-Berlin verknüpft, bei
unseren Mitgliedern dafür zu werben,
nur den 1,8-fachen Gebührensatz zu
liquidieren. Dieses Anliegen können
wir nicht nachvollziehen. Auch bei
knapper Finanzlage Berlins liegt die
Entscheidung über die Höhe des in
Rechnung gestellten Gebührensatzes
laut GOÄ/GOP im Ermessen des Psy-
chotherapeuten und erschließt sich
aus der Schwere des Falles. Wir emp-
fehlen Ihnen, Ihre Fachkompetenz
anzuwenden und sich an der gülti-
gen GOÄ/GOP zu orientieren.

Für die zweite Hälfte seiner Legisla-
turperiode hat der Vorstand aus dem
Kreis der drängenden Themen der
psychotherapeutischen Landschaft
Berlins zwei Schwerpunkte gewählt:
die kinderpsychotherapeutische
Versorgung und die Situation der
in Institutionen arbeitenden Kol-
legen/innen.

Psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Nicht nur nach Auffassung der PTK
Berlin spitzt sich die psychotherapeu-
tische Versorgung von Kindern und
Jugendlichen in Berlin dramatisch zu.
Das ist erstens bedingt durch massive
Streichungen von Geldern im KJHG-
Bereich und zweitens durch die gra-
vierende Unterversorgung im kranken-
kassenfinanzierten Bereich.

1. Die Situation im KJHG-Bereich lässt
sich exemplarisch am Bezirk Tempel-

hof-Schöneberg verdeutlichen. Dort
ging die Zahl der vom KJPD2 geneh-
migten Fälle innerhalb nur eines Jah-
res um 43% zurück (2001: 240 Fälle;
2002: 138 Fälle). Ganz offensichtlich
schlägt dort das Diktat der Finanzpoli-
tik zu, obwohl das KJHG eine Budge-
tierung der Jugendhilfepsychotherapie
überhaupt nicht vorsieht. Dort ist (§
27) ausdrücklich festgelegt, dass die
Hilfe sich nach dem Einzelfall richtet,
geeignet und notwendig sein muss.

Und auch in den Kommentaren zum
SGB VIII wird dieser Grundsatz stets
wiederholt. Die Zahlen verdeutlichen,
dass die fachliche Vernunft und der
Wille des Gesetzgebers von finanz-
politischen Vorgaben ins Abseits ge-
drängt wird. Die Gewährungspraxis
richtet sich zudem überzufällig häufig

2 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
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Die Berliner Kammer sucht dringend Kollegen/innen für das Amt eines/r Ehrenamtlichen Richters/in beim Berufs-
gericht. Die Bewerber/innen dürfen nicht den Organen der Kammer oder dem Vorstand der KV angehören. Bitte
melden Sie sich in der Geschäftsstelle der Kammer.

an der Zähigkeit der Antragsberech-
tigten aus, auch das ist keine – wie
vom Gesetzgeber gewollt – fachliche
Indikation. Sie hat allein in der Beur-
teilung der Notwendigkeit der sozialern
Integration im Rahmen einer Psycho-
therapie zu liegen.

2. Auch im krankenkassenfinanzierten
Bereich zeigt sich eine deutliche Unter-
versorgung in Berlin. Für 660.000 Kin-
der und Jugendliche in Berlin gibt es
nur 159 von der KV zugelassene KJP.
Hinzu kommt eine gravierende Un-
gleichverteilung zwischen der Ost- und
der Westhälfte der Stadt. In drei Ost-
Bezirken – Marzahn, Weißensee, Hel-
lersdorf – findet sich kein einziger zu-
gelassener KJP. Zudem ist – gemessen
an dem epidemiologisch nachweisba-
ren Psychotherapiebedarf – die „instru-
mentelle Bedarfsplanung“ der gemein-
samen Selbstverwaltung von Ärzten
und Krankenkassen völlig unzurei-
chend, da eine Unterscheidung zwi-
schen Erwachsenen und Kindern fehlt.

Fazit

Das Angebot an Psychotherapie für
Kinder und Jugendliche ist äußerst
mangelhaft und wird sich bei Fort-
schreibung der oben beschriebenen
Tendenz im KJHG-Bereich weiter ver-
schlechtern mit all den schon heute
absehbaren negativen Folgen. Statt
das Augenmerk nur auf kurzfristige Ein-
sparungen zu richten, ist es erwie-
senermaßen erfolgversprechender
und kostengünstiger, in psychothera-
peutische Behandlung, die auch prä-
ventive Wirkungen entfaltet, zu inves-
tieren. Dadurch ließen sich die nicht
unerheblichen Kosten vermeiden, die
durch Schulversagen, Drogen, Krimi-
nalität u.a.m. schon sehr bald und in
weitaus höherem Umfang anfallen
werden.

Aus Sicht der Kammer liegt die Lösung
im kassenfinanzierten Bereich in der
Sonderbedarfszulassung und in der Aus-
weitung des Kostenerstattungsverfah-
rens. Für den KJHG-Bereich ist eine Ori-

entierung an den gesetzlichen Vorgaben
notwendig. Jungen Menschen und ih-
ren Bezugspersonen sind Hilfs-
maßnahmen anzubieten, die psycho-
therapeutisch und sozial geeignet und
notwendig sind und sich am Einzelfall
orientieren. Zwischen beiden Bereichen
braucht es eine abgestimmte Zusam-
menarbeit. Dazu muss auf Landesebe-
ne eine gemeinsame Linie aller Betei-
ligten zu Indikationsstellung und Ver-
fahrensweise sowie zur Kooperation
beider Bereiche vereinbart werden, die
folgende Themen umfassen sollte:
1) Leitlinien zur Differenzierung einer
a) Psychotherapie als Hilfe zur Erzie-

hung
b) Psychotherapie als Eingliederungs-

hilfe
c) Psychotherapie als heilkundliche

Behandlung i.S. des SGB V
2. Die Implantierung von Steuerungs-

elementen
3. Ergänzende Qualifikation von KJHG-

Psychotherapeuten/innen mit dem
Ziel der Eintragung ins Arztregister

Zur Situation in Berliner Beratungsstellen
Die Anregung, über die Situation der
Psychotherapeuten/innen in Berliner
Beratungsstellen zu berichten, gaben
die Ausführungen des Kollegen M.
Borg-Laufs im PTJ 3/03.

Von den etwa 3.000 approbierten Psy-
chologischen Psychotherapeuten/in-
nen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten/innen in Berlin sind
53% im Angestelltenverhältnis tätig. Ein
Großteil davon arbeitet in Beratungs-
stellen freier und öffentlicher Träger.
Dazu gehören u.a. Erziehungs- und
Familienberatung, Schulpsychologische
Beratung, Drogen- und Suchtberatung,
Schwangerschafts-, Trennungsbera-
tung, Beratung bei sexueller Gewalt und

Kindesmissbrauch. Seit jeher war es in
Berlin sehr ausgeprägt, dass PP und KJP
teilzeitbeschäftigt in Beratungsstellen
und mit ihrer übrigen Arbeitszeit in Frei-
er Praxis arbeiten. Diese Situation hat
sich in den letzten Jahren verändert:
Seit Verabschiedung des PsychThG und
Ausstiegsangeboten mit dem „golde-
nen Handschlag“ sind viele der Teilzeit-
kollegen/innen in die freiberufliche Tä-

tigkeit abgewandert. In Folge der mas-
siven Kürzung öffentlicher Ausgaben in
Berlin sind zudem einige Arbeits-
bereiche weggefallen wie etwa die
Therapeutenstellen im Schulpsy-
chologischen Dienst. Im Zuge des letz-
ten Tarifabschlusses wurde darüber hi-
naus eine 12%ige Stundenreduzierung
für die Angestellten in den Öffentlichen
Beratungsstellen festgesetzt.

Aspekte psychotherapeutischer Arbeit am Beispiel der
Erziehungs- und Familienberatungsstellen

In jedem Berliner Bezirk gibt es (seit
1949 im Westen der Stadt, seit der
Wende auch in den östlichen Bezir-
ken) je eine öffentliche Erziehungs-
und Familienberatungsstelle. Mit der

Zusammenlegung von Bezirken finden
sich in den nun größeren Bezirken
zwei oder mehrere Beratungsstellen.
Darüber hinaus gibt es Erziehungs-
und Familien-, Ehe- und Lebens-
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beratungsstellen Freier Träger. Die
Rechtsgrundlage ihrer Tätigkeit ist das
SGB VIII.

Entsprechend den Leitlinien des Lan-
desjugendamtes haben die Erziehungs-
und Familienberatungsstellen ein brei-
tes Leistungsspektrum. Dazu gehören
u.a. Beratung der Eltern als Erziehen-
de, Diagnostik, einzelfallbezogene pä-
dagogisch-psychologische Therapie
und Krisenintervention.

Während die Finanzierung der Öffentli-
chen Beratungsstellen durch den Se-
nat erfolgt, finanzieren sich die freien
Träger über eine Grundversorgung plus
Fallpauschale (Mischfinanzierung).

In den speziellen Berliner Landesvor-
schriften wurde der beraterische und
der psychotherapeutische Auftrag aus-
führlich definiert und legitimiert. In der
Folge hat sich neben der psychologi-
schen Beratung die psychotherapeu-
tische Arbeit zu einem Schwerpunkt
entwickelt. Für die Klienten ist das
inzwischen ein vertrautes Angebot,
das sie gerne in Anspruch nehmen.

Bedeutsam für die Arbeit ist zudem,
dass das KJHG (§ 28) explizit fordert,
dass „Fachkräfte verschiedener Fach-

richtungen zusammenwirken, die mit
unterschiedlichen Methoden vertraut
sind.“ Die Kollegen/innen arbeiten je
nach Problemlage und Qualifikation
beratend und mit unterschiedlichen
therapeutischen Methoden – analy-
tisch, gesprächs-, verhaltens-, familien-
therapeutisch, systemisch oder tiefen-
psychologisch fundiert. Ob in Bera-
tungsstellen psychotherapeutische Ar-
beit heilkundlicher Art stattfindet oder
nicht, war für die meisten Psychothe-
rapeuten nicht zentral, weil sie seit
Jahren erfolgreich gearbeitet haben.
Aktuell wurde die Frage im Rahmen
des PsychThG und es zeigte sich, dass
die Tätigkeit in den Beratungsstellen
in der Regel die Bedingungen für die
Approbation erfüllte. Somit ist psycho-
therapeutische Tätigkeit in Beratungs-
stellen in Teilbereichen als Heilkunde
anerkannt. Die Behandlung seelischer
Störungen geht in Erziehungs- und
Familieberatungsstellen oft zwingend
einher mit der Elternberatung und der
umfassenden Förderung kindlicher
Entwicklung.

Als Konsequenz aus dem PsychThG
erstellen approbierte Psychotherapeu-
ten in den Beratungsstellen Diagno-
sen und Indikationen, die u.a. der Ver-
mittlung an niedergelassene Psycho-

therapeuten dienen (KJHG-, Kassen-
therapien). Deshalb sollten auch zu-
künftig approbierte Kollegen/innen in
Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen arbeiten.

Ein weiterer Aspekt der Tätigkeit an-
gestellter Psychotherapeuten, auf den
hier nicht eingegangen wird, ist die
Kooperation im sozialen Netz zur Bün-
delung multiprofessioneller Fachkom-
petenz und zur Optimierung der Hilfs-
maßnahmen.

Wesentlicher Vorteil für die Klientel:
Die multiprofessionelle Arbeit in den
Beratungsstellen bietet niederschwel-
lige, kostenfreie Hilfe und kann ohne
Bewilligungsverfahren in Anspruch ge-
nommen werden. Das Spektrum reicht
von Clearing, Beratung bis zur Psycho-
therapie. Letztere spielt im Kanon der
Tätigkeiten der Psychotherapeuten in
Beratungsstellen eine wichtige Rolle.
Dabei sind die Grenzen zwischen Be-
ratung und Psychotherapie in der Re-
gel fließend und das soll unseres Er-
achtens auch so bleiben. Die psycho-
therapeutische Arbeit gilt es weiterhin
als ein zentrales Angebot im Rahmen
der psychosozialen Versorgung zu för-
dern und zu sichern.

Infoveranstaltung zum Versorgungswerk
Ende Oktober hat die Kammer eine
Veranstaltung zum Versorgungswerk (s.
PTJ 3/03) durchgeführt, auf der sie ihre
Mitglieder informieren und ihnen Ge-
legenheit zu Fragen und Diskussion
geben wollte. Die Präsidentin der PTK
Berlin, Gisela Borgmann sprach in ih-
ren einleitenden Worten die noch zu
überwindenden politischen Hürden an.
Anschließend skizzierte der Beauftrag-
te des Berliner Kammervorstands für
das Versorgungswerk, Alexander Mal-
kowsky, die von ihm maßgeblich mit-
gestalteten Bemühungen, die Al-
tersversorgung für Psychotherapeuten
auf ein stabiles Fundament zu stellen.
Er machte deutlich, dass frühestens

2004 mit der Errichtung des Versor-
gungswerks in Berlin zu rechnen sei.
Werner Köthke, Vorsitzender des Ver-
waltungsrats des Versorgungs-werks für
Psychotherapeuten in Niedersachsen
verwies in seinen Ausführungen auf die
bisher eher mangelhafte Altersvorsorge
freiberuflicher Psychotherapeuten und
belegte das mit Zahlen. Im Anschluss
daran stand Barbara Sieker, Geschäfts-
führerin des Versorgungswerks in Nie-
dersachsen mit hohem Sachverstand
für vielfältige, auch sehr individuelle Fra-
gen der Teilnehmer/innen zu Alters-,
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebe-
nenrente zur Verfügung. Beide Vertre-
ter des niedersächsischen Versorgungs-

werks warben darum, dass – sollten die
in Berlin bestehenden Hürden über-
wunden werden – die Berliner Kam-
mer sich dem niedersächsischen
Versorgungswerk anschließt.

Redaktionsteam: M. Henkel-Gessat, G.
Borgmann, Dr. W. Knobbe, Dr. Th.
Lecher, Ch. Stößlein, Dr. M. Thielen.

Beiträge lieferten: A. Rosarius

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin
Tel.: 030-887140-0, FAX -40
www.psychotherapeutenkammer-
berlin.de
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Berufsordnung in Bremen verabschiedet

Bremer Kammerver-
sammlung zog Bilanz

In seinem einleitenden Bericht skizzier-
te Kammerpräsident Karl Heinz
Schrömgens die Tätigkeit des Kam-
mervorstandes im zurückliegenden
Jahr. Diese war in besonderem Maße
von den Reformvorhaben im Gesund-
heitswesen geprägt gewesen. In meh-
reren Stellungnahmen und Gesprä-
chen mit Gesundheitspolitikern mar-
kierte die Bremer Psychotherapeuten-
kammer ihre Positionen und warb um
Verständnis für die Anliegen der Psy-
chotherapeuten. Darüber hinaus stell-
te er die Arbeit der Kammer in ihren
verschiedenen Facetten dar: Initiativen
bei der Kassenärztlichen Vereinigung,
Kooperationen mit anderen Heilbe-
rufskammern, Beitritt zum Versor-
gungswerk und der weitere Ausbau
kammerstruktureller Aufgaben. Insge-
samt habe sich die Arbeit der Kam-
mer konsolidiert, und die Kammer ent-
wickele sich mehr und mehr zu einer
akzeptierten Interessenvertretung der
Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten.

Mit dieser Versammlung „heilte“ die
Psychotherapeutenkammer einen
Formfehler, der dem Gründungsaus-
schuss in Vorbereitung der Gründungs-
versammlung unterlaufen war. Er hat-
te versäumt, diese Versammlung for-
mal öffentlich anzukündigen. Dieser
Formfehler wurde jetzt korrigiert, in-
dem diese Versammlung als Wieder-
holung der Gründungsversammlung
im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen ausgeschrieben worden war.

Im Mittelpunkt der Kammerversamm-
lung, die in Bremen traditionell als Ver-
sammlung aller Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammer stattfindet, stan-
den die Beratung und die Be-
schlussfassung einer Berufsordnung.
Mehr als zwei Jahre hatte der Arbeits-
kreis Berufsordnung in insgesamt 16
Sitzungen den Entwurf erarbeitet, der
nun den Bremer Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten vorgelegt
worden war. Die Vorsitzende des Ar-
beitskreises, Frau Anke Herold, stellte
einleitend zu diesem Punkt die zen-
tralen Fragestellungen und den Verlauf
dieses Arbeitsprozesses dar. Im An-
schluss berieten die Teilnehmer der
Versammlung den Entwurf und verab-
schiedeten ihn mit einer Vielzahl klei-
nerer Veränderungen.

Abschließend dankte Kammerpräsi-
dent Karl Heinz Schrömgens den Mit-

gliedern des Arbeitskreises Karin
Borowski, Irene Bozetti, Manfred Fied-
ler, Helga Friehe, Anke Herold, Inge-
borg Koch-Hübner und Stefan Rickers
für die vielen Stunden ehrenamtlich
geleisteter Arbeit und sprach die Hoff-
nung aus, dass die dabei gemachten
Erfahrungen und das bewiesene En-
gagement auch weiterhin in die Arbeit
der Psychotherapeutenkammer ein-
fließen werden.

Aufgrund der soliden Finanzpolitik des
Vorstandes konnten Rücklagen gebil-
det werden und zugleich die finanzi-
ellen Spielräume vergrößert werden,
wie Vorstandsmitglied Marianne
Büthe-Tietel ausführte. Zuvor hatte
Vorstandsbeisitzer Frank Bodenstein
die Neufassung der „Ordnung über
Aufwandsentschädigungen und Rei-
sekosten“ vorgestellt und ausführlich
begründet, warum die bisherigen Auf-

Gespannte Aufmerksamkeit in Bremer Kammerversammlung
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wandsentschädigungen für die Vor-
standsmitglieder viel zu niedrig ange-
setzt waren und in keiner Weise ei-
nen angemessenen Ausgleich für die
erhebliche zeitliche Inanspruchnah-
me durch die jeweiligen Vorstands-
funktionen dargestellt hatten. Die

Kammerversammlung stimmte mit
großer Mehrheit der Neufassung und
dem Haushaltsansatz für 2004 zu.
Begrüßt wurde die Stabilität des
Beitragshebesatzes, der bei 0,79 %
des Einkommens gehalten werden
konnte.

Im Anschluss an die Versammlung lud
der Vorstand wie jedes Mal die anwe-
senden Kolleginnen und Kollegen zu
einem entspannten Miteinander bei
Sekt, Saft und Selters ein. Dies wurde
wie immer zu einem regen Meinungs-
austausch genutzt.

Versorgungswerk kommt erst in 2004

Bereits im März diesen Jahres wurde
auf einer Kammerversammlung der
Beitritt der Bremer Kammermitglieder
zum Psychotherapeutenversorgungs-
werk (PVW) Niedersachsen beschlos-
sen. Nach niedersächsischem Recht
muss für diesen Beitritt ein Staatsver-
trag zwischen Niedersachsen und Bre-
men geschlossen werden. Klares Ziel
unserer Psychotherapeutenkammern
beider Bundesländer war das Erreichen
eines rechtswirksamen Beitritts noch in
2003, um Bremer Kammermitgliedern
– falls gewünscht – noch rentenwirk-
same Einzahlungen rückwirkend für das
gesamte Jahr 2003 zu ermöglichen.

Nachdem im Juli diesen Jahres den
Bremer Behörden eine Rohfassung
des Staatsvertrages vorlag und darauf-
hin dann die notwendigen Abstim-
mungen sowohl unter den zuständi-
gen Bremer als auch niedersächsi-
schen Ressorts vorgenommen wur-
den, lag erst im September ein mit
allen Seiten abgestimmter Staatsver-
tragsentwurf vor. Nach der Formulie-
rung eines weiterhin notwendigen Ra-
tifizierungsgesetzes konnte der Staats-
vertrag dann im November in der Bre-
mer Deputation für Arbeit und Ge-
sundheit behandelt werden, so dass
ein Senatsbeschluss über die Ratifizie-
rung mit dem Staatsvertrag als Anlage
möglich wurde, der dann wiederum

an die Bremer Bürgerschaft zur Be-
schlussfassung im Dezember 2003
weitergeleitet werden konnte. Ähnlich
viele formale Hürden wird der Staats-
vertrag in den niedersächsischen Or-
ganen überwinden müssen. Dieser
Prozess wird nach Auskunft der nieder-
sächsischen Behördenvertreter in
Niedersachsen leider sogar bis Früh-
jahr 2004 andauern.

Trotz aller Anstrengungen der Psycho-
therapeutenkammern Bremen und
Niedersachsen wird das Versorgungs-
werk für uns Bremer daher voraussicht-
lich leider erst ab Frühjahr 2004 nach
dem Austausch der Ratifizierungs-
urkunden und der Veröffentlichung in
den Gesetzblättern wirksam. Falls ge-
wünscht werden Bremer Mitglieder
dann rückwirkend für das gesamte Jahr
2004 einzahlen können. Da zunächst
alle Bremer Kammermitglieder Pflicht-
mitglieder des PVW sein werden, wer-
den die Bremer Kammerangehörigen
mit dem In-Kraft-Treten des Staatsver-
trages noch einmal über Austrittsmög-
lichkeiten und -fristen informiert. Wie
bekannt haben alle Kammermitglieder
ab diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr
Bedenkzeit, um sich für oder gegen
die Mitgliedschaft im Versorgungswerk
zu entscheiden. Das Versorgungswerk
kommt zwar langsamer als geplant,
aber es kommt!

Gesundheitswegweiser:
Chance vertan

Eine wesentliche Chance, die psycho-
soziale Versorgung von Migrantinnen
und Migranten in Bremen zu verbes-
sern, vertat das Bremer Gesundheits-
amt. Im Herbst erfüllte es den Auftrag,
einen Gesundheitswegweiser für die-
se Gruppe unserer Bevölkerung her-
auszugeben, in dem diese Menschen
detailliert Informationen über die
sprachlichen Kompetenzen der im Ge-
sundheitswesen tätigen Dienstleister
erhalten. Obwohl alle ärztlichen Leis-
tungserbringer, spezifiziert nach ihrer
Fachgruppe, dezidiert aufgelistet sind,
wurde die gesamte Gruppe der Psy-
chologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten leider „vergessen“. Kammer-
präsident Karl Heinz Schrömgens pro-
testierte bei Frau Senatorin Karin
Röpke gegen diesen Ausschluss der
Psychotherapeuten, da gerade die
Migrantinnen und Migranten in beson-
derer Weise psychosozialer Betreuung
bedürften. Zudem wäre es der
Psychotherapeutenkammer ein Leich-
tes gewesen, die Daten ihrer Mitglie-
der, aufgegliedert nach ihren Sprach-
kompetenzen, zur Verfügung zu stel-
len.

Wie ist der Weg in Bremen zur Zulassung in der vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung?

Geht man von dem Versorgungsgrad
der Bedarfsplanung aus, so gilt die
Stadt Bremen mit 166,9 % und die

Stadt Bremerhaven mit 120,8 % in der
Gruppe der Psychologischen Psycho-
therapeuten (PP) und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten
(KJP) als überversorgt. Wie bekannt,
sagen diese Zahlen nichts Entschei-
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dendes über die tatsächliche Nachfra-
ge nach psychotherapeutischer Be-
handlung aus. Insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen sind die Thera-
piemöglichkeiten im Bremer Norden
und in Bremerhaven als unzureichend
zu bezeichnen. Vorstöße, Sonder-
bedarfszulassungen in der Versorgung
von Kindern und Jugendlichen zu er-
möglichen, scheiterten bisher an der
hartleibigen Ablehnung des Vorstan-
des der KV Bremen.

So steht den Kolleginnen und Kolle-
gen, die eine Niederlassung mit Zu-
lassung im vertragspsychotherapeu-
tischen System anstreben, gegenwär-
tig und in absehbarer Zeit nur der Weg
über den Kauf einer psychotherapeu-
tischen Praxis offen. Dies ist dann der
Fall, wenn praktizierende Kolleginnen
und Kollegen, z.B. aus gesundheitli-
chen oder Altersgründen ihre Praxis
aufgeben wollen.

Wie ist nun der Weg zum
Kauf einer Praxis?

Die fachlichen Voraussetzungen sind
Approbation als KJP/PP und der Ein-
trag im Arzt-/Psychotherapeutenregis-
ter, das bei den Kassenärztlichen Ver-
einigungen geführt wird. Daraus folgt,
jeder der eine Zulassung anstrebt, soll-
te zunächst seinen Registereintrag si-
cherstellen. Die Formblätter für diesen
Antrag können bei Frau Thomas bei
der KV Bremen, Schwachhauser
Heerstr. 26/28, 28209 Bremen be-
stellt werden oder von der Inter-
netseite der KV heruntergeladen wer-
den (www.kvhb.de). Beim Registerein-
trag müssen insbesondere die Nach-
weise für die Fachkunde in einem der
Richtlinienverfahren vorgelegt werden.
Der Registereintrag kann bei der KV in
Bremen, aber auch von einer ande-
ren KV geführt werden, wenn der Be-
werber für eine Zulassung vorher im
Bereich einer anderen KV tätig war
oder gewohnt hat. Es wird in Bremen
eine jährliche Verwaltungsgebühr von
35 € erhoben.

Liegt der Arzt-/Psychotherapeutenre-
gistereintrag vor, so kann sich der Nie-
derlassungswillige in die Warteliste ein-
tragen lassen, die bei jeder KV geführt
wird. Die KV gibt bei Einverständnis
diese Adressen an abgabewillige Psy-
chotherapeuten weiter. Praxissitze, die
zur Neuausschreibung gelangen, wer-
den regelmäßig auf der Internetseite
der KV Bremen und im Bremer Ärzte-
journal, das von KV und Ärztekammer
Bremen herausgegeben wird, veröf-
fentlicht. Nachdem der Bremer Kam-
merpräsident Karl Heinz Schrömgens
beim Geschäftsführer der KV, Herrn
Scherer, vorstellig geworden ist, be-
kommen jetzt auch alle Psychothera-
peuten, die im Register eingetragen
sind, als außerordentliche Mitglieder
der KV dieses Ärztejournal mit der Post
zugesandt.

Wann kann ein Praxissitz
abgegeben werden?

Der Praxisinhaber muss gegenüber der
KVHB schriftlich auf seine Zulassung
verzichten und die Ausschreibung sei-
nes Sitzes beantragen. Die Abgabe
setzt voraus, dass die Praxisräume
noch vorhanden sind und die Praxis-
tätigkeit noch in nennenswertem Um-
fang stattgefunden hat. Der Abgeben-
de hat ein Recht darauf, dass die Pra-
xis im Bremer Ärztejournal ausge-
schrieben wird. Zugleich muss er kauf-
willigen Psychotherapeuten Einsicht in
die Unterlagen ermöglichen, die zur
Beurteilung des Kaufpreises seiner
Vertragspraxis erforderlich sind.

Praxiskauf in welcher
Höhe?

Der Niederlassungsinteressierte stellt
bei der KVHB den Antrag auf Zulas-
sung unter Beifügung der erforderli-
chen Unterlagen (Antragsformulare
s.o.). Er führt dann mit dem Abgabe-
willigen Verhandlungen über den Kauf-
preis. In der Regel gibt es mehrere
Bewerber, die in solche Verhandlun-
gen eintreten. Der Preis unterliegt in

der Regel den Marktgesetzen von An-
gebot und Nachfrage. Scheitert die
Abgabe eines Sitzes lediglich am Kauf-
preis, so ist spätestens zur dritten Aus-
schreibung ein neutraler Sachverstän-
diger zur Ermittlung des Verkehrswer-
tes zu beauftragen.

Unabhängig von der Einigung des Ab-
gabewilligen und des Bewerbers über
den Kaufpreis, entscheidet allein der
Zulassungsausschuss bei der KV über
die Zulassung. Dieser Ausschuss ist
paritätisch mit Vertretern der Kranken-
kassen und der psychotherapeuti-
schen Leistungserbringer (Ärzte und
PP/KJP) besetzt, ist also kein Organ
der KV. In der „Zulassungsverordnung
Ärzte“ sind der Weg und die Kriterien
festgelegt. Im Vordergrund stehen
Approbationsalter, Dauer der psycho-
therapeutischen Tätigkeit und die be-
rufliche Eignung. Aber auch die Dauer
der Wartezeit ist ein Beurteilungsmerk-
mal. Gegen Entscheidungen des Zu-
lassungsausschusses kann Wider-
spruch beim Berufungsausschuss bzw.
im Anschluss daran auch Klage beim
Sozialgericht erhoben werden. Wer
eine Zulassung erhält, muss im erfor-
derlichen Umfang der Versorgung zur
Verfügung stehen. Nach einem Urteil
des Bundessozialgerichtes heißt dies,
dass er nicht mehr als 13 Stunden
angestellt oder sonst wie tätig sein darf.
Ebenfalls darf es zu keinen Interessen-
kollisionen zwischen der vertragspsy-
chotherapeutischen und seiner sons-
tigen Tätigkeit kommen.

Kontrovers wird in Bremen zur Zeit
die Frage gehandelt, ob ein Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeut
sich auch um den Sitz eines Psycho-
logischen Psychotherapeuten (und
umgekehrt) bewerben darf. Obwohl
es sich in der Bedarfsplanung um
eine einheitliche Berufsgruppe han-
delt, also der gegenseitigen Übernah-
me eines Sitzes nichts entgegenste-
hen würde, argumentiert die KV Bre-
men zur Zeit dagegen. Möglicher-
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weise muss es zuerst zu einer sozial-
gerichtlichen Entscheidung kommen,
um an dieser Stelle Rechtssicherheit
zu erlangen. Wünschenswert wäre es,

wenn Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in solcher Weise
sich auf Sitze von Psychologischen
Psychotherapeuten bewerben könn-

ten, wäre dies doch ein Weg, sukzes-
sive die partielle Versorgungsnotlage
bei Kindern und Jugendlichen zu ver-
ringern.

Vorstand der PTK Bremen im Gespräch mit der Senatorin für Gesundheit
Frau Röpke

Am 18.09.03 fand bei der Gesund-
heitssenatorin ein Meinungsaustausch
statt, an dem auf Einladung von Frau
Röpke auch der Abteilungsleiter für
psychiatrische Versorgung im Land
Bremen, Herr Schöfer, und der Justizi-
ar der Gesundheitsbehörde, Herr
Nuschke, teilgenommen haben. Von
Seiten des Kammervorstandes nah-
men Herr Schrömgens, Herr Platte und
Herr Janzen teil.

Im ersten Gespräch nach der Wieder-
wahl von Frau Röpke als Gesundheits-
senatorin standen die von der BPtK for-
mulierten „Last-Minute-Anliegen“ be-
züglich des Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetzes im Vordergrund. Die
Anliegen und Argumente der Psycho-
logischen Psychotherapeuten, z.B.
bezüglich des Erstzugangsrechts oder
der Praxisgebühr, konnten nachvollzo-
gen werden und fanden die Unterstüt-
zung der senatorischen Behörde. Von
Frau Röpke wurde allerdings in Zwei-
fel gezogen, ob zum damaligen Zeit-
punkt noch realistische Chancen der
Einflussnahme bestanden, insbeson-
dere Interventionen über das Bundes-
ministerium für Gesundheit hielt sie
zum damaligen Zeitpunkt für aus-
sichtslos. Sie erklärte sich aber bereit,
zu prüfen, ob es über den Gesund-
heitsausschuss zu den obengenann-
ten Punkten noch eine Änderungs-
bereitschaft gebe. Insbesondere bei
der Praxisgebühr glaubte sie aber
kaum an eine kurzfristige Verände-
rungsmöglichkeit, obgleich sie die Ar-

gumente der Kammer sehr überzeu-
gend fand.

Herr Schöfer regte an, mit Blick auf
zukünftige SGB 5-Veränderungen, un-
sere Anliegen an die ständige SPD-
Arbeitsgruppe Bund/Länder zum
SGB 5 regelmäßig heranzutragen.
Insgesamt wurde uns von allen Be-
hördenvertreterinnen und -vertretern
Mut gemacht, zukünftig eine intensi-
vere Lobbyarbeit zu betreiben.

Weitere Themen des Meinungsaus-
tausches waren die Stellung Psycho-
logischer Psychotherapeuten in der
stationären Versorgung im psychia-
trisch–psychotherapeutischen und im
somatischen Bereich sowie der Stand
der Zusammenlegung psychologisch-
psychotherapeutischer Beratungs-
dienste (Erziehungsberatung und
Schulpsychologischer Dienst). Zu bei-
den Punkten verwies Frau Röpke auf
gegenwärtige Diskussions- und Ent-
wicklungsprozesse, die zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen
seien. Es gebe zu beiden Themen kei-
nen neuen Sachstand.

Abschließend wurde der derzeitige
Stand des Abschlusses eines Staatsver-
trages über den Beitritt zum Nieder-
sächsischen Versorgungswerkes erör-
tert, wobei insbesondere Herr Nusch-
ke sich sehr skeptisch zeigte, dass der
Staatsvertrag noch im Jahr 2003 unter-
schriftsreif sei. Es wurde der künftige
Umgang mit Rückgabe und Neuer-

teilung von Approbationen angespro-
chen, die im Zusammenhang mit den
Übergangsregelungen des Psychothe-
rapeutengesetztes ursprünglich erteilt
wurden, sowie die Probleme in der Aus-
bildungssituation zukünftiger Psycholo-
gischer Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Insgesamt zeigte sich die Senatorin
sehr offen für die Belange der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und lud
am Ende der 2-stündigen Zusammen-
kunft die Vertreter der Psychothera-
peutenkammer Bremen zu einem er-
neuten Gespräch im Laufe des nächs-
ten Jahres ein.

Redaktion Bremer Kammerseiten
An dieser Seite arbeiteten mit:
Frank Bodenstein, Axel Janzen,
Karl Heinz Schrömgens

Geschäftsstelle:

Psychotherapeutenkammer
Bremen
Lüder-von-Bentheim-Str. 47
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002
Psychotherapeutenkammer.bremen@
nord-com.net
www.psychotherapeutenkammer-
hb.de
Öffnungszeiten:
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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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

und gesundheitspolitischen Sprecher
der FDP, Herrn Dr. Schinnenburg.

Der Vorstand lud die approbierten
PsychotherapeutInnen, die in Bera-
tungsstellen arbeiten, zu einem Ge-
spräch ein. Hintergrund war die Kritik
einiger dort tätiger KollegInnen gegen
die Pflichtmitgliedschaft. Sie beriefen
sich darauf, nicht auf der Grundlage
der Approbation tätig zu sein, da kei-
ne heilkundlich ausgerichtete Thera-
pie ausgeübt werde. Psychotherapeu-
tische Tätigkeit im Sinne der Kammer-
mitgliedschaft meint aber jede Tätig-
keit, die auf der Grundlage oder unter
Einbeziehung psychotherapeutischer
Kenntnisse und Erfahrungen stattfin-
det, auch wenn sie keine Psychothe-
rapie im engen Sinne darstellt.

Aus den Ausschüssen

Ermäßigungsausschuss: Herr Bur-
meister als Vorsitzender des Er-
mäßigungsausschusses berichtet von
den Problemen, die zu Verzögerungen
bei der Bearbeitung der Anträge geführt
haben. Er betont, dass individuell nach
dem Gesichtspunkt der sozialen Härte
geprüft und entschieden wird.

Schlichtungsausschuss: Frau Niedt-
feld-Kortmann berichtet über die Be-
arbeitung der bisher vorliegenden Fäl-
le. Ein Schlichtungsprinzip solle die
„Transparenz für alle Beteiligten“ sein,
d.h., es wird eine Akte angelegt, die
für alle Beteiligten des Falls – und nur
für diese – einsehbar ist.

Berufsordnung: Der Ausschuss (Vor-
sitzende: Frau Niedtfeld-Kortmann)
hat verschiedene Berufsordnungen
studiert. Er erachtet es als sinnvoll, eine
bundesweit weitgehend einheitliche
Regelung zu finden.

Auf Vorschlag des Vorstandes werden
folgende Sitzungstermine für die Kam-
merversammlungen in 2004 festge-
legt: 21.01., 31.03., 09.06., 15.09. und
24.11.2004. Die Kammerversamm-
lungen sind für Kammermitglieder öf-
fentlich.

Haushalts- und Finanz-
fragen

Herr Christlieb als Vorsitzender des
Haushaltsausschusses berichtet, dass
der Ausschuss auf der Grundlage von
Finanzordnungen anderer Länderkam-

Als Mitglied der Kammerversammlung
scheiden aus persönlichen Gründen
Herr Michels und Herr Dr. Schulz-
Kindermann aus. Nachrücker sind Frau
Endruweit und Herr Dr. Thiel.

Bericht des Vorstandes

Zu den Aktivitäten des Vorstandes
gehörte eine Stellungnahme zur Gro-
ßen Anfrage der SPD-Fraktion zur
„Psychiatrischen Versorgung in Ham-
burg“ (s. eigener Beitrag) und zum
Gesundhei tssystemmodernis ie -
rungsgesetz (GMG). Es wurden ver-
schiedene Gespräche geführt ,
darunter ein erster Kontakt mit dem
Vorstand der Kassenärztlichen Verei-
nigung Hamburg und mit Frau Sie-
per von der Behörde für Umwelt und
Gesundheit. Frau Sieper informierte
über den Stand des neuen Hambur-
ger Heilkundegesetzes für alle Heil-
berufe, welches das bisherige Kam-
mergesetz ablösen wird. Der Vor-
stand bemüht sich, mit den Gesund-
heitspolitischen Sprechern aller in
der Bürgerschaft vertretenden Partei-
en Kontakt aufzunehmen. Ein erstes
Gespräch fand statt mit dem stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden

beitsfähig. Den folgenden Seiten kön-
nen Sie entnehmen, in welcher Wei-
se die politische Arbeit beginnt. Und
Sie können ersehen, wie die Kammer
nach innen (in Richtung ihrer Mitglie-
der) und nach außen (z.B. in Richtung
der Politik) tätig wird.

Frohe Weihnachten und ein glückli-
ches und erfolgreiches Neues Jahr
wünscht

für die Redaktion

Harry Askitis

die Phase der Konstituierung der Psy-
chotherapeutenkammer Hamburg
nähert sich mit der Wahl der letzten
wesentlichen Ausschüsse ihrem
Ende. Damit sind Geschäftsstelle,
Vorstand, Kammerversammlung und
Ausschüsse nun funktions- und ar-

Kammerversammlung am 24. September 2003
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mern eine Finanzordnung für Ham-
burg erarbeiten werde. Eine Pauscha-
le zur Vergütung der Büromaterialauf-
wendungen der Mitglieder der Kam-
merversammlung in Höhe von je 10
€ monatlich wird verabschiedet.

Haushaltsplan 2004: Herr Riedel er-
läutert den von ihm kurzfristig erstell-
ten Haushaltsplan 2004, der noch
vom Haushaltsausschuss eingehend
beraten werden soll. Einstimmig wird
beschlossen, die Verabschiedung des
Haushalts in der nächsten Sitzung vor-
zunehmen, um damit allen die Gele-
genheit zur näheren Befassung mit
dem Plan zu geben.

Fort- und Weiterbildung

Herr Prof. Richter stellt die politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen
dar: Das neue Gesundheitssystemmo-
dernisierungsgesetz sieht eine Fort-
bildungsverpflichtung für alle Behand-
lerInnen vor. Die Zertifizierung der Fort-
und Weiterbildungsveranstaltungen
soll durch die Kammern erfolgen, wäh-
rend die Erfüllung der Fortbildungs-
pflicht der zugelassenen KollegInnen
durch die KVen überprüft wird. Die
Nichterfüllung wird zukünftig mit
Honorarkürzungen sanktioniert. Es sei
Aufgabe der Kammern, dass sich der
damit entstehende Fortbildungsmarkt
an fachlichen Bedarfen orientiere und
nicht vorrangig durch wirtschaftliche
Interessen bestimmt werde.

Intensiv wird diskutiert, ob die Kam-
mer selbst Fortbildungen anbieten

oder sich auf Zertifizierungen be-
schränken soll. Die meisten Voten be-
fürworten eigene Fortbildungsveran-
staltungen der Kammer, da so die Viel-
falt des Angebots vergrößert werde:
verfahrensübergreifende, interdiszipli-
näre und an spezifischen Berufsfeldern
orientierte Veranstaltungen könnten
das Angebot von Fachgesellschaften
und Ausbildungsinstituten sinnvoll er-
gänzen.

Wahlen

Herr Dr. Thiel wird als Nachfolger für
Herrn Dr. Schulz-Kindermann als Er-
satzdelegierter für die Bundesver-
sammlung gewählt.

Ausschuss für Fort- und Weiterbil-
dung: Auf Vorschlag des Vorstandes
werden Herr Dr. Bonnekamp, Herr
Prof. Dr. Eckert, Herr Florschütz, Frau
Dr. Langenbach, Frau Peper, Frau Prof.
Dr. Richter-Appelt, Herr Streeck und
Herr Walter einstimmig in den Aus-
schuss gewählt.

Arbeitsgruppe zur Erstellung einer
Satzung für die Ethikkommission:
Die Aufgabe der Ethikkommission ist
nach § 6 des Kammergesetzes, „Kam-
merangehörige und andere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
hinsichtlich der ethischen und rechtli-
chen Gesichtspunkte aller ... For-
schungsvorhaben am Menschen zu
beraten.“

Zur Erarbeitung einer Satzung wird
eine Arbeitsgruppe gebildet: Frau Dr.

Laschinsky, Frau Prof. Dr. Richter-
Appelt, Herr Prof. Dr. Schmidtchen und
Herr PD Dr. Stuhr.

Schlichtungsausschuss: Auf Vor-
schlag des Ausschusses werden Frau
Stuhlmann-Laeisz und Frau Visser als
weitere Stellvertreterinnen gewählt.

Kammertelegramm

Zukünftig wird über wichtige Veranstal-
tungen, Ereignisse und Entwicklungen
per e-mail mit einem „Kammertele-
gramm“ informiert.

Sollten Sie bisher kein Kammer-
telegramm erhalten haben, tei-
len Sie bitte der Kammer Ihre E-
Mail-Adresse mit.

Verschiedenes:

Die Hälfte der Mitglieder des Wissen-Wissen-Wissen-Wissen-Wissen-
scscscscschafthafthafthafthaftlicliclicliclichen Beirathen Beirathen Beirathen Beirathen Beirats Psycs Psycs Psycs Psycs Psychothothothothotherapieherapieherapieherapieherapie
werden vom Vorstand der Bundes-
psychotherapeutenkammer benannt.
Kriterien für die Qualifikation der Beirats-
mitglieder sind praktisch-therapeuti-
sche Tätigkeit und wissenschaftliche
Tätigkeit auf dem Gebiet der
Psychotherapieforschung. Den Länder-
kammern ist ein Vorschlagsrecht ein-
geräumt worden. Der Vorstand bedau-
ert, dass diese Aufforderung zu kurz-
fristig kam, um die Besetzung dieses
wichtigen Gremiums ohne Zeitdruck
diskutieren zu können. Er habe deswe-
gen entschieden, die drei bisherigen
Hamburger Mitglieder des Beirates er-
neut vorzuschlagen (Prof. Dr. Eckert,
Prof. Dr. Richter und PD Dr. Stuhr).

Kammerdelegierte treffen sich zum 1. Kammertag

Sich fortzubilden in kammerrelevanten
Fragen, sich auszutauschen über di-
verse Arbeitsfelder, Perspektiven für
die künftige Kammerarbeit zu entwi-
ckeln und sich jenseits der alltäglichen
Arbeit näher kennen zu lernen, das
waren die Ziele des 1. Kammertages,
zu dem sich die Mitglieder der

Kammerversammlung am 13.9.03 in
entspannter Atmosphäre zusammen-
setzten.

In verschiedenen Arbeitsgruppen wur-
den im Sinne eines brain-storming
Ideen gesammelt, die später zu kon-
kreten Arbeitsprojekten für die künfti-

ge Kammerarbeit verdichtet werden
konnten. Themen waren u.a. Öffent-
lichkeitsarbeit, Psychotherapie in Insti-
tutionen und die Verbesserung der
Situation der Angestellten, die Situati-
on der AusbildungskandidatInnen, die
Servicefunktionen der Kammer für ihre
Mitglieder, gesundheitspolitische The-
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men, die sozialrechtliche Durchset-
zung eines erweiterten Leistungsprofils
der Psychotherapeuten u.a.

Vortrag von Dr. Ellis Huber

Das Denken anregende Perspektiven
ergaben sich aus einem Vortrag von
Dr. Ellis Huber, dem ehemaligen Vor-
sitzenden der Berliner Ärztekammer
und jetzigem Vorstand der BKK Se-
curvita.

In der Industriegesellschaft habe sich
die Heilkunde um Krankheiten und
Defekte gekümmert, die zu beseitigen
seien. In der heutigen Kommunika-
tionsgesellschaft dagegen werde etwa
ein Herzinfarkt als eine Störung verstan-
den, die entstehe, wenn der Einzelne
sich in seinen Bezügen nicht mehr auf-
gehoben fühlt. Seine Hauptthese: Nach
dem Zeitalter der Computer- und Infor-

mationstechnologie werden die Gesell-
schaften in den nächsten Jahrzehnten
bestimmt durch ihre Fähigkeit, für psy-
chosoziale Gesundheit ihrer Mitglieder
zu sorgen, d.h. auch, ihre Beziehungs-
strukturen zu optimieren. Dafür müsse
es einen qualitativen Sicherstellungs-
und Versorgungsauftrag geben: Fachli-
che Indikation (der Behandler) und fi-
nanzielle Verantwortung (der Kranken-
kassen) müssten in gemeinsam defi-
nierten Versorgungszielen zusammen-
finden. Es sei also eine Abkehr von der
Orientierung auf Partikularinteressen
hin zu einer ganzheitlichen System-
orientierung gefordert. Das Honorar-
system müsse auf ergebnisorientierte
Zeithonorare umgestellt werden. Gefor-
dert seien integrierte Versorgungs-
konzepte und gemeinsame Ressour-
cenverwaltung zwischen Therapeuten
und Kassen, die auch transparent für

die Versicherten sein müssen. Zukünf-
tig müsse eine ganzheitliche Heilkunst
(körperlich-psychisch-sozial) entwickelt
werden. Es gehe um die Ablösung der
pathogenen durch eine salutogene
Sichtweise: Betonung von Ressourcen
statt Orientierung an Defekten. Die Fi-
nanzierung müsse an komplexen Ver-
sorgungsaufgaben orientiert und hoch
pauschaliert werden. Im Rahmen einer
gemeinsamen Versorgungsphilosophie
seien Prozess- und Ergebniscontrolling,
Kollegialität und Teamkultur, Qualitäts-
management und lernende Organisa-
tionen notwendig.

Eine lebhafte Diskussion der Thesen
von Dr. Huber schloss sich an. Insge-
samt bewerteten die TeilnehmerInnen
den Kammertag als fruchtbar und an-
regend für die weitere Arbeit im Inter-
esse der Kammerangehörigen.

Stellungnahme zur psychotherapeutischen Versorgungssituation in Hamburg

In Beantwortung einer großen Anfra-
ge der SPD-Fraktion in der Hambur-
ger Bürgerschaft zur „Psychiatrischen
Versorgung in Hamburg“ hatte der
Senat ausgeführt, dass seiner Auffas-
sung nach die psychotherapeutische
Versorgung sich stark verbessert habe
und weit gehend sichergestellt sei. Die
Kammer, die im Vorfeld der Beantwor-
tung dieser Anfrage nicht angehört
worden war, nahm deswegen Kontakt

zu den gesundheitspolitischen Spre-
chern der Fraktionen auf und gab
zudem eine schriftliche Stellungnah-
me ab, um ihr einseitig erscheinende
Darstellungen zu korrigieren. Im Fol-
genden drucken wir diese Stellungnah-
me weitgehend wörtlich ab. (Auf der
homepage der Kammer ist die Antwort
des Senats und die vollständige Stel-
lungnahme abgedruckt.)

Die Fehlzeiten wegen psychischer Stö-
rungen haben in den letzten vier Jah-
ren um 51% zugenommen, und
immer mehr jüngere Versicherte sind
von Depressionen betroffen (DAK-
Gesundheitsreport 2002).

Es ist in hohem Maße bedauerlich,
dass dem Senat keine genauen Anga-
ben zur Häufigkeit psychischer Erkran-
kungen in der Hamburger Bevölkerung
vorliegen, obwohl er seit Jahren mit
erheblichem Aufwand eine Gesund-
heitsberichterstattung finanziert. Und
es ist insbesondere zu beklagen, dass
nicht einmal die vorhandenen Quel-
len genutzt werden.

So ist es unzutreffend, dass „Angaben
über die im ambulanten Versorgungs-
bereich behandelten psychisch kran-
ken Patienten“ nicht vorliegen. Selbst-
verständlich verfügen sowohl die Kas-
senärztliche Vereinigung Hamburg als
auch die Krankenkassen über detail-
lierte Daten zum Leistungsgeschehen
in der Gesetzlichen Krankenversiche-

Stellungnahme der Psychotherapeutenkammer Hamburg
zur Antwort des Senats vom 29. Juli 2003

Repräsentative epidemiologische Un-
tersuchungen belegen die große Ver-
breitung psychischer Erkrankungen in
der Bevölkerung und die damit einher-
gehende starke Beeinträchtigung der
Betroffenen und ihrer Angehörigen.
Psychische Störungen zählen bereits
heute zur Spitzengruppe der kosten-
intensivsten Krankheiten und werden
nach Einschätzung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in ihrer Be-
deutung weiter zunehmen.

Nach den Befunden des Bundes-Ge-
sundheitssurveys 1998/99 leiden
32% der erwachsenen deutschen Be-
völkerung unter einer oder mehreren
psychischen Erkrankungen.

Der Anteil von Betroffenen, die im
weitesten Sinne adäquate Therapie
nach modernen wissenschaftlichen
Kriterien erhalten, wird in dieser Erhe-
bung auf ca. 10 % geschätzt.



Hamburg

3234/2003

H
am

bu
rg

rung: Die KVH kann genau beziffern,
welche psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Leistungen (z.B. dia-
gnostische Untersuchungen, psychia-
trische Gespräche, Psychotherapie-
stunden) wie häufig pro Quartal von
niedergelassenen Ärzten, Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
abgerechnet wurden, und die Kassen
kennen sowohl die Anzahl der von ih-
nen bewilligten psychotherapeuti-
schen Behandlungen als auch die Aus-
gaben für Psychopharmaka. Aus
beiden Angaben lassen sich verlässli-
che Angaben zur Versorgungssituation
in Hamburg und, was noch wichtiger
wäre, zum Verlauf über die vergan-
genen 10 Jahre machen. Und keines-
wegs sprechen datenschutzrechtliche
Gesichtspunkte gegen eine Veröffent-
lichung dieser Daten, wie sich durch
entsprechende Veröffentlichungen auf
Bundesebene leicht belegen lässt.

Zu A.7.: Medizinischer Fortschritt – Es
wird auf die Weiterentwicklung neuer
Psychopharmaka hingewiesen. Nicht
erwähnt wird, dass der eigentliche
Fortschritt bei der Behandlung etwa
schwerer Depressionen in einer Kom-
bination von medikamentöser und

psychotherapeutischer Behandlung
liegt, wie dieses in zahlreichen Studi-
en verlässlich nachgewiesen werden
konnte. Und gänzlich unerwähnt blei-
ben psychotherapeutische Behand-
lungsmethoden, die – etwa bei der
Behandlung von Persönlichkeitsstö-
rungen – der ausschließlichen Be-
handlung mit Psychopharmaka sogar
überlegen sein können.

Zu A.8, B.I.2. und D.II.1.2.: Die Aussa-
ge, das Psychotherapeutengesetz
(PsychThG) habe zu einer „erhebli-
chen Steigerung der Behandlungska-
pazitäten in der ambulanten Versor-
gung psychisch Kranker geführt“ ist
unzutreffend.

Richtig ist, dass bereits vor dem
PsychThG zahlreiche niedergelassene
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ge-
setzlich Versicherte außerhalb der kas-
senärztlichen Versorgung (im sog. Er-
stattungsverfahren) behandelten, weil
die Versorgung nicht sichergestellt war.
(Aus eben diesem Grunde wurden die
Kosten dieser Behandlungen gemäß
§ 13(3) SGB V von den Kassen erstat-
tet.) Nur etwa zwei Drittel dieser Psy-
chotherapeuten, die bereits vor dem

PsychThG an der Versorgung psy-
chisch kranker GKV-Versicherter betei-
ligt waren, erhielten im Rahmen der
Übergangsregelungen eine Kassen-
zulassung und werden nun fälschlich-
erweise als „Zuwachs“ gezählt. 250
dieser in freier Praxis niedergelassenen
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten jedoch erhielten keine
Kassenzulassung, sodass de facto von
einer Verringerung der ambulanten Be-
handlungskapazitäten in Folge des
PsychThG ausgegangen werden muss.
Diese wird u.a. an den nach wie vor
erheblichen Wartezeiten für psycho-
therapeutische Behandlungen deut-
lich. Nach wie vor müssen psychisch
Kranke einen großen Aufwand betrei-
ben, um einen Psychotherapieplatz zu
erhalten. Dadurch erhöht sich die Ge-
fahr der Chronifizierung von psychi-
schen und psychosomatischen Stö-
rungen.

Es ist also nicht gerechtfertigt, von ei-
ner ausreichenden Versorgung psy-
chisch Kranker in Hamburg zu spre-
chen. Dieses trifft insbesondere auf die
ambulante Versorgung psychisch kran-
ker Kinder und Jugendlicher zu, für die
keine gesonderte Bedarfsplanung be-
steht.

Informationsveranstaltung zum Versorgungswerk

Etwa 80 KollegInnen besuchten am
6.11.03 eine Veranstaltung über das
Thema Versorgungswerk. Die eingela-
denen Referenten, Frau Barbara Siek-
er (Geschäftsführerin des Versorgungs-
werkes der Psychotherapeutenkam-
mer NRW zuständig für Fragen eines
Versorgungswerkes) stellten Gemein-
samkeiten und Unterschiede verschie-
dener Modelle eines Versorgungswer-
kes dar und beantworteten zusammen
mit Rainer Ulrich (Beauftragter des
Vorstandes in HH für ein Versorgungs-
werk) eine Fülle von Fragen. Die leb-
hafte, mehr als zweistündige Diskus-

sion machte deutlich, welche Informa-
tionen den Mitgliedern bislang fehl-
(t)en, aber auch, mit welch kompli-
zierter Materie wir es zu tun haben.
Das Kammergesetz erlaubt der Ham-
burger Kammer keine Gründung eines
eigenen Versorgungswerkes. Über ei-
nen eventuellen Beitritt zu einem an-
deren Versorgungsweerk entscheidet
die Kammerversammlung vermutlich
bis April 2004.

Die zum Zeitpunkt des Beitritts vorhan-
denen Kammermitglieder können sich
entscheiden, ob sie Mitglied des

Versorgungswerkes werden wollen, die
später hinzukommenden sind Pflicht-
mitglieder eines Versorgungswerkes.

Geschäftsstelle

Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 12.00 Uhr, Mi
15.00 – 17.00 Uhr
Tel 040 – 4210 1234
Fax 040 – 4128 5124
info@psychotherapeutenkammer-
hamburg.de
www-psychotherapeutenkammer-
hamburg.de
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Kammer interveniert gegen Sparmaßnahmen in der psychotherapeutischen
Versorgung

Offener Brief an die
Ministerin*

Sehr geehrte Frau Staatsministerin,

Mit großer Sorge haben wir das Spar-
konzept Ihres Hauses, das in diesen
Tagen veröffentlich wurde, zur Kennt-
nis genommen. Es ist zu befürchten,
dass die von Ihnen vorgenommene
politische Schwerpunktsetzung zu ei-
nem völligen Rückzug des Landes aus
der Finanzierung ambulanter und teil-
stationärer Einrichtungen für die psy-
chotherapeutische Versorgung der Be-
völkerung führen wird. Die Existenz
dieser Einrichtungen ist infolge der
neuen Sparpläne gefährdet. Beson-
ders trifft dies für sozialtherapeutische,
psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Behandlungs- und Beratungs-
dienste zu.

Wir sehen in dieser Entwicklung ein
negatives Signal für die Entwicklung
der Gesellschaft. Die Gefahr einer zu-
nehmenden Entsolidarisierung des
Staates mit den Schwachen und Kran-
ken dieser Gesellschaft steigt. Als Kam-
mer für Psychologische Psychothera-
peutinnen und -therapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und -therapeuten sehen wir
uns – dem gesetzlichen Auftrag Ihres
Hauses gemäß – nicht nur als Spre-
cher unserer Berufsgruppe sondern
auch derer, die sich selbst nicht arti-

kulieren können und kein Gehör fin-
den. Aus unserem Kenntnisstand ist
bei einer Streichung von bis zu 30%
des verfügbaren Etats einer Einrich-
tung nicht auszuschließen und keines-
falls gewährleistet, dass der Rückzug
des Landes aus der Finanzierung nicht
Auftakt weiterer Mittelkürzungen durch
andere Finanzierungsträger sein wird.

Darüber hinaus führt im Bereich der
psychotherapeutischen Versorgung
der Bevölkerung, in dem bisher schon
eher Mangel verwaltet wurde, jede
Kürzung von Mitteln unweigerlich zum
weiteren Abbau von Stellen und da-
mit zu einem weiteren Abbau der auch
bisher nicht ausreichenden Versor-
gungskapazität.

Ein besonders krasses Beispiel dafür
ist die psychotherapeutische Versor-
gung der Kinder und Jugendlichen. Der
zu erwartende Abbau von Beratungs-
kapazität in Erziehungsberatungsstel-
len, Frauenhäusern und Jugend- und
Drogenberatungsstellen, die wichtige
psychohygienische Funktionen ausü-
ben und oft sehr viel teureren psycho-
therapeutischen Interventionen vor-
beugen, trifft Einrichtungen, in denen
schon jetzt ein grobes Missverhältnis
zwischen Bedarf und Kapazität be-
steht. Sie sind aber Weichensteller für
zeitnahe fachkundige psychotherapeu-
tische und pädagogische Maßnah-
men. Wir müssen damit rechnen, dass

es bei der Umsetzung des Sparkon-
zeptes zu einer weiteren nachhaltigen
Verschlechterung kommen wird, die
dann katastrophale Ausmaße anneh-
men wird, wenn Kommunen und
Landkreise, Kirchen und freie Träger
dem Beispiel des Landes folgen und
diese Angebote ihrerseits nicht mehr
unterstützen.

Letztlich stellen wir in Frage, ob das
Sparkonzept umfassend und langfris-
tig kalkuliert ist. Der Abbau von Leis-
tungen im ambulanten Bereich und
bei Einrichtungen, die in einem frühen
Stadium auf negative Störungsverläufe
einwirken, bewirkt eine absehbare Es-
kalation der Kosten, die dann für lang-
wierige, ambulante Psychotherapie,
Unterbringung in Heimen oder Justiz-
vollzugsanstalten oder kostspielige sta-
tionäre Behandlung in psychiatrischen
Krankenhäusern erbracht werden
muss. Darüber hinaus wird es zu ei-
nem weiteren Abbau von Arbeitsplät-
zen im therapeutischen Bereich kom-
men.

Wir bitten Sie deshalb, dringend und
herzlich, die längerfristigen Auswirkun-
gen des Sparkonzeptes im psycho-
sozialen Bereich noch einmal zu über-
denken.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Jürgen Hardt
Präsident der LPPKJP

* Gekürzte Fassung. Den vollständigen
Text finden Sie im Internet unter
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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Grußwort des Kammerpräsidenten zum Frankfurter Gesundheitstag*

Unsere Kammer tritt zu einem denk-
bar ungünstigen Zeitpunkt im Ge-
sundheitsbereich auf. Die Finanzierung
der Gesundheitsversorgung ist nicht
mehr gesichert, grundsätzliche Verän-
derungen müssen eingeleitet werden,
die von Finanzierungsmöglichkeiten
diktiert werden.

Während bisher der Gesellschaft für
die Gesundheit nichts zu teuer war,
wird jetzt gefragt, wie viel Gesundheit
wir uns noch leisten können.

In dieser angespannten Situation er-
scheinen die beiden neuen Heilberufe
wie lästige Mitbewerber um die so-
wieso zu knappen Mittel. Also werden
unsere Ansprüche vergrößert wahrge-
nommen und unsere Angebote nur
widerstrebend gewürdigt.

Was wir in erster Linie anbieten, ist klar:
Diagnostik und Therapie seelischen
Leidens bei Erwachsenen, Kindern
und Jugendlichen. Darunter verstehen
Gesundheitsfunktionäre: in Leistungs-
ziffern denken, Diagnostik und Thera-
pie von Krankheiten mit bestimmten
Ziffern, neurotische und psychosoma-
tische Erkrankungen.

Aber seelisches Leiden ist mehr, als
mit Ziffern erfasst wird. Weil der
Mensch eine Leib-Seelische Ganzheit
ist – und das ist mehr als ein frommer
Spruch, es ist tägliche Lebenserfah-
rung –, gibt es bei allen akuten und
chronischen Erkrankungen kaum zu
bewältigendes seelisches Leid, das der
fachkundigen Behandlung bedarf und
bei denen auch noch so gutgemein-
tes Zureden nicht hilft, z.B. nach
lebensverändernden Operationen, bei
Krebserkrankungen und Erkrankungen,
die erheblichen Einfluss auf das Le-

ben haben. Wir werden unser Wissen
und Können in die Gestaltung von
Disease Management Programme
chronischer Krankheiten einbringen,
wo unsere Sachkenntnis bisher fehlt.
Wir müssen einsehen, dass die kleine
psychotherapeutische Hilfe, geleitet
vom gesunden Menschenverstand
ausreicht, um krankheitsentsprechen-
de Lebensgestaltung zu ermöglichen.
Eine solche Lebensgestaltung ist aber
eine Voraussetzung zur Senkung von
Behandlungskosten.

Aber auch in anderer Beziehung wer-
den Wirkungsbreite und Angebot fach-
licher Psychotherapie zu wenig berück-
sichtigt. Psychotherapeuten können der
Gesellschaft einen qualifizierten Beitrag
zur Gesundheitsvorsorge bieten. Psy-
chotherapeutisches Wissen und Kön-
nen hat immer auch eine psychohy-
gienische und psychoedukative, das
heißt prophylaktische Dimension, die
es gesellschaftlich zu nutzen gilt. In
unseren Berufen ist das diskrete, aber
tiefste und breiteste Wissen darüber
versammelt, wie die Menschen wirk-
lich leben, wie sie denken, wie sie füh-
len, wie sie mit ihrem Leben und mit
ihrer Gesundheit umgehen.

Wenn wir uns fragen, wie viel Krank-
heit wir uns noch leisten können, dann
sehen wir, dass eine der entscheiden-
den aktuellen Fragen nicht die der
mehr oder weniger ungerechten Ver-
teilung von Mitteln ist, sondern eine
Frage der gesellschaftlichen Bewusst-
seinsbildung, das heißt, eine Frage
wirksamer Gesundheitserziehung.

Alle wissen, dass ein großer Teil der
Behandlungskosten für durch unge-
sunde Lebensführung mitverursachte
Krankheiten aufgewendet wird. Der
Ruf nach einem gesundheitsbewuss-
ten Verhalten ist unüberhörbar, wird
immer lauter, aber findet wenig Ge-
hör. Wir versprechen Belohnung und

setzen auf Einsicht. Dass das so we-
nig Erfolg hat, liegt daran, dass wir
gesellschaftlich in einem Ideal befan-
gen sind, das uns vorgaukelt, Men-
schen hätten ein vernünftiges Verhält-
nis zu ihrem Leben, zu Gesundheit
und Leiden. Deswegen glauben wir,
dass Aufklärung und Belohnung Ver-
änderung bewirken könne.

Aber das ist eine Fehleinschätzung.
Das Verhältnis der Menschen zu ihrem
Leben (den Lebensvorgängen), ihrem
Körper (und seinen Funktionen) so-
wie zu ihrer Gesundheit (dem Wohl-
behagen, Leiden, Missempfindung
und Krankheit) ist alles andere als ver-
nünftig.

Um hier wirksam werden zu können,
ist psychotherapeutisches Wissen ge-
fragt; hier gilt es Gefühlsbesetzungen,
alte Gewohnheiten, fantastische Er-
wartungen und Ansprüche, die der
Vernunft nicht zugänglich sind, zu er-
fassen und zu verändern.

Das ist eine schwierige Aufgabe und
es zeigt sich, dass individuelle Einfluss-
nahme viel zu kurz greift. Das Verhält-
nis der Menschen zum Körper und
zum Leben ist nie ein nur natürliches
und kein ausschließlich individuelles.
Es ist, wenn auch intim, immer kultu-
rell und gesellschaftlich mitgestaltet.
Was in der aktuellen Diskussion viel
zu wenig beachtet wird, ist eine Be-
rücksichtigung dieser gesellschaftli-
chen Dimension, die einen politisch
kulturellen Gestaltungsprozess erfor-
dert. Ein Prozess, der auf die gesell-
schaftliche Haltung zum Leben ein-
wirkt und den, von Marktinteressen
geleiteten, fantastischen Bildern vom
Leben entgegen wirkt. Dass es ein
Leben ohne Leiden gibt oder dass sich
Normen der Gesundheit nicht im Lau-
fe des Lebens verändern oder dass
nicht auch das gesündeste Leben mit
dem Tod endet.

* Gekürzte Fassung. Den vollständigen
Text finden Sie im Internet unter
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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Als Psychotherapeut lernt man, dass
Leiden zum Leben gehört und dass
eine Lebensgestaltung, die dieses
Wissen einschließt und nicht verleug-
net, die beste Krankheitsvorsorge bie-
tet.

Den Gesundheitstagen liegt die Idee
der Gesundheitserziehung zugrunde,
sie wollen über Behandlungsmöglich-
keiten aufklären und einen Beitrag zur
Vorsorge leisten. Aber sie sollten in
dieser Krisenzeit des Gesundheitsver-

sorgungssystems nicht nur ein Markt
der Behandlungsmöglichkeiten, son-
dern auch ein Ort des Nachdenkens
über den Sinn von Leiden und die Stel-
lung von Krankheit im Leben sein.
Jede Krise birgt eine Chance!

Vorstand wandte sich an die Öffentlichkeit:

Presseerklärung zum „Tag
des Kindes“ am 20.09.2003*

Der Grad der Humanität einer Gesell-
schaft kann wohl daran gemessen wer-
den, wie diese mit ihren Kindern um-
geht. Die LPPKJP hat ein besonderes
Augenmerk auf diejenigen Kinder, die
Psychotherapie brauchen, und sie
möchte anlässlich des Tages des Kin-
des auf die sich zunehmend ver-
schlechternde Versorgungssituation im
Bereich Kinder- und Jugendlichen-Psy-
chotherapie hinweisen. Vor allem
außerhalb der Großstädte – aber auch
dort – haben Kinder und Jugendliche
und ihre Eltern unzumutbar lange War-
tezeiten in Kauf zu nehmen, sofern sie
überhaupt eine/n Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin oder -thera-
peuten bzw. eine entsprechende Ein-
richtung in erreichbarer Nähe finden.
Mangelhafte psychotherapeutische
Versorgung bei verhaltensauffälligen,
psychisch belasteten oder erkrankten
Kindern und Jugendlichen kann
angesichts der Verschärfung von Lei-
den zur Folge haben, dass Medika-
mente, die rasch verfügbar sind, als

einzige Rettung erscheinen, obwohl –
wenigstens zusätzlich – eine Psycho-
therapie erforderlich wäre. Kinder wer-
den so schon frühzeitig an eine passi-
ve Haltung gewöhnt, derzufolge sich
bestimmte Probleme am besten mit
Medikamenten lösen lassen. Psycho-
therapie kann einer Chronifizierung
von Fehlentwicklungen, die Kinder und
ihre Familien schwer belasten und
darüber hinaus erhebliche Kosten ver-
ursachen, gegensteuern.
Die LPPKJP sieht aktuell angesichts der
angekündigten Sparmaßnahmen in
Hessen mit großer Sorge die akute
Gefahr, dass Einschnitte in das psycho-
soziale Versorgungsnetz vorgenom-
men werden, die die Strukturen nach-
haltig angreifen werden – mit unab-
sehbaren materiellen und vor allem
immateriellen Folgen für die Zukunft,
die die heranwachsenden Generatio-
nen auf weitaus umfassendere Weise
belasten werden, als sie sich in Geld-
schulden ausdrücken lassen. Eine aus-
reichende Bereitstellung von Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie und
die Verankerung von psychothera-

peutischem und psychoedukativem
Denken in der Gesellschaft dagegen
bekräftigt die soziale Anerkennung von
gebotener qualifizierter Hilfe psycho-
therapiebedürfiger Kinder und Jugend-
licher und unterstreicht zukunftwei-
send den Respekt vor der Würde ei-
nes jeden Menschen – einschließlich
seiner seelischen Verletzbarkeit. Die
LPPKJP fordert, dass endlich die not-
wendigen Rahmenbedingungen für
eine gesicherte psychotherapeutische
Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen im ambulanten Bereich, in Kli-
niken, in Beratungsstellen und in den
gerade im Kinder- und Jugendbereich
bedeutsamen Einrichtungen freier Trä-
ger geschaffen werden.
Schon jetzt möchte sie auf die bedroh-
te kinder- und jugendlichenpsycho-
therapeutische Versorgung in der Zu-
kunft hinweisen. Sie fordert, dass drin-
gend Anreize geschaffen werden müs-
sen, damit sich überhaupt weiterhin
Pädagogen und Psychologen bereit für
die aufwändige Ausbildung zum Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und -therapeuten finden
können.

Berichte aus den Gremien

Ausschuss „Beschwerde-
und Schlichtung“

Zu den Pflichtaufgaben der Kammer
gehört die Überwachung ihrer Mitglie-
der bzgl. der Erfüllung der Berufspflich-

ten. Sie muss Beschwerden von Pati-
enten und Mitgliedern nachgehen,
diese überprüfen und u.U. weitere
Maßnahmen einleiten. Dabei handelt
es sich um interne Verfahren, die dem
Interesse des Berufsstandes zur Wah-
rung von Qualitätsstandards, der Be-
rufsordnung und -ethik dienen. Liegt
der Verdacht eines gravierenden Be-
rufsverstoßes vor, muss ein förmliches

Untersuchungsverfahren eingeleitet
werden, das ein berufsgerichtliches
Verfahren zur Folge haben kann (ex-
ternes Verfahren).

Für den Umgang mit Beschwerden, bei
deren Behandlung der Datenschutz
streng beachtet wird, musste zunächst
ein Procedere erstellt werden. Die Fälle
werden weitestgehend anonymisiert

* Gekürzte Fassung. Den vollständigen
Text finden Sie im Internet unter
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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behandelt. Wenn ein Verfahren abge-
schlossen ist, wird die gesamte Akte
in einem Umschlag versiegelt und in
der Geschäftsstelle verwahrt.
Bis jetzt sind bei der Kammer ca. 30
Beschwerden eingegangen, die durch
den Ausschuss bearbeitet und geprüft
werden. Inhaltlich geht es u.a. um Ho-
norarfragen, überhöhte Rechnungen,
Verletzung der Abstinenzregel, Verlet-
zung der Schweigepflicht, Zweifel an
der Fachlichkeit einer Behandlung. Ei-
nige Fälle, in denen die Beschwerden
offensichtlich unberechtigt waren,
konnten abgeschlossen werden. In
anderen wird es möglicherweise zu
einem Schlichtungsverfahren kom-
men, sobald die Schlichtungsstelle ihre
Arbeit aufgenommen hat.
Der Ausschuss hat eine Satzung für
die Schlichtungsstelle erarbeitet (zur
Schlichtung von Beschwerden und
Streitigkeiten, die aus dem Behand-
lungsverhältnis resultieren), die auf
der Delegiertenversammlung im Juni
verabschiedet wurde. Die Schlich-
tungsstelle soll möglichst noch in die-
sem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Der
Vorsitzende muss über die Befähi-
gung zum Richteramt verfügen, ein
Beisitzer vertritt die Psychothera-
peutenschaft (je nach Fall PP oder
KJP) und einer die Patienten. Ziel ei-
ner Schlichtung ist es, Konflikte zu
entschärfen und Streitigkeiten aus
dem Behandlungsverhältnis gütlich
beizulegen. Voraussetzung zur Einlei-
tung eines Schlichtungsverfahrens ist
das Einverständnis beider Parteien,
d.h., es ist ein absolut freiwilliges Ver-
fahren. Kommt es dabei zu keiner güt-
lichen Einigung, wird ein Schieds-
spruch gefällt.
Es besteht grundsätzlich selbstver-
ständlich die Möglichkeit, dass sich
Kammermitglieder im Falle einer Strei-
tigkeit mit Patienten durch den Aus-
schuss beraten lassen können (unter
vorheriger Anonymisierung der Pa-
tientendaten). Sie können auch Pati-
enten raten, sich an die Schlichtungs-
stelle der Kammer zu wenden.

Neben den bisher geschilderten Tä-
tigkeiten hat der Ausschuss eine
Schlichtungsordnung* (zur Schlichtung
von Streitigkeiten zwischen Kammer-
angehörigen und Kammerangehöri-
gen und Dritten) entworfen, die auf
einer der nächsten Delegiertenver-
sammlungen zur Verabschiedung vor-
gelegt werden soll.

Marlies Lübber-Mahir
Vorsitzende des Ausschusses

Ausschuss „Angestellte“

Mit rund 1.400 Mitgliedern sind etwa
die Hälfte der Kammermitglieder im
Angestellten- sowie im Beamtenver-
hältnis tätig. Für sie bringen das
PsychThG und die Kammer, ebenso
wie für die Niedergelassenen, neue
Regelungen ihrer Berufstätigkeit mit
sich. Die Kammer als öffentlich-recht-
liches Selbstverwaltungsorgan hat die
Aufgabe, für die Umsetzung der neuen
Regelungen und die Belange des Be-
rufsstandes auch in Institutionen zu
sorgen. („Psychotherapie in Institutio-
nen“ wird demnächst übrigens der
neue Name des Ausschusses sein.)
Auch in den Institutionen des Gesund-
heitswesens und der Gesellschaft geht
es um die gleichberechtigte Anerken-
nung sowie die angemessene Positio-
nierung des neuen Heilberufs ein-
schließlich der Bedarfsplanung und
Finanzierung der Angebote von Psy-
chotherapie in Institutionen.
Der Ausschuss bearbeitet Kammeran-
gelegenheiten, die Kolleginnen und
Kollegen in folgenden Einrichtungen
betreffen: Erziehungs- und Familien-
beratungsstellen, Drogen- und Sucht-
beratungsstellen, Krankenhäuser und
Rehabilitationskliniken, Hochschulen
und Fachhochschulen, Justizvollzugs-
dienst u. a.
Am 1.2.2003 hat sich der Ausschuss
konstituiert und bis September sechs-
mal getagt. Zwei weitere Sitzungen
sind in diesem Jahr noch geplant. Aus-

schussvorsitzender war zunächst Peter
Schüler, der im Juni von Dr. Friedhelm
Jung abgelöst wurde. Stellvertretender
Vorsitzender ist Alfred Krieger. Die wei-
teren Mitglieder sind Dr. Rainer
Doubrawa, Julius Niebergall und Ralph
Wohlfarth. Seitens des Vorstands
nimmt Thomas Merz an den Aus-
schusssitzungen teil. Vorrangiges
Arbeitsthema war nach der Erstellung
eines umfangreichen Aufgabenkata-
logs: Stellung der Angestellten in In-
stitutionen und Vertretung ihrer Inter-
essen nicht nur auf Landes-, sondern
auch auf Bundesebene. So nahmen
Ausschussmitglieder an den Arbeits-
tagungen des Gesprächskreises II der
Psychotherapeutenverbände und der
Angestellten-Vertreter der anderen
Länderkammern teil. Mit ihnen berei-
teten sie die Vertretung der Angestell-
ten-Belange auf der Ebene der Bun-
despsychotherapeutenkammer vor.
Unter Berücksichtigung der Erfahrun-
gen in anderen Länderkammern wur-
de in unserem Ausschuss inzwischen
ein Erhebungsbogen für die PP und
KJP in Institutionen erarbeitet, der
demnächst versandt werden soll. Wir
versprechen uns hiervon wichtige
Basisinformationen für die weitere Ar-
beit (z.B. über Art und Trägerschaft der
Institutionen, Tätigkeitsschwerpunkte,
Versorgungssituation, tarifliche Ein-
gruppierung und nicht zuletzt die The-
men, die die Kammermitglieder selbst
für die Arbeit der Kammer für wichtig
halten).
Weitere Arbeitsthemen waren: Stel-
lung der Psychotherapie und Stellen-
wert der Approbation in der Erzie-
hungsberatung, Höhergruppierung
von KJPs in EBs, rechtliche Gleichstel-
lung der PP und KJP mit den Fachärz-
ten für Psychotherapeutische Medizin
bzw. den anderen psychotherapeu-
tisch tätigen Fachärzten, Berücksichti-
gung der PP im Hessischen Kranken-
hausgesetz und der zugehörigen Pool-
verordnung, wobei konkrete Streitfäl-
le gegeben sind. Verbesserung der Ar-
beits- und Entgeltsituation der PP und

* Siehe veröffentlichte Ordnung am Ende
der Hessenseiten
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KJP in Ausbildung, die neuen Richtli-
nien der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation bezogen auf die
ambulante Rehabilitation bei psychi-
schen und psychosomatischen Erkran-
kungen u.a.
Am 1. Hessischen Psychotherapeuten-
tag beteiligte sich der Ausschuss mit
einem Poster zu den Kammerbelan-
gen der Angestellten und einem Dis-
kussionsforum. Nicht zuletzt muss sich
die Kammer für das Recht ihrer Mit-

glieder auf Führung ihrer Berufsbe-
zeichnung einsetzen, nachdem dieses
– man möchte es kaum glauben –
Psychologischen Psychotherapeuten
in einer Klinik mit dem Hinweis, sie
seien als Dipl.-Psych. eingestellt, hand-
fest verwehrt wird.
Schwerpunkte der nächsten Zeit wer-
den u. a. die Beschäftigung mit (Mus-
ter-)Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschrei-
bungen sein, der Novellierungsbedarf
in Landesgesetzen, Klärung der Stel-

lung der Psychotherapie und der Ap-
probation in der Erziehungsberatung.
Nicht nur für die Aus- und Weiterbil-
dung, sondern – dies sei abschließend
betont – auch für die Weiterentwick-
lung der Psychotherapie in Wissen-
schaft und Praxis, einschließlich ihrer
Methodenvielfalt, ist die Psychothera-
pie in Institutionen von fundamenta-
ler Bedeutung. In unserer weiteren
Ausschuss-Arbeit wird uns dies leiten.

Dr. Rainer Doubrawa

Kammer gegen sexuelle Gewalt

Die Aufgabe der Psychotherapie und
der Kammer im Zusammenhang mit
sexueller Gewalt beschäftigt den Vor-
stand in vielfältiger Weise. In einem
Gespräch mit Mitarbeitern des Landes-
kriminalamtes wurde besprochen, wie
Psychotherapeuten damit umgehen
können, wenn sie in Therapien von
Gewaltdelikten erfahren: Wie können
Opfer – insbesondere wenn es sich
um Kinder und Jugendliche handelt –
geschützt werden? Die Kammer wird
hier im Dialog bleiben und Antworten
auf Fragen wie diese erarbeiten. Die
Kammer wird sich weiter im

„Hessischen Netzwerk gegen Gewalt
im Gesundheitswesen“ und im Hes-
sischen Präventionsrat engagieren.
Zunächst ist eine – wenngleich nicht
mehr ganz aktuelle – Mappe „Gewalt
gegen Kinder“ über die Geschäftsstel-
le der Psychotherapeutenkammer er-
hältlich (die Kammer wird eine Über-
arbeitung vorantreiben; insbesondere
werden in künftigen Auflagen psycho-
logische Aspekte aufgenommen und
die beigefügte Adressdatei aktualisiert
werden). Über die Internetseite
www.polizei.propk.de des „Program-
mes Polizeiliche Kriminalprävention

der Länder und des Bundes“ können
Informationen zur Prävention gegen
Gewalt, sexuelle Übergriffe und sons-
tige Delikte bezogen werden.

Marion Schwarz, Thomas Merz

Gedenken

Wir gedenken unseres verstorbenen
Kollegen Herrn Gerhard Wilhelm Josef
Zeitel aus Darmstadt, geboren
19.06.1942, gestorben 18.4.2003.

Redaktion:
Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier

Satzung der Schlichtungsstelle  der Landeskammer für Psychologische
Psychotherapeutinnen und -therapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und -therapeuten Hessen  zur Schlichtung von Be-
schwerden und Streitigkeiten aus dem Behandlungsverhältnis

§ 1 Aufgabe

Aufgabe der Schlichtungsstelle der Landes-
kammer für Psychologische Psychothera-
peutinnen und -therapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen
und -therapeuten Hessen ist die Schlichtung
von Beschwerden und Streitigkeiten aus
dem Behandlungsverhältnis gemäß § 5 Abs.
1 Nr. 3 und § 6 c des Heilberufsgesetzes
und § 2 Abs. 1 Nr. 3 der Kammersatzung
der Landeskammer für Psychologische
Psychotherapeutinnen und -therapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und -therapeuten Hessen.

§ 2 Zusammensetzung

(1) Die Schlichtungsstelle setzt sich aus ei-
nem vorsitzenden und zwei beisitzenden

Mitgliedern zusammen. Der/die Vorsitzen-
de muss über die Befähigung zum Richter-
amt verfügen. Ein beisitzendes Mitglied
muss Kammermitglied derjenigen Berufs-
gruppe sein, deren Verhalten Gegenstand
der Streitigkeiten ist. Ein beisitzendes Mit-
glied muss als Vertreter/in der Patienten-
schaft berufen worden sein.
(2) Für jedes Mitglied der Schlichtungsstelle
ist ein stellvertretendes Mitglied zu beru-
fen. Die Vertretung der jeweiligen Berufs-
gruppe gemäß Absatz 1 Satz 2 ist dadurch
sicher zu stellen, dass für beide Berufs-
gruppen je ein Mitglied und je ein stellver-
tretendes Mitglied berufen wird.
(3) Bei verfahrensspezifischen Problemstel-
lungen soll die Schlichtungsstelle ein in
diesem Verfahren ausgebildetes Mitglied
der Kammer zur Beratung hinzuziehen.

(4) Das vorsitzende Mitglied und die bei-
sitzenden Mitglieder sowie die diese stell-
vertretenden Mitglieder werden von der
Delegiertenversammlung der Kammer ge-
wählt. Ihre Amtsperiode beträgt vier Jahre.
(5) Bei Ausscheiden eines Mitglieds oder
eines Stellvertreters bestimmt der Kammer-
vorstand ein neues Mitglied bis zum Ende
der Amtsperiode der Schlichtungsstelle.

§ 3 Grundsätze
(1) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle
sind verpflichtet, über alle Streitgegenstän-
de unparteilich, sachlich und nach bestem
Wissen und Gewissen zu entscheiden. Sie
haben über die Verhandlungen und die ih-
nen bei der Ausübung ihres Amtes zur
Kenntnis gelangenden Verhältnisse der
Beteiligten Stillschweigen zu bewahren.
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(2) Für die Ausschließung und Ablehnung
eines Mitglieds der Schlichtungsstelle gel-
ten die §§ 41, 42 ZPO über die Ausschlie-
ßung und Ablehnung einer Richterin oder
eines Richters entsprechend.
(3) Über die Ablehnung entscheidet die
Schlichtungsstelle ohne Beteiligung des
betroffenen Mitglieds endgültig. An die Stel-
le eines ausgeschlossenen Mitglieds tritt ein
stellvertretendes Mitglied.

§ 4 Antragstellung
(1) Die Schlichtungsstelle wird auf Antrag
tätig.
(2) Anträge stellen können Kammermit-
glieder, Patienten von Kammermitgliedern,
Sorgeberechtigte von minderjährigen Pati-
enten, die noch nicht handlungsfähig im
Sinne von § 36 SGB I sind. Die Grenze ist
das vollendete 15. Lebensjahr.

§ 5 Vorverfahren
Das vorsitzende Mitglied versucht nach Ein-
gang des Antrags, die Streitigkeit zwischen
den Parteien zu schlichten.
(1) Kommt eine Schlichtung nicht zustan-
de, leitet das vorsitzende Mitglied das
Schlichtungsverfahren ein, wenn die Partei-
en ihr Einverständnis hierzu erklärt haben.

§ 6 Einleitung
Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
ist ausgeschlossen, wenn in der gleichen
Streitigkeit bereits
1. ein Vergleich oder Schiedsspruch nach

dieser Satzung,
2. ein berufsrechtliches Verfahren oder

eine berufsgerichtliche Entscheidung,
3. ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs-

verfahren oder
4. eine Entscheidung eines Gerichts oder

ein Vergleich vorliegt, beantragt, einge-
leitet oder anhängig ist.

Durchführung

§ 7 Eröffnung und Verhandlung
(1) Die Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens beginnt mit der schriftlichen Mit-
teilung an die Beteiligten. Die oder der Vor-
sitzende erlässt einen Eröffnungsbeschluss,
beraumt einen Verhandlungstermin an und
legt die Unterlagen den beisitzenden Mit-
gliedern der Schlichtungsstelle vor. Zur Ver-
handlung vor der Schlichtungsstelle sollen
Beteiligte, Sachverständige, Zeuginnen und
Zeugen mit einer Frist von 4 Wochen durch
Einschreiben mit Rückschein geladen wer-
den. Die Parteien können sich vertreten las-
sen. Über die Notwendigkeit des persönli-
chen Erscheinens der Betroffenen entschei-
det das vorsitzende Mitglied.
(2) Für die Zurückweisung von Beiständen
der Beteiligten gelten die Bestimmungen
der ZPO entsprechend.
(3) Die Verhandlung vor der Schlichtungs-
stelle ist nicht öffentlich. Das Verfahren soll
möglichst in einem Termin erledigt werden.

§ 8 Vergleich

(1) Die Schlichtungsstelle der Kammer soll
versuchen, zwischen den Beteiligten einen
Vergleich herbeizuführen. Kommt ein Ver-
gleich zustande, so ist der Wortlaut des

Vergleichs im Protokoll niederzulegen, den
Beteiligten vorzulesen und von ihnen ge-
nehmigen zu lassen.
(2) Scheitert ein Vergleich, so ist dies im
Protokoll festzustellen. Die Gründe, die zum
Scheitern des Vergleichs führten, müssen
aus dem Protokoll ersichtlich sein.

§ 9 Schiedsspruch

(1) Nach dem Scheitern eines Vergleichs
hat jeder der Beteiligten das Recht, bei der
Schlichtungsstelle der Kammer die Fällung
eines Schiedsspruchs zu beantragen.
(2) Bevor der Schiedsspruch erlassen wird,
sind die Beteiligten zu hören und der dem
Streit zugrunde liegende Sachverhalt zu
ermitteln. Soweit weitere Bestimmungen
über das Verfahren nicht getroffen sind, ist
die Gestaltung des Verfahrens in das Er-
messen der Schlichtungsstelle gestellt.
(3) Die Schlichtungsstelle trifft ihre Ent-
scheidungen nach geheimer Beratung mit
einfacher Stimmenmehrheit.
(4) Der Schiedsspruch ist mit Gründen zu
versehen, von den Mitgliedern des Aus-
schusses zu unterschreiben und den Be-
teiligten bekannt zu geben.

§ 10 Aufhebung des Schiedsspruchs

Die Aufhebung des Schiedsspruchs durch
die Schlichtungsstelle kann innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Bekanntma-
chung beantragt werden, wenn:
1. der Schiedsspruch auf einem unzuläs-

sigen Verfahren beruht,
2. einer der Beteiligten im Verfahren das

rechtliche Gehör nicht gewährt wurde,
3. der Schiedsspruch nicht mit Gründen

versehen ist.

§ 11 Kosten

(1) Die Kosten des Verfahrens vor der
Schlichtungsstelle der Kammer trägt die
Kammer, soweit in Absatz 2 nichts Ande-
res bestimmt ist.
(2) Die Parteien tragen ihre eigenen und
die durch sie veranlassten Kosten.

§ 12 Entschädigung der Mitglieder

(1) Die beisitzenden Kammermitglieder
üben ihr Amt als Ehrenamt aus. Die Auf-
wandsentschädigung erfolgt gemäß der
„Aufwands- und Entschädigungsordnung“
der Kammer.
(2) Das vorsitzende Mitglied mit der Befä-
higung zum Richteramt erhält für seine Tä-
tigkeit eine Entschädigung, die durch den
Vorstand der Landeskammer für Psycholo-
gische Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und -therapeuten Hes-
sen festzusetzen ist.
(3) Die Entschädigung für das beisitzende
Mitglied aus dem Kreis der Patientenschaft
erfolgt in gleichem Umfang wie in Absatz 1.

§ 13 Schriftführung

(1) Für die Sitzungen der Schlichtungsstelle
der Kammer und die Erledigung des lau-
fenden Geschäftsverkehrs wird ein/e
Schriftführer/in gestellt.

(2) Über die Verhandlungen sind Nieder-
schriften anzufertigen, die den §§ 159 und
160 ZPO entsprechen müssen.

§ 14 Aktenführung
(1) Jedes bei der Schlichtungsstelle der Kam-
mer beantragte Schlichtungsverfahren ist mit
fortlaufender Nummer innerhalb eines Ka-
lenderjahres, Namen der Beteiligten, Daten
und Art der Erledigung zu registrieren.
(2) Über jedes Verfahren ist eine Akte an-
zulegen. Sie ist nach Abschluss des Ver-
fahrens in einem geschlossenen Umschlag
mit Aufschrift der Registriernummer bei der
Geschäftsstelle der Kammer zu hinterlegen.

§ 15 Einsichtnahme

Zur Einsichtnahme in die Akten der
Schlichtungsstelle sind ausschließlich befugt:
1. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle der

Kammer,
2. der/die Präsident/in der Kammer, das

sie oder ihn vertretende Mitglied oder
jemand, den eine/r von ihnen damit be-
auftragt hat,

3. die Beteiligten, sofern die Aufhebung
des Schiedsspruchs nach § 9 beabsich-
tigt ist.

§ 16 Berichterstattung

Über ihre Tätigkeit erstattet die Schlich-
tungsstelle der Delegiertenversammlung
jährlich Bericht.

§ 17 Änderungen

Die Änderung dieser Satzung bedarf einer
Mehrheit der Mitglieder der Delegierten-
versammlung der Kammer.

§ 18 Erprobungsregelung

Die vorliegende Satzung dient der Erpro-
bung und wird nach einem Jahr überprüft
werden. Die Delegiertenversammlung kann
die Erprobung verlängern oder die vorlie-
gende Satzung bestätigen oder sie
gegebenenfalls modifizieren.

§ 19 Inkrafttreten

Die von der Delegiertenversammlung der
Kammer verabschiedetet Satzung tritt am
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Beschlossen von der Delegiertenversamm-
lung in ihrer Sitzung am 4.6.2003.
Wiesbaden, den 8. Oktober 2003
gez. Jürgen Hardt
Präsident

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel 0611.7249387
Fax 0611.7249523
post@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de



Psychotherapeutenjournal330

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Ministerin am 2.10. persönlich vortra-
gen zu können. Da der Termin kurz-
fristig nicht zustande kam, werden wir
jetzt auf der Arbeitsebene weiterma-
chen:

Wir setzen uns für die Formulierung
und Verfolgung eines Gesundheits-
zieles in Niedersachsen ein, das die
psychische Gesundheit von Säuglin-
gen und Kleinkindern umfasst.

Wir haben erneut zu Defiziten der psy-
chotherapeutischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen Stellung ge-
nommen – z.B. haben wir auf Bitten
des MS gegenüber dem Ausschuss für
Angelegenheiten der psychiatrischen
Krankenversorgung auf das unzurei-
chende psychotherapeutische Ange-
bot in Niedersachsen und v.a. auf die
Notwendigkeit einer adäquaten Be-
darfsermittlung hingewiesen.

Angesichts der Probleme unseres
Nachwuchses arbeiten wir darauf hin,
dass das Ministerium dort, wo es zu-

ständig ist oder Ein-
fluss geltend machen
kann, an der Verbes-
serung der Ausbil-
dungssituation mit-
wirkt. Wir müssen
dies auch mehr als
bisher zu einer prio-
ritären Aufgabe ma-
chen, da wir sonst zu
einer aussterbenden
Spezies werden. Die
hohen Psychologie-
bewerberzahlen ver-
führen da zu einem
falschen Bild: In der
Mehrzahl wählen die

Studierenden heute nicht mehr Klini-
sche Psychologie als Ver-
tiefungsrichtung.

Wir möchten in weiteren Gesprächen
mit dem Ministerium klären, welche
Arbeitsgruppen und Fachkommissio-
nen noch existieren, in denen unsere
Belange berührt sind, in denen wir
aber (noch) nicht vertreten sind.
Ebenso wünschen wir uns eine Über-
sicht und alsbaldige Einbeziehung bei
Fragen von Richtlinien und Erlassen.

Bisher haben wir auf verschiedenen
Ebenen mit dem Ministerium eine gute
Zusammenarbeit gepflegt und haben
so auch konstruktiv im Verbund mit den
anderen Heilberufskammern in die
Novellierung des Heilkammergesetzes
(HKG) einwirken können. Frucht die-
ser Bemühungen ist im derzeitigen Ent-
wurf u.a. die Kammermitgliedschaft von
angehenden Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten im praktischen
Teil der Ausbildung.

Eine weitere wichtige Änderung ist die
Teilrechtsfähigkeit des Versorgungs-
werkes, d.h. dessen juristische und
wirtschaftliche Selbständigkeit gegen-
über der PKN. Noch weitergehende
Vorstellungen einer Verselbständigung
des Versorgungswerkes, um es für an-
dere Landeskammern attraktiver zu
machen, bedürfen noch weiterer Ab-
stimmungen mit den anderen Heil-
berufskammern. Nicht zum Zuge ge-
kommen sind wir mit unserer Anre-
gung für eine Abwahlmöglichkeit für
Kammervorstände.

Generell haben wir den Eindruck, dass
wir immer stärker als „Mitspieler“ ak-
zeptiert werden und dass wir nun auf

der Umzug in die neuen Räume der
Geschäftsstelle ist dank des engagier-
ten Einsatzes der Mitarbeiterinnen
ohne Komplikationen und nahezu
ohne spürbare Unterbrechung der Ar-
beit erfolgt – ein herzliches Danke-
schön dafür allen Beteiligten. Die Re-
sonanz auf die neuen Räume ist bei
Mitarbeiterinnen und Besuchern sehr
positiv – wir sind sehr froh, dass wir
diesen Schritt tun konnten. Das Bild
in diesem Text – die PKN residiert in
der 1. Etage – gibt Ihnen wenigstens
einen Eindruck vom Äußeren des neu-
en Domizils der PKN.

Wir wollen Ihnen hier einen kurzen Über-
blick geben, was unsere Arbeit im letz-
ten halben Jahr außerdem geprägt hat:

In allen Ressorts lief die Arbeit – wie
schon gewohnt – auf vollen Touren.
Die neue Ministeriumsspitze, die sehr
rasch an bundespolitischem Profil ge-
wonnen hat, hat die bewährte Zusam-
menarbeit weiter möglich gemacht.
Wir hofften unsere Vorstellungen der

Roscherstr. 12: Hinter den geöffneten Fenstern im 1. Stock

liegen die Räume der PKN-Geschäftststelle
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vielen Ebenen gute und wahrgenom-
mene Arbeit leisten können. So sind
wir z.B. jetzt in die Bemühungen einge-
bunden, Gutachterkriterien für die Be-
gutachtung von Sexualstraftätern zu
entwickeln. Dabei hat der Vorstand
einen Fachmann aus dem Gebiet,
Herrn Dr. Borchard (LKH Moringen),
als Beauftragten gewinnen können.

Mit dem Kultusministerium stehen wir
weiter in Kontakt in der Frage des von
uns kritisierten Abbaus von Schulpsy-
chologenstellen in Niedersachsen.

Das Finanzministerium Niedersachsen
hat uns mitgeteilt, dass unsere Anre-
gungen zur tariflichen Gleichstellung
von Fachärzten und PP/KJP in den lau-
fenden BAT-Verhandlungen der Tarif-
partner zur Sprache kommen werden.
Wir haben dieses Anliegen der BPtK
übereignet – so wie überhaupt jetzt
die BPtK alle Fragen übernehmen
kann, die auf Bundesebene spielen
(z.B. EBM/GOP, Psychotherapiericht-
linien, Anerkennung von neuen Ver-
fahren etc.).

Die Geschäftsstelle hat wie bisher in
erheblichem Umfang Beitragsangele-

genheiten zu erledi-
gen und hatte damit
verbunden auch
Meldebogenfragen
zu klären. Das hat zu
Missverständnissen
und Ärgernissen ge-
führt. Der Vorstand
bezieht hier einen
klaren Standpunkt:
Mitglieder haben
auch Pflichten, und
wenn die Erfüllung
der Meldepflicht Vo-
raussetzung ist, die
gerechte Beitrags-
höhe zu ermitteln,
dann muss die Kammer auch schon
einmal daran erinnern, dass sie auch
so etwas wie eine Behörde ist und
nicht nur irgendeine Dachorganisati-
on von Psychotherapieverbänden.

Wir arbeiten daran, eine gute Zusam-
menarbeit der norddeutschen Kam-
mern zu erreichen, die nicht zuletzt
auch Kosteneinsparungen durch Ko-
operation der Geschäftstellen brin-
gen soll. Dazu werden sich am 5. De-
zember die Vorstände von Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und

Schleswig- Holstein in Hamburg tref-
fen.

Wie immer ist das Fazit guter Arbeit
noch mehr Arbeit, die wir aber guten
Mutes angehen können, nachdem wir
alle schon eine ganze Menge vorzu-
weisen haben.

Dr. Lothar Wittmann, Inge Berns,
Gertrud Cormann-Bergau, Werner
Köthke, Prof. Dr. Hans-Joachim
Schwartz

Aus der Arbeit der Schlichtungsstelle: Empfehlungen für die psychotherapeu-
tische Praxis
Die Schlichtungsstelle der Psychothe-
rapeutenkammer Niedersachsen – zu-
ständig für Streitigkeiten zwischen Pa-
tienten und Therapeuten – ist seit
Aufnahme ihrer Tätigkeit im Dezem-
ber 2001 bereits rege in Anspruch ge-
nommen worden. Etwa alle drei Wo-
chen erreicht eine neue Eingabe die
Kammer, wobei der „Umweg“ über die
Bezirksstellen der Kassenärztlichen
Vereinigungen oder die Krankenkassen
immer seltener wird: Die Institution
„Psychotherapeutenkammer“ wird of-
fenbar immer bekannter.

Schwerpunkte der Patientenbeschwer-
den lagen zunächst auf Fragen der Ak-
teneinsicht und der Honorarfor-

derungen. Die ganz überwiegende
Zahl dieser Fälle konnte – insbeson-
dere dank der Kompromissbereitschaft
der betroffenen Behandlerinnen und
Behandler – bereits im Vorverfahren
im Sinne der Patienten geklärt werden.
Die früher häufiger verbreitete Zu-
rückhaltung bei Auskünften an den
Patienten scheint immer mehr der
differenzierten Betrachtungsweise zu
weichen, die ein grundsätzliches Infor-
mationsrecht des Patienten anerkennt,
wenn nicht eine gesundheitliche Ge-
fährdung zu befürchten ist (vgl. Be-
rufsordnung § 10).

Sehr uneinheitlich wird unter den Be-
handlerinnen und Behandlern die In-

rechnungstellung eines Ausfallhono-
rars gehandhabt. Die Erfahrungen der
Schlichtungsstelle zeigen, dass alle
hiermit zusammenhängenden Fragen
(Höhe, Absagefristen, Ausnahmen
u.Ä.) möglichst in einer der ersten Sit-
zungen durchgesprochen und schrift-
lich vereinbart werden sollten (vgl. Be-
rufsordnung § 14 Abs. 3). Wenn es
später hierüber zu einem Dissens
kommt, kann die therapeutische Be-
ziehung erheblich belastet werden.

Dieses Stichwort leitet zu einem
Schwerpunkt über, der die Besonder-
heit der Arbeit einer psychothera-
peutischen gegenüber einer ärztlichen
Schlichtungsstelle kennzeichnet. Ohne

Der Präsident und die Vizepräsidentin beim Bericht vor der

Kammerversammlung
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Zweifel ist eine Störung der Beziehung
zum Therapeuten der häufigste Auslö-
ser für eine Beschwerde des Patienten.
Die Psychotherapeutenkammer wird
sehr oft um Hilfe angerufen, wenn sich
der Patient unschlüssig ist, ob er die
Therapie abbrechen soll, oder wenn er
diesen Schritt gerade vollzogen hat; in
diesem Stadium liegt es nahe, dass der
Patient sich „falsch behandelt“ fühlt.

Sind bei einer solchen Beschwerde
mögliche Verstöße gegen das Gesetz
oder die Berufsordnung erkennbar
(z.B. wegen Verletzung der Schweige-
pflicht  oder des Abstinenzgebotes),
sind ggf. vom Kammervorstand Vor-
ermittlungen einzuleiten, die zu Sank-
tionen gegen den betroffenen Thera-
peuten führen können.

In allen anderen Fällen muss die
Schlichtungsstelle sorgfältig prüfen, ob
der Beschwerdeführer u.U. Regress-
forderungen gegen den Therapeuten
geltend machen will, was keinesfalls
immer klar aus der Beschwerde her-
vorgeht. In mehreren Einzelfällen wur-
de der Behandler für Ereignisse wie
Suizid, ungewollte Schwangerschaft
oder Verlust des elterlichen Sorgerechts
zumindest mitverantwortlich gemacht.

Auf der Patientenseite ist oft eine be-
trächtliche Angst festzustellen, dem
früheren Therapeuten im Konfliktge-
spräch noch einmal gegenüberzu-
treten. Als Folge des zurückliegenden
therapeutischen Verhältnisses wird der
Behandler oft als überlegen und ge-
wandter gesehen, manchmal wird auf-
grund seiner Profession auch manipu-
latives Verhalten befürchtet. Hier hat
die Schlichtungsstelle den Patienten
in der Verfolgung seines Anliegens zu
ermutigen; im Schlichtungstermin hat
sich die Anwesenheit eines (therapeu-
tischen) Beistands auf der Seite des
Beschwerdeführers als hilfreich er-
wiesen.

Auch der Therapeut kann sich in einer
schwierigen Rolle befinden, wenn er
sich auf das – freiwillige – Schlich-
tungsverfahren einlässt. Seine Äußerun-
gen können ggf. in einem späteren
gerichtlichen Verfahren – das durch die
Schlichtung vermieden werden soll,
aber nicht ausgeschlossen werden
kann – Verwendung finden. Trotzdem
zeigen sich erfreulich viele Behandler
bereit, den Beschwerdegegenstand mit
ihren ehemaligen Patienten vor der
Schlichtungsstelle zu erörtern.

In den folgenden Ausgaben des PTJ
werden wir in unregelmäßigen Abstän-
den über einzelne – natürliche ano-
nymisierte – Fälle berichten, die be-
sonders geeignet scheinen, Behandler
aufmerksam zu machen auf „Stolper-
stellen“ im Behandlungsprozess, die
leicht zu Beschwerden von Patienten
führen und damit auch den Behand-
lungserfolg in Frage stellen können.

Die Schlichtungsstelle wird künftig ver-
mehrt vor der – im Vergleich zu „Kunst-
fehlern“ in der organischen Medizin –
sehr schweren Aufgabe stehen, in Haf-
tungsfällen festzustellen, ob eine ver-
meidbare Fehldiagnose vorliegt bzw.
unzureichende Behandlungsstandards

und/oder kontraindizierte Verfahren,
Techniken und Interventionen gewählt
bzw. angewandt wurden, die zu einer
Schädigung der Gesundheit des Patien-
ten geführt haben; ohne Fachgutachten
wird dies i.d.R. nicht möglich sein.

Die Psychotherapeutenkammer hat sich
entschieden, den Beschwerdeführer
grundsätzlich von Kosten für solche
Gutachten freizuhalten, um die Anrufung
der Schlichtungsstelle nicht zu er-
schweren. Wichtig ist außerdem, dass
sich die Schlichtungsstelle auf die Fest-
stellung eines Behandlungsfehlers be-
schränken kann, ohne die Höhe eines
eventuellen Schmerzensgeldes festzu-
legen. Mangels praxisbezogener Richt-
werte sollte dies der Aushandlung zwi-
schen den Parteien bzw. ihren Anwäl-
ten/Versicherern überlassen bleiben.

In den kommenden Jahren werden die
Erfahrungen aus der Arbeit der Schlich-
tungsstellen sicherlich ihren Beitrag zur
Ausgestaltung der fachlichen Anforde-
rungen an eine verantwortliche psy-
chotherapeutische Tätigkeit leisten.

Zur Absicherung der fachlichen Qualität
ihrer Arbeit und damit auch zum eige-
nen Schutz in berufsrechtlichen Aus-
einandersetzungen gibt die Berufsord-
nung der PKN die Anforderungen vor.
Die Erfahrungen der Schiedsstelle las-
sen erkennen, dass es – für die meis-
ten Therapeutinnen und Therapeuten
sowieso selbstverständlich – besonders
wichtig ist, der Dokumentationspflicht
ausreichend nachzukommen (vgl. Be-
rufsordnung § 7 Abs.1), die Behand-
lungsfälle regelmäßig super- oder inter-
vidieren zu lassen und durch anerkann-
te Weiterbildungsmaßnahmen auf dem
Stand der aktuellen wissenschaftlichen
Diskussion zu bleiben.

Kai Witthinrich
Vorsitzender der Schlichterstelle der
PKN

Der Vorsitzende der Schlichtungsstelle,

Kai Withinrich, bei seinem Bericht vor

der Kammerversammlung
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Grundsätze zur Einrichtung von Qualitätszirkeln

Der Ausschuss der PKN für Qualitäts-
sicherung hat nach intensiver interner
Diskussion der Kammerversammlung
„Grundsätze der PKN zur Einrichtung
von Qualitätszirkeln“ vorgelegt, die am
30.08.03 angenommen wurden. Ein
gewisser Druck, entsprechende Richt-
linien zu erarbeiten, kam auch durch
viele Anfragen von Kolleginnen und

Kollegen zustande, die wissen wollten,
ob die Qualitätszirkel, in denen sie be-
reits arbeiten, von der PKN anerkannt
werden. Wir betrachten die im folgen-
den abgedruckten Grundsätze auch als
Verhandlungsposition gegenüber der
KVN und als Gesprächsgegenstand im
Gemeinsamen Beirat mit der ÄKN –
denn natürlich streben wir an, dass die

nach unseren Vorstellungen arbeiten-
den Qualitätszirkel auch von ärztlicher
Seite und von der KVN anerkannt wer-
den, da zum einen Qualitätszirkel der
PKN auch für Ärzte offen und anerkenn-
bar sein sollen, da zum anderen die
Kassenärztlichen Vereinigungen auch
nach dem GKV-Modernisierungsgesetz
die Aufgabe haben werden, die Qua-

Satzungsänderungen: Satzung der Schlichtungsstelle und Beitragsordnung

Die Kammerversammlung der PKN hat
am 30.08.03 folgende Satzungsän-
derungen beschlossen, die mit der Ver-
öffentlichung in dieser Ausgabe des
Psychotherapeutenjournals in Kraft tre-
ten:

Satzung der Schlichtungs-
stelle

Die Schlichtungsstelle ist nach einer
Änderung der Satzung vom 30.11.
2002 auch für die Schlichtung bei
dem Vorwurf von Behandlungsfehlern
zuständig. Die folgenden Ergänzun-
gen, die vom Niedersächsischen Mi-
nisterium für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit (MS) mit Bescheid
405.12-41932/1 vom 17.09.03 geneh-
migt wurden, stellen eine Anpassung
an den erweiterten Arbeitsauftrag dar.

§ 2 Zusammensetzung

(1) 1 Die Schlichtungsstelle der PKN setzt
sich aus einem vorsitzenden und zwei bei-
sitzenden Mitgliedern zusammen. 2 Das
vorsitzende Mitglied muss über die Befähi-
gung zum Richteramt verfügen. 3 Ein bei-
sitzendes Mitglied muss Kammermitglied
sein und wird entsprechend der näheren
Regelung von Absatz (4) bestimmt. 4 Ein
beisitzendes Mitglied muss als Vertreter
oder Vertreterin der Patientenschaft beru-
fen worden sein.
(2) 1 Für jedes Mitglied der Schlichtungs-
stelle der PKN ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu berufen, für die Position des Kam-
mermitglieds sind mehrere Vertreter ent-
sprechend der näheren Regelung von Ab-
satz (4) zu berufen.
(3) 1 Alle Mitglieder der Schlichtungsstelle
und ihre Vertreter werden auf Vorschlag des

Vorstands der PKN von der Kammerver-
sammlung der PKN gewählt und vom Präsi-
denten oder von der Präsidentin der PKN
berufen. Ihre Amtsperiode dauert längstens
bis zur ersten Kammerversammlung nach der
konstituierenden Sitzung der neugewählten
Kammerversammlungsmitglieder.
(4) 1 Das beisitzende Mitglied der Schlich-
tungsstelle, das Kammermitglied sein
muss, wird vom Vorsitzenden nach Bedarf
aus einer Gruppe berufener Vertreter be-
stimmt. 2 Es muss Kammermitglied derje-
nigen Berufsgruppe der PKN sein, deren
Verhalten Gegenstand der Streitigkeiten ist
und soll zusätzlich nach Möglichkeit die
gleiche Therapierichtung mit vertreten.
3 Zur Vermeidung von möglicher Befangen-
heit sollen bis zu 10 Kammermitglieder als
Vertreter gewählt und berufen werden, die
möglichst unterschiedliche Therapierich-
tungen vertreten und in unterschiedlichen
Regionen arbeiten.

§ 4 Antragstellung

(3) 1 Kommt eine Schlichtung nach Absatz
2 nicht zustande, leitet das vorsitzende
Mitglied das Schlichtungsverfahren ein,
wenn die Parteien ihr Einverständnis hierzu
erklärt haben. 2 In Streitigkeiten wegen Be-
handlungsfehlern soll der Haftpflichtver-
sicherer des als Partei beteiligten Kammer-
mitglieds um eine Deckungszusage für an-
fallende Verfahrenskosten ersucht werden.

§ 6 Eröffnung und Verhandlung

(4) 1 Bei Streitigkeiten wegen Behandlungs-
fehlern kann die Schlichtungsstelle mit dem
Einverständnis beider Parteien Fachgutach-
ten einholen, wenn sich während der Ver-
handlung die Notwendigkeit hierfür ergibt.
2 Zur Erörterung des Gutachtens kann ein
weiterer Verhandlungstermin anberaumt
werden.

§ 8 Schiedsspruch

(5) 1 Bei Streitigkeiten wegen Behandlungs-
fehlern kann der Schiedsspruch auf die
Feststellung eines Behandlungsfehlers be-
schränkt werden.

§ 11 Kosten

(3) 1 Bei einer Schlichtung von Streitigkei-
ten über Behandlungsfehler können die
Kosten für Gutachten und Sachverständi-
ge dem als Partei im Verfahren beteiligten
Kammermitglied auferlegt werden, wenn
die Schlichtungsstelle einen Behandlungs-
fehler feststellt. 2 Hierüber sind die Partei-
en aufzuklären. 3 Die Gebührenordnung für
Sachverständige wird von der Kammerver-
sammlung der PKN beschlossen.

Beitragsordnung

Um finanzielle Doppelbelastungen
beim Wechsel der Zugehörigkeit zu
einer Kammer zu vermeiden, wird in
Absprache mit den übrigen Landes-
kammern eine Stichtagsregelung ein-
geführt. Die Genehmigung dieser Än-
derung durch das MS erfolgte durch
Bescheid 405.12-41933-BeitrO vom
17.09.03.

§ 1 (4) Die Beitragspflicht entsteht jahres-
anteilig mit dem Beginn des Monats, in
dem die Mitgliedschaft beginnt, und endet
mit Ablauf des Monats, in dem die Mit-
gliedschaft endet. Beim Wechsel in eine
andere Landespsychotherapeutenkammer
wird nur einmal ein Jahresbeitrag durch die
Landeskammer erhoben, bei der am 01.02.
des Jahres Beitragspflicht bestand.
§ 4 (1) Der Beitrag des einzelnen Kam-
mermitgliedes wird mit Wirkung für das
Beitragsjahr durch einen Beitragsbescheid
festgesetzt. Eine Änderung oder Ermäßi-
gung des Kammerbeitrages erfolgt durch
einen Änderungsbescheid mit Wirkung für
das jeweilige Beitragsjahr.

Die vollständigen Satzungstexte kön-
nen Sie auf den Internetseiten der PKN
nachlesen.
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1 Psychologische Psychotherapeuten, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten und ärztliche Psychotherapeuten
werden nachfolgend als Psychothera-
peuten bezeichnet.

lität der psychotherapeutischen Arbeit
zu überwachen.

Präambel

Die Sicherung der Qualität psychothera-
peutischer Berufstätigkeit gehört zu den
Aufgaben der PKN gem. HKG § 9 (3) und
§ 2 (3) der Satzung. Die PKN hat ihre Mit-
glieder in der Berufsordnung § 15 (3) ver-
pflichtet, Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit
gegenüber der Kammer ggf. in geeigneter
Form nachzuweisen.
Qualitätssicherung ist der kontinuierliche
Prozess der Evaluation und Optimierung
von Prozessen und Strukturen, die die Ge-
samtqualität der psychotherapeutischen
Arbeit bestimmen. Dazu gehört die Reflek-
tion von Ist- und Sollzuständen bezüglich
der Struktur- und Prozessbedingungen der
eigenen Arbeit sowie ihrer Wirksamkeit, die
zu geeigneten Maßnahmen der Qualitäts-
verbesserung führen soll.
Die PKN sieht als eine zielführende Maß-
nahme der Qualitätssicherung die Einrichtung
von Qualitätszirkeln, die ihren Mitgliedern ein
auf Selbstverantwortung und kollegialer Un-
terstützung basierendes Instrument zur Qua-
litätssicherung bieten. Die PKN unterstützt die
Arbeit der Qualitätszirkel.
Die Mitarbeit in einem Qualitätszirkel nach
diesem Konzept ist eine geeignete Maß-
nahme des Nachweises von Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen gegenüber der Kammer.
Die Möglichkeit der Teilnahme an den
Qualitätszirkeln ist für alle Leistungsträger
in der psychotherapeutischen Versorgung
gegeben.

Qualitätszirkel-Kriterien

1.1 Definition

Qualitätszirkel dienen der Weiterqualifizie-
rung durch kritische Überprüfung der eige-
nen Tätigkeit eines auf den klinischen Er-
fahrungen der Teilnehmenden und theoreti-
schem Wissen aufbauenden Lernprozesses.
Die teilnehmenden Psychologischen Psy-
chotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten sowie Ärztlichen Psy-
chotherapeuten1 beschreiben im Rahmen
einer kollegialen Diskussion praxisbezogen
ihre eigene Handlungsweise, vergleichen sie
mit der Handlungsweise ihrer Kollegen und
mit vorgegebenen Qualitätsstandards und
bewerten sie. Diskussion von Fachliteratur
im Qualitätszirkel steht jeweils im Zusam-
menhang mit einer konkreten Fallsituation.
Qualitätszirkel unterscheiden sich grundle-
gend von reinen Fortbildungsveranstaltun-
gen, bei denen unter Leitung eines Exper-
ten reines Fachwissen vermittelt wird. Quali-
tätszirkel können zur themenspezifischen
Vertiefung und / oder Diskussion speziel-
ler Fragestellungen Referenten einladen.
Besonderer Wert wird auf die Diskussion
diagnostischer und therapeutischer Vorge-
hensweisen gelegt.
Qualitätszirkel arbeiten:
– auf freiwilliger Basis
– mit selbstgewählten Themen

– erfahrungsbezogen
– auf der Grundlage des kollegialen Dis-

kurses
– themenzentriert
– systematisch
– zielbezogen
– kontinuierlich
– mit Moderatoren
– mit Evaluation der Ergebnisse
Veranstaltungen, die im Rahmen psycho-
therapeutischer Fort- und Weiterbildung
und/oder zum Qualifikationserwerb für
genehmigungspflichtige Leistungen statt-
finden, sind keine Qualitätszirkel in diesem
Sinne.

1.2 Teilnehmer, Größe und Struktur

Zu einem Qualitätszirkel sollen sich in der
Regel vier bis acht Teilnehmer zusammen-
schließen, die den offenen kontinuierlichen
Erfahrungsaustausch mit Kollegen suchen.
Die Zusammenarbeit freiberuflich und in
einem Beschäftigungsverhältnis arbeiten-
der Psychotherapeuten in einem Zirkel ist
erwünscht.
Der QZ kann sich erweitern um Angehöri-
ge benachbarter Berufsfelder.

1.3 Organisation der QZ-Arbeit

Die Themen des Qualitätszirkels werden
von den Teilnehmern selbst bestimmt und
sollen aus dem Bereich der psychothera-
peutischen Tätigkeit stammen. Dabei sol-
len aktuelle Entwicklungen / Erkenntnisse
aus den Bereichen psychotherapeutischer
Forschung, Diagnostik und Anwendung Be-
rücksichtigung finden. Qualitätszirkel sollen
auf längere Zeit kontinuierlich zusammen-
arbeiten.
Bei der konstituierenden Sitzung sollen
Dauer und Frequenz der Zusammenkünf-
te festgelegt werden.
Um eine effektive Qualitätszirkelarbeit zu
leisten, sollen die Teilnehmer in der Regel
alle zwei Monate zusammentreffen.

1.4 Meldung, Dokumentation per
Protokoll

Ein Qualitätszirkel ist bei der PKN per Formu-
lar anzumelden und bei Auflösung abzumel-
den. Mit der Anmeldung erklären die Teilneh-
mer, dass die “Grundsätze der PKN zur Ein-
richtung von Qualitätszirkeln” erfüllt werden.
Jede Sitzung des Qualitätszirkels ist zu pro-
tokollieren. Dazu sind die Formulare der
PKN zu verwenden. Die Protokolle verblei-
ben beim Qualitätszirkel. Auf Anfrage sind
sie der PKN vorzulegen.

2. Moderatoren

Jeder Qualitätszirkel hat einen Moderator /
eine Moderatorin. Die Moderatoren haben
die Funktion eines Organisators und An-
sprechpartners. Die Moderation kann von
Sitzung zu Sitzung wechseln, jeder Teil-
nehmer kann die Funktion übernehmen.
Die Moderatoren haben die folgenden Auf-
gaben:
– Sie melden den Qualitätszirkel mit der

Liste der Teilnehmer bei der Psycho-

therapeutenkammer Niedersachsen an.
– Sie sind für die Durchführung der Sit-

zungen verantwortlich (Termine, Räum-
lichkeiten, Vorbereitung der Sitzung, Pro-
tokoll, ggf. Evaluation).

– Sie achten bei der Planung der Themen
darauf, dass diese inhaltlich aus dem
Bereich der psychotherapeutischen Tä-
tigkeit stammen.

3. Evaluation

Die Evaluation der Qualitätszirkelarbeit ist
ein Instrument zur Selbstkontrolle bzw. kon-
struktiven Rückmeldung für die Zirkelteil-
nehmer. Die Teilnehmer evaluieren in re-
gelmäßigen Abständen (mindestens ein-
mal pro Jahr) ihren Arbeitsprozess und die
Ergebnisse ihrer Arbeit unter Zugrundele-
gung ihrer Ziele.

4. Datenschutz

Bei der Arbeit in den Qualitätszirkeln müs-
sen die Bestimmungen über den Schutz
der Patientendaten und die Schweigepflicht
beachtet werden. Patienten-, praxis- und
institutionsbezogene Daten dürfen nur in
anonymisierter/pseudonymisierter Form
eingebracht werden. Über alle zur Sprache
kommenden Daten haben alle Beteiligten
Stillschweigen zu wahren. Erfasste Daten
und Statistiken dürfen nicht unberechtig-
ten Stellen, sondern ausschließlich der PKN
zugänglich gemacht werden.
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Anfragen zur Berufsordnung der PKN

In dieser Rubrik veröffentlicht die PKN
in lockerer Folge Anfragen zur Berufs-
ordnung und Stellungnahmen der Mit-
glieder des Ausschusses „Berufsord-
nung und Berufsethik“ der PKN. Die
Mitglieder des Ausschusses würden es
begrüßen, wenn ihre Kommentare
auch andere Kammermitglieder zu ei-
nem Gedankenaustausch über die
Auslegung der Paragrafen der Berufs-
ordnung anregen würden, etwa in
Form eines Briefes an die Ge-
schäftsstelle oder eines Leserbriefes
an das „Psychotherapeutenjournal“.

Die Anfrage bezieht sich auf das Aus-
bildungsverhältnis. Sie lautet sinnge-
mäß:

In § 19 (1) heißt es, dass Psychothera-
peuten den nicht der Kammer ange-
hörenden Personen, die sie in ihrer
Praxis beschäftigen, der jeweiligen Tä-
tigkeit entsprechende Verträge anzu-
bieten haben. Bedeutet dies, dass Psy-
chotherapeuten Ausbildungsteilneh-
mern, die ihre praktische Ausbildung
laut APrV ableisten, schriftliche Ver-
träge und eine Vergütung anbieten
müssen?

In § 28 (1) wird gefordert, dass in der
Ausbildung tätige Psychotherapeuten
keine Abhängigkeiten zur Befriedi-
gung eigener Bedürfnisse und Inter-
essen ausnutzen oder Vorteile daraus
ziehen dürfen. Ist damit gemeint, dass
in der praktischen Tätigkeit und der
praktischen Ausbildung stehende
Ausbildungsteilnehmer eine Vergü-
tung erhalten müssen? Dies entsprä-
che nicht der Gepflogenheit eines In-
stituts, nach der sämtliche Leistungen
der PP in Ausbildung unentgeltlich zu
erfolgen haben, da ja die APrV keine
Pflicht zur Bezahlung regelt.

Mitglieder des Ausschusses „Berufs-
ordnung und Berufsethik“ der PKN
kommentieren:

Die hauptsächlich angesprochenen
Paragrafen der Berufsordnung lauten:

§ 19 (1) Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten haben den nicht der Kammer
angehörenden Personen, die sie in ihrer
Praxis beschäftigen, angemessene Arbeits-
bedingungen und der jeweiligen Tätigkeit
entsprechende Verträge anzubieten.
§ 28 (1) In der Ausbildung tätige Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten ha-
ben die Integrität von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu achten und dürfen Ab-
hängigkeiten nicht zur Befriedigung eige-
ner Bedürfnisse und Interessen ausnutzen
oder Vorteile daraus ziehen.
§ 28 (4) Die Ausbildungsbedingungen
müssen für alle Betroffenen transparent
und vertraglich festgelegt sein.

Die Formulierung „der jeweiligen Tä-
tigkeit entsprechen“ in § 19 (1) bezieht
sich zunächst einmal darauf, dass ver-
traglich geregelt wird, welche Arbeits-
leistungen der in der Praxis Beschäf-
tigte zu welchen Bedingungen leistet.
So sind einer Raumpflegerin, einer
Sprechstundenhilfe, einer Sekretärin,
einer Hilfskraft oder einer Geschäfts-
führerin entsprechende Verträge an-
zubieten, und das gilt natürlich auch
für einen Ausbildungsvertrag mit ei-
nem Ausbildungsteilnehmer.

Zur Frage, ob die Formulierung so zu
verstehen ist, dass Verträge schriftlich
erfolgen müssen: Das ist nicht der Fall.
Die schriftliche Form bietet jedoch
optimale Transparenz und Sicherheit
über die vertraglich festgelegten Inhal-
te, wie sie in § 28 (4) der BO gefor-
dert sind. Bei einem mündlich ge-
schlossenen Vertrag gerät das Kam-
mermitglied ggf. in Beweisnot, wenn
ihm ein Vorwurf dieser Art zur Last
gelegt wird.

Zur Frage der Vergütung: § 28 unter-
sagt die Vorteilsnahme und Ausnut-
zung von Abhängigkeiten. Die Nicht-
Regelung einer Vergütung in der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung be-
deutet weder, dass eine, noch, dass
keine Vergütung zu erfolgen hat. Nicht-
Regelung eröffnet die Möglichkeit zur

angemessenen Selbst-Regulierung.
Dies erfordert die Anwendung von
Kriterien oder Prinzipien. Die Nicht-
Ausnutzung von Abhängigkeiten zur
Befriedigung eigener Bedürfnisse und
Interessen sowie die Untersagung ei-
ner Vorteilsnahme stellen solche Prin-
zipien dar, die dem Kammermitglied
den Raum eröffnen und ihn auch be-
grenzen. Jede getroffene Maßnahme
kann im Falle einer Beschwerde an
diesen Kriterien gemessen und gewer-
tet werden.

Zur Frage von Gepflogenheiten: Ein
auch von vielen Berufskollegen prak-
tiziertes Vorgehen stellt keine Aussa-
ge darüber dar, dass dieses Vorgehen
den anzuwendenden Kriterien ent-
spricht, und entbindet das einzelne
Kammermitglied nicht von der persön-
lichen Verantwortlichkeit für die eige-
ne Praxis. Ob ein „Gewohnheitsrecht”
von Instituten den Kriterien entspricht,
ist der bloßen Tatsache der Anwen-
dung nicht zu entnehmen. Im Falle
einer Beschwerde würde sicher der
Frage nachgegangen werden, ob ein
ausgewogenes Verhältnis der fürein-
ander erbrachten Leistungen ein-
schließlich des finanziellen Ausgleichs
zwischen Ausbilder und Ausbildungs-
teilnehmer hergestellt wurde. Zu prü-
fen wäre auch, ob das Prinzip der Ver-
pflichtung zur Kollegialität (§§ 17 und
18) angewendet wurde, das die För-
derung des Berufsnachwuchses mit
einschließt.

Inge Berns
Eckhard Winter

Geschäftsstelle

Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel.: 0511/850304-30
Fax: 0511/850304-44
Mail-Anschrift: info@pk-nds.de
Internet: www.pk-nds.de
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Die Psychotherapeutenkammer NRW gründet ein Versorgungswerk!

Mitglieder des Verwaltungsrates des Versorgungswerkes: von links Mechthild Greive,

Dr. Karl Stricker, Karl-Wilhelm Hofmann, Rolf Mertens und Ingrid Roelle

Mit großer Mehrheit verabschiedeten
die Mitglieder der Kammerversamm-
lung am 28.09.2003 die Satzung
des Versorgungswerkes „PTV-NRW“.
Gleichzeitig sprach sich die Versamm-
lung für einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag mit dem Versorgungswerk der
Steuerberater NRW aus. In den Ver-
waltungsrat, der das geschäftsführen-
de Organ des PTV-NRW ist, wurden
gewählt: Mechthild Greive, Karl-
Wilhelm Hofmann, Rolf Mertens, Dr.
Karl Stricker und Ingrid Roelle. Die kon-
stituierende Sitzung des Verwaltungs-
rates am 09. Oktober 2003 wählte
Karl-Wilhelm Hofmann zum Vorsitzen-
den und Ingrid Roelle zur Stellvertre-
terin. Damit ist der Weg frei für das
Versorgungswerk, das zum 1. Januar
2004 errichtet wird.

Wer kann Mitglied des Versorgungs-
werkes werden und wie hoch sind die
Beiträge?

Die Satzung unterscheidet zwischen
Pflichtmitgliedern und freiwilligen Mit-
gliedern.

Pflichtmitglied des Versorgungswer-
kes ist:

1. wer am 01.01.2004 Mitglied der
Psychotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen war und das 40.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat
oder

2. wer nach dem 01.01.2004 Mitglied
der Psychotherapeutenkammer
Nordrhein-Westfalen wird und das
63. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat.

Diese Mitglieder zahlen einen monat-
lichen Regelpflichtbeitrag von 5/10 des
jeweils geltenden Höchstbeitrages in
der gesetzlichen Rentenversicherung
der Angestellten; dies ist zz. ein Be-
trag von ca. 500,00 €. Bei niedrige-
rem Einkommen als 5.100,00 € mo-
natlich wird 19,5 % von dem nachge-
wiesenen Einkommen zugrunde ge-
legt und davon 1/10, 2/10, 3/10 oder
4/10 gezahlt.

Wer ausschließlich angestellt tätig und
pflichtversichert in der gesetzlichen
Rentenversicherung ist, und sich nicht
von dem Versorgungswerk hat befrei-
en lassen, ist freiwilliges Mitglied und
zahlt einen Mindestbetrag von 1/10
des jeweils geltenden Höchstbeitrages
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (ca. 100,00 €).

Werden durch psychotherapeutische
Nebentätigkeit Einkünfte erzielt, füh-
ren die zu einer Pflichtmitgliedschaft

in dem Vorsorgungswerk. Die Höhe
des Beitrages ist abhängig von der Ein-
kommenshöhe; max. 5/10 des jeweils
geltenden Höchstbeitrages in der ge-
setzlichen Rentenversicherung der An-
gestellten.

Die Befreiung von der Beitragspflicht
im Versorgungswerk muss beantragt
werden.

Eine besondere Regelung gilt für sog.
Gründungsmitglieder. Das sind Mit-
glieder der Psychotherapeutenkam-
mer, die ihr am Stichtag 01.01.2004
angehören. Sofern sie das 40. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, wer-
den sie auf Antrag von der Beitrags-
pflicht ganz oder teilweise befreit.
Haben Mitglieder der Psychotherapeu-
tenkammer das 40. Lebensjahr, aber
noch nicht das 63. Lebensjahr voll-
endet und sie sind nicht berufsun-
fähig, können sie auf Antrag Mitglied
des Versorgungswerkes werden.
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Durch eine volle Beitragsbefreiung
wird die Mitgliedschaft im Versorgungs-
werk beendet.

Was ist das Wesen von Versorgungs-
werken und wie arbeiten sie?

Die Versorgungswerke sind Sonder-
systeme der Pflichtversorgung, da sie
aufgrund eines landesgesetzlichen
Versorgungsauftrages ausschließlich
bestimmte Berufsgruppen zu versor-
gen haben. In der Regel sind es die
verkammerten Berufe wie z.B. Archi-
tekten, Ärzte, Apotheker, Steuerbera-
ter, Tierärzte und Psychotherapeuten.

Sie erfüllen auch berufspolitische Auf-
gaben und sind nicht nur von dem
Gedanken der kollektiven Eigenversor-
gung geprägt. Durch Vorsorge beugen
sie z. B. der Berufsunfähigkeit und ei-
ner Überalterung der Berufsstände vor.
Die Mitgliedschaft und die Versor-
gungsverhältnisse sind in einem Lan-
desgesetz geregelt.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke erfüllen ihre Aufgabe in echter
Selbstverwaltung. Gewählte Delegier-
te der Kammer beschließen über das
Mitgliedschafts-, Beitrags- und Leis-
tungsrecht. Es muss ein jährlicher Jah-
resabschluss und ein Lagebericht er-
stellt werden, die Gremien der Ver-
sorgungswerke entscheiden, wie die
Überschüsse verwendet werden und
wie das Kapital angelegt wird. Der Ver-
waltungsrat muss jährlich von der
Kammerversammlung entlastet wer-
den. Das demokratische Prinzip ist
hiermit deutlich verwirklicht. Die Mit-
glieder gestalten das jeweilige berufs-
ständische Versorgungswerk selbst,
können in den Gremien des Versor-
gungswerkes mitwirken und können
Einfluss nehmen auf Entscheidungen.
Diese Mitgestaltung ist umfassender
als in einer privaten Versicherung.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke sind eigenfinanziert. Sie erhal-
ten keine Staatszuschüsse, sondern
erfüllen ihren Versorgungsauftrag in
Eigeninitiative mit eigenen Mitteln.

Von der privaten Lebensversicherung
unterscheiden sich die berufsständi-
schen Versorgungswerke dadurch,
dass die Mitgliedschafts- und Vorsor-
gungsverhältnisse nicht durch Ver-
tragsabschluss entstehen und auch
nicht privatrechtlicher Natur sind. Die
Rechtsbeziehungen zwischen den be-
rufsständischen Versorgungswerken
und ihren Mitgliedern sind öffentlich-
rechtlicher Natur, kraft Gesetzes. Sie
üben demgemäß im Rahmen ihres
Versorgungsauftrages Hoheitsgewalt
aus. Dies bedeutet, dass ihre Beitrags-
und Leistungsbescheide rechtlich an-
fechtbar und einem Rechtsmittelver-
fahren unterworfen werden können.
Für die Mitglieder bedeutet dies eine
größere Transparenz und die Möglich-
keit, vermeintlich fehlerhafte Beschei-
de durch einen Widerspruch überprü-
fen lassen zu können.

Die berufsständischen Versorgungs-
werke beschränken sich auf das Kern-
geschäft. Sie gewähren Altersrenten,
Hinterbliebenenrenten, Berufsunfähig-
keitsrenten und finanzieren als Ermes-
sungsleistungen Rehabilitationsmaß-
nahmen. Es gibt keine Gesundheits-
prüfung und keinen höheren Beitrag
bei erhöhtem Risiko. Einzelheiten
zum Beitrags- und Leistungsrecht sind
in der Satzung der Versorgungswerke
geregelt.

Aus organisatorischen und wirtschaft-
lichen Gründen hat das PTV-NRW auf
eine eigene Geschäftsstelle verzichtet
und hat stattdessen mit einem erfah-
renen und kompetenten Partner, dem
Versorgungswerk der Steuerberater
NRW, einen Geschäftsbesorgungsver-

trag geschlossen. Die Souveränität
des PTV-NRW bleibt erhalten.

Die Vorteile des Geschäftsbesorgungs-
vertrages liegen auf der Hand:

■ Professionelle Verwaltung ab Grün-
dung

■ Kompetente Beratung der Gremi-
en ab Gründung

■ Zügige Abwicklung des Gründungs-
und Ersterfassungsverfahrens

■ Kompetente Betreuung der Mitglie-
der durch erfahrene Mitarbeiter

■ Synergieeffekte durch Verwaltung
mehrerer Versorgungswerke

■ Kostenreduzierung durch Verteilung
auf mehr Mitglieder

■ Möglichkeiten der gemeinsamen
Vermögensanlage

■ Hochmodernes EDV-System mit
aktenloser Verwaltung

Eine Informationskampagne ist
bereits im November 2003 gestartet
worden und dauert bis Ende Juni
2004 an. Durch Informationsver-
anstaltungen, eine Informations-
broschüre, eine Hotline und persön-
liche Beratung sollen die Mitglieder
Kenntnisse und Kriterien erhalten, um
eine persönliche Entscheidung tref-
fen zu können, ob sie im Rahmen der
Altersvorsorge dem Psychotherapeu-
tenversorgungswerk angehören wol-
len oder auch nicht.

Als Beilage liegt dieser Ausgabe für
NRW die Satzung des Psychothera-
peutenversorgungswerkes (PTV) bei.

Weitere Infos zu dem Versorgungswerk
PTV-NRW:

Homepage der Kammer:
www.ptk-nrw.de;
Link „Versorgungswerk“
E-Mail: versorgungswerk@ptk-nrw.de
Telefon: 02 11 / 17 93 69-0
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1. Landespsychotherapeutentag NRW

Der 1. Landespsychotherapeutentag
stand unter dem Thema „Zukunft der
Psychotherapie in einer integrierten
Gesundheitsversorgung“. Mehr als 370
Teilnehmer kamen zu dieser ersten
Fachtagung der Psychotherapeuten-
kammer nach Neuss. Vorträge über
Versorgungsstrukturen und zu zentra-
len gesundheitspolitischen Fragen füll-
ten den Vormittag. Die nachmittägli-
chen Workshops dienten Austausch
und Diskussion therapeutisch-prakti-
scher Erfahrungen und der Vertiefung
zuvor angesprochener Themen.

Die Kammerpräsidentin, Monika
Konitzer, begrüßte Teilnehmer und
Gäste. Sehr zufrieden stellend sei in
den letzten Jahren die inhaltliche Zu-
sammenarbeit mit der ärztlichen
Selbstverwaltung, den Gesundheitsbe-
hörden, den zuständigen Regierungs-
stellen und dem Ministerium verlau-
fen. In Anbetracht der erfolgreichen
Kooperation in der psychoonkologi-
schen Versorgung greift das Thema
des Landespsychotherapeutentages
die Frage auf, wie eine gleichzeitig mo-
derne, wissenschaftliche und patien-
tenorientierte psychotherapeutische
Versorgung zukünftig aussehen kann.
Dazu Monika Konitzer: „Wir möchten
mit diesem Programm den inhaltlichen
Dialog innerhalb unserer Berufe, vor
allem zwischen Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten, den politi-
schen Entscheidungsträgern und Insti-
tutionen des Gesundheitswesens,
besonders aber auch mit den Patient-
innen und Patienten, weiter fördern.“

Impulsreferate

Dr. Michael Kusch, Leiter der Abtei-
lung für Psychoonkologie im Klinikum
Kreis Herford, eröffnete die Vortrags-
reihe mit einem Referat über „Psycho-
therapie in der integrierten Versorgung
von Brustkrebs-Patienten“. Er schilder-
te das Konzept einer individuell ange-
passten Versorgungsstrategie bei psy-

Kindern- und Jugendlichen, aber auch
in einer an die Anforderungen der psy-
chotherapeutischen Versorgung ange-
passte Reform der Psychotherapie-
Richtlinien.

Detlev Kommer

Cornelia Prüfer-Storcks, Staatssekre-
tärin MGSFF, erklärte, dass die von
NRW-Gesundheitsministerin Birgit Fi-
scher initiierte „Konzertierte Aktion
gegen Brustkrebs des Landes NRW“
ein Beispiel für die gute Zusammen-
arbeit im Gesundheitswesen ist.

Cornelia Prüfer-Storcks

Die Staatsekretärin begrüßte, dass die
Psychotherapeutenkammer in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium eine

chischen und psychosozialen Belas-
tungen auf der Grundlage eines psy-
choonkologischen Screenings. Damit
könnten rechtzeitig geeignete psycho-
soziale Maßnahmen in das Behand-
lungsprogramm aufgenommen wer-
den.

Prof. Dr. Gerhard W. Lauth, Universi-
tät Köln, zeigte Perspektiven für eine
optimierte und integrierte multimo-
dale Behandlung emotionaler und psy-
chosozialer Entwicklungsstörungen am
Beispiel hyperkinetischer Kinder auf. Er
sprach sich aus für eine verbesserte
Differenzialdiagnostik, mehr Kurzzeit-
behandlungen und eine bessere Ver-
netzung der Therapieangebote. Stra-
tegien zur Früherkennung und Präven-
tion sollten entwickelt werden.

Günter Hölling, Gesundheitsladen
Bielefeld e.V., vertrat die Perspektive
betroffener Patienten. Integrierte Ver-
sorgung dürfe kein schematischer Au-
tomatismus sein. Patienten erwarte-
ten eine individuell angemessene Be-
handlung, eine ganzheitliche Wahr-
nehmung ihrer Leiden und Begleit-
probleme, dazu umfassende Informa-
tion über Therapiemaßnahmen mit
der Möglichkeit, darüber mitentschei-
den zu können.

Detlev Kommer, Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer, legte
nahe, die Abschottung von stationä-
rer und ambulanter Versorgung end-
lich zu überwinden und die rein so-
matische Orientierung des Gesund-
heitssystems durch eine psychosozia-
le Perspektive zu erweitern und diese
für die Prävention, die kurative Be-
handlung und die Rehabilitation frucht-
bar zu machen. Die Optimierung der
psychotherapeutischen Versorgung
sieht Kommer u. a. in einer indika-
torengestützten Bedarfsplanung – ge-
trennt nach Psychotherapie bei Er-
wachsenen und Psychotherapie bei
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Arbeitsgruppe leitet, die sich mit einem
Screeningverfahren zur bedarfs-
orientierten psychoonkologischen Ver-
sorgung an Brustkrebs erkrankter Frau-
en beschäftigt. Weiterhin aktive Unter-
stützung von der Psychotherapeuten-
kammer erwarte das Ministerium hin-
sichtlich der stärkeren Integration der
Psychotherapie in die bestehenden
medizinischen Hilfsangebote, der
Schaffung kooperativer Hilfestrukturen
im Bereich der Jugendhilfe, der Kinder-
und Jugendpsychiatrie sowie bei der
Erarbeitung von Präventionsstrategien.

Workshops

Dr. Hubert Hermes, Westfälische Kli-
nik für Psychiatrie Lippstadt, und Dr.
Reinhilde Kriebel, Gelderland-Klinik,
vertraten die Ansicht, dass infolge kür-
zerer stationärer Verweildauern Psy-
chotherapie durch Psychoedukation
ersetzt werde. Bei der kurzen statio-
nären Behandlung ginge es immer
häufiger nur um Krisenintervention,
was eine Flexibilisierung der psycho-
therapeutischen Methoden erfordere.

Dr. Michael Borg-Laufs, Leiter einer
Erziehungsberatungsstelle in Essen,
und Bernhard Moors, KJP, stellten die
Struktur komplexer psychotherapeuti-
scher und psychosozialer Hilfeleistun-
gen in Beratungsstellen dar. Verschie-
dene Formen der Psychotherapie wer-
den fallspezifisch und flexibel in ein
Spektrum multidisziplinärer psychoso-
zialer Hilfsmaßnahmen integriert. Ein
derartiges Behandlungsangebot für
Kinder und Eltern eigne sich beson-
ders für Fälle mit multipler Problem-
belastung.

Prof. Dr. Dietmar Schulte, Psycholo-
gisches Institut Universität Bochum,
und Prof. Dr. Wolfgang Senf, Uni-
versitätsklinikum Essen, diskutierten
mit über 100 Teilnehmern die Frage,
ob die formalen Regularien für die all-
tägliche Therapiepraxis flexibel genug

sind, den objektiven psychotherapeu-
tischen Versorgungsbedürfnissen zu-
künftig zu entsprechen oder ob am
Versorgungsbedarf vorbei therapiert
werde. Zur Frage der Bedeutung von
Diagnosesystemen und Behand-
lungsleitlinien für den psychotherapeu-
tischen Prozess wurde sehr lebhaft
argumentiert.

Jutta Winter, Fachanwältin für Auslän-
der- und Asylrecht, und Gerda Krau-
se, PP, gaben Einblick in das beste-
hende Asylrecht und den praktischen
Ablauf der Antragstellung gewalttrau-
matisierter Frauen aus Kriegsgebieten.
In einer engagierten Diskussion stell-
te sich die entscheidende Frage: “Wie
sicher kann ein therapeutisches Ar-
beitsbündnis bei einer unklaren Auf-
enthaltssituation überhaupt sein?” Vie-
le Meinungen gingen dahin, die Ein-
schränkung der Therapiebeziehung zu
thematisieren und zu akzeptieren.

Sabine Unverhau, Klinische Neuro-
psychologin GNP, demonstrierte an
Fallbeispielen neuropsychologische
Behandlungsverläufe und ihre Einord-
nung in ein Model integrierter Versor-
gung. Die Therapie hirnorganisch be-
dingter psychischer Störungen habe
sich zu einem ganzheitlichen Konzept
erweitert, in dessen Mittelpunkt die
Persönlichkeit des Patienten, die funk-
tionsstörungsbedingten Veränderun-
gen seines Selbsterlebens und seiner
sozialen Beziehungen stünden.

Gerhard Bliersbach, Dorothea De-
wald, Gerd Hoehner und Dr. Wolf-
gang-F. Schneider, Mitglieder Maß-
regelvollzugskommission, stellten An-
forderungsprofil und Tätigkeitsmerk-
male des psychologischen Gutachters
im Maßregelvollzug vor. Die Praxis der
Begutachtung wurde an einem kon-
kreten Beispiel diskutiert, was auf gro-
ßes Interesse der fachlich versierten
Workshopteilnehmer stieß.

Prof. Dr. Volker Tschuschke, Univer-
sität Köln, referierte über Möglichkei-
ten und Grenzen psychotherapeuti-
scher Intervention bei unheilbar er-
krankten oder vom Tod bedrohten
Krebskranken. Diskutiert wurde, wie
bei sehr ängstlichen, widerständigen
oder traumatisierten Patienten eine
Therapiebeziehung aufzubauen ist.
Verlauf, Erkrankungsstadium und on-
kologischen Behandlung bestimmen
wesentlich Zeitpunkt, Art und Dauer
individuell abgestimmter psychothera-
peutischer Behandlungsangebote.

Im Schlussvortrag des Veranstal-
tungstages stellte Karl-Wilhelm Hof-
mann, Mitglied des Vorstands, das
nunmehr gegründete Versorgungs-
werk NRW vor. Bei den Kammermit-
gliedern bestanden ein sehr reges In-
teresse und ein hoher Informations-
bedarf. Zahlreiche Fragen wurden be-
antwortet.

Mitgliederberatung

Die parallel zu den Veranstaltungen
von der Geschäftsstelle angebotene
Mitgliederberatung für niedergelas-
sene und abhängig beschäftigte
Kammermitglieder fand große Reso-
nanz.

Resümee und Termin 2004

Wissenschaftliche Vorträge über Ver-
sorgungsfragen und die Diskussion der
Praxis sorgten für einen sehr anregen-
den Diskurs. Die Aktualität und das
breite Spektrum spezifischer Themen
sowie die Dienstleistung der Kammer
wurden in zahlreichen anerkennenden
Kommentaren der TeilnehmerInnen
hervorgehoben.

Der 2. Landespsychotherapeutentag
findet am 10. Juli 2004 statt.



Psychotherapeutenjournal

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

340

N
or

dr
he

in
-

W
es

tf
al

en

Kammerversammlung beschließt eine neue Beitragsordnung und eine Haus-
halts- und Kassenordnung und berät eine neue Gebührenordnung

Die 8. Kammerversammlung der Psy-
chotherapeutenkammer NRW hat am
28.09.2003 eine überarbeitete Bei-
tragsordnung und eine Haushalts- und
Kassenordnung beschlossen sowie
eine Gebührenordnung beraten.

I. Beitragsordnung

Eine Novellierung der Beitragsordnung
war deshalb erforderlich, weil sich die
Landeskammern darauf verständigt
hatten, den Stichtag für die Beitrags-
erhebung einheitlich auf den 1. Feb-
ruar eines jeden Jahres festzusetzen.
Durch die Umsetzung dieser Regelung
wird zukünftig erreicht, dass Kammer-
angehörige bei Umzug in ein anderes
Bundesland nur in einem Land bei-
tragspflichtig sind.

Im Übrigen wurden einige unklare For-
mulierungen hinsichtlich der Ermäßi-
gungsmöglichkeiten präziser gefasst.
Dies dient einer größeren Rechtssi-
cherheit bei der Beurteilung von Er-
mäßigungsanträgen und ermöglicht
eine schnellere Bearbeitung und Be-
scheidung durch Geschäftsstelle und
Vorstand.

Zwischenzeitlich wurde die Beitrags-
ordnung vom Ministerium für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie ge-
nehmigt und tritt am Tag nach der
Veröffentlichung im Ministerialblatt für
das Land NRW in Kraft. Die Veröffent-
lichung im Ministerialblatt für das Land
NRW erfolgt in einer der Ausgaben des
Monats Dezember 2003.

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel 0211/ 52 28 47-0
Fax 0211/ 52 28 47-15
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

II. Haushalts- und Kassen-
ordnung

Die Vorlage für die von der Kammer-
versammlung abschließend verab-
schiedete Haushalts- und Kassen-
ordnung war eine Musterordnung des
Ministeriums, die ohne Veränderungen
angenommen wurde.

Aufgrund der sorgfältigen Vorbereitung
und im Vorfeld erfolgter Information
der Kammerversammlungsmitglieder
wurden die zur Abstimmung gebrach-
ten Ordnungen nach kurzer Ausspra-
che sämtlich ohne Gegenstimme be-
schlossen.

III. Gebührenordnung

Die von der Kammerversammlung
erstmals beratene Gebührenordnung soll
die Kammer in die Lage versetzen, die
von einem Kammermitglied persönlich
veranlassten Sonderleistungen und Amts-
handlungen, wie z.B. Bescheinigungen
für Behörden etc., ausschließlich diesem
in Rechnung stellen zu können.

Der Grundsatz, dass die üblichen Ser-
viceleistungen der Psychotherapeu-
tenkammer NRW für Kammermitglie-
der kostenlos sind, bleibt unverändert
bestehen.

Nach Rücksprache mit dem Ministeri-
um für Gesundheit, Soziales, Frauen
und Familie wird die Gebührenord-
nung auf der nächsten Kammerver-
sammlung erneut beraten und soll
dann beschlossen werden.

Beratung am Telefon

Beratung durch den
Geschäftsführer

der Kammer (Rechtsanwalt)

Mi.....: 14.00-15.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 00000

Mitgliederberatung
durch den Vorstand

Mo::::: 12.30-13.30 Uhr; 17.30-
18.00 Uhr

Di::::: 12.30-13.30 Uhr; 18.30-19.00
Uhr

Fr::::: 11.00-12.00 Uhr; 12.30-13.30
Uhr

Telefon 0211 / 52 28 47 2222277777

Sprechstunde der Präsidentin

Mo: 12.00-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 00000

Beratung von Angestellten
für Angestellte:

Mi: : : : : 13.00-14.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 00000

Wir bitten um Verständnis, dass bei
dieser Ausgabe des Journals nicht alle
Wünsche nach Auslieferung an die
Praxisadresse berücksichtigt werden
konnten. Bis zum Redaktionsschluss
waren die Daten aus den neuen Mel-
debögen noch nicht vollständig erfasst.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im Psychotherapeutenjournal!
Wir beraten Sie gerne!

Sie erreichen unser Anzeigenteam unter: Tel. 06221/489-154, Fax: 06221/489-323
Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe 01/2004 (ET 25.03.2004) ist der 03.03.2004.
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Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen
vom 28.9.2003

Die Kammerversammlung der Psychothe-
rapeutenkammer NRW hat in ihrer Sitzung
vom 28. September 2003, aufgrund des
§ 23 Abs.1 des Heilberufsgesetzes
(HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW.,
S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 641), fol-
gende Beitragsordnung erlassen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Beitragszweck und Beitragspflicht
§ 2 Beitragshöhe
§ 3 Erhebung auf Fälligkeit
§ 4 Schlussbestimmungen

§ 1
Beitragszweck, Beitragspflicht,
Beitragsfälligkeit

(1) Die Psychotherapeutenkammer NRW
erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur
Deckung ihres sachlichen und personellen
Aufwandes Beiträge von ihren Kammer-
mitgliedern.
(2) Die Kammerbeiträge sind öffentlich-
rechtliche Pflichtabgaben.
(3) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der
Kammer.
(4) Die Beitragspflicht entsteht mit dem 1.
des Monats, der dem Beginn der Mitglied-
schaft folgt. In den Folgejahren ist der Bei-
trag zum 1. Februar eines jeden Jahres fäl-
lig.
(5) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des
Monats, vor dem das Mitglied aus der Kam-
mer ausscheidet.
(6) Bei Tod eines Mitgliedes erlischt die
Beitragspflicht mit Ablauf des Monats vor
dem Todesfall.

§ 2
Beitragshöhe

(1) Die Beiträge werden als Jahresbeiträge
erhoben. Beginnt die Mitgliedschaft im lau-
fenden Jahr, wird der anteilige Beitrag ge-
mäß § 1 Abs. 4 erhoben.
(2) Die Höhe der Beiträge wird von der
Kammerversammlung festgesetzt und in
einer Beitragstabelle aufgeführt, die Be-
standteil dieser Beitragsordnung ist (Anla-
ge).
(3) Zur Deckung außerplanmäßiger Aus-
gaben der Kammer kann auf Beschluss der
Kammerversammlung zusätzlich ein außer-
ordentlicher Beitrag erhoben werden, wel-
cher der Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde bedarf.

§ 3
Beitragserhebung

(1) Der Beitrag wird jährlich zum Fälligkeits-
termin für das Kalenderjahr erhoben. Die

Mitglieder werden über Änderungen infor-
miert.
(2) Frühestens vier Wochen nach Fälligkeit
wird der Beitrag kostenpflichtig angemahnt.
Die Höhe der Mahnungskosten ist in der
Gebührenordnung der Psychotherapeuten-
kammer NRW geregelt.
(3) Beiträge, die nach zweimaliger Mah-
nung nicht entrichtet sind, werden zusam-
men mit einer Gebühr nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13.
Mai 1980 (GV. NRW. S. 510) in der jeweils
geltenden Fassung beigetrieben.
(4) Für die Verjährung der Beitragsforderung
gelten die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Verjährung der Steuern von
Einkommen und Vermögen (§§ 143 bis 148
AO). Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre;
sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem
die Beitragsforderung entstanden ist.
(5) Gegen die Entscheidungen nach § 2
und § 3 ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung Widerspruch zulässig. Er ist
schriftlich oder durch Niederschrift bei der
Geschäftsstelle der Kammer zu erheben.
Der Widerspruch sollte begründet und die
Widerspruchsgründe sollten belegt werden.
Über den Widerspruch entscheidet der
Vorstand der Kammer. Der Widerspruchs-
bescheid ist zu begründen, wenn dem Wi-
derspruch nicht oder nicht in vollem Um-
fang abgeholfen wird. Er ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und
dem Beitragspflichtigen zuzustellen.
(6) Gegen einen ablehnenden Wider-
spruchsbescheid kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung bei dem für den
Sitz des Widerspruchführers zuständigen
Verwaltungsgericht Klage erhoben werden.
(7) Der Rechtsbehelf gegen die Beitrags-
festsetzung hat keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 4
Schlussbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt am Tage nach
ihrer Veröffentlichung im Ministerialblatt für
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung vom
13.03.2001 (MBl. NRW. S. 834) außer
Kraft.

Die vorstehende Beitragsordnung wird hier-
mit ausgefertigt.
Düsseldorf, den 28.9.2003
Die Präsidentin
Monika Konitzer

Genehmigt.
Düsseldorf, den 27. Oktober 2003
Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Nord-

rhein-Westfalen
III 7 – 8010-104 –

Im Auftrag
Godry

Anlage
Beitragstabelle

A.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Psycho-
therapeutenkammer NRW wird ein jährli-
cher Beitrag von Euro 250,– erhoben.
Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.

B.

Ermäßigung, Stundung, Befreiung aus wirt-
schaftlichen Gründen, Niederschlagung:

(1) Der Beitrag nach Buchst. A kann auf
schriftlichen Antrag unter Vorlage entspre-
chender Nachweise auf bis zu 50% er-
mäßigt werden bei
völliger Unterbrechung der Berufstätigkeit
von insgesamt mehr als 6 Monaten inner-
halb des Beitragsjahres wegen
– Arbeitslosigkeit,
– Elternzeit,
– gesundheitlicher Gründe.
(2)  Der Beitrag nach Buchst. A kann auf
schriftlichen Antrag unter Vorlage entspre-
chender Nachweise in dem Jahr, in dem
die berufliche Erwerbstätigkeit dauerhaft
aufgegeben wurde, auf bis zu 20 % redu-
ziert werden. Die dauerhafte Aufgabe der
Berufstätigkeit ist glaubhaft zu machen.
(3) Anträge auf Beitragsermäßigung gemäß
B 1 und B 2 können bei Vorliegen des Er-
mäßigungsgrundes im Verlaufe des Bei-
tragsjahres jederzeit unter Hinzufügung ge-
eigneter aussagefähiger Belege gestellt
werden. Die Anträge müssen an den Vor-
stand gerichtet werden.
(4) Jedes Kammermitglied kann bei Vor-
liegen nachgewiesener materieller Notla-
ge jederzeit die Stundung, Befreiung bzw.
Ermäßigung von den Beitragsforderungen
beantragen.
(5) Über die Stundung, Befreiung und Er-
mäßigung von Beitragsforderungen ent-
scheidet der Vorstand im Einzelfall. Die
Entscheidung ergeht schriftlich und ist zu
begründen.
(6) Überzahlte Beiträge werden nach Ver-
rechnung mit offenen Beitragsforderungen
ohne Abzug von Gebühren erstattet.
(7) Beitragsforderungen können niederge-
schlagen werden, wenn ihre Beitreibung
keinen Erfolg verspricht oder wenn Auf-
wand und Kosten der Beitreibung in einem
Missverhältnis zur Höhe des Beitrages ste-
hen.
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Bericht aus der Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist am 18.
Oktober zu ihrer zweiten Sitzung in
diesem Jahr zusammengekommen.
Neben einer ausführlichen Informati-
on des Vorstandes und der Ge-
schäftsführerin über die Hauptaktivi-
täten in den letzten Monaten standen
die Beratung und Verabschiedung ei-
ner Berufsordnung, der Entwurf einer
Weiterbildungsordnung sowie die Fort-
bildungsordnung auf dem Programm.

Die Berufsordnung ist die Grundlage,
auf der die Berufsausübung unserer
Mitglieder fußt. Hierin sind die Grund-
sätze der Berufsausübung, wie z. B.
Verantwortung, allgemeine Pflichten,
Abstinenz, Umgang mit Minderjährigen
oder nicht unbeschränkt einwilligungs-
fähigen Personen, Dokumentation,
Fortbildungsverpflichtung etc., gere-
gelt. Den genehmigten Text der Be-
rufsordnung wie die anderen Sat-
zungsbeschlüsse finden Sie in der Bei-
lage zu diesem Journal.

Einen breiten Raum nahm die Diskus-
sion der Fortbildungsordnung ein.
Diese enthält eine Verpflichtung zum
regelmäßigen Nachweis der abgeleis-
teten Fortbildungen. Vor dem Hinter-
grund des am 17.10.2003 durch den
Bundesrat verabschiedeten GKV-Mo-
dernisierungsgesetzes – GMG sah
sich die Vertreterversammlung mehr-
heitlich in der Verantwortung, nach
außen für alle sichtbar dokumentie-
ren zu können, dass von Psychothe-
rapeuten Fortbildungsangebote inten-
siv wahrgenommen werden. Politisch
glaubwürdige Diskussionen sind nur
mit Argumenten zu führen, die auch
auf nachweisbaren Zahlen beruhen.

Es sollte uns warnend vor Augen ste-
hen, dass die Ärzteschaft sich vehe-
ment gegen eine Fortbildungsver-
pflichtung gewehrt hatte, ohne kon-
kret nachweisen zu können, dass die
Ärzte sich ausreichend auf freiwilliger
Basis fortbilden. Die Politik und Kran-
kenkassen haben deshalb die Argu-
mentation der Ärztekammern immer
wieder angezweifelt. Letztendlich war
dies Ausschlag gebend für die jetzige
rigide gesetzliche Regelung. Die Be-
wertung der einzelnen Fortbildungs-
veranstaltungen, angefangen bei Kon-
gressen über Supervisionen/Inter-
visionen bis zum Selbststudium gab
erheblichen Anlass zur Diskussion.
Die Vorlage der Kollegen aus Berlin
wurde als nicht ausreichend angese-
hen, so dass die Anlage zur Fortbil-
dungsordnung noch überarbeitet und
in der nächsten Versammlung be-
schlossen werden muss. Die Diskus-
sion der Weiterbildungsordnung wur-
de ebenfalls auf die nächste Vertreter-
versammlung verschoben, um eine
ausführliche Beratung und Koordina-
tion mit der auf Bundesebene ge-
gründeten Fort- und Weiterbildungs-
Kommission zu ermöglichen.

Eine Richtungsentscheidung wurde
zum Versorgungswerk getroffen. Man

hat beschlossen, sich mit dem Ver-
sorgungswerk einem anderen Versor-
gungswerk anzuschließen und diesen
Anschluss im Jahr 2004 zu vollziehen.
Damit sind jetzt die konkreten Voraus-
setzungen zur Aufnahme von Verhand-
lungen und Einleitung der rechtlichen
Schritte geschaffen. Wir werden sie
aktuell an dieser Stelle oder über
Sonderrundschreiben unterrichten.

Die zum Haushalt und der Ent-
schädigungsordnung getroffenen Be-
schlüsse waren notwendig, um die
Verwerfungen, die durch das nicht für
ehrenamtlich Tätige gedachte Landes-
reisekostengesetz entstanden sind,
einigermaßen auszugleichen.

Zur nächsten Vertreter-
versammlung
am Samstag, dem 31. Januar 2004,
um 10.00 Uhr
im Kleinen Saal des Bürgerhauses
Hechtsheim
Am Heuergrund 6
55129 Mainz

laden wir sie herzlich ein. Die Sitzung
ist öffentlich. Auf der Tagesordnung
werden u. a. der Haushalt 2004, die
Beitragsordnung und die Gründung
des Versorgungswerks stehen.

PsychotherapeutInnen in Institutionen – Ergebnisse einer
Umfrage in Rheinland-Pfalz

Mit der deskriptiven Auswertung einer
Umfrage unter den angestellten und be-
amteten Mitgliedern der Landes-
psychotherapeutenkammer RLP legt der
zuständige Ausschuss ein erstes Arbeits-
ergebnis vor. Es war das vornehmliche

Ziel der Erhebung, Informationen zu
zwei Fragestellungen zu liefern:

Wie sind die konkreten Arbeits- und
Vergütungsbedingungen unserer Mit-
glieder?
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Was erwarten die in Institutionen täti-
gen KollegInnen von der Kammer, in
welcher Hinsicht wünschen sie Unter-
stützung?

Nach wie vor tut sich ein Teil der an-
gestellten1 Kolleginnen schwer mit der
Verkammerung; der Sinn und Nutzen
für die eigenen Belange wird nicht
gesehen, die Pflichtmitgliedschaft wird
als lästig und teuer erlebt. Dement-
sprechend verhalten ist die aktive Be-
teiligung an der Selbstverwaltung. Auf
der anderen Seite nimmt die Zahl der
Anfragen an die Geschäftsstelle aus
dem Kreis der angestellten KollegIn-
nen deutlich zu bezüglich Vergütung,
Kooperation mit anderen Berufen, ei-
genständiger Berufsausübung, strate-
gischer Berufsplanung u. a. Die Kam-
mer wird also durchaus genutzt und
sieht es als ihre Aufgabe an, sich für
die Erwartungen und Interessen der
angestellten Kolleginnen – die Hälfte
der Mitglieder immerhin – zu enga-
gieren.

Welches Bild ergibt sich nun aus der
Umfrage?

Vorbehaltlich der Annahme, dass un-
sere Umfrageergebnisse annähernd
repräsentativ sind, was bei einer
Rücklaufquote von ca. 42% und im
Vergleich mit ähnlichen Daten ande-
rer Kammern vermutet werden kann:
Unsere Zielgruppe ist überwiegend
weiblich (59,9 %) und durchschnitt-
lich 46 Jahre alt ist und im Mittel seit
17 Berufsjahren tätig.

Die klare Mehrheit (ca. 95 %) befin-
det sich in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis, knapp 50 %
sind tätig im stationär-klinischen Be-
reich, etwa ein Viertel in Beratungsstel-
len. Die Mehrheit arbeitet unter allge-
mein vertrauten tarifvertraglichen Be-
dingungen (über 85 % BAT-gebunden,
in Anlehnung oder ähnlich) mit einem
guten bis akzeptablen Einkommen auf
Grundlage der Eingruppierung in BAT

1b oder besser (37 %) oder zumindest
BAT 2 und entsprechende (34 %).

Ohne Risiko einer groben Fehlein-
schätzung kann man soweit zusam-
menfassen, dass ein großer Teil unse-
rer angestellten Mitglieder das erreicht
hat, was bislang schon in der berufli-
chen Karriere eines Dipl.-Psychologen
möglich war. Die höheren Einkommen
korrespondieren klar mit dem Lebens-
alter bzw. Berufserfahrung und der
Ausübung von Leitungspositionen,
was immerhin für ein gutes Drittel
(34 %) der Befragten zutrifft.

Und damit können wir uns der ande-
ren Seite zuwenden. Es ist uns aus RLP
kein Fall bekannt, dass ein/e Kollege/
in wegen der Approbation eine Höher-
oder Umgruppierung erfahren hätte.
Vielmehr zeigt die Statistik (und wir
finden es durch persönliche Anfragen
bestätigt), dass immerhin 8 % unter-
halb BAT 2 vergütet werden und er-
hebliche Schwierigkeiten haben, zu-
mindest die bisherigen Standards zu
erreichen. Dies trifft in besonderer Wei-
se für die KJP zu, die auch im mittle-
ren Jahreseinkommen (48 000 €)
deutlich unterhalb der PP (53 000 €)
liegen. Die Approbation hat somit bis-
lang im Bereich der Angestellten kei-
ne Tarifrelevanz. Entsprechend nach-
drücklich steht die Forderung nach an-
gemessener Vergütung in den Tarifver-
trägen und angemessener Vergütung
mit an oberster Stelle (bei 57 % der
Befragten)2. Diese Forderung wird in
Zukunft durch die Verankerung in den
Tarifverträgen umzusetzen sein.

Die Approbation hat auch nach wie vor
keine erkennbare Bedeutung hinsicht-
lich des Status der Beschäftigten. Zwar
wird sie zunehmend insbesondere im
Rahmen klinisch-stationärer Behand-
lung erwartet, die Position in der Hie-
rarchie ändert sich dadurch, von Ein-
zelfällen abgesehen, nicht. Entspre-
chend häufig wird dieses Thema von
den Befragten im politischen Forde-

rungskatalog angesprochen: Die Klä-
rung von Statusfragen, der Gleichstel-
lung mit den Fachärzten und die
Gleichwertigkeit von PP und KJP wird
von bis 58 % der Befragten verlangt
und rangiert damit noch knapp vor
materiellen Forderungen. Nicht uner-
heblich erscheinen auch die Klagen
über mangelnde Fortbildungs- und Su-
pervisionsangebote bei deutlich über
einem Drittel der Mitglieder mit ent-
sprechenden Erwartungen an die
Kammer. Andere Probleme nehmen
sich dagegen zahlenmäßig eher gering
aus, wenngleich die Belastung durch
(und Ärger über) unbezahlte Über-
stunden besonders im stationären
Bereich bei knapp einem Drittel der
Mitglieder nicht unerheblich ist.

Auf die Wiedergabe und Kommen-
tierung weiterer Einzelergebnisse
muss hier aus Platzgründen verzich-
tet werden, eine übersichtliche Dar-
stellung finden sie im Internet unter
www.lpk-rlp.de. Eine weitere Aufberei-
tung der Daten ist in Arbeit und wird
zu einem späteren Zeitpunkt nachge-
reicht.

Ein Nachwort sei noch angefügt.

Fragebogenaktionen wirken nie einsei-
tig, sie erfüllen neben dem vordergrün-
digen Zweck, Informationen zu liefern,
auch eine stimulierende Aufgabe, in-
dem sie zur Beschäftigung und Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Situa-
tion auffordern. Als Befragte sind Sie
eingeladen, die Perspektive des „Un-
tersuchungsobjektes“ zu verlassen und
selbst zu Fragenden und Forschenden
zu werden. Die Erhebung und Be-

1 Aus Gründen sprachlicher Vereinfachung
sind die verbeamteten KollegInnen mit-
gemeint

2 Die Datenfeinanalyse zeigt, je höher das
Einkommen, umso lauter der Ruf nach
angemessener Vergütung. Paradox?
Nicht wirklich, die KollegInnen kennen
eben die Vergütungsrealitäten und wis-
sen, mit wem sie sich vergleichen müs-
sen....
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schreibung der Ist-Situation ist nur der
Anfang. Helfen sie mit bei der Entwick-
lung von Perspektiven und Initiativen,
die auf den Erhalt guter und die Ver-
änderung schlechter Bedingungen ab-
zielen. Dies wird auch dringend nötig
sein. Denn was uns heute noch selbst-

verständlich und sicher erscheint, kann
schon morgen Gegenstand weiterge-
hender Rationalisierungs- und Spar-
konzepte sein.

J. Kammler-Kaerlein, A. Dehmlow, Dr.
U. Dormann, Dr. P. Nilges

die Verhaltenstherapie dominierend
ist, tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie und Psychoanalyse sind
viel geringer repräsentiert. Das Verhält-
nis von VT zu TP/PA beträgt etwa 70/
30.

Wartezeiten:

Bei 33% der Psychotherapeuten be-
steht eine Wartezeit von bis zu 6 Mo-
naten, bei mehr als 33 % besteht eine
Wartezeit von mehr als 6 Monaten.
Knapp ein Drittel der Therapeuten kann
aber innerhalb von 3 Monaten einen
Therapieplatz anbieten. Tendenziell
zeigt sich, dass in den kleineren Städ-
ten die Nachfrage offenbar größer ist
als auf dem Land selbst bzw. in den
größeren Städten. Die Wartezeiten sind
in den größeren Städten unter dem von
uns errechneten Durchschnitt (56 %),
auf dem Land bewegen sie sich im
Mittel (67 %), während in den kleinen
Städten 81 % der Psychotherapeuten
Wartezeiten von bis zu 6 Monaten und
mehr angeben. Zu fragen ist, ob ein
Zusammenhang mit den strukturellen
Wandlungsprozessen besteht und dem
größeren therapeutischen Angebot u.
a. durch Beratungsstellen in den grö-
ßeren Städten. Ebenso ist zu überle-
gen, ob auch heute noch eine größere
Nachfrage in den kleineren Städten
dadurch entsteht, dass die Psychothe-
rapie für einen Teil der Bevölkerung
immer noch schambesetzt ist und man
deshalb eher die Anonymität einer
Stadt bevorzugt bei der Wahl des Psy-
chotherapeuten.

Insgesamt zeigt sich sehr deutlich,
dass die Versorgung von Kindern und
Jugendlichen mit psychotherapeuti-
schen Leistungen nach wie vor nicht
gewährleistet ist.

Weitere Ergebnisse werden nach ei-
ner detaillierten Analyse an dieser Stel-
le vorgestellt.

Luzia Schneider, Edith Kreuß, Margit
Holzer-Herzhauser, Gabriele Kunz

Bericht aus dem Ausschuss für die Belange der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten

Der Ausschuss trat am 6. September
2002 zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammen. Als erste Arbeits-
schwerpunkte wurden hier Überlegun-
gen zur Zusammenarbeit mit den an-
deren Fachausschüssen getroffen.
Außerdem wurde die langfristige Vor-
gehensweise zur Erarbeitung des Fra-
genkataloges des Vorstandes an den
Ausschuss festgelegt.

In den darauf folgenden Sitzungen
wurde eine Information über die Ein-
richtung des Ausschusses sowohl an
die Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten als auch an die Psycho-
logischen Psychotherapeuten erstellt.

Außerdem wurden Fragen erörtert, die
mit den besonderen Belangen der Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten im Unterschied zu denen der
Psychologischen Psychotherapeuten
von Bedeutung sind.

So wurde es als notwendig erachtet,
die unterschiedlichen Bedingungen
und Besonderheiten der beiden Be-
rufsfelder in der Praxis anhand von
Vergleichsprofilen herauszuarbeiten.
Der Ausschuss hat im Frühjahr/Som-
mer diesen Jahres eine Umfrage bei
niedergelassenen Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten und Psycho-
logischen Psychotherapeuten durch-
geführt, um die Arbeitssituation der-
jenigen zu erfragen, die psychothera-
peutisch mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten. Derzeit beschäftigen
sich die Ausschussmitglieder damit,
den Fragebogenrücklauf zu bearbeiten

und anhand der Kriterien, die festge-
legt wurden, auszuwerten.

Erste Ergebnisse der Umfrage zur Ver-
sorgung von Kindern- und Jugendli-
chen können wir heute bekannt ge-
ben.

Von 226 Psychotherapeuten, die ent-
weder als KJP bzw. PP und KJP appro-
biert sind, bzw. über eine Abrech-
nungsgenehmigung für Psychothera-
pie bei Kindern und Jugendlichen ver-
fügen, haben 118, d. h. gut 50 % ge-
antwortet. Über die Zahl derjenigen,
die privat oder im Kostenerstattungs-
verfahren mit dieser Gruppe arbeiten,
liegen keine Daten vor. Die Rücklauf-
quote ist nicht geeignet, um repräsen-
tative Ergebnisse zu erzielen, die Aus-
wertung verdeutlicht aber schon, wel-
che Probleme konkret existieren. Es ist
auch schon abzusehen, dass durchaus
Thesen für weitere Forschungsinhalte
abgeleitet werden können.

Verteilung der KJP in den Regionen
Stadt/Land:

Im ländlichen Bereich scheint nach wie
vor die Versorgungskapazität deutlich
geringer zu sein als in der Stadt. 20 %
der Behandler sind auf dem Land nie-
dergelassen, während mehr als 40 %
ihre Praxis in kleineren Städten und 38
% in größeren Städten betreiben.

Aufteilung auf Verfahren:

Es ist sehr auffällig, dass unter den an-
gegebenen Psychotherapieverfahren
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Wir gedenken unserer in diesem Jahr verstorbenen
Mitglieder:

Dipl.-Psych. Bernd Baltes
Saarstr. 21
54441 Kanzem
geb. am 27.05.1950
gest. am 10.01.2003

Dipl.-Psych. Irma Gastgeb
Georg-Büchner-Str. 4
55257 Budenheim
geb. am 29.09.1941
gest. am 02.08.2003

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di u Do 14.00 – 16.30 Uhr
Tel 06131 / 570-3813
Fax 06131 / 570-0663
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Vorstand und Geschäftsführung wünschen allen ein gutes, erfolgreiches
Neues Jahr.
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Leserbriefe

weiß, was auf ihn zukommt, gibt es
auch andere Möglichkeiten, die Kos-
ten für die Ausbildungskandidaten zu
reduzieren. Muss es über 150 Aus-
bildungsinstitute geben? Wer überprüft
deren Qualität und was verdienen die?
Es wird auch eine bessere Vergütung
durch die KV (Krankenkassen) für die
,,ambulanten Fälle“ gefordert. Mit wel-
chem Recht? Sie dienen nicht der
Sicherstellung der Versorgung. Trotz
immer wieder gegenteiliger Behaup-
tung. Sie dienen nur der Ausbildung
und sind ein Positivposten in den Bi-
lanzen der AusbiIdungsinstitute.

Was nun das ,,psychiatrische Jahr“ be-
trifft, so wird eine Kürzung auf die
Hälfte gefordert. Welch ein Unsinn!
Wie kann gerade eine Therapierich-
tung, die sich einem bio-psycho-sozi-
alen Ansatz verpflichtet fühlt, auf ei-
nen so wesentlichen Teil, nämlich den
„biologischen“, fast vollständig verzich-
ten wollen. Es gibt doch mittlerweile
keine andere Möglichkeit für die Aus-
zubildenden mehr, praktische Erfah-
rungen mit Fragestellungen und Ter-
minologie der Medizin zu machen, als
diese Zeit. Und das vor dem Hinter-
grund der Zunahme funktioneller Stö-
rungen, die zumindestens ein rudi-
mentäres Wissen über biologische/
medizinische Zusammenhänge erfor-

dern. Also wäre hier doch eher ein
Mehr als ein Weniger zu fordern.

Bemerkenswert an dem Artikel ist auch,
dass Forderungen nach sozialmedizi-
nischer Kompetenz gar nicht vorkom-
men. Wieder vor dem Hintergrund ei-
ner Therapierichtung, die auch das “so-
zial“ im Modell führt. Das heißt, all die
Fragen, die mit Erwerbsfähigkeit, Ar-
beitslosigkeit, Renten etc., zuhängen
und in der heutigen Zeit immer mehr
an Gewicht gewinnen, werden weder
gestellt noch beantwortet.

Müssten die Forderungen der Exper-
ten da nicht viel eher heißen: Lassen
wir die Zeiten wie sie sind, aber ver-
ändern wir die Inhalte. Bereiten wir die
Auszubildenden auf das vor, was sie
in hohem Maße in der beruflichen
Tätigkeit erwartet. Vermeiden wir Wie-
derholungen aus dem Studium da-
durch, dass der Theorieteil und die
Praxis durch relevante biologische/me-
dizinische und sozial/sozialmedizini-
sche Inhalte ergänzt werden. Aber kür-
zen wir auf gar keinen Fall die Aus-
bildungszeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Dr.med. Dieter Pütz
Lug ins Land 5
31848 Bad Münster

Leserzuschriften zum allgemeinen
(redaktionellen) Teil der Zeitschrift
sind der Redaktion willkommen.
Bitte beachten Sie, dass sie die Mei-
nung des Absenders wiedergeben
und nicht die der Redaktion. Da die
Veröffentlichungsmöglichkeiten lei-
der beschränkt sind, sollten die Le-
serbriefe jedoch kurz sein und/oder
sich beispielsweise auf neue Argu-
mente zu einer Diskussion konzen-
trieren. Schreiben mit polemischem
oder beleidigendem Inhalt und
Kammerinterna werden nicht ver-
öffentlicht. Die Redaktion muss sich
zudem eine sinnwahrende Kürzung
vorbehalten.

Leserbrief Psychothera-
peutenjournal 3/2003

Zu Ihrem Bericht „Vier Jahre Psycho-
therapie-Ausbildung – eine erste Bi-
lanz“ seien mir ein paar Anmerkungen
gestattet.

Natürlich ist W. M. Groeger zu folgen,
dass diese erste Bilanz zu einem frü-
hen Zeitpunkt kam. Und gemessen am
Ergebnis, auch zu früh, denn da „tru-
gen (sie) ihre Erfahrungen zu einem
Gesamtbild zusammen“, „die Rund-
umsicht erweiterte den Horizont“, im
,,Detail wurde der Blick auf Ungereimt-
heiten geschärft“ und ein ,,gemeinsa-
mes Interesse daran gefördert, sich
über Mängel und mögliche Verbesse-
rungen zu verständigen“. Klingt ein
bisschen wie: ,,Gut, dass wir darüber
gesprochen haben“.

Nun zum scharfen Blick aufs Detail.
Was bei mir ankommt, ist die Forde-
rung: Weniger Ausbildung für mehr
Geld. Und zahlen sollen die öffentli-
chen Kassen. Abgesehen davon, dass
jeder, der diese Ausbildung anstrebt,

Leserbrief zur Rubrik „Aktuelles aus der For-
schung“, insbesondere „Zur Effizienz der Behand-
lung mittels EMDR bei posttraumatischer
Belastungsstörung (PTBS)“ (Heft 2/2003, S. 119):
Wirksamkeit von EMDR gut untersucht und gut
belegt

Die im Psychotherapeutenjournal 2/
2003 zitierte Studie von Taylor et al.
(2003) ist für den aktuellen For-
schungsstand zur Wirksamkeit der
EMDR-Methode nicht repräsentativ.
Es liegen bislang 17 kontrollierte ran-

domisierte Wirksamkeitsstudien zu
EMDR vor. Eine aktuelle Meta-Analy-
se dieser 17 Untersuchungen (ein-
schließlich der zitierten Studie von
Taylor et al.) ergab, dass EMDR nach-
weislich in der Behandlung posttrau-
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matischer Belastungsstörungen effektiv ist (Barth,
2003). Bei allen durchgeführten Vergleichen von
EMDR mit anderen Behandlungsmethoden erziel-
te EMDR im Durchschnitt bei 4 von 5 Outcome-
Variablen zum Behandlungsende signifikant bes-
sere Ergebnisse. (PTBS-Schwere, Intrusion, Ängst-
lichkeit und Depressivität). Bei Follow-Up-Erhebun-
gen war für diese vier Outcome-Variablen keine
signifikante Überlegenheit mehr nachweisbar, nun
aber in der Outcome-Variable Vermeidung. Prof.
Dr. M. Berger stellte in einem aktuellen Interview
des Deutschen Ärzteblatts fest, dass „das als EMDR
bezeichnete Vorgehen als Ganzes nach Kriterien
der evidenzbasierten Medizin zum derzeitigen
Zeitpunkt als gut untersuchtes und wirksames
Therapieverfahren bei der chronischen PTBS be-
urteilt werden kann“ (Ausgabe PP/Heft 10/Okto-
ber 2003/S. 475).

Sack et al. (2001) haben in einer früheren Meta-
analyse einen deutlichen Zusammenhang zwischen
Studienqualität und Studienergebnissen nachge-
wiesen. In den methodisch höherwertigeren Stu-
dien schnitt die EMDR-Methode signifikant besser
ab (ebenso auch in Maxfield & Hyer, 2002). In ei-
ner der referierten Studie von Taylor et al. vergleich-
baren und ebenfalls aktuellen, aber umfangreiche-
ren Vergleichsstudie (Power et al., 2002) erwiesen
sich EMDR und kognitiv-behaviorale Behandlungen
bei Posttraumatischer Belastungsstörung als glei-
chermaßen einer Kontrollgruppe (Warteliste) über-
legen mit leichten Vorteilen von EMDR gegenüber
Exposition + kognitive Umstrukturierung.

Klärungsbedürftig ist nach wie vor die Wirkungswei-
se der EMDR-Methode, was allerdings auch durch
untersuchungstechnische und forschungsökono-
mische Begrenzungen erschwert wird. Stickgold hat
auf der Basis seiner umfangreichen Forschungen
über Schlaf und Traum ein plausibles theoretisches

Modell über den möglichen neurobiologischen Wirk-
prozess von EMDR vorgelegt (Stickgold, 2002).
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Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bruno Waldvogel
Enhuberstr. 1
80333 München

(Mitglied der Delegiertenversammlung der Bayer-
ischen Psychotherapeutenkammer)
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