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Editorial

wo finden Eltern, die der Belastung durch 
ihr „Schreikind“ nicht mehr gewachsen 
sind, Unterstützung und Hilfe? Was tun, 
wenn der elterliche Schlafmangel, bedingt 
durch das nachts nicht durchschlafen-
de Kind, immer mehr zu Überreaktionen 
und Fehlreaktionen führt? „Die häufigsten 
Kindesmisshandlungen und Tötungen tre-
ten in den ersten drei Lebensjahren auf“ 
schreibt Christiane Ludwig-Körner in ihrem 
Artikel über Eltern-Säuglingspsychothera-
pie bzw. Eltern-Kleinkindpsychotherapie. 
Sehr überzeugend schildert sie die Band-
breite der Arbeit in Schreiambulanzen oder 
Beratungsstellen speziell für Säuglinge 
und Kleinkinder. Bei diesem Thema wird 
es aber immer wieder besonders deutlich: 
Präventive Arbeit ist bislang leider kein 
tragender Bestandteil der Familienpolitik. 
Christiane Ludwig-Körner beschreibt die 
Fortbildung zum Eltern-Säuglingstherapeu-
ten und nennt sie in der Überschrift „eine 
notwendige Spezialisierung“. Das können 
wir mit Überzeugung unterstreichen. Was 
die Möglichkeit der realen Umsetzung an-
belangt – da muss allerdings Politik und 
Gesundheitswesen noch viele Weichen 
stellen.

Ebenfalls um psychotherapeutische Unter-
versorgung von Kindern und Jugendlichen 
und von fremdsprachigen Patienten mit 
Migrationshintergrund geht es bei zwei vor 
dem Bundessozialgericht aktuell anhän-
gigen Musterverfahren. Bernd Rasehorn 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

berichtet konkret über die zu entscheiden-
den einzelnen Fragen. Wenn wir den Titel 
„Neue Rechtsprechung des BSG“ nicht nur 
zeitlich sondern auch qualitativ verstehen, 
dann wird uns hier möglicherweise ein 
Weg eröffnet, wie wir unsere Kompetenz 
in Zukunft verstärkt in die Versorgung ein-
bringen können.

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Praxis-
abgabe bzw. der Praxisübernahme sind 
ein Thema, das aus unterschiedlichen Per-
spektiven sowohl junge als auch ältere Kol-
leginnen und Kollegen bewegt. Uta Rüping 
und Kristina Soffner beschreiben in ihrem 
Artikel verschiedene Vorgehensweisen, die 
im gemeinsamen Interesse von Praxisab-
geber, Praxisübernehmer und der psycho-
therapeutischen Versorgung der Patienten 
möglich sind.

Lesen Sie in der Rubrik „Zur Diskussion“ 
den polemischen Artikel von Gerd Möh-
lenkamp zur „euphorischen Rezeption der 
Neurobiologie”. Der Drang zu möglichst 
einfachen Erklärungen macht die differen-
zierte Herangehensweise an komplexe Zu-
sammenhänge so unpopulär. Es ist sicher 
berechtigt, in dieser Tatsache auch einen 
der Gründe für die psychotherapeutische 
Unterversorgung zu sehen.

Wer sich über die Übergangsregelungen 
im Psychotherapeutengesetz geärgert 
hat, der wird sicher mit einer gewissen 

Genugtuung über das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs lesen, das die Über-
gangsregelung zur Kassenzulassung für 
europarechtswidrig erklärt. Die kritische 
Besprechung macht andererseits deutlich, 
dass dieses Urteil nicht sehr überzeugend 
ist und nur sehr begrenzte praktische Aus-
wirkungen hat.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und 
anregende Lektüre dieser in 2008 ersten 
Ausgabe des PTJ!

Ilse Rohr (Saarland) 
Mitglied des Redaktionsbeirates

Der Psychotherapeutenverlag gratuliert den Gewinnern unserer Leserumfrage!

Wir bedanken uns herzlich bei den Teilnehmern unserer Leserbefragung. 100 glückliche Gewinner freuen sich über Gesamtpreise 
im Wert von mehr als 1000,– Euro.

Wir werden die Ergebnisse der Befragung in den weiteren Ausbau und die Verbesserung unseres Angebots einfließen lassen, um uns 
konsequent den Bedürfnissen von über 34.500 Lesern pro Ausgabe zu stellen.

Und hier die glücklichen Gewinner der ersten 10 Preise, die auch bereits separat benachrichtigt wurden:

1. Preis:  Peter Fleischer

2.–10. Preis:  Wolfgang Nowak, Bärbel Parson, Renate Schallehn, Frank Teuteberg, Peter Essinger,  
Dr. Andreas Reinhard, E. M., Dorothee Holch, Maria Speer
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Zusammenfassung: Die Erfahrungen in der frühesten Lebensphase sind für die 
kindliche Entwicklung von größter Bedeutung. In dieser Zeit werden die Grundmus-
ter der Persönlichkeit, die Grundlagen zur Fähigkeit des Lernens und die Erwartun-
gen an die Welt gelegt, im Sinne eines Urvertrauens oder Urmisstrauen. Zahlreiche 
Fehlentwicklungen des späteren Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalters lassen sich 
auf eine nicht gut gelungene frühe Eltern-Kind-Beziehung zurückführen. Will ein(e) 
Psychotherapeut(in) verantwortungsvoll in dem Bereich der Eltern-Säuglings-/Klein-
kindpsychotherapie arbeiten, so ist eine Fortbildung unabdingbar.

Eltern-Säuglings-/Kleinkindpsychotherapie – 
 eine notwendige Spezialisierung

Christiane Ludwig-Körner

Fachhochschule Potsdam

Säuglingsforschungen wie auch die klini-
sche Erfahrungen bestätigen die Bedeu-
tung früher Prävention und Intervention. 
Beratung und Therapie von Eltern und 
ihren Säuglingen und Kleinkindern kön-
nen verhindern, dass sich frühe Störungen 
über Jahre hinweg verfestigen. Der Aufbau 
der frühen Eltern-Kind-Beziehung ist ein 
sehr sensibler Bereich. Bereits während 
der Schwangerschaft und nach der Geburt 
werden innere Bilder in den Eltern wieder-
belebt, wie mit ihnen als Kind selbst umge-
gangen wurde. In den alltäglichen Pflege-
handlungen des Fütterns, Schlafenlegens, 
Säuberns, aber auch im Spiel und in den 
Zwiegesprächen zwischen Eltern und Kind 
werden Grundmuster des Miteinander-
seins aufgebaut, die geprägt werden von 
den eigenen verinnerlichten Erfahrungen, 
die manchmal wie „Gespenster aus der 
Vergangenheit“ (Fraiberg, 1987) auftau-
chen. Sie sind die „Bühne“ auf der sich 
die elterlichen (bewussten, vorbewussten, 
aber auch unbewussten) Erwartungen in 
Stimmungen, in Blicken, im Zu- oder Ab-
wenden, im Nicht-Beachten, in der Art des 
Anfassens oder in anderen Handlungen 
niederschlagen und zu einem dynami-
schen Wechselspiel führen. Die Fähigkeit 
zur intuitiven Beelterung ist somit abhängig 
von den eigenen Sozialisationserfahrungen 
und wird wie die Bindungsmuster von Ge-
neration zu Generation weitergegeben.

Säuglinge werden aber auch mit einer 
unterschiedlichen selbstregulatorischen 
Ausstattung geboren, die auf eine indivi-
duelle konstitutionell-genetische oder prä-, 
bzw. perinatal erworbene Vulnerabilität 
zurückführbar sind. Unreife, ein schwie-
riges Temperament, frühe Erkrankungen 
etc. können die selbstregulatorischen 
Fähigkeiten beeinträchtigen und erhöh-
te Kompetenzen einer intuitiven Beelte-
rung erfordern. Die frühen Reifungs- und 
Anpassungsleistungen, die ein Säugling 
hinsichtlich der affektiven Regulation, des 
Schlaf-Wach-Rhythmus und der Regulation 
der Nahrungsaufnahme zu bewältigen hat, 
sind in den Kontext der frühen Eltern-Kind-
Beziehung eingebettet. Der Säugling ist in 
hohem Maße auf die co-regulatorische Un-
terstützung seiner Eltern angewiesen, was 
eine gute Abstimmung zwischen den an-
geborenen Fähigkeiten des Säuglings zur 
Selbstregulation und den intuitiven elter-
lichen Kompetenzen erfordert (Papoušek, 
1999).

Säuglinge finden erschwerende Bedin-
gungen für die eigene Selbstwicklung vor, 
wenn sie bei psychisch hoch belasteten 
Eltern aufwachsen, denen es aufgrund 
ihrer Ich-Schwäche schwer fällt, ihrem ei-
genen Leben einen klaren Rhythmus zu 
geben, und die ihren Kindern oft nicht die 
nötigen Hilfen beim Aufbau eines nach 

und nach erwart- und vorausschaubaren 
Tagesablaufs geben können. Diese Eltern 
werden vielleicht beherrscht von ihren ei-
genen rasch wechselnden Gefühlzustän-
den, die ihnen zudem nicht in einer fein 
abgestuften Bandbreite zur Verfügung ste-
hen. Die Kinder dieser Eltern werden mit 
unvorhersehbaren krassen Gefühlswech-
seln konfrontiert und je nach „Laune“ des 
Erwachsenen über- oder unterstimuliert. 
Sie lernen sich vorsichtig und angespannt 
auf das von außen Kommende auszurich-
ten und derart fremdbestimmt haben sie 
Schwierigkeiten ihr eigenes Wollen wahr-
zunehmen und eine eigene innere Welt 
aufzubauen. Die Prognose für eine gesun-
de psychische Entwicklung ist in diesen 
Fällen ungünstig, ebenso wie für Säuglinge 
von Müttern mit Schwangerschaftsdepres-
sionen. Eine Vielzahl von Untersuchungen 
(z.B. Cummings & Davis, 1994; Tronick 
& Field, 1986; Murray & Cooper, 1997; 
Papoušek, 2002; Radke-Yarrow et al., 
1995; Rutter & Quinton, 1984; Sameroff 
& Emde, 1989; Weissman et al., 1987) 
verweisen auf eine hohe Gefährdung der 
psychischen Entwicklung des Kindes bei 
rezidivierender depressiver Erkrankung der 
Mutter. Mütter mit Wochenbettdepressio-
nen können ihren Säuglingen kaum Hilfen 
beim Aufbau ihrer selbstregulatorischen 
Fähigkeiten geben. In den alltäglichen in-
teraktiven Pflegehandlungen reagieren sie 
verzögert, nehmen weniger Blickkontakt 
auf, sind emotional weniger verfügbar, 
weniger empathisch, geben ihrem Säug-
ling keine angemessene Stimulation (also 
eine Unter- oder Überstimulation) und es 
fehlen die phasentypischen Anregungen 
und Modelle zum Vokalisieren und Nach-
ahmen, also die Grundbedingungen des 
Spracherwerbs (vgl. Papoušek, 2002). Ver-
mutlich werden sie zudem affektiv durch 
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C. Ludwig-Körner

die Spiegelneuronen selbst in einen de-
pressiven Verarbeitungsstil hineingezogen.

Nach wie vor ist zu befürchten, dass frühe 
Störungen der Verhaltensregulation nicht 
als solche erkannt oder aber bagatellisiert 
werden, was sowohl im Hinblick auf die 
Entwicklung von späteren Verhaltensauf-
fälligkeiten und Beziehungsstörungen der 
Kinder, wie auch hinsichtlich der akuten 
psychischen und psychosomatischen Be-
lastung der Eltern kritisch ist.

Auswertungen der Münchner Schreiam-
bulanz (Papoušek, Schieche & Wurmser, 
2004) decken sich mit den Erfahrungen, 
die innerhalb der Beratungsstelle „Vom 
Säugling zum Kleinkind“ an der Fachhoch-
schule Potsdam in den letzten zehn Jahren 
gemacht wurden. Danach treten folgende 
klinische Bilder am häufigsten auf:

Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstö-
rungen), exzessives Schreien, Fütter- und 
Gedeihstörungen, dysphorische Unruhe 
und Spielunlust, exzessives Trotzen und 

Affektkrämpfe, exzessives Klammern mit 
Ängstlichkeit, sozialem Rückzug und/oder 
abnormen Trennungsreaktionen. Die am 
häufigsten auftretenden Störungsbilder 
werden nachfolgend kurz aufgeführt:

Ein- und Durchschlaf-
störungen

Säuglinge oder Kleinkinder mit Ein- und 
Durchschlafstörungen haben Schwierig-
keiten oder sind unfähig, alleine (wie-
der-) einzuschlafen. Das Einschlafen der 
Kinder ist nur mit Hilfe der Eltern mög-
lich und dauert insgesamt länger als 30 
Minuten. Die Eltern berichten z.B. davon, 
dass ihr Kind nur beim Stillen einschläft, 
dass sie es lange tragen und schaukeln, 
im Kinderwagen hin- und herfahren, sich 
beim Einschlafen lange neben das Kind 
legen, Händchen halten müssen oder 
das Kind nur in einer ganz bestimmten 
Haltung mit einem Elternteil einschläft 
(z.B. auf dem Bauch der Mutter lie-
gend). Kinder mit Durchschlafstörungen 

wachen in mindestens vier Nächten pro 
Woche durchschnittlich mehr als drei 
Mal auf, können nicht selbständig wieder 
einschlafen und bleiben durchschnitt-
lich länger als 20 Minuten lange wach.  
In Anamnesegesprächen erzählen die 
Eltern, dass sie alle ein bis zwei Stun-
den vom heftigen Weinen oder Schrei-
en ihres Kindes alarmiert bzw. geweckt 
werden. Während in der ersten Phase 
der Nacht, in der die Eltern selber noch 
nicht zu Bett gegangen sind, diese Auf-
wachperioden des Kindes eher toleriert 
werden können, fühlen sich Eltern in der 
Nachtzeit dagegen durch diese häufigen 
Unterbrechungen auch aufgrund des 
zunehmenden eigenen Schlafmangels 
mehr und mehr belastet.

Exzessives Schreien

Säuglinge, die sich schwer beruhigen las-
sen, tragen u.a. ein erhöhtes Risiko eines 
Schütteltraumas (Shaken Baby Syndrom), 
eine Verletzung, die erst in letzter Zeit 
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Fortbildung an der Ostsee:
qualifizieren und regenerieren!

vom 17. – 19. Juli 2008
in Rostock-Warnemünde

www.afp-info.de
Die Zertifizierung bei der OPK ist beantragt.
Die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V.

1. Sommerakademie
der Akademie für Fortbildung in Psychotherapie
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mehr ins Bewusstsein gerückt und des-
sen Dunkelziffer vermutlich immer noch 
sehr hoch ist. Exzessiv schreiende Kinder, 
die sich nicht beruhigen lassen, verbun-
den mit Ein- oder Durchschlafstörungen, 
stellen für Eltern einen hohen Stressor 
dar, besonders wenn sie selbst über län-
gere Zeit nicht zum Schlafen gekommen 
sind und ihre Nerven „blank liegen“. Nei-
gen die Eltern zudem zu Affektdurchbrü-
chen, so besteht eine hohe Gefahr, dass 
sie ihren schreienden Säugling hoch-
reissen und heftig schütteln, so dass es 
zu Unterblutungen der harten Hirnhaut 
(subdurale Hämatome) und retina-
len Netzhautblutungen kommen kann. 
Durchblutungsstörungen, Hirnschwellun-
gen und Sauerstoffmangel führen zum 
Absterben von Nervenzellen mit der mög-
lichen Folge einer Hirnatropie bzw. Blind-
heit oder Taubheit. Symptomatisch zeigen 
sich Schütteltraumen in Apathie, Bewusst-
seinsstörungen bis zur Bewusstlosigkeit, 
Trinkschwäche, cerebrale Krampfanfälle, 
Störungen des Atemantriebs, Atemaus-
setzern und sichtbarem Sauerstoffmangel 
(Cyanose). Die Sterblichkeitssziffer liegt 
bei 20 % (vgl. Herrmann, 2003, S. 7). Wie 
viele der cerebral geschädigten oder be-
hinderten Kinder im Säuglingsalter auf die-
se Weise misshandelt wurden, wenn sie so 
in den „Schlaf“ geschüttelt wurden, ist un-
gewiss (Andler, 2000). Die häufigsten Kin-
desmisshandlungen und Tötungen treten 
in den ersten drei Lebensjahren auf.

Ess-, Fütter- und Gedeih-
störungen

Da vorübergehende Ess- und Fütterstö-
rungen im Säuglingsalter relativ häufig 
sind, wird eine Fütterstörung nur dann di-
agnostiziert, wenn das Füttern über einen 
Zeitraum von über einen Monat als prob-
lematisch empfunden wird. Als objektiver 
Hinweis auf eine Fütterstörung kann das 
Überschreiten von 45 Minuten bei einer 
einzelnen Fütterung und/oder das Unter-
schreiten eines Intervalls von zwei Stunden 
zwischen den Mahlzeiten angesehen wer-
den. Als Leitsymptome (vgl. Leitlinien der 
Dt. Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie, 2000) 
gelten Nahrungsverweigerung, Würgen, 
Erbrechen, „provokatives“ Essverhalten, 

ein altersunangemessener Kontext der 
Fütterung, nicht-organische Kau-, Saug- 
und Schluckprobleme sowie bizarre Essge-
wohnheiten hinsichtlich der Art und Anzahl 
akzeptierter Nahrungsmittel. Die Sorge der 
Eltern angesichts eines nahrungverwei-
gernden Kindes bzw. die Machtkämpfe, 
die sich in Anbetracht der schwierigen 
Füttersituation entspinnen, führen in nicht 
wenigen Fällen zu Zwangsfütterungen, die 
durchaus den Charakter von Misshandlun-
gen annehmen können.

Der Druck auf die Eltern ist umso größer, 
wenn das Wachstum des Kindes verzögert 
ist oder ausbleibt, das Kind an Gewicht 
verliert bzw. nicht zunimmt. In diesen 
Fällen kann eine Gedeihstörung (Failure 
to Thrive/FTT) vorliegen, sofern das Kind 
gemessen an den „Boston Growth Stan-
dards“ – bzw. dem „Somatogramm“ im 
deutschsprachigen Raum – unter oder 
auf die dritte Perzentile fällt. Liegt keine 
organische Grunderkrankung, z.B. eine Or-
ganmissbildung vor, spricht man von nicht 
organischer Gedeihstörung (NOFT), deren 
Ätiologie durch eine gestörte Eltern-Kind-
Beziehung begründet sein kann (Chatoor, 
Ganniban, Colin, Plummer & Harmon, 
1998). Die Erfahrungen aus der Eltern-
beratung „Vom Säugling zum Kleinkind“ 
stützen jedoch die Annahme, dass Ess-, 
Fütter- und nicht-organische Gedeihstö-
rungen entweder durch eine Störung der 
somatopsychischen Differenzierung des 
Kindes entstehen und im Zusammenhang 
mit der jeweiligen entwicklungspsychologi-
schen Phase des Kindes und der Eltern-
Kind-Beziehung zu interpretieren sind, 
oder aber posttraumatisch auftreten. Sie 
stehen oft in unmittelbarem Zusammen-
hang mit traumatischen erlebten Untersu-
chungen oder Eingriffen im Bereich des 
Mund-Rachen-Magenbereiches, wie auch 
einer Sondenernährung (Benoit, 2000), 
bzw. sind Folgen von traumatisch erlebten 
Zwangsfütterungen. Viele Untersuchungen 
verweisen zudem auf einen Zusammen-
hang von Gedeihstörungen und psychi-
schen Persönlichkeitsstörungen der Eltern 
(z.B. Polan et al., 1991; Crittenden, 1987) 
und familiären Lebensbedingungen (sozi-
ale Isolation, partnerschaftliche Spannun-
gen, eigene traumatische Erlebnisse) (z.B. 
Benoit & Coolbear 1998; Drotar & Sturm, 
1991).

Eltern-Säuglings-Psycho-
therapie

Die Anfänge der Eltern-Säuglings-Psycho-
therapie liegen in den Arbeiten von Anna 
Freud und Dorothy Burlingham begrün-
det. 1954 konnte Dorothy Burlingham ih-
ren lang gehegten Wunsch verwirklichen, 
einen Kindergarten für blinde Kinder zu 
eröffnen. Angeschlossen war ein Bera-
tungsservice für Eltern blinder Babys. Da-
neben wurde eine Mütterberatungsstelle 
(„Well Baby Clinic“) eingerichtet, mit dem 
Ziel, Müttern Anregungen und Hilfen im 
Umgang mit ihren Kindern zu geben, sie 
bei medizinischen, psychologischen und 
erzieherischen Fragen zu unterstützen 
und ihnen bei Ess- oder Schlafproblemen 
der Säuglinge, beim Abstillen und bei der 
Sauberkeitserziehung zu helfen (Ludwig-
Körner, 2000). Selma Fraiberg, die heute 
als eine Pionierin der Eltern-Säuglings-The-
rapie angesehen werden kann, stützte sich 
auch auf die Erfahrungen, die in diesen 
Institutionen gemacht wurden. 1972 bis 
1979 führte sie an der Michigan University 
in Ann Arbor in ihrem „Child Development 
Project“ Forschungen zur „Psychischen 
Gesundheit des Kindes“ durch, verknüpft 
mit öffentlichen Beratungsangeboten für 
Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. 
Methodisch stützte sie sich auf Erfahrun-
gen, die mit Beratungsangeboten für El-
tern mit blindgeborenen Kindern gemacht 
worden waren. Sie hatte gelernt, dass nicht 
allein die Behinderung über das Schicksal 
des Kindes entscheidet, sondern vor al-
lem die Phantasien seiner Eltern über das 
Ausmaß und die Bedeutung dieser Beein-
trächtigungen. Fraiberg (1987) spricht von 
den „Schatten der Vergangenheit in den 
Kinderzimmern“ oder den „Gespenstern 
in der Kinderstube“. Durch die Geburt des 
Kindes werden alte Muster wieder belebt; 
häufig sind es mütterliche Depressionen, 
die als postpartale Depression auftauchen. 
Aber es können auch Wiederbelebungen 
von Trauer infolge eines frühen eigenen 
Verlustes der Hauptbetreuungsperson oder 
anderer Kernkonflikte sein. Fraiberg schil-
dert in ihren bewegenden Fallbeispielen, 
wie sie mit ihrem Team anfangs unortho-
dox arbeitete und erst langsam ihre Eltern-
Kind-Säuglings-Therapien entwickelte. Be-
reits zu Beginn wurden „Notfall-Therapien“ 
bei den Klienten zu Hause, sogenannte 



7Psychotherapeutenjournal 1/2008

Stellenmarkt

Die Violeta gGmbH ist eine  Jugendhilfeeinrichtung für  
Mädchen nach Gewalterfahrungen mit stationären, teilstationären  

und ambulanten Angeboten.
Zur Erweiterung unseres therapeutischen Dienstes  

suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt 

2 Diplom-Psychologinnen oder  
Diplom-Sozialpädagoginnen.

Wir wünschen uns Kolleginnen 
mit einer Weiterbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
oder in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
mit einschlägiger Berufserfahrung
mit testdiagnostischen Kenntnissen
die teamfähig und flexibel sind

Wir bieten Ihnen 
einen interessanten Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit
Einbindung  in multiprofessionelle Teams
eine angemessene Vergütung
übliche Sozialleistungen
eine betriebliche Altersvorsorge
interne und externe Fortbildung
Supervision

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Lackner,  
Tel.: 06642/96190 oder lackner@violeta-gmbh.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Violeta gGmbH
Hindenburgstr. 26

36110 Schlitz 

Evangelisches Hilfswerk München   –   Ihre berufliche Zukunft!

Für den Aufbau einer Psychotherapeutischen Fachambulanz für entlassene Sexualstraftäter 
in München, als Modellprojekt zunächst auf 3 Jahre befristet, suchen wir zum 1. Juli 2008 
in Vollzeitstellung (ggf. auch Teilzeitanstellung möglich)

zwei Ärztliche oder Psychologische Psychotherapeuten/
Psychotherapeutinnen

Wir erwarten: 
Approbation als Psychotherapeut/Psychotherapeutin (zwingend 
erforderlich)
Erfahrung in der Therapie mit Straftätern sowie Suchtpatienten
Erfahrung im Arbeiten innerhalb von Institutionen (z. B.: Maßregelvollzug, 
Justizvollzugsanstalten)
Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
Bereitschaft zur transparenten Kooperation mit Bewährungshilfe, 
Polizei, Justizvollzugsanstalten und niedergelassenen Psychotherapeuten/ 
Psychotherapeutinnen
Teilnahme an regelmäßiger Fallsupervision sowie an einer Balintgruppe
Mittragen des diakonischen Auftrags

Darüber hinaus ist eine der beiden Stellen mit der Leitung der Fachambulanz und somit 
auch mit dem üblichen Anforderungsprofil (z. B. Personalführung, Öffentlichkeitsarbeit) an 
eine Leitungskraft verbunden.
Wir bieten Ihnen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz sowie eine der 
Verantwortung entsprechende Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie 
Bayern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Herrn Geschäftsführer Gordon Bürk

Evangelisches Hilfswerk München gemeinnützige GmbH
Magdalenenstr. 7, 80638 München, Tel.: 089/15913591
www.hilfswerk-muenchen.de 

Für unsere Fachklinik für 
 Abhängigkeitserkrankungen in 

 Aiglsdorf (Nähe Freising) suchen  
wir ab sofort in Vollzeit  
(40 Stunden/Woche)

1 approbierten  
Psychologischen  

Psychotherapeuten (m/w)

Berufserfahrung im  
Suchtbereich  

ist wünschenswert.

Nähere Informationen  
erhalten Sie unter:  
www.prop-ev.de

Rückfragen bitte an  
Tel.: 08756/913 900,  

Frau Heigl

Bitte senden Sie  
Ihre Bewerbung an:  

Prop e.V.,  
Landwehrstr. 43 Rgb.,  

80336 München,  
z. Hd. Fr. Kannabich

Die Fachklinik Glöcklehof integriert für unterschiedliche Zielgruppen 
differenzierte Ansätze der Behandlung für Erwachsene mit einer 
Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten sowie von THC und syn-
thetischen Drogen. Wir verbinden auf verhaltenstherapeutischer Basis 
tiefenpsychologische und systemische Aspekte sowie Konzepte der 
therapeutischen Gemeinschaft.

Wir suchen für die Tätigkeit als Einzel- und Gruppentherapeut zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

einen Sozialpädagogen m/w 
mit zusätzlicher therapeutischer Ausbildung

Es finden hausinterne psychiatrisch-psychotherapeutische Weiterbil-
dungen und interne Fall-Supervisionen im Team statt. Zudem regelmä ßig 
Fortbildungen durch externe Referenten.

Wir erwarten für die Verstärkung unseres Teams vor allem Engage ment 
in einem schwierigen Arbeitsfeld, Kooperationsfähigkeit, Betei ligung 
an innovativer, konzeptioneller und struktureller Weiterent wicklung der 
Klinik und ihrer Abteilungen.

Der Glöcklehof liegt in landschaftlich reizvoller Lage im Hoch-
schwarzwald und ist von Freiburg aus gut zu erreichen.

Bitte senden Sie aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an:
Rehaklinik Glöcklehof, Herrn Geschäftsführer Dipl. BW Reginbert 

Rothmeier, Hinterhäuser 21, D-79859 Schluchsee, Tel: 07656/78-401 
Reginbert.Rothmeier@gloecklehof-klinik.de

www.gloecklehof-klinik.de
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„Therapien in der Küche“, durchgeführt. 
Fraiberg (1987) entwickelte in zahlreichen, 
einflussreichen Publikationen eine Theorie 
und Methodik der Eltern-Säuglings-Psy-
chotherapie.

Insofern steht die Eltern-Säuglings-Psycho-
therapie also in einer psychoanalytischen 
Tradition, und es ist nicht verwunderlich, 
dass – zumindest in Deutschland – auffal-
lend viele Psychoanalytikerinnen auf die-
sem Gebiet arbeiten.

Aus dieser psychoanalytischen Tradition 
haben sich innerhalb der Eltern-Säuglings-/
Kleinkindtherapien unterschiedliche psy-
choanalytische Richtungen herausgebil-
det, entsprechend der psychoanalytischen 
Schulrichtungen. Vereinfacht kann man sie 
einteilen in diejenigen, die vorrangig auf 
den mütterlichen Konflikt zentrieren, wie 
z.B. in der „Genfer Schule“ von Bertrand 
Cramer und seinen Mitarbeitern und an-
dere, bei denen die tatsächliche Interak-
tion von Eltern und Kind im Vordergrund 
stehen und weniger die direkte Arbeit an 
den elterlichen Repräsentanzen, wie die 
San-Francisco-Gruppe in der Nachfolge 
von Selma Fraiberg, vertreten durch Lie-
berman, Silverman und Pawl (2000). Mit 
deren Arbeitsweise sympathisiert auch Da-
niel Stern. Zwar ist auch das Ziel der The-
rapeuten der „San-Francisco-Gruppe“ eine 
Änderung der elterlichen Repräsentanzen; 
Voraussetzung dafür ist jedoch zuerst die 
Herstellung einer guten Bindungserfah-
rung innerhalb der therapeutischen Be-
ziehung. Es wird angenommen, dass die 
korrigierenden Erfahrungen mit dem The-
rapeuten nach und nach verinnerlicht wer-
den und so die elterlichen Repräsentanzen 
des Selbst verändern. Dazu mag es z.B. bei 
unempathischen Eltern nötig sein, dass 
der Therapeut an Stelle des Kindes spricht, 
sozusagen dessen innere Sicht wiedergibt. 
Er schlüpft in die innere Welt des Kindes 
hinein, um an seiner Stelle dem Elternteil 
zu verdeutlichen, was es fühlt (Ludwig-
Körner, 1997).

Man kann aber auch am offensichtlichen 
Verhalten der Eltern ansetzen und anhand 
von Videomitschnitten den Eltern verdeut-
lichen, wenn sie sich z.B. „förderlich“ ver-
halten. Oder es wird mehr auf das offen-
sichtliche Verhalten des Kindes zentriert. 

Stern (1979) bringt ein Beispiel der Inter-
aktion einer Mutter mit ihrem Frühgebo-
renen: Das Baby ist leicht überstimuliert, 
hyperaktiv, desorganisiert und steht unter 
Stress. Verständlicherweise findet die Mut-
ter ihr Neugeborenes extrem schwierig 
zu handhaben und die regulären Pflege-
handlungen belasten sie stark. Gleichzeitig 
hält sie sich selbst für eine ungenügende 
Mutter. Zunehmend mehr befürchtet sie 
unsensibel, schlecht für das Baby oder gar 
schädigend zu sein. Ein Teufelskreis könn-
te beginnen. Hier kann es hilfreich sein, 
wenn der klinische Blick auf das Verhalten 
des Säuglings gerichtet wird. So kann der 
Therapeut z.B. zeigen, wie dieses Baby 
eine normale Stimulation nicht ertragen 
kann und dass es hilfreich ist, wenn nur 
ein einziger sensorischer Kanal zu einer 
Zeit aktiviert wird und nicht alle gleichzeitig, 
also entweder Reden oder Schaukeln oder 
Berühren, aber nicht alles zusammen. Der 
Focus läge dann auf den interaktiven Ka-
pazitäten des Babys und seinen Grenzen, 
und die Mutter würde lernen, wie sie ihm 
am besten Hilfe geben kann. Die mütterli-
chen Vorstellungen über ihr Baby und sie 
selbst als Mutter wären dabei nur indirekt 
Gegenstand der Therapie. Aber indem sie 
lernt, das Verhalten ihres Kindes neu zu se-
hen, kann sie damit gleichzeitig beginnen, 
ihre Selbst-Repräsentanzen zu verändern.

Es scheint so, dass Psychotherapeuten, die 
im Bereich der Säuglings- und Kleinkind-
Therapie und -intervention arbeiten, gerin-
gere Berührungsängste zu benachbarten 
wissenschaftlichen und methodischen 
Richtungen haben. So findet man in die-
sem Bereich neben Deutungen auch Me-
thoden wie: Umdeutungen („reframing“), 
gezieltes Anbieten adäquater Modelle 
(„modeling“), Anregungen („enrichment“) 
und die Vermittlung von Informationen wie 
z.B. entwicklungspsychologischer Kennt-
nisse, aber auch Analysen von Videomit-
schnitten, um Eltern auf erwünschtes, bzw. 
sich anbahnendes Verhalten aufmerksam 
zu machen. Die Frage nach der „reinen 
Lehre“ spielt eine geringe Rolle, nicht im 
Sinne eines „anything goes“, sondern ei-
nes respektvollen Voneinander-Lernens. 
Dies kommt u. a. daher, dass „Therapien“ 
von Eltern und Säuglingen/Kleinkindern oft 
eine Mischung darstellen, in die auch Be-
ratung und erzieherische Hilfe einfließen, 

wie dies ja auch bereits von Anna Freud 
praktiziert wurde.

In Deutschland hat Mechthild Papoušek 
Anfang der neunziger Jahre in München 
mit einem interdisziplinären Team die 
„Münchner Sprechstunde für Schreiba-
bys“ gegründet. Auf dem Hintergrund ihrer 
langjährigen Forschungsarbeiten zusam-
men mit ihrem inzwischen verstorbenen 
Mann Hanuš Papoušek zur frühkindlichen 
Verhaltensregulation, Erfahrungsintegrati-
on, vorsprachlichen Kommunikation und 
den intuitiven elterlichen Kompetenzen 
entwickelte sie ein entwicklungsdyna-
misches, systemisches Konzept einer 
Eltern-Säuglings-/Kleinkind-Beratung und 
-Psychotherapie. Im Mittelpunkt steht hier 
die Kommunikation der alltäglichen Eltern-
Kind-Interaktion, das Zusammenspiel der 
elterlichen und der selbstregulatorischen 
Kompetenzen des Kindes (Papoušek et al, 
2004, S. 282).

Letztendlich gibt es so viele Eltern-Kind-
Therapien, wie es theoretisch begründete 
psychotherapeutische Zugänge und Mi-
schungsmöglichkeiten gibt. Der Übergang 
zwischen Psychotherapie, Beratung, Kri-
senintervention, aber auch Erziehung ist 
fließend und erschwert eine systematische 
Einteilung.

Fortbildung zum Eltern-
Säuglings-Kleinkind-
therapeuten

Nur mit einer fundierten Fortbildung in 
einem Verfahren der Eltern-Säuglings-
Kleinkindtherapie, aufbauend auf einer 
psychotherapeutischen Ausbildung und 
Berufserfahrung kann gewährleistet wer-
den, dass gerade in der sensibelsten Zeit 
der frühen Kindheit diejenigen Hilfen 
angeboten werden, die Säuglinge/Klein-
kinder und ihre Eltern benötigen. Deswe-
gen wurden innerhalb der „Gesellschaft 
für seelische Gesundheit in der frühen 
Kindheit (GAIMH)“1 Richtlinien eines 

1 Bei der „Gesellschaft für seelische Gesund-
heit in der frühen Kindheit“ handelt es sich 
um eine Tochtergesellschaft der internatio-
nalen „World Association for Infant Mental 
Health (WAIMH)“, mit dem  internationalen 
Namen „German-speaking Association for 
Infant Mental Health (GAIMH)“, mit Mit-



9Psychotherapeutenjournal 1/2008

C. Ludwig-Körner

Standards für Fort- und Weiterbildungs-
programme erarbeitet, die in spezifischer 
Weise für die Arbeit mit Kindern zwischen 
null und drei Jahren, ihren Müttern, Vä-
tern und anderen Bezugspersonen qua-
lifizieren.

Zur Fortbildung für eine Psychotherapie 
für Kinder von 0 bis 3 Jahren mit ihren 
Eltern und anderen Bezugspersonen wird 
eine abgeschlossene Psychotherapieaus-
bildung vorausgesetzt, die in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz gemäß 
den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen 
zugelassen sind. Kandidaten, die sich 
in einer fortgeschrittenen Psychothe-
rapieausbildung befinden, können die 
Fortbildung beginnen, diese aber erst 
abschließen, nachdem sie auch ihre Psy-
chotherapieausbildung erfolgreich be-
endet haben. Berufliche Vorerfahrungen 
mit Säuglingen und Kleinkindern sowie 
deren Bezugssystemen, aber auch eine 
Reflexion der persönlichen Eignung für 
eine Arbeit in diesem Bereich wird drin-
gend empfohlen.

Im Einzelnen werden innerhalb dieser 
Richtlinien Themenfelder benannt, die 
innerhalb der Fortbildung durchgearbeitet 
werden müssen. Sie reichen von ausge-
wählten Ergebnissen der Säuglingsfo-
schung und Neurobiologie, der Entwicklung 
der Bindung und des Beziehungsaufbaus, 
differenzierten Kenntnissen in Entwick-
lungspsychologie, der Variabilität von Ent-
wicklungsverläufen, ihrer normalen und 
den vielfältigen abweichenden Verläufen, 
mögliche primäre Störungen (frühe Inter-
aktions- und Beziehungsstörungen) bzw. 
psychischen Störungen infolge schwerer 
Erkrankungen, über Psychodynamik der 
Elternschaftsentwicklung, Paar- und Fami-
liendynamik der frühen Elternschaft, einer 
mehrgenerationalen Perspektive, bis zu 
den Folgen von Psychopathologien der El-
tern auf die Beziehung zum Kind. Weitere 
Themen sind Schwangerschaft, Geburt, 
Frühgeburtlichkeit, Lernbehinderungen, 
Aspekte der Familiensoziologie, Bedeu-
tung psychosozialer Faktoren, rechtliche 
und kulturelle Aspekte bis hin zu Möglich-
keiten institutioneller Unterstützung für 

Familien mit Kleinkindern und möglicher 
Netzwerkarbeit.

Verlangt werden zudem fundierte diagnos-
tische Kenntnisse alterspezifischer kindli-
cher Störungsbilder, Beurteilung der Bezie-
hungsqualität und Beziehungsstörungen, 
Gefahren und Erkennen möglicher Kindes-
misshandlungen, Beurteilung von psychi-
schen Störungen der Eltern, die die Eltern-
Kind-Beziehung beeinträchtigen können, 
Handhabung der dementsprechenden di-

gliedern aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland. Als Beitrag zur Qualitätssiche-
rung geben sie Orientierung
–  für die Entwicklung betreffender Curricula,
–  für die Bewertung und Anerkennung be-

stehender Fort- und Weiterbildungsange-
bote, 

–  für die Fort- und Weiterbildung von Mit-
arbeiter/innen in einschlägigen Institutio-
nen,

–  für Entscheidungsträger von Institutionen 
des Gesundheits- , Bildungs- und Sozial-
wesens zur Überprüfung der Angebote im 
Frühbereich.

RICHTIG INTERPRETIERT.
DIE PRIVATE GRUPPEN-
VERSICHERUNG FÜR 
PSYCHOTHERAPEUTEN IST
GÜNSTIG.

Gestalten Sie als Psychotherapeut Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer

Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenver-

sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung. Nutzen

Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über 
wissen. Ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung 
für Psychotherapeuten.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 21 1 5

Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln

Telefon 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/response/gruppenversicherung

Ich vertrau der DKV

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon privat

Telefon beruflich

angestellt    selbständig

Mailing 2008



10 Psychotherapeutenjournal 1/2008

Eltern-Säuglings-/Kleinkindpsychotherapie –  eine notwendige Spezialisierung

agnostischen Manuale (z.B. Zero to Three, 
DC 0-3), videounterstützte Diagnostik der 
frühen Interaktion, Familien-, Paar- und so-
ziale Diagnostik.

Neben der Vermittlung der Konzepte und 
Methoden der Behandlung werden 4 Fälle 
unter Supervision (mindestens 20 Stun-
den Supervision) unterschiedlichen Alters 
(insgesamt mindestens 40 Sitzungen Be-
handlung) verlangt. Die Anforderungen 
der „German-speaking Association for In-
fant Mental Health (GAIMH)“ (120 Stun-
den Theorie in 2 Jahren) sind hoch und 
es zeigt sich, dass weder in den Ausbildun-
gen zum Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten noch Erwachsenenpsycho-
therapeuten diesen Themen genügend 
Raum gegeben werden kann. Will ein(e) 
Psychotherapeut(in) verantwortungsvoll 
in dem Bereich der Eltern-Säuglings-/
Kleinkindpsychotherapie arbeiten, so ist 
eine Fortbildung unabdingbar. Erfahrun-
gen aus den Fortbildungen und der prak-
tischen Arbeit in München z.B. im Umfeld 
von Mechthild Papoušek und Potsdam2 
zeigen, dass Eltern-Säuglings-/Kleinkind-
psychotherapie- nur auf dem Hintergrund 
einer fundierten Fortbildung stattfinden 
sollten. Da weder das Kind, noch der/die 
Erwachsene(n) alleine der Patient sind, 
sondern die Eltern-Kind-Beziehung, kann 
sie sowohl von Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, als auch von Erwach-
senenpsychotherapeuten durchgeführt 
werden, sofern sie eine fundierte Fortbil-
dung gemacht haben. Die Psychothera-
peutenkammer in Berlin startet für das Jahr 
2008 eine curriculare Fortbildungsreihe 
zum Eltern-Säuglings-/Kleinkindtherapeu-
ten, um damit auch einen Qualitätsstan-
dard einzuführen.

Eltern-Säuglings-Kleinkindpsychothera-
pien können sowohl ambulant in Praxen, 
Eltern-Kind-Zentren, Beratungsstellen, als 
auch stationär durchgeführt werden. Es 
mangelt an beidem, aber besonders an 
Kliniken, in denen ein ausgebildetes und 
erfahrenes Team von Eltern-Säuglingspsy-
chotherapeuten und Pflegepersonal Eltern 
mit ihrem Säugling/Kleinkind in kritischen 
Situationen wie z.B. schweren Fütter- und 
Gedeihstörungen, heftigen Entgleisungen 
der Eltern-Kind-Beziehung, psychischen 
Notsituationen von Eltern zur Verfügung 

stehen. Ein guter Start ins Leben ist das 
beste Bildungs- und Gesundheitsangebot, 
das eine Gesellschaft zur Verfügung stellen 
kann.
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Zusammenfassung: Im gesperrten Planungsbereich erfolgt die Praxisnachfolge re-
gelmäßig im Rahmen eines sog. Nachbesetzungsverfahrens. Die Auswahlkompetenz 
bezüglich des Nachfolgers liegt zwar beim Zulassungsausschuss, doch ist der abgabe-
willige Vertragspsychotherapeut nicht gänzlich ohne Einfluss, wenn er die Möglichkei-
ten zu nutzen weiß, die die gesetzlichen Auswahlkriterien bieten.

Der Beitrag wird komplettiert durch das zur Zeit noch umstrittene Modell der Be-
schränkung des Versorgungsauftrags auf die Hälfte bei anschließender Veräußerung 
der „halben Praxis“ im Wege des Nachbesetzungsverfahrens.

Die Abgabe einer vertragspsychotherapeu-
tischen Praxis an den geeigneten Nachfolger – 
Gestaltungsalternativen

Uta Rüping1, Kristina Soffner2

1 Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht
2 Rechtsanwältin

1. Einleitung

In einem gesperrten Planungsbereich 
müsste aus bedarfsplanerischen Gründen 
ein Vertragspsychotherapeutensitz mit 
dem Ende der Zulassung seines Inhabers 
ersatzlos wegfallen. Zwar ändert das nichts 
am Bestehen der Praxis in Form von Pra-
xisräumen, Patientenkartei etc. Doch wird 
sich kein Käufer finden, wenn nicht gleich-
zeitig die Möglichkeit der Zulassung zur 
vertragspsychotherapeutischen Versorgung 
gegeben ist. Um dem grundgesetzlich ge-
schützten Eigentum (Art. 14 GG) des Pra-
xisinhabers bzw. seiner Erben Rechnung 
zu tragen, ermöglicht es das Nachbeset-
zungsverfahren des § 103 Abs. 4 ff. SGB V 
dem Praxisinhaber, den Wert seiner Praxis 
(nicht der Zulassung selbst so deutlich z.B. 
OLG Hamm, 23.11.2004, 27 U 211/03, zit. 
n. juris, Rn. 65) zu realisieren, indem ein 
geeigneter Praxiserwerber trotz Fortbeste-
hens von Zulassungsbeschränkungen eine 
Zulassung zur vertragspsychotherapeuti-
schen Versorgung erhält.

Da 92,7 % der Planungsbereiche für Psy-
chotherapeuten gesperrt sind (Statistik 

chende Entscheidung hinwirken kann (da-
zu unter 2.).

Daneben sind auch diejenigen Vertragspsy-
chotherapeuten angesprochen, die noch 
nicht ganz aus der vertragspsychothera-
peutischen Versorgung aussteigen, son-
dern nur etwas kürzer treten wollen. Ihnen 
soll die ebenso attraktive wie leider noch 
umstrittene Möglichkeit erläutert werden, 
ihren Versorgungsauftrag auf die Hälfte zu 
beschränken und die frei werdende Hälfte 
im Rahmen eines Nachbesetzungsverfah-
rens zu veräußern (dazu unter 3.).

2. Möglichkeiten, die Aus-
wahlentscheidung des 
Zulassungsausschusses 
zu Gunsten des Wunsch-
bewerbers zu beeinflus-
sen

Das Gemeinsame der folgenden Opti-
onen ist, dass diese sich das Prinzip der 
Bestenauslese zu Nutze machen, indem 
sie sämtlich auf den gesetzlich zwingend 
zu berücksichtigenden Auswahlkriterien 
aufbauen. Denn da die Kompetenz für die 
Auswahlentscheidung der Zulassungsaus-
schuss innehat, ist der Wille des Praxisin-
habers allein für die Auswahl ohne Bedeu-
tung. Da aber der Zulassungsausschuss 
verpflichtet und bemüht ist, für die konkre-
te Praxis und deren Patienten den am bes-
ten geeigneten Nachfolger zu finden, wird 
er sich gerne von Argumenten überzeugen 
lassen, die belegen, dass ein Bewerber be-
sonders geeignet ist. Mittelbar wird damit 
auch der Wille des Praxisabgebers berück-

der KBV, Stand: 31.12.2006 (25 von 395 
Planungsbereichen sind offen)), ist das 
Nachbesetzungsverfahren der Regelfall 
der Praxisnachfolge. Das Nachbesetzungs-
verfahren ist jedoch ein Kompromiss: Der 
Vertragspsychotherapeut erhält zwar die 
Möglichkeit den Praxiswert zu realisieren, 
er hat jedoch nicht das Recht selbst zu ent-
scheiden, wer als Nachfolger auf seinem 
Sitz die Zulassung erhält. Diese Kompe-
tenz weist das Gesetz dem Zulassungsaus-
schuss zu, der anhand ebenfalls gesetzlich 
vorgeschriebener Auswahlkriterien nach 
dem Prinzip der Bestenauslese den am 
besten geeigneten Nachfolger auswählen 
soll.

Nun ist es aber keineswegs so, dass der 
abgabewillige Vertragspsychotherapeut 
von jeglichem Einfluss auf die Auswahl-
entscheidung des Zulassungsausschusses 
ausgeschlossen ist. Die folgenden Ausfüh-
rungen zeigen – wenn auch meist länger-
fristige – Möglichkeiten auf, wie ein Ver-
tragspsychotherapeut, der ein besonderes 
Interesse daran hat, dass die Wahl auf eine 
bestimmte Person oder zumindest auf ei-
nen von mehreren Bewerbern mit einem 
bestimmten Profil fällt, auf eine entspre-
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sichtigt, wenn dieser Wille seine Entspre-
chung in einer besonderen Beschaffenheit 
des Patientenstammes und der Qualität 
des Wunschbewerbers hat.

2.1. Abstimmung von Praxis- 
und Bewerberprofil

Es kann verschiedene Gründe geben, 
warum ein Praxisinhaber bevorzugt ei-
nen bestimmten Bewerber als Nachfolger 
wünscht. So kann ihm dieser im Hinblick 
auf die zukünftig weiter zu versorgenden 
Patienten als besonders kompetent er-
scheinen; es können aber daneben auch 
finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, 
wenn beispielsweise nur dieser Bewerber 
bereit ist, einen längerfristigen Mietvertrag 
über die Praxisräumlichkeiten abzuschlie-
ßen.

Ansatzpunkt für die Abstimmung von Pra-
xis- und Bewerberprofil ist das Auswahlkri-
terium der beruflichen Eignung. An sich ist 
zwar jeder approbierte Psychotherapeut 
im Sinne dieses Kriteriums im Grundsatz 
geeignet. Es können sich jedoch aufgrund 
der Praxisausrichtung und/oder der zu-
künftig weiter zu behandelnden Patienten 
dennoch Eignungsunterschiede ergeben 
(Rüping & Mittelstaedt, 2008, S. 65). So 
dürfte eine Praxis besondere Eignungsan-
forderungen stellen, bei der eine Vielzahl 
von Patienten zu übernehmen ist, die der 
Wunschbewerber aufgrund einer beson-
deren Qualifikation oder Erfahrung, die 
auch der Praxisabgeber aufweist, kompe-
tenter behandeln kann als andere. Denk-
bar ist als Argument auch die spezialisierte 
Ausrichtung der Praxis, beispielsweise in 
Richtung Schmerztherapie oder Gruppen-
behandlungen, wenn der Bewerber hierfür 
in besonderer Weise geeignet ist und The-
rapiealternativen im Planungsbereich nicht 
zur Verfügung stehen.

Das Ziel ist damit stets, den Zulassungs-
ausschuss davon zu überzeugen, dass der 
vom Praxisinhaber als besonders kompe-
tent erkannte Bewerber gleichzeitig der am 
besten geeignete Nachfolger ist. Dies müs-
sen beide, der Vertragspsychotherapeut 
und der Wunschbewerber, auch entspre-
chend kommunizieren. Bei längerfristiger 
Abstimmung kann der Wunschnachfolger 
weiter sein Profil schärfen, z. B. durch Fort-
bildungen; in jedem Fall sollte er in sei-

ner Bewerbung darstellen, warum er sich 
als besonders geeignet betrachtet und 
entsprechend gut in die konkrete Praxis 
„passt“. Der Praxisabgeber wiederum sollte 
den mit dem Wunschbewerber geschlos-
senen Kaufvertrag, versehen mit einem 
eindeutigen Votum für den Wunschbewer-
ber und entsprechender Begründung, an 
den Zulassungsausschuss senden. In den 
Kaufvertrag sollte es auch aufgenommen 
werden, wenn mit Blick auf das zu über-
nehmende Patientenklientel eine Einfüh-
rung und Begleitung durch den Abgeber 
vereinbart worden und/oder nur mit dem 
Wunschbewerber der Abschluss eines län-
gerfristigen Mietvertrages möglich ist. Der 

Praxisinhaber kann sich zudem in einem 
Schreiben an die Mitbewerber wenden, in 
dem er mitteilt, dass er einen bestimmten 
Bewerber für besonders geeignet hält und 
daher favorisiert und dies auch dem Zulas-
sungsausschuss gegenüber geäußert hat. 
Meist reduziert sich dadurch der Kreis der 
Bewerber.

Auf diese Weise werden dem Zulassungs-
ausschuss beachtliche und auf jeden Fall 
abzuwägende Gesichtspunkte an die Hand 
gegeben. Es bleibt diesem aber das Recht 
der Gesamtwürdigung aller für und gegen 
die einzelnen Bewerber sprechenden Ar-
gumente.

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde

DGPPN KONGRESS 2008
26. – 29. November 2008  ICC Berlin
mit DGPPN-Akademie für Fort- und Weiterbildung und Pflegekongress
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■ Wissenschaftliche Fundierung psychiatrisch- 
psychotherapeutischer Therapieverfahren
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■ Sektorübergreifende Qualitätssicherung
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und Weiterbildung werden von der Ärztekammer Berlin zertifiziert.
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2.2. Bildung einer Gemein-
schaftspraxis mit anschlie-
ßender Veräußerung eines 
Gesellschaftsanteils

Die zweite Gestaltungsvariante knüpft an 
das in § 103 Abs. 6 S. 2 SGB V normier-
te Auswahlkriterium an. Dort ist bestimmt, 
dass die Interessen der verbleibenden 
Partner einer Gemeinschaftspraxis ange-
messen zu berücksichtigen sind, wenn ein 
Partner ausscheidet und für dessen Sitz im 
Wege des Nachbesetzungsverfahrens ein 
Nachfolger zu finden ist. Auf diese Weise 
wird gleich mehreren Grundrechten der 
verbleibenden Praxispartner Rechnung 
getragen. So verlangen sowohl die Berufs-
freiheit, der Eigentumsschutz als auch die 
sog. negative Koalitionsfreiheit, die unter-
sagt, das jemand durch öffentlichen Akt 
gezwungen wird, eine Gesellschaft einzu-
gehen, dass das Votum der Praxispartner 
im Rahmen der Auswahlentscheidung 
vom Zulassungsausschuss berücksichtigt 
wird. Dies geht so weit, dass der Zulas-
sungsausschuss an der Zulassung eines 
Bewerbers gehindert ist, den die übrigen 
Praxispartner aus nachvollziehbaren Grün-
den ablehnen.

Es müssen sich nun zumindest drei Psy-
chotherapeuten zusammenfinden: Ein 
abgabewilliger Vertragspsychotherapeut, 
ein weiterer Vertragspsychotherapeut und 
ein approbierter, zulassungsinteressierter 
Nachwuchspsychotherapeut. Der bald 
ausscheidende Vertragspsychotherapeut 
und der andere etablierte Vertragspsycho-
therapeut bilden nun eine (nicht nur sym-
bolisch interimistische!) Gemeinschafts-
praxis. Steht dann das Ende der Zulassung 
des einen der Partner an, ist das Wort des 
anderen bei der Auswahl des Nachfolgers 
für den Zulassungsausschuss von zentraler 
Bedeutung. Als Nachfolger steht nun der 
noch nicht zugelassene Nachwuchspsy-
chotherapeut bereit, in die Gemeinschafts-
praxis „einzusteigen“. Auf diese Weise hat 
auch ein Bewerber gute Chancen, der auf-
grund seines Alters bei den Auswahlkriteri-
en Approbationsalter und Berufserfahrung 
(noch) nicht punkten kann. Ideal ist es, 
wenn zusätzlich das Profil von Praxis und 
Bewerber aufeinander abgestimmt sind. 
Dann verengt sich der Auswahlspielraum 
des Zulassungsausschusses erfahrungsge-
mäß auf Null.

Zu dieser Handlungsoption sind noch fol-
gende Hintergrundinformationen wichtig:

Gegenstand einer Gemeinschaftspraxis ist 
die gemeinsame Berufsausübung. Dies 
bedeutet zwar nicht notwendig, dass jeder 
Patient von allen Gemeinschaftspraxispart-
nern behandelt wird. Erforderlich ist aber 
zumindest ein gemeinsames Konzept der 
Berufsausübung und eine gemeinsame 
Patientenkartei; außerdem setzt die ört-
liche Gemeinschaftspraxis gemeinsame 
Praxisräume voraus. Der Behandlungsver-
trag des Patienten wird mit der Gemein-
schaftspraxis und damit mit allen Partnern 
gemeinsam abgeschlossen, weshalb nach 
außen auch alle Gemeinschaftspraxispart-
ner in voller Höhe haften.

Die Gründung einer Gemeinschaftspraxis 
ist nur nach vorheriger Genehmigung durch 
den Zulassungsausschuss zulässig (§ 33 
Abs. 3 Ärzte-ZV). Deshalb sollten alle Ver-
tragsschlüsse, die die Gründung der Praxis 
betreffen, unter die Bedingung der Geneh-
migung gestellt werden. Erst nach Geneh-
migung darf die gemeinsame Berufstätig-
keit aufgenommen werden. Anschließend 
rechnet die Gemeinschaftspraxis unter ei-
ner einzigen Abrechnungsnummer mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung ab.

Zivilrechtlich bedeutet die Gründung einer 
Gemeinschaftspraxis die Bildung einer Ge-
sellschaft. Deshalb ist ein Gesellschaftsver-
trag erforderlich, der die Rechte und Pflich-
ten der Gesellschafter regelt. Für obiges 
Handlungsmodell ist empfehlenswert, den 
mittelfristig geplanten Einstieg des zulas-
sungswilligen Psychotherapeuten bereits 
einzubeziehen. Möglicherweise wird auch 
der bald aus der vertragspsychotherapeu-
tischen Versorgung ausscheidende Partner 
bereits bei der Gründung der Gemein-
schaftspraxis die Garantie eines bestimm-
ten Kaufpreises erwarten.

Verkauft wird später der Gesellschaftsan-
teil desjenigen Vertragspsychotherapeu-
ten, dessen Zulassung endet. Es bedarf 
also eines Übernahmevertrages zwischen 
Nachfolger und Abgeber. Diesen Vertrag 
und den Gesellschaftsvertrag zwischen 
Übernehmer und verbleibendem Ge-
meinschaftspraxispartner wird sich der 
Zulassungsausschuss regelmäßig vorlegen 

lassen, um auszuschließen, dass nur ein 
verdecktes Angestelltenverhältnis geplant 
ist.

2.3. Job-Sharing-Partnerschaft 
oder -Anstellung

Die nun folgende Gestaltungsalternative 
gründet auf dem Umstand, dass ein Be-
werber, der bereits mit dem abgabewilligen 
Vertragspsychotherapeuten zusammenar-
beitet, aufgrund der schon bestehenden 
Patientenbindung besonders geeignet ist. 
Dies hat auch Eingang im Gesetz gefun-
den. So ist bestimmt, dass die Zulassungs-
gremien zwingend in ihre Abwägungs-
entscheidung einzustellen haben, wenn 
ein Bewerber bereits als Angestellter des 
Praxisabgebers arbeitet (§ 103 Abs. 4 S. 
4 SGB V). Für den Job-Sharing-Partner gilt 
dies nach dem Gesetzeswortlaut an sich 
erst nach 5 Jahren gemeinsamer Tätigkeit 
(§ 101 Abs. 3 S. 4 SGB V), doch da dies 
eine sachwidrige Ungleichbehandlung ge-
genüber dem bloß Angestellten wäre, wird 
allgemein die Zeit der Job-Sharing-Partner-
schaft zumindest wie eine fiktive Angestell-
tentätigkeit berücksichtigt (so z.B. auch 
Klapp, 2006, S. 35). Im Übrigen werden 
auch über den Gesetzeswortlaut hinaus 
andere Formen beruflicher Zusammen-
arbeit „gezählt“, so beispielsweise wenn 
ein Bewerber als Entlastungsassistent des 
Abgebers tätig ist. Maßgeblich ist der Um-
stand der Patientenbindung; diese fällt je 
nach Intensität der Zusammenarbeit unter-
schiedlich stark aus und ist entsprechend 
unterschiedlich im Rahmen der Auswahl-
entscheidung zu gewichten.

Zurück zum Job-Sharing: Auf diesem We-
ge kann nicht nur ein Wunschbewerber in 
eine günstige Position gebracht werden. 
Daneben erlaubt es dem in absehbarer 
Zeit ausscheidenden Vertragspsychothe-
rapeuten ein sukzessives „Ausschleichen“ 
aus seiner Tätigkeit, ohne dass damit ein 
Wertverlust der Praxis einhergeht. Denn ei-
nerseits ist das Job-Sharing, da für gesperr-
te Planungsbereiche vorgesehen, mit einer 
Deckelung des Praxisumfangs verbunden. 
Durch die Hereinnahme einer weiteren 
Person soll sich die Praxis nicht verändern, 
sondern der zugelassene Vertragspsycho-
therapeut soll (nur) einen Teil der bisher 
von ihm übernommenen Versorgung an 
den Job-Sharer abgeben. Andererseits 



aber bietet es den Vorteil, dass ein Ver-
tragspsychotherapeut, der gerne kürzer 
treten möchte, trotzdem seiner Verpflich-
tung zur vollzeitigen Tätigkeit (§ 19 Abs. 1 
Ärzte-ZV) und dem damit verbundenen 
verpflichtenden Sprechstundenangebot 
von 20 Stunden pro Woche (§ 17 Abs. 1a 
BMV-Ä) genügt, indem Vertragspsychothe-
rapeut und Job-Sharer diese Verpflichtung 
gemeinsam schultern.

Besonders günstig ist es damit, das Job-
Sharing langfristig mit Blick auf die Nachfol-
gesituation anzulegen. Dies setzt aber auch 
ein gewisses Näheverhältnis zwischen 
Vertragspsychotherapeut und designier-
tem Nachfolger voraus, denn schließlich 
muss man es eine Weile in gemeinsamen 
Räumlichkeiten miteinander aushalten. 
Zu bedenken ist an dieser Stelle auch, ob 
eine Job-Sharing-Partnerschaft oder eine 
Job-Sharing-Anstellung den Interessen am 
besten gerecht wird.

Die Job-Sharing-Partnerschaft bedeutet 
die Bildung einer Gemeinschaftspraxis 
zwischen Vertragspsychotherapeut und 
Job-Sharer. Dieser erhält eine eigene Zu-
lassung, diese ist aber vinkuliert, d.h. ab-
hängig vom Bestehen der Zulassung des 
Vertragspsychotherapeuten. (Erst) nach 
zehnjähriger gemeinsamer vertragsärztli-
cher Tätigkeit erstarkt diese vinkulierte Zu-
lassung zur Vollzulassung ohne Leistungs-
beschränkung. Das Gleiche geschieht in 
dem Umfang, in dem die Zulassungsbe-
schränkungen aufgehoben werden (§ 101 
Abs. 3 S. 3 SGB V). Neben diesen Vorteilen 
ist aber auch zu bedenken, dass die ver-
tragliche Gestaltung komplexer ist als der 
übliche Praxiskaufvertrag. So müssen ein 
Gesellschaftsvertrag über die Gründung 
einer Gemeinschaftspraxis aufgesetzt, die 
Zusammenarbeit einschließlich eventuel-
ler Nachfolge geregelt und auch das mög-
liche Scheitern der Zusammenarbeit oder 
der Nachfolge bedacht werden.

Die Job-Sharing-Anstellung bedeutet die 
Begründung eines versicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnisses zwischen zuge-
lassenem Vertragspsychotherapeuten und 
Angestelltem. Damit ist der Vorteil bereits 
benannt: So gibt es sicher Psychothera-
peuten, die bevorzugt als Angestellte tätig 
werden möchten. Stets sind die Kosten 

und Nebenkosten sowie die allseitige wirt-
schaftliche Rentabilität der Konstruktion auf 
den Prüfstand zu stellen. Da die Anstellung 
auch keine vinkulierte Zulassung erbringt, 
kann die Position auch nicht durch Zeitab-
lauf zur Vollzulassung erstarken.

Beide Formen des Job-Sharings setzen 
die vorherige Genehmigung durch den 
Zulassungsausschuss voraus. Zu beachten 
ist außerdem, dass nach der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie jeweils nur Psychologi-
sche Psychotherapeuten untereinander 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten ihrerseits ein Job-Sharing einge-
hen können (§§ 23h Nr. 1, 23l Nr. 1 Be-
darfsplanungsrichtlinie).

3. Gestaltungsmöglichkeit 
mit Sonderproblem: 
Beschränkung des 
 Versorgungsauftrags 
auf die Hälfte und Aus-
schreibung eines halben 
 Praxissitzes?

Mit der Absicht, die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie die Versorgungssitu-
ation der Patienten zu verbessern, wurde 
zum 01.01.2007 die Möglichkeit Gesetz, 
den aus der Zulassung erwachsenden 
Versorgungsauftrag auf die Hälfte zu be-
schränken. Denn an sich verpflichtet jede 
Zulassung zur vollzeitigen Tätigkeit (§ 19a 
Abs. 1 Ärzte-ZV), was nun konkretisiert 
worden ist zu der Verpflichtung, Sprech-
zeiten im Umfang von 20 Stunden pro 
Woche anzubieten (§ 17 Abs. 1a BMV-
Ä). Kommt der Vertragspsychotherapeut 
seinen Verpflichtungen zur vollzeitigen 
Berufsausübung nicht nach, kann der Zu-
lassungsausschuss gem. § 95 Abs. 6 SGB 
V beschließen, den Versorgungsauftrag zur 
Hälfte zu entziehen. Teilentziehung und 
freiwillige Beschränkung des Versorgungs-
auftrags auf die Hälfte führen nun zu einer 
sog. Teilzulassung, die insbesondere eine 
Halbierung der Verpflichtung zur Sprech-
stundenpräsenz zur Folge hat.

Höchst attraktiv wäre nun die Option, den 
eigenen Versorgungsauftrag beispielswei-
se aus Gründen der Kinderbetreuung oder 
des Alters auf die Hälfte zu beschränken 
(§ 95 Abs. 3 S. 1 SGB V, § 19a Abs. 2 Ärz-
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te-ZV) und im Anschluss die frei werdende 
Hälfte im Rahmen eines Nachbesetzungs-
verfahrens zu veräußern. So wäre eine Teil-
zeittätigkeit möglich, ohne die Mühe oder 
das Risiko, jemand „Passendes“ für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Wege 
des Job-Sharings finden zu müssen.

3.1. Gestaltungsvariante noch 
nicht allgemein anerkannt

Der Konjunktiv erklärt sich daraus, dass die-
se Gestaltungsvariante noch nicht allgemein 
anerkannt ist. Insbesondere die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung spricht sich strikt 
dagegen aus, die frei werdende Hälfte auf 
Antrag zum Gegenstand eines Nachbeset-
zungsverfahrens machen zu können. Um 
so bedeutsamer ist es daher, dass eine ers-
te gerichtilche Entscheidung die Verpflich-
tung zur Ausschreibung eines halben Sitzes 
bejaht (SG München, 15.01.2008, S 38 KA 
17/08 ER). Der Streit dreht sich dabei nicht 
um die Beschränkung des Versorgungsauf-
trags an sich, sondern um die Zulässigkeit 
eines Nachbesetzungsverfahrens hinsicht-
lich der frei werdenden Hälfte. Gestritten 
wird um die Antwort auf die Rechtsfrage, 
ob auch eben diese „Beschränkung des 
Versorgungsauftrags“ unter § 103 Abs. 4 
SGB V fällt, der das Nachbesetzungsverfah-
ren regelt und an das „Ende der Zulassung“ 
des Vertragspsychotherapeuten u.a. durch 
„Verzicht“ anknüpft.

So lautet das Hauptargument der KBV, es 
fehle an der „Beendigung“ der Zulassung, 
da der Vertragsarzt/Vertragspsychothera-
peut trotz Beschränkung weiterhin zuge-
lassen sei (Anm. zum VÄndG v. 10.01.2007 
der KBV, S. 53 f.).

Richtigerweise stellt die Beschränkung des 
Versorgungsauftrages auf die Hälfte aber ei-
nen Teilverzicht dar, der eben als (teilweise) 
Beendigung der Zulassung zur Anwendung 
des § 103 Abs. 4 SGB V führen muss; die frei 
werdende Hälfte ist also nach der hier vertre-
tenen Auffassung im Wege des Nachbeset-
zungsverfahrens auszuschreiben (so auch 
SG München, 15.01.2008, S 38 KA 17/08 
ER; Orlowski, Halbe & Karch, 2007, S. 14).

Zu diesem Ergebnis kommt man durch Aus-
legung, d.h. durch Erforschen des Normsinns 
des § 103 Abs. 4 SGB V. Üblicherweise ge-
schieht dies anhand von vier Auslegungsme-

thoden. Um den vorliegenden Beitrag nicht 
zu überfrachten, sollen nur die wesentlichen 
Erkenntnisse kurz vorgestellt werden.

3.2. Auslegung des § 103 Abs. 4 
SGB V

Die Auslegung des Wortlauts ergibt, dass 
die Beschränkung des Versorgungsauftrags 
auf die Hälfte in der Sache ein Teilverzicht 
ist und daher die Voraussetzung „Ende der 
Zulassung durch Verzicht“ erfüllt. Denn die 
Beschränkung des Versorgungsauftrags ist 
die freiwillige, teilweise und endgültige Auf-
gabe eines Rechts und damit ein Teilverzicht, 
ist doch eine spätere „Aufstockung“ auf eine 
Vollzulassung abhängig von einer (erneuten) 
Bedarfsprüfung, § 19a Abs. 3 S. 3 Ärzte-ZV. 
Auch der Teilverzicht unterfällt dem Oberbe-
griff „Verzicht“ in § 103 Abs. 4 SGB V.

Die systematische Auslegung hat zum Ziel, 
die Einzelnorm im Gesetzeszusammen-
hang zu interpretieren. Sie führt hier zu 
keinem eindeutigen Ergebnis.

Im Rahmen der historischen Auslegung 
werden vorwiegend die sog. Gesetzesma-
terialien ausgewertet, also insbesondere die 
Begründung des jeweiligen Gesetzentwurfs 
herangezogen. Dort ist ausdrücklich die Teil-
Zulassung erwähnt, es bestätigt sich also, 
dass die Beschränkung des Versorgungsauf-
trags auf die Hälfte ein Teilverzicht ist.

Letztlich maßgebend ist die Auslegung ei-
ner Norm nach ihrem Sinn und Zweck. Die 
Teleologie des § 103 Abs. 4 SGB V liegt da-
rin, auch nach Einführung der Bedarfspla-
nung dem grundgesetzlich geschützten Ei-
gentum des Praxisinhabers genüge zu tun, 
also auch in einem für Neuzulassungen ge-
sperrten Gebiet dadurch die wirtschaftliche 
Verwertungsfähigkeit der Praxis zu erhalten, 
dass im Rahmen des Nachbesetzungsver-
fahrens der Praxiswert realisiert werden 
kann (BSG, 29.9.1999, B 6 KA 1/99 R, zit. 
n. juris, Rn. 41). Der Vorschrift kommt also 
gerade keine Steuerungsfunktion in Rich-
tung Abbau der Überversorgung zu, son-
dern dient allein dem Recht am eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb (SG 
München, 15.01.2008, S 38 KA 17/08 ER, 
S. 7 des Urteilsabdrucks).

Dieser „Schutzbereich“ ist nun genauso 
tangiert, wenn die Zulassung zur Hälfte 

endet. Zum Einen braucht bei einer „voll-
zeitigen“ Praxis die eine Hälfte der Pati-
enten einen Nachfolger, zum Anderen ist 
auch ein erheblicher Wert betroffen. Lässt 
man das Nachbesetzungsverfahren nicht 
zu, hätte der Vertragsarzt/Vertragspsycho-
therapeut nur die Wahl, zwar mehr Zeit 
für die Familie zu haben, dafür aber die 
Hälfte seiner Praxis verschenken zu müs-
sen. Dies stünde im Widerspruch zu dem 
Bestreben des Gesetzgebers, die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf her-
beizuführen. Dass die Durchführung eines 
Nachbesetzungsverfahrens auch bei ei-
nem Teilverzicht erforderlich ist, zeigt au-
ßerdem ganz deutlich folgender Umstand: 
Es ist auch zulässig je eine Teilzulassung in 
unterschiedlichen KV-Bezirken zu besitzen 
(BT-Drucks. 16/3157, S. 19 (Begründung 
zur Streichung des § 4 Abs. 1 S. 3 ZVO a. 
F.: „Die Eintragung in ein weiteres Arztre-
gister ist nicht zulässig.“)). Hier ist es na-
turgemäß nur möglich „halbe Praxen“ zu 
veräußern. Es ist geradezu offensichtlich, 
dass es möglich sein muss, auf die eine 
Teilzulassung zu verzichten und im We-
ge des Nachbesetzungsverfahrens einen 
Nachfolger zu suchen, obwohl der Pra-
xisinhaber anschließend nicht insgesamt 
über keinerlei Zulassung mehr verfügt.

3.3. Fortführungsfähigkeit der 
„halben Praxis“

Erforderlich ist schließlich noch, dass die 
„halbe Praxis“ ein fortführungsfähiges Pra-
xissubstrat darstellt. Denn nur dann wird ein 
Nachbesetzungsverfahren durchgeführt, da 
es im Übrigen an einer Praxis fehlen würde, 
die von einem Nachfolger übernommen 
werden kann (Schallen, 2007, § 16b, Rn. 
231). Gefragt ist also, was als „Ganzes“ vor-
handen sein muss, um ein „Halbes“ verkau-
fen zu können. Dies richtet sich nach den 
allgemeinen Regeln: So setzt eine fortfüh-
rungsfähige Praxis die Existenz von Praxisräu-
men, die Ankündigung von Sprechstunden 
im Umfang von mind. 20 Wochenstunden 
bei Voll-Zulassung, das Vorhalten der übli-
chen Praxisinfrastruktur und die tatsächliche 
Entfaltung der vertragspsychotherapeuti-
schen Tätigkeit in nennenswertem Umfang 
voraus (BSG, 29.9.1999, B 6 KA 1/99 R, zit. 
n. juris, Rn. 40). Nicht verlangt wird aber 
die Erbringung einer bestimmten Stunden-
zahl von Leistungen oder die Erarbeitung 
einer feststehenden Punktezahl (LSG BW, 
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08.05.2002, L 5 KA 382/02, zit. n. juris, Rn. 
33-36). Es genügt vielmehr, dass überhaupt 
Versicherte behandelt werden, sofern denn 
daneben die übrigen Voraussetzungen ein-
schließlich der angekündigten Sprechzeiten 
erfüllt sind. Ist dies der Fall, bildet die Hälfte 
des Ist-Bestandes der Praxis den Gegen-
stand des Praxiskaufvertrags für die abzuge-
bende Hälfte.
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Zusammenfassung: In der psychotherapeutischen Versorgung werden noch erheb-
liche Versorgungsmängel für Kinder und Jugendliche und fremdsprachige Versicherte 
gesehen. Zur Frage der Sonderbedarfszulassung bzw. -ermächtigung von Psychothera-
peutInnen zur Versorgung dieser Personengruppen sind aktuell zwei Musterverfahren 
vor dem Bundessozialgericht anhängig.

Neue Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts zum Versorgungsbedarf unterversorgter 
 Personengruppen erwartet

Bernd Rasehorn

Rechtsanwalt und Justiziar der Psychotherapeutenkammer Bremen

1. Zulassung / Ermächti-
gung wegen Sonder-
bedarf

Die psychotherapeutische Versorgung der 
Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land ist mit Einführung des Psychothera-
peutengesetzes und der Zulassung Psy-
chologischer PsychotherapeutInnen als 
VertragsbehandlerInnen im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherung ganz 
wesentlich verbessert worden. Neben ggf. 
noch nicht ausreichender Versorgung in 
unterversorgten Gebieten (ländliche bzw. 
strukturschwache Gebiete in West- und 
Ostdeutschland) werden insbesondere 
noch erhebliche Versorgungsmängel für 
die Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen und von fremdsprachigen Versicher-
ten mit Migrationshintergrund gesehen 
(vgl. zuletzt Nübling, Reisch & Reymann, 
2006; Gavranidou & Abdallah-Steinkopf, 
2007).

Die gesetzlichen Möglichkeiten, die Versor-
gungsbedarfe unterversorgter Personen-
gruppen abzudecken, bestehen. Gemäß 
§ 101 Abs. 1 Nr.3 SGB V i.V.m. den Num-
mern 24, 25, 26 der Bedarfsplanungs-
Richtlinien-Ärzte dürfen zusätzliche so ge-
nannte Sonderbedarfszulassungen erteilt 
werden, wenn ein nachweislicher lokaler 
Versorgungsbedarf oder ein besonderer 

Verfahren mit dem Aktenzeichen B 6 KA 
14/07 R anhängig. Im vorangegangenen 
Berufungsverfahren hatte das Bayerische 
Landessozialgericht mit Urteil vom 25. Ok-
tober 2006 zum Aktenzeichen L 12 KA 
187/05 die Ablehnung des Antrages auf 
Sonderbedarfszulassung der klagenden 
Psychotherapeutin durch alle Vorinstanzen 
mit folgenden Begründungen aufgehoben:

Ein qualitativer Versorgungsbedarf  �

könne sich auch aus dem Richtlini-
enverfahren (im vorliegenden Fall 
Verhaltenstherapie) oder aus der Be-
handlungsberechtigung für Kinder und 
Jugendliche ergeben.
Die Amtsermittlungs- und Überprü- �

fungsverpflichtung des Zulassungs- 
bzw. Berufungsausschusses sei durch 
mangelhafte Durchführung bzw. Aus-
wertung schriftlicher Befragungen der 
im Versorgungsgebiet tätigen Psycho-
therapeutInnen verletzt.
Die Einschätzung des Versorgungsbe- �

darfes von Kindern und Jugendlichen 
muss auch die Erreichbarkeit freier 
Therapieplätze zu schulfreien Zeiten an 
Nachmittagen berücksichtigen.
Ein bestehender Sonderbedarf könne  �

nicht mit der Begründung verneint wer-
den, dass die Wochenarbeitszeiten der 
niedergelassenen PsychotherapeutIn-
nen zu gering seien und diese in hö-
herem Umfang zur Verfügung stehen 
könnten.
Trotz rechnerischer Überversorgung  �

des Planungsbezirkes könne ein Son-
derbedarf für Kinder und Jugendliche 
vorliegen, insbesondere, wenn für Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen keine eigene Bedarfsplanung 

qualitativer Versorgungsbedarf vorliegt. 
Gemäß § 95 Abs. 1 SGB V i.V.m. § 31 
Ärzte-Zulassungsverordnung können über 
den Kreis der zugelassenen Ärzte hinaus 
Ermächtigungen erteilt werden, wenn ei-
ne bestehende oder drohende Unterver-
sorgung abzuwenden oder ein begrenzter 
Personenkreis zu versorgen ist.

Fraglich war bisher, ob bezüglich der vor-
stehend beschriebenen Personenkreise 
der Kinder und Jugendlichen sowie der 
MigrantInnen entsprechende lokale bzw. 
qualitative Versorgungsbedarfe anerkannt 
würden. Nach der Gesetzeslage hat der 
örtlich zuständige Zulassungsausschuss 
bei Vorliegen eines Antrages auf Sonder-
bedarfszulassung oder -ermächtigung von 
Amts wegen die notwendigen Ermittlun-
gen zur Prüfung, ob ein ungedeckter Ver-
sorgungsbedarf besteht und wie dieser 
abzudecken ist, durchzuführen. Hierbei ist 
weitgehend ungeklärt, nach welchen Krite-
rien und Methoden Sonderbedarfsfeststel-
lungen erfolgen.

2. Zum Sonderbedarf für 
Kinder und Jugendliche

Zur Frage der Maßstäbe für Sonderbedarfs-
feststellungen für Kinder und Jugendliche 
ist beim Bundessozialgericht in Kassel das 
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B. Rasehorn

vorliege, oder wenn die vorhandenen 
PsychotherapeutInnen zur Leistungs-
ausweitung nicht aufgefordert bzw. 
nicht bereit seien.

Auf die vorbezeichnete Entscheidung des 
Bayerischen Landessozialgerichts sind 
folgende Rechtsfragen vor dem Bundes-
sozialgericht in dem Revisionsverfahren 
anhängig:

Welche Voraussetzungen müssen für die 
Erteilung einer Sonderbedarfszulassung 
an einen Psychotherapeuten erfüllt sein, 
der im Richtlinienverfahren der Verhal-
tenstherapie tätig ist? Steht dem schon die 
Erklärung anderer Therapeuten entgegen, 
sie hätten noch freie Behandlungsplätze? 
Muss bei diesen nachgefragt werden, ob 
sie gerade auch Verhaltenstherapie an-
bieten? Muss, je nachdem ob die Versor-
gungslücke bei Kindern oder Erwachsenen 

besteht, danach differenziert werden, ob 
die freien Behandlungsplätze für Kinder 
oder für Erwachsene gedacht sind? Reicht 
es für einen Sonderbedarf aus, wenn der 
Mangel an Behandlungskapazitäten darauf 
beruht, dass diverse Therapeuten nicht 
vollzeitlich tätig sind? Muss insoweit, als 
diesen auch eine Vollzeittätigkeit zumutbar 
wäre, vergeblich darauf hingewirkt worden 
sein, ehe eine Versorgungslücke ange-
nommen werden kann? Kann eine Versor-
gungslücke unter Hinweis darauf verneint 
werden, dass die Tätigkeitsaufnahme bzw. 
-erweiterung anderer Therapeuten unmit-
telbar bevorstehe?

Aus den vorstehenden Fragestellungen 
lässt sich erkennen, dass vom Bundessozi-
algericht möglicherweise wegweisende Er-
klärungen dazu abgegeben werden, nach 
welchen Maßstäben zukünftig Sonderbe-
darfsfeststellungen zu erfolgen haben.

3. Sonderbedarf für fremd-
sprachige Versicherte 
mit Migrationshinter-
grund

Zum Sonderbedarf für die Behandlung 
fremdsprachiger PatientInnen ist ein Mus-
terverfahren vor dem Bundessozialgericht 
zu dem Aktenzeichen B 6 KA 40/06 R an-
hängig.

Im Ausgangsverfahren hatte eine in Grie-
chenland geborene Psychologische Psy-
chotherapeutin die Ermächtigung zur 
Teilnahme an der ambulanten vertrags-
ärztlichen Versorgung von griechisch spre-
chenden Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung in München bean-
tragt. Der Zulassungsausschuss hatte er-
mittelt, dass in München im Jahre 2000 
23.523 griechische Staatsbürger lebten. Er 
hat die neun zugelassenen Psychothera-
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Neue Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Versorgungsbedarf erwartet

peutInnen mit griechischen Sprachkennt-
nissen angeschrieben. Vier davon haben 
geantwortet und davon zwei angegeben, 
dass sie auch in griechisch therapierten, 
aber keine freien Kapazitäten hätten. Da-
rauf hat der Zulassungsausschuss die be-
gehrte Ermächtigung befristet für zwei Jah-
re ausgesprochen.

Auf die hiergegen eingelegten Rechtsmit-
tel hob der Berufungsausschuss zunächst 
den Ermächtigungsbeschluss auf. Das So-
zialgericht München und das Bayerische 
Landessozialgericht gaben sodann aber 
der klagenden Psychotherapeutin Recht 
und verurteilten den Berufungsausschuss 
zur Neubeurteilung des Ermächtigungs-
antrages nach ihrer Rechtsauffassung, die 
im Wesentlichen von folgenden Gründen 
getragen war:

Zwar gäbe es im SGB V keinen An- �

spruch auf ärztliche Behandlung in einer 
Fremdsprache, dieses bedürfe jedoch 
einer modifizierten Betrachtungsweise 
im Fall der Psychotherapie.
Die ärztliche Behandlung in der Psycho- �

therapie bestehe zentral in der Interakti-
on in einer Sprache, die von Therapeut 
und Patient in dafür ausreichender Wei-
se beherrscht wird, idealerweise mut-
tersprachlich.
Weil Versicherte der GKV einen gesetz- �

lich festgeschriebenen Behandlungs-
anspruch haben, ist die sprachliche 
Verständigung zwischen TherapeutIn 
und Versichertem ein unverzichtbarer 
Teil der Behandlung und wird mithin 
vom Leistungsumfang umfasst, der zur 
Behandlung notwendig ist, denn die 
sprachliche Interaktion zwischen The-
rapeutIn und PatientIn ist bei der Psy-
chotherapie die geschuldete ärztliche 
Behandlung.
Die Ermächtigung könnte ggf. be- �

schränkt werden auf die Überweisung 
von Versicherten durch zugelassene 
PsychotherapeutInnen, wenn diese ei-
ne muttersprachliche Behandlungsnot-
wendigkeit festgestellt hätten.

Hierauf ist beim Bundessozialgericht die Re-
vision zu folgender Rechtsfrage anhängig:

Hat eine Diplom-Psychologin einen An-
spruch auf Ermächtigung zur vertrags-
ärztlichen Versorgung bezüglich der 
psychotherapeutischen Behandlung 
fremdsprachlicher Versicherter in ihrer Hei-
matsprache, sofern diese Personen der 
deutschen Sprache nicht in dem Maße 
mächtig sind, dass in dieser Sprache eine 
Behandlung möglich wäre?

Bisher wurden entsprechende Rechtsfra-
gen von der Sozialgerichtsbarkeit abschlä-
gig beschieden (vgl. Gerlach, 2004, S. 
137: SG Hamburg weist Klage auf Sonder-
bedarfszulassung für die muttersprachliche 
Versorgung türkischsprachiger Versicher-
ter zurück). Das Bundessozialgericht hat 
in einem Beschluss, Az. B 6 KA 33/05 B 
(vermutlich Nichtzulassung der Revision) 
die Frage einer Sonderbedarfszulassung 
für die muttersprachliche Behandlung por-
tugiesischsprachiger Versicherter verneint. 
Erstmals muss sich das Bundessozialge-
richt mit dem vom Bayerischen Landes-
sozialgericht hergeleiteten Anspruch auf 
muttersprachliche Versorgung nun in ei-
nem Hauptsacheverfahren grundsätzlich 
auseinandersetzen.

Am 06.02.2008 hat nun das Bundessozial-
gericht zur Frage der Sonderbedarfsermäch-
tigung für die Behandlung fremdsprachiger 
Versicherter wie folgt entschieden: „Der 
Psychotherapeutin steht kein Anspruch 
auf Ermächtigung für die psychotherapeu-
tische Versorgung von Versicherten in de-
ren griechischer Muttersprache zu. Ein Be-
darf für eine solche Ermächtigung besteht 
nicht, weil die zugelassenen Therapeuten 
alle erforderlichen Leistungen erbringen 
können. Das Versorgungsdefizit, dessen 
Behebung eine Ermächtigung dient, kann 
sich immer nur auf medizinisch-fachliche 
Kriterien beziehen. Die – möglicherweise 
fehlenden – Kenntnisse des Therapeuten 
in der Muttersprache des Patienten be-
gründen keine qualitativ unzureichende 
Versorgung. Versicherte mit einer nicht-
deutschen Muttersprache haben keinen 
Anspruch darauf, dass ihnen Therapeuten 
zur Verfügung stehen, die sich mit Ihnen in 
ihrer Muttersprache unterhalten können.“ 
(Terminbericht des Bundessozialgerichts 

Nr. 6/08 vom 07.02.2008 unter www.bsg.
bunde.de). 

Nach Vorliegen der schriftlichen Urteils-
gründe wird man sich mit der Entschei-
dung rechtlich und politisch konkret ausei-
nandersetzen können.
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Zusammenfassung: Das mit dem Urteil des EuGH verbundene Thema ist für viele 
Kammermitglieder emotionsbehaftet. Nach Auffassung des EuGH ist die mit dem In-
krafttreten des Psychotherapeutengesetzes verbundene Übergangsregelung zur Kas-
senzulassung europarechtswidrig. Das Urteil selbst ist wenig überzeugend und wird 
nur geringe praktische Auswirkungen haben. Es hat sich jedoch wieder einmal gezeigt, 
dass es für den nationalen Gesetzgeber stets riskant ist, ortsabhängige Tatbestände 
zu schaffen.

Übergangsregelung zur Kassenzulassung 
 europarechtswidrig – Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 06.12.2007 (C-456/05)

Johannes Schopohl

Wissenschaftlicher Referent der Bundespsychotherapeutenkammer

Die Übergangsregelung zur Zulassung der 
Psychotherapeuten zur kassenärztlichen 
Versorgung aus dem Jahre 1998 ist von 
vielen Psychotherapeuten sehr kritisch be-
wertet worden und auch heute noch mit 
starken Emotionen besetzt. Im Dezember 
traf der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
ein Urteil, wonach diese Übergangsregelung 
gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt.

Das Urteil

Nach der Regelung des § 95 Abs. 10 
SGB V sind auf Antrag diejenigen Psycho-
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therapeuten zur vertragsärztlichen Versor-
gung zuzulassen, die – neben anderen Vo-
raussetzungen – in der Zeit vom 25. Juni 
1994 bis zum 24. Juni 1997 an der ambu-
lanten Versorgung der gesetzlich Kranken-
versicherten teilgenommen haben. Nach 
Auffassung der Europäischen Kommission 
werden durch diese Regelung EU-Aus-
länder und Deutsche diskriminiert, die im 
genannten Zeitraum im EU-Ausland tätig 
waren. Daher leitete sie ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland ein.

Der EuGH stellte nun fest, dass Deutschland 
mit dieser Übergangsregelung gegen seine 

Verpflichtung aus dem EG-Vertrag verstoßen 
habe. Eine vergleichbare Berufstätigkeit im 
EU-Ausland sei nach der deutschen Über-
gangsregelung nicht berücksichtigungsfähig: 
„Es ist festzustellen, dass das doppelte Erfor-
dernis, dass die Betroffenen zum einen ihre 
Tätigkeit während des Referenzzeitraums in 
einer Region Deutschlands […] ausgeübt ha-
ben müssen und zum anderen einen Antrag 
auf Zulassung für eben diese Region stellen 
müssen, naturgemäß für die in Deutschland 
niedergelassenen Psychotherapeuten vor-
teilhafter ist als für diejenigen, die während 
dieses Zeitraums in anderen Mitgliedsstaaten 
niedergelassen waren.“

Bewertung
Anders als von der Kommission und der 
anfänglichen Verwaltungspraxis teilweise 
angenommen, besteht mit der Übergangs-
regelung kein Anspruch auf bedarfsunab-
hängige Zulassung an jedem beliebigen 
Ort für diejenigen, die im Referenzzeitraum 
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Übergangsregelung zur Kassenzulassung europarechtswidrig – Urteil des Europäischen Gerichtshofs

irgendwo an der kassenärztlichen Versor-
gung teilgenommen haben. Dies hat das 
Bundessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 
8. November 2000 klargestellt.1 Die Über-
gangsregelung schützt lediglich denjeni-
gen, der bereits an einem bestimmten Ort 
eine Praxis betreibt und damit sowohl über 
eine Patientenbindung verfügt als auch 
Investitionen getätigt hat. Dieser Vertrau-
ensschutz ist auch von der europäischen 
Rechtsordnung prinzipiell anerkannt.2 Das 
Bundessozialgericht hat in dem zitierten 
Urteil überzeugend ausgeführt, dass es so-
gar geboten ist, den Vertrauensschutz auf 
die konkrete ortsgebundene Tätigkeit zu 
beschränken, da sonst eine nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung von bereits an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Psychotherapeuten und denen, 
die dies anstreben vorliegen würde. Gerade 
die Beschränkung des Vertrauensschutzes 
auf an einem bestimmten Ort Tätige ist be-
sonders wirksam, um das Spannungsfeld 
zwischen individuellem Vertrauensschutz 
und Einschränkung der Berufsfreiheit zu 
lösen. Das Urteil des  EuGH ist daher nicht 
überzeugend.

Folgen

Die praktischen Auswirkungen des Urteils 
dürften sich in engen Grenzen halten. Das 
Urteil wird sich auf noch anhängige Klagen 
gegen die Nichtzulassung auswirken, in de-
nen die deutschen Gerichte als Vorausset-
zungen einer Zulassung nunmehr prüfen 
werden, ob die Tätigkeit im EU-Ausland 
mit einer Teilnahme an der Versorgung in 
Deutschland vergleichbar ist.

Wer jedoch innerhalb der gesetzlichen Frist 
(bis Ende März 1999) keinen Antrag auf 
Zulassung gestellt hat oder gegen eine ab-
lehnende Entscheidung nicht vorgegangen 
ist, kann auch jetzt nicht mit einer Zulas-
sung rechnen. Denn es ist europarechtlich 
unbedenklich Antragsfristen festzusetzen. 
Ebenso unbedenklich ist es aus Gründen 
der Rechtssicherheit die Bestandskraft von 
Entscheidungen vorzusehen. Es gibt daher 
grundsätzlich keine Verpflichtung, bereits 
abgeschlossene Verfahren aufzugreifen.

Schadensersatzansprüche wiederum rich-
ten sich nach nationalem Recht. Amts-
haftungsansprüche dürften schon daran 
scheitern, dass eine solche Entscheidung 
nicht vorauszusehen war und weder dem 
Gesetzgeber noch den Behörden bei Ab-
lehnung der Zulassungsanträge ein Ver-
schulden vorgeworfen werden kann. Wer 
sich gegen eine ablehnende Entscheidung 
nicht gerichtlich zur Wehr gesetzt hat, den 
trifft zudem regelmäßig ein Mitverschul-
den, das einen Schadensersatzanspruch 
ausschließen kann.

Aus dem Urteil folgt auch keine Verpflich-
tung des deutschen Gesetzgebers eine 
neue Übergangsregelung zu schaffen, durch 
die der gesamte Übergangsprozess wieder-
holt werden müsste. Zum einen ergibt sich 
eine solche Verpflichtung nicht aus dem 
Wortlaut des Urteils, zum anderen ist diese 
auch nicht zur Beseitigung des Verstoßes 
erforderlich, da die Gerichte auch ohne ei-
ne Gesetzesänderung die Rechtsprechung 
des EuGH im Rahmen der noch offenen 
Verfahren berücksichtigen werden. Ebenso 
wenig besteht eine generelle Verpflichtung 

zur rückwirkenden Beseitigung von Verstö-
ßen gegen Europarecht im Rahmen bereits 
abgeschlossener Verfahren.

Fazit

Das Urteil überzeugt weder in der Argu-
mentation noch im Ergebnis und hat auch 
nur sehr begrenzte praktische Auswirkun-
gen, die sich auf ganz wenige Verfahren 
beschränken werden. Es hat sich jedoch 
wieder einmal gezeigt, dass es für den na-
tionalen Gesetzgeber stets riskant ist, orts-
abhängige Tatbestände zu schaffen.

1 BSG, Urteil vom 08.11.2000, B 6 KA 52/00.
2 Der Generalanwalt hielt in seinem Schlussan-

trag – an den der EuGH nicht gebunden ist 
– dementsprechend die Vertrauensschutzre-
gelung für unbedenklich. Er hielt die Klage 
sogar bereits für unzulässig, weil ein etwaiger 
Verstoß jedenfalls nicht mehr andauern wür-
de und das Vertragsverletzungsverfahren zu 
spät eingeleitet worden sei. Der EuGH folgte 
dem nicht.

Johannes Schopohl

Wissenschaftlicher Referent der
Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
schopohl@bptk.de
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Zusammenfassung: Trotz vielfacher kritischer Relativierungen, die aus wissenschafts-
theoretischer und historischer Sicht nochmals nachgezeichnet werden, erscheint die 
neurowissenschaftliche Modewelle ungebrochen. Eine Erklärung könnte darin liegen, 
dass vereinfachende Konzepte und bunte Bilder ein Evidenzerleben bewirken, das ge-
genüber rationaler Argumentation im Vorteil ist. Weshalb dies so ist, lässt sich mit be-
kannten motivations- und emotionspsychologischen Konzepten hinreichend erklären. 
Plädiert wird dafür, die Psychologik der sich periodisch wiederholenden Versuche, das 
Leib-Seele-Wesen Mensch auf seine Neurobiologie zu reduzieren, stärker ins Bewusst-
sein zu rücken und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe 
zwischen allen Humanwissenschaften zu fördern.

Zur Diskussion

Die Psychologik der Neurologik 
Ist die euphorische Rezeption der Neurobiologie vor allem ein psychologisches 
Phänomen?

Gerd Möhlenkamp

Es treibt die Wissenschaft um: Die Frage 
nach dem Zusammenhang von Leib und 
Seele oder – modern ausgedrückt – von 
Gehirn und Geist. Manifeste und Gegen-
manifeste werden verfasst, Abbildungen 
von Hirnwindungen weisen eindringlich 
darauf hin, wo die Antworten zu suchen 
sind. Von bahnbrechenden Erkenntnissen 
ist die Rede, neue Fachjournale werden 
gegründet, um die Flut neurobiologischer, 
neuropsychologischer und neurophiloso-
phischer Beiträge zu fassen.

Es begann mit bunten Bildern

Auslöser dieser Renaissance einer der äl-
testen philosophischen Streitfragen waren 

bunte Bilder, die auf neuen bildgebenden 
Techniken beruhen, um lokale Hirnaktivi-
täten sichtbar zu machen. Ein Faszinosum 
war in die Welt gesetzt. Die Visualisierung 
des denkenden und fühlenden Gehirns 
erschien vielen wie ein Fenster in die See-
le. Hoffnungen auf eine Überwindung des 
Schismas von Natur- und Geisteswissen-
schaft lebten auf. Bezeichnenderweise 
gingen diese Hoffnungen überwiegend in 
eine Richtung, nämlich den geisteswissen-
schaftlichen Verstehenszugang zu Phäno-
men wie freier Wille und Ich-Bewusstsein 
für überflüssig zu erklären: Schluss mit dem 
subjektiven Geist, mit dem freien Willen 
und sonstigen mentalen Unwägbarkeiten. 
Endlich klare Antworten und fassbarer Halt 

in einer Welt, in der nichts mehr verlässlich 
erscheint. In ihrem biologischen Krank-
heitsverständnis verunsicherte Mediziner 
fühlten sich bestätigt, an konventionellen 
Vorstellungen von Schuld und Sühne ver-
zweifelnde Juristen hofften auf handfeste 
Entscheidungshilfen, naturwissenschaftli-
che Reputation vermissende Psychoana-
lytiker sahen ihre Hypothesen endlich mit 
empirischer Evidenz versehen.

Die Reaktion der Geistes-
wissenschaftler

Etwas verspätet – als die rührigen Prot-
agonisten eines neuen Materialismus 
die Medien schon auf ihrer Seite hatten, 
traten die Geisteswissenschaftler auf den 
Plan. Sie wiesen darauf hin, dass das Alles 
nichts Neues sei und sich in den Ankün-
digungen der Neurowissenschaften, dass 
die großen Fragen nach Phänomenen 
wie Bewusstsein, Ich-Erleben und freiem 
Willen „in den nächsten 20 bis 30 Jah-
ren“ (Elger et al., 2004) gelöst würden, 
„ein vollständiger Mangel an den epis-
temologischen Grundlagen, wie sie sich 
innerhalb unserer 2.500jährigen abend-
ländischen Denktradition als permanent 
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gültig herauskristallisiert haben“ (Bock et 
al., 2005) offenbare. Die Diskussion sei 
letztlich überflüssig, da es sich bei dem 
sogenannten Leib-Seele-Problem um 
ein Scheinproblem handele. Gehirn und 
selbstbewusster Geist seien zwei Seiten 
derselben Medaille, es sei jedoch er-
kenntnistheoretisch nicht legitim, beide 
Phänomenbereiche zu vermischen und 
Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen 
ihnen zu postulieren. Die Auflösung des 
Geistigen im Materiellen sei ebenso un-
haltbar wie ein verabsolutierender Dualis-
mus, der Körper und Geist als zwei unab-
hängige Wesenheiten betrachtet.

Wie Scheinprobleme entstehen

Es ist nun in der Tat eine anerkannte Grund-
annahme der Erkenntnistheorie, dass kate-
gorial unterschiedliche Phänomenbereiche 
nicht vermischt werden dürfen. So wie die 
Liebe sich nicht erklärt durch hormonelle 
Befunde oder die Schönheit einer Sinfonie 
durch die Analyse ihrer Tonfrequenzen, so 
ist es wissenschaftlicher Unsinn, das Ich-
Bewusstsein in Hirnstrukturen finden zu 
wollen und das Selbsterleben, sich relativ 
frei entscheiden zu können, deshalb für ei-
ne Illusion zu halten, weil – was niemand 
ernsthaft abstreitet – alle hirnorganischen 
Prozesse deterministisch ablaufen.

Die Entdeckung neurobiologischer Korrela-
te psychologischer Phänomene macht aus 
der Psychologie noch keine Neuropsycho-
logie. Ebenso wenig lässt sich durch den 
Nachweis verkümmernder kindlicher Hirn-
strukturen aufgrund exzessiven Fernse-
hens eine neue Neuropädagogik begrün-
den. Man kann immer nur innerhalb einer 
wissenschaftlichen Disziplin sinnvoll theo-
retisieren: entweder physikalisch, psycho-
logisch oder pädagogisch. Etwas anderes 
ist es, sich Anregungen aus der einen oder 
anderen Nachbarwissenschaft zu holen.

Wenn Wolf Singer, der Direktor des 
Frankfurter Max-Planck-Instituts für Hirn-
forschung, davon ausgeht, dass die 
Hirnforschung alle Human- und Sozialwis-
senschaften „überspannt“ (Singer, 2007), 
weil jegliche mentalen Prozesse durch 
neuronale Wechselwirkungen determiniert 
sind, dann vermischt er in unzulässiger 
Weise Beobachtungs- und Begriffsebenen 
unterschiedlicher Wissenschaften.

Max Planck selbst hat 1946 in einem Vor-
trag mit dem Titel „Scheinprobleme der 
Wissenschaft“ (Planck, 1958) auf die Un-
möglichkeit hingewiesen, von einem ein-
heitlichen Standpunkt aus sowohl die kör-
perlichen als auch die seelischen Vorgänge 
zu überschauen.

Werden die unterschiedlichen Be-
zugsebenen nicht beachtet, indem z.B. 
Begriffen wie „cerebrale Aktivität“ und 
„geistige Aktivität“ die gleiche Bedeu-
tung untergeschoben wird, dann entste-
hen Probleme und Polarisierungen, die 
ihren Grund vor allem in sprachlichen 
und begrifflichen Ungenauigkeiten ha-
ben. Ein Switchen zwischen unterschied-
lichen Disziplinen und Theoriesprachen 
löst keine Sachprobleme, es erzeugt vor 
allem Verwirrung.

Der Fehler der Vermischung ungleicher 
Begriffsklassen wird in der Erkenntnis-
theorie Kategorienfehler (Ryle), Be-
deutungsverwechslung (Husserl) oder 
Typenfehler (Russel) genannt (Ryle, 
1969). Aber schon Aristoteles hat in sei-
ner Kategorienlehre auf dieses Problem 
hingewiesen: Es kommt zu unsinnig-pa-
radoxen Feststellungen, wenn z.B. in der 
Aussage „die Farbe Weiß ist weiß“ die 
Kategorien Substanz und Qualität gleich-
gesetzt werden. Gleich lautende Begriffe 
können unterschiedlichste Bedeutungen 
haben.

Verfolgt man die aktuelle Leib-Seele-Dis-
kussion – gerade auch in ihrer populärwis-
senschaftlichen Vermarktung –, dann lebt 
sie vor allem davon, dass sie unpräzise, 
aber im Kontext menschlicher Sinnsuche 
emotional hoch aufgeladene Begriffe auf-
einander prallen lässt – was ohne Zweifel 
hier und da einen spektakulären Eindruck 
hinterlässt. Ob ein Erkenntnisgewinn damit 
verbunden ist, steht auf einem anderen 
Blatt.

Geht es um Wahrheit oder um 
Psychologie?

Weshalb fällt es so schwer, die Argumente 
der Erkenntnistheorie zur Kenntnis zu neh-
men und was macht es so verlockend, ja 
fast unwiderstehlich, in wiederkehrenden 
Zyklen den Geist auf biophysikalische Me-
chanismen reduzieren zu wollen?
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Das Problem des Verhältnisses von Leib 
und Seele oder von Gehirn und Geist zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Ge-
schichte der Philosophie.

In der neuzeitlichen Philosophie war 
es Rene Descartes, der zu Beginn des 
17. Jahrhunderts den Faden wieder auf-
nahm, als mit Galilei die moderne Na-
turwissenschaft ihre erste Blütezeit er-
lebte. Für Descartes war die dualistische 
Auffassung von der grundsätzlichen Ver-
schiedenheit alles Körperlichen („res ex-
tensa“) und Geistigen („res cogitans“) 
ein Versuch, Voraussetzungen für eine 
friedliche Koexistenz von Theologie 
und Wissenschaft seiner Zeit zu schaf-
fen, und zwar durch Abgrenzung. Sein 
Ausgangspunkt war die Frage nach der 
Möglichkeit sicherer Erkenntnis, seine 
Antworten lassen aber auch sein Anlie-
gen deutlich werden, eine Lösung für 
einen Glaubenskonflikt zu finden, der 
ihn persönlich bewegte und die katholi-
sche Kirche die Inquisition auf den Plan 
rufen ließ.

Bei Descartes ist gut nachvollziehbar, wie 
sehr Erkenntnisanstrengungen auch dem 
Zweck dienen, Motive zu bedienen, die 
jenseits reinen Wahrheitsstrebens liegen. 
Auch die aktuelle neurobiologische Diskus-
sion wird verständlicher, wenn nach ihrer 
Psychologik gefragt wird. Erklären sich die 
Simplifizierungen, Körper und Geist binär 
zu konzeptualisieren oder den Geist auf 
das cerebrale Geschehen zu reduzieren, 
durch einen besonderen psychologischen 
Vorteil?

Eine solche wissenspsychologische 
Herangehensweise interessiert sich 
weniger für die Geltungsbegründun-
gen bestimmter neuropsychologischer 
Theorien, als für die Motive und Be-
weggründe ein bestimmtes Wissen zu 
favorisieren und beizubehalten – auch 
wenn gute Argumente dafür sprechen, 
dass man sich auf dem Holzweg befin-
det. Es geht um den Wissenschaftler 
und um den Rezipienten von Wissen-
schaft selbst: Wie erklärt sich aus psy-
chologischer Sicht die Anziehungskraft 
und Begeisterung, wie sie von der neu-
eren auf bildgebenden Verfahren basie-
renden Hirnforschung ausgeht?

Die Macht des Kausalitätsbe-
dürfnisses

Die Popularität und der mediale Erfolg 
der modernen Neurobiologie wird psy-
chologisch verständlich aus der Vorliebe 
für einfache und möglichst anschauliche 
Erklärungen. Dieses elementare mensch-
liche Bedürfnis wird von der modernen 
Neurobiologie bedient. Bunte Bilder neu-
ronaler Korrelate von Bewusstseinsphäno-
menen lösen ein Evidenzgefühl aus, das 
offenbar stärker ist als jedes Vernunftar-
gument. Zeitliche Kontingenz wird umge-
münzt in Ursache-Wirkungsrelationen. Es 
ist die Macht des Anschaulichen und die 
suggestive Überzeugungskraft zeitlicher Er-
eignisfolgen, die hier wirken.

Emotionspsychologischer Hintergrund der 
Vorliebe für einfache, lineare und mög-
lichst konkrete Wirklichkeitskonstruktionen 
ist die jedem zugängliche Erfahrung, dass 
unklare und schwer einschätzbare Vorgän-
ge beunruhigend wirken und den Wunsch 
nach Wiederherstellung von Kontrolle und 
Orientierung wachrufen. Auch dies eine 
alte Weisheit: Der scharfsinnig-zynische 
Beobachter der „fröhlichen Wissenschaft“, 
Friedrich Nietzsche, sprach vom „ungestü-
men Drang nach Gewissheit, der sich wis-
senschaftlich positivistisch entlädt“ (Nietz-
sche, 1886).

Dieser Drang nach Gewissheit gehört zu 
den stärksten Antriebskräften des Men-
schen. In der Motivationspsychologie erge-
ben sich Bezüge zu bedürfnisbezogenen 
Konstrukten wie Kontrolle, Selbstwirksam-
keit, Mastering, Dissonanzreduktion, Vor-
hersagbarkeit, Unsicherheitsreduktion etc. 
Das damit angesprochene Motivcluster 
bietet für Lernen und Neugierverhalten 
entscheidende Anreize, Erfindergeist und 
Forscherdrang haben darin ihre Ursache.

Evolutionsbiologen sehen in der rastlos- 
wissbegierigen Suche nach Erklärungen 
eine zentrale Fähigkeit des Menschen, die 
seine Entwicklung zum Homo sapiens vor-
anbrachte. Ob diese epistemische Neugier 
zu richtigen Erklärungen in einem rational-
wissenschaftlichen Sinne führt, ist dabei 
weniger von Bedeutung als ihr pragmati-
scher Anpassungsvorteil. Einfache Erklä-
rungen sind gegenüber komplexen Erklä-
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rungen fast immer im Vorteil. Sie erlauben 
einen schnelleren „Durchblick“ und damit 
schnelle Entscheidungen.

Die Gleichsetzung von Korrelation und 
Kausalität bzw. von zeitlichem und ur-
sächlichem Zusammenhang ist eine sol-
che vereinfachende aber erfolgreiche 
Strategie der Informationsverarbeitung, 
der sich unser Denkapparat offenbar mit 
besonderer Vorliebe bedient, auch wenn 
man hier unter inhaltlich-logischen Ge-
sichtspunkten von einem Fehlschluss 
oder zumindest von einem Kurzschluss 
sprechen müsste. Korrelation lässt die 
Frage der Kausalbeziehung offen. Prag-
matisch betrachtet fällt der Fehler im 
alltäglichen Handeln nicht sonderlich ins 
Gewicht, weil in vielen Entscheidungssi-
tuation zeitliche Zusammenhänge auch 
auf ursächliche hinweisen und Hypothe-
sen vermitteln, die dann z.B. nach dem 
Prinzip von Versuch und Irrtum überprüft 
werden können. Im wissenschaftlichen 
Kontext ist eine solche Lässigkeit im Ar-
gumentieren und Schlussfolgern jedoch 
nicht akzeptabel.

Irgendeine Erklärung ist besser 
als keine

Um die dem psychologischen Kausalitäts-
bedürfnis geschuldeten Erklärungen von 
rational und empirisch begründeten kau-
salen Erklärungen abzugrenzen, wird bei 
Ersteren von „phänomenaler Kausalität“ 
gesprochen. Wir konstruieren ursächliche 
Zusammenhänge, weil irgendeine Erklä-
rung immer besser ist als keine Erklärung. 
Im sokratischen Sinne Nichtwissen ein-
zugestehen und auf kurzschlüssige Erklä-
rungen zu verzichten, setzt ein gehöriges 
Maß an Souveränität und Gelassenheit 
voraus – Voraussetzungen, die zu unserer 
schnelllebigen Zeit immer weniger zu pas-
sen scheinen.

Auf kollektiver Ebene geschieht das Aus-
füllen von Wissenslücken durch Mythenbil-
dung und Aberglaube: Die Erde sah man 
als Mittelpunkt der Welt, weil es den Men-
schen so erschien und der Schrecken von 
Blitz und Donner wurde dadurch gebannt, 
dass man dahinter das Wirken eines zür-
nenden Gottes sah. Der Mythos vom Ge-
hirn, das den Geist beherrscht, ließe sich 
dann einreihen in diese durchaus mensch-

lichen Bemühungen sich Unverstandenes 
so zurechtzulegen, dass ein Kausalitätsein-
druck entsteht.

In historischer Perspektive waren es ver-
einfachende Vorstellungen vom Geist als 
kompliziertem Uhrwerk, als Maschine oder 
als Computer, die Wissenschaftler immer 
wieder in ihren Bann zogen. Die Vorstel-
lung, Körper und Geist sowohl als genuin 
autonome als auch als strukturell gekop-
pelte Systeme zu betrachten, scheint da-
gegen schon fast eine Zumutung zu sein – 
weil weder Fisch noch Fleisch.

Alles wiederholt sich

Das „Heureka“ mit anschließender Ent-
täuschung hat in der Hirnforschung eine 
lange Tradition. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts war es der deutsche Arzt und 
Anatom Franz Josef Gall, der ausgehend 
von der Schädelform Eigenschaften und 
Talente abgrenzbaren Hirnarealen zuord-
nen wollte (Phrenologie). Später gab es 
Versuche mittels Durchleuchtung und 
Röntgenaufnahmen dem Geist auf die 
Spur zu kommen. Als die Messung elek-
trischer Gehirnströme mittels Elektro-
enzephalographie möglich war, glaubte 
man die Sprache des Gehirns entdeckt zu 
haben. Aus dieser geschichtlichen Pers-
pektive erscheint die aktuelle Entwicklung 
als Neuauflage dieser Bemühungen, mit 
verfeinerten technischen Messmethoden 
das allgegenwärtige Bedürfnis zu befriedi-
gen, die Geheimnisse des Geistes zu ent-
decken und ihn technisch kontrollierbar 
zu machen.

Zeitzeugen vergangener Zyklen, in denen 
die Frage nach dem Zusammenhang von 
Geist und Gehirn die Gemüter in epidemi-
scher Weise bewegte, gibt es viele.

Der Mediziner und Schriftsteller Gottfried 
Benn hat sich vor etwa 100 Jahren litera-
risch in mehreren Prosastücken (Rönne-
Novellen) mit der Hirnforschung ausein-
andergesetzt, die damals ebenfalls eine 
lebhafte Entwicklung durchlief (Wübben, 
2006). Er sprach vom großen Bluff, der die 
Sehnsucht nach Sicherheiten durch Ratio-
nalisierung und Technisierung befriedigt.

Gottfried Keller ließ ein halbes Jahr-
hundert früher (1854) seinen Grünen 

Heinrich stöhnen, dass er diesen Gelehr-
tenstreit „schon hundertmal ... gehört“ 
habe.

Nochmals fast hundert Jahre früher be-
fasste sich 1779 Friedrich Schiller in seiner 
medizinischen Dissertation „Philosophie 
der Physiologie“ mit dem gleichen The-
menkreis – ausführlich gewürdigt und in 
Beziehung gesetzt zur aktuellen neuro-
wissenschaftlichen Debatte durch Rüdiger 
Safranski in seiner Schiller-Biographie (Sa-
franski, 2004). Schon damals: Die Fragen 
und Antworten waren weitgehend die glei-
chen wie heute.

Mahnungen zur Bescheidenheit, etwa das 
„Ignorabimus“ („Wir werden es nie wis-
sen“), mit dem der Physiologe Du Bois-
Reymond 1872 die Frage nach dem Zu-
sammenhang von Gehirn und Bewusstsein 
beantwortete, lindern nicht den Drang, 
sich in vereinfachende Scheinerklärungen 
zu flüchten.

Elementare Funktionen wie das Lernen 
sind neurophysikalisch betrachtet weiter-
hin „terra incognita“. Der bekannte Physi-
ker und Nobelpreisträger Richard P. Feyn-
man, ein unbestechlicher Garant streng 
naturwissenschaftlichen Denkens, sagte 
es in den siebziger Jahren sehr deutlich: 
„Wir wissen nicht, wo oder wonach wir 
suchen sollen, wenn etwas im Gedächt-
nis gespeichert wird“ (Feynman, 2004, S. 
118). Trotz mancher neurowissenschaft-
licher Fortschritte, gilt diese Feststellung 
weiterhin.

Erkenntnischancen der 
 bildgebenden Verfahren

Da heute kein ernst zu nehmender Wis-
senschaftler davon ausgeht, dass es einen 
von neuronalen Strukturen und Aktivitä-
ten unabhängigen Geist gibt – im Sinne 
einer verabsolutierenden Dualismus-Hy-
pothese, ist die Entdeckung von Hirnak-
tivitäten, die mit geistigen Phänomenen 
korrelieren, zunächst einmal trivial. Alles 
Erleben – ob Gefühl oder Kognition, hat 
ein materielles Korrelat, jeder Schmerz 
den wir fühlen, jeder Gedanke und selbst 
jede vorbewusste Intention, die sich aus 
den Tiefen unserer Triebe und lebensge-
schichtlichen Erinnerungsspuren unreflek-
tiert ergibt.
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Wissenschaftliche Erkenntnisse zeichnen 
sich durch ihren Informationswert aus. Sie 
erlauben die Ableitung von Vorhersagen, 
setzen die Phänomene in einen bedeu-
tungsvollen Zusammenhang und geben 
Anleitungen an die Hand, wie durch be-
stimmte Manipulationen nützliche Effekte 
erzielt werden können.

Wichtige Erkenntnisse werden in der Hirn-
forschung zwar mit großem Wortgeklingel 
immer wieder angekündigt, faktisch ist die 
Ausbeute bis heute jedoch im Verhältnis 
zum Aufwand nur als bescheiden zu be-
zeichnen.

Welcher Erkenntnisgewinn ist zu erwar-
ten, wenn z.B. ein depressiver Patient im 
bildgebenden Verfahren spezifische ce-
rebrale Aktivitätsmuster zeigt? Da es kein 
theoretisches Wissen darüber gibt, was die 
gruppengemittelten Aktivitätsmuster über 
die Feststellung der Gleichzeitigkeit mit 
depressiven Symptomen hinausgehend 
bedeuten und entsprechend unklar bleibt, 
ob und wie durch gezielte Manipulation 
dieser Aktivitätsmuster heilsame Effekte 
auf der psychischen Ebene erzielt werden 
können, haben die bunten Bilder zunächst 
keinen behandlungsrelevanten medizini-
schen Nutzen.

Dies bedeutet nicht, dass Messungen 
cerebraler Aktivitätsmuster durch funkti-
onelle Bildgebung wertlos sind. Sie stel-
len insofern einen wissenschaftlichen 
Fortschritt dar, als damit ein visueller 
Indikator zur Verfügung steht, der unab-
hängig von der klinischen Diagnose das 
Vorliegen bestimmter psychischer Störun-
gen oder auch erreichte Veränderungen 
durch therapeutische Prozesse eventuell 
belegen könnte. Bildgebende Verfahren 
könnten zukünftig insbesondere diffe-
rentialdiagnostisch bedeutsam werden, 
wenn sich z.B. herausstellen sollte, dass 
symptomatisch sehr ähnliche depressive 
Zustände mit gut unterscheidbaren Aktivi-
tätsmustern in Beziehung stehen. Ähnlich 
wie das EEG sind bildgebende Verfahren 
also nützliche apparative Methoden, um 
Spurensuche im Gehirn zu betreiben und 
darauf aufbauend Hypothesen zu entwi-
ckeln und zu überprüfen. Ihr Nutzen ist 
vor allem ein heuristischer: Neue Fragen 
zu stellen und neue Ideen zu entwickeln, 

um diese dann in den unterschiedlichen 
theoretischen Bezugssystemen – ohne 
Vermischungen neurologischer und psy-
chologischer Konstrukte – zu differenzie-
ren und zu überprüfen.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Nutzen neurobiologischer Erklärungsan-
sätze liegt darin, dass sie sich gut dazu 
eignen, bekanntes psychologisches Wis-
sen sozusagen unters Volk zu bringen. Psy-
chologische Erkenntnisse – auch wenn sie 
erfahrungswissenschaftlich gut belegt sind, 
dringen eher durch, wenn sie mit einer 
biophysikalischen sinnlich nachvollziehba-
ren „Beweisführung“ versehen sind. Dies 
gilt für die These, dass die frühe Kindheit 
prägenden Einfluss auf die Persönlichkeits-
entwicklung hat (phasenspezifische neu-
ronale Strukturbildungen), wie für die Fest-
stellungen, dass traumatische Erfahrungen 
irreversible Spuren hinterlassen können 
(überdauernde Reaktionsbereitschaften 
im Amygdala System), oder dass Lernen 
wesentlich über Nachahmung geschieht 
(mögliche Funktion von Spiegelneuro-
nen).

Epilog

Die Psychologie hat in der neurobiolo-
gischen Debatte eine wichtige kritische 
Funktion. Sie kann über die Psychologik 
aufklären, die sowohl hinter vereinfachten 
dualistischen als auch monistischen Wirk-
lichkeitskonstruktionen des Gehirn-Geist-
Verhältnisses steht. Sie kann weiterhin 
verstehbar machen, weshalb der gefühlte 
Erklärungswert der bildgebenden Verfah-
ren den realen Erklärungswert übersteigt, 
indem sie das beobachtende Subjekt 
selbst zum Forschungsgegenstand macht. 
Dabei kann die Psychologie – ob nun von 
erfahrungswissenschaftlicher oder von 
hermeneutisch-psychodynamischer Seite 
– auf elaborierte und bewährte Theorien 
zurückgreifen.

Ob die Reflektion psychologischer Impli-
kationen von Wissens- und Wissenschafts-
entwicklung zu mehr Sachlichkeit und vor 
allem Bescheidenheit im Erkenntnisan-
spruch beitragen wird, sei dahingestellt. 
Die Forderung, die Vorliebe für vereinfa-
chende Wirklichkeitskonstruktionen stän-
dig reflexiv im Blick zu haben, bedeutet ja 
nicht mehr und nicht weniger, als sich im-
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mer wieder am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf zu ziehen.

Wenn nun von neurowissenschaftlicher 
Seite die Einladung kommt, wie unlängst 
von Manfred Spitzer in der Zeitschrift „Ner-
venheilkunde“ (Spitzer, 2007) mit großer 
Verve vorgetragen, nach einer „Dekade 
des Gehirns“ ein „Jahrzehnt des Geistes“ 
folgen zu lassen, dann ist das nur zu be-
grüßen. Eine im echten Sinne interdiszipli-
när-dialogische Initiative kann daraus aber 
nur werden, wenn die Neurobiologie sich 
einreiht in die verschiedenen humanwis-
senschaftlichen Disziplinen mit ihren je 
eigenen Sprachen, Erkenntniszugängen 
und Wissensbeständen – eine Sonderrolle 
kann sie nicht beanspruchen.
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Aktuelles aus der Forschung

Rüdiger Nübling
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Förderschwerpunkt Rehabilitationswissenschaften des Bundesforschungsmi-
nisteriums und der Deutschen Rentenversicherung 1998-2006 – Ausgewählte 
Studien mit Psychotherapierelevanz (Teil II)

Vorwort

Aktuelles aus der Forschung 
wird in dieser Ausgabe wieder-
um – wie schon in PTJ 3/2006 
berichtet – Ergebnisse psy-
chotherapierelevanter Studien 
aus dem Förderschwerpunkt 
Rehabilitationswissenschaften 
zusammenfassen. In dem vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und 
der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) gemeinsam fi-
nanzierten Förderschwerpunkt 
wurden zwischen 1998 und 
2006 insgesamt 150 einzelne 
Forschungsprojekte gefördert. 
Ziel der Förderung war die Stei-
gerung von Qualität und Um-
fang anwendungsorientierter 

Forschung auf dem Gebiet der 
Rehabilitation sowie die Stär-
kung der strukturellen Veranke-
rung der Rehabilitationswissen-
schaften an Universitäten und 
Hochschulen.

Die medizinische Rehabilita-
tion stellt traditionell einen 
für psychische Erkrankungen 
wichtigen Sektor der Ge-
sundheitsversorgung dar. So 
werden allein im Indikations-
bereich „Psychische und psy-
chosomatische Erkrankungen“ 
bundesweit jährlich ca. 90.000 
Patienten psychotherapeutisch 
versorgt. Darüber hinaus ge-
winnen psychologische bzw. 
psychotherapeutische Inter-
ventionen in den somatischen 

Indikationsbereichen wegen 
der hohen psychischen Ko-
morbidität insb. bei orthopä-
dischen, kardiologischen und 
onkologischen Erkrankungen 
seit ca. 10 Jahren zunehmend 
an Bedeutung. Dem trägt auch 
die Wandlung der Rehakon-
zepte zu bio-psycho-sozialen 
Ansätzen Rechnung (vgl. WHO, 
2001; Gerdes & Weis, 2000; 
Gerdes, Jäckel & Bengel, 2000; 
DRV, 2006).

Im Folgenden werden weitere 
für die psychotherapeutische 
Versorgung wesentliche Ergeb-
nisse ausgewählter Forschungs-
projekte bzw. Themenbereiche 
des Förderschwerpunktes vor-
gestellt. Die Ergebnisse der 

Projekte sind vielfach publiziert, 
weshalb hier an dieser Stelle 
auch nicht auf einzelne Veröf-
fentlichungen verwiesen wird, 
sondern nur die Projektautoren 
und der Projekttitel genannt 
werden. Interessierte Leser 
finden weitere Informationen 
(Literaturangaben, Projektab-
schlussberichte) in der For-
schungsdatenbank der Deut-
schen Rentenversicherung, 
auf die hier ausdrücklich ver-
wiesen wird: http://forschung.
deutsche-rentenversicherung.
de/ForschPortalWeb/. Die hier 
ausgewählten z.T. schon etwas 
länger zurückliegenden Projek-
te haben nach wie vor hohe 
Aktualität.
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Therapieprogramm für somatoforme Störungen

Rief, W., Timmer, B., Bleich-
hardt, G. (2001). Entwicklung 
und Evaluation eines Thera-
pieprogrammes für Personen 
mit somatoformen Störungen 
(funktionellen Störungen).

Dem Krankheitsbild der soma-
toformen Störungen kommt 
eine erhebliche klinische und 
gesundheitsökonomische Re-
levanz in der medizinischen 
Versorgung zu. Patienten mit 

somatoformen Störungen 
nehmen z.B. in einem außer-
ordentlichen Maß somatische 
Gesundheitsdienstleistungen 
in Anspruch und verursachen 
demzufolge hohe Kosten bei 

meist langjähriger Chronifizie-
rung. Demgegenüber finden 
sich zu dieser Thematik kaum 
kontrollierte Studien, eine Lü-
cke, die die Studie von Rief et 
al. zu schließen versucht. Ziel 



30 Psychotherapeutenjournal 1/2008

Aktuelles aus der Forschung

war die Abbildung der kurz- und 
langfristigen Effektivität eines 
stationären verhaltensmedizini-
schen Behandlungsprogramms 
sowie die Überprüfung der dif-
ferentiellen Wirksamkeit eines 
neu entwickelten, kognitiv-
verhaltenstherapeut ischen 
Gruppentherapieprogramms 
für somatoforme Störungen. 
Im Rahmen einer experimen-
tellen, randomisierten Thera-
piestudie wurden insgesamt 
191 Patienten einer psycho-
somatischen Klinik zusätzlich 
zur Standardtherapie entweder 
mit Entspannungstraining oder 
in einer spezifischen Gruppe 
für Somatisierungsstörungen 
behandelt. Zu drei Messzeit-
punkten wurden neben der 
somatoformen Symptomatik 
u.a. allgemeine psychische 
Störungen, das Inanspruch-
nahmeverhalten medizinischer 
Leistungen, die allgemeine Le-
bensqualität, subjektive Krank-
heitsmodelle und dysfunktio-
nale Einstellungen erhoben. 
Bzgl. der Outcomes zeigten 

sich beide Behandlungsbe-
dingungen als statistisch und 
klinisch erfolgreicher als eine 
ebenfalls untersuchte Warte-
gruppe (n=34). Dies betraf 
sowohl somatisierungsspezifi-
sche Variablen (somatoforme 
Symptomatik: Symptomanzahl 
und -intensität) und die De-
pressivität sowie auch Merkma-
le der allgemeinen Lebensqua-
lität und der Inanspruchnahme 
medizinischer Dienste. Für die 
Somatisierungsgruppe waren 
v.a. auch bei gesundheitsöko-
nomisch relevanten Variablen 
wie Reduktion der Arztbesuche 
nach der stationären Behand-
lung im Vergleich zu den an-
deren Bedingungen besonders 
starke Effekte nachweisbar. Die 
Veränderungen in den primä-
ren Zielvariablen erwiesen sich 
bei der 1-Jahres-Katamnese zu-
dem als langfristig stabil. Insge-
samt bestätigen die Ergebnisse 
die längerfristige Effektivität 
des stationären Behandlungs-
programms und betonen die 
mögliche Bedeutung der Ent-

wicklung störungsspezifischer 
Therapieansätze.

Kommentar: Die Gruppe der 
Patienten mit somatoformen 
bzw. früher als „funktionell“ 
bezeichneten Störungen stellt 
seit Bestehen der Rehabilitati-
on psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen Mitte 
der 1960er Jahre eine zahlen-
mäßig sehr bedeutsame, aber 
auch im stationären Rahmen 
nicht leicht zu behandelnde 
Patientengruppe dar. Umso 
mehr besteht die Notwendig-
keit spezifische, auf diese Pa-
tientengruppe zugeschnittene 
Behandlungsprogramme zu 
entwickeln und diese nicht nur 
anzuwenden, sondern auch zu 
evaluieren. Der Forschungs-
gruppe der Klinik Roseneck 
(Prien am Chiemsee) kommt 
das Verdienst zu, dies realisiert 
zu haben. Interessanterwei-
se zeigte sich das neue Pro-
gramm wohl der Wartegruppe, 
nicht aber der alternativ behan-
delten Patienten überlegen. 

Dies legt zunächst nur die 
Effektivität des allgemeinen 
Klinikkonzeptes (bei dem 
ja üblicherweise ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen, u.a. 
auch Einzelpsychotherapie 
zur Anwendung kommen) 
nahe. Trotz RCT-Design zeigt 
sich hier – wie in allen an-
deren Studien, die im stati-
onären Setting durchgeführt 
werden – dass die Überlage-
rung eines spezifischen Be-
handlungsprogramms durch 
unspezifische Faktoren der 
„Standard“-Behandlung nicht 
so leicht zu kontrollieren sind, 
zumal die Patienten in aller 
Regel in einer therapeuti-
schen Gemeinschaft behan-
delt werden, in der sie sich 
nicht unwesentlich gegensei-
tig („laientherapeutisch“) be-
einflussen. Dennoch ist das 
Ziel, spezifischere störungs-
bezogene Behandlungsange-
bote in der medizinischen Re-
habilitation einzuführen, weg 
von einem „one-size-fits-all“, 
unbedingt zu begrüßen.

Behandlungsabbrüche stationärer Rehabilitation psychischer Erkrankungen

Lang, K., Lotz-Rambaldi, W., 
Barghaan, D., Koch, U., Schulz, 
H. (2002). Behandlungs-
abbrüche in der stationären 
psychosomatischen Rehabi-
litation: Formen, Ursachen, 
Konsequenzen und Optimie-
rungsmöglichkeiten.

Behandlungsabbrüche stellen 
ein bedeutendes Qualitäts-
problem der Gesundheitsver-
sorgung dar, sowohl für die 
Patienten selbst, aber auch 
für die Behandler und Einrich-
tungsträger. Dies unter un-
terschiedlichen Perspektiven: 
Behandlungsabbrüche werden 
u.a. mit einem schlechteren 
Outcome, mit höheren Kosten 
(u.a. wegen der durch weitere 

Behandlungsversuche anfal-
lenden Kosten) und auch mit 
einer höheren Chronifizierung 
assoziiert. Demgegenüber be-
steht – sehr wahrscheinlich 
nicht nur in der stationären 
Rehabilitation psychischer Er-
krankungen – ein als defizitär 
zu bezeichnender Forschungs-
stand. Die Autorengruppe 
des Uni-Klinikums Hamburg-
Eppendorf um Projektleiter H. 
Schulz haben sich im Rahmen 
eines umfangreichen, mehrere 
Teilstudien umfassenden Pro-
jekts der ersten Förderphase 
dieses Themas angenommen. 
Die Projektziele bestanden da-
rin, Fragen nach Häufigkeit, Ur-
sachen und Folgen vorzeitiger 
Entlassungen in der stationären 

psychosomatischen Rehabilita-
tion zu beantworten. Theoreti-
sche Grundlage des Vorhabens 
bildeten sozialkognitive Model-
le zum Gesundheitsverhalten. 
Mit einer eigenen Modellent-
wicklung wurde angestrebt, 
Behandlungsabbrüche zu be-
schreiben und vorherzusagen. 
Zur Beantwortung der Teilfrage-
stellungen wurden insgesamt 
acht Teilstudien durchgeführt: 
Sekundäranalyse von Basisdo-
kumentationen zweier großer 
Klinikträger, Sekundäranaly-
se von Daten der Deutschen 
Rentenversicherung, Exper-
tenbefragung von Chefärzten, 
halbstrukturierte Interviews mit 
Abbrechern und Bezugsthe-
rapeuten, Entwicklung eines 

theoretischen Modells des 
Behandlungsabbruchs, kont-
rollierte, retrospektive Fragebo-
genstudie an Patienten der LVA 
Westfalen, halbstrukturierte 
Telefon-Interviews mit 80 vor-
zeitig bzw. regulär Entlassenen 
aus der Fragebogenstudie und 
eine prospektive, quasiexperi-
mentelle Studie anhand einer 
konsekutiven Stichprobe von 
Rehabilitanden dreier Renten-
versicherungsträger. Aus den 
Daten von über 30.000 Ba-
sisdokumentationen und über 
55.000 Entlassungsberichten 
ergaben sich Abbruchquoten 
zwischen 7 und 15%, wobei 
die Entlassungen innerhalb der 
ersten 14 Behandlungstage ei-
nen geringeren Anteil einnah-
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men (2/4%) als bisher in der 
Literatur berichtet. Hinsichtlich 
der Outcomes schnitten Ab-
brecher in diesen Daten deut-
lich schlechter ab, als regulär 
entlassene Patienten. Als Risi-
kofaktoren konnten dabei Alter 
(unter 30 Jahren) und die Dia-
gnose (Persönlichkeitsstörung) 
identifiziert werden; beide klär-
ten allerdings nur in geringem 
Maße die Abbrechervarianz 
auf, was eine multifaktorielle 
Konzeption des Abbruchge-
schehens nahe legte. Auf der 
Basis des Theoriemodells 
wurde diese Vermutung im 
Rahmen einer prospektiven, 
quasiexperimentellen Studie 
überprüft. Hier wurden auch 
motivationale Variablen (Psy-
chotherapiemotivation zum 
Bewilligungszeitpunkt) erfasst 
und gemeinsam mit den an-
deren Prädiktoren (soziode-
mographische, diagnostische, 
sozialmedizinische) auf ihren 
Prognosewert überprüft. Nicht 
erwartungskonform ließen sich 
dabei keine Unterschiede zwi-
schen Abbrechern und regulär 
entlassenen Patienten, weder 
hinsichtlich ihrer Ausgangs-
motivation noch hinsichtlich 
des Behandlungsergebnisses, 
nachweisen. Deutliche Diffe-
renzen ergaben sich hinge-
gen hinsichtlich der Patien-
tenzufriedenheit (Abbrecher 
weniger zufrieden) und der 
Zufriedenheit der Behandler 
bzw. deren Institutionen (v.a. 
Unzufriedenheit wegen Mehr-
belastung und Imageproble-
men). Die Autoren schlussfol-
gern, dass ein Screening mit 
Ziel einer frühen Identifikation 
von abbruchgefährdeten Pati-
enten nach diesen Befunden 
nicht möglich sei. Sie vermu-
ten, dass sich Ansätze zu ihrer 
Vermeidung auf den Behand-
lungsprozess konzentrieren 
müssten und in systemati-
schen Rückmeldeverfahren 
von Patienten an Therapeuten 

während des Behandlungs-
verlaufs bestehen könnten. 
Nach ihrer Auffassung sollte 
sich Forschung zu Behand-
lungsmisserfolgen künftig auf 
Nicht-Antreter von bewilligten 
Rehabilitationsmaßnahmen, 
auf sog. „innere Abbrecher“ 
und auf Patienten mit schlech-
tem sozialmedizinischen oder 
psychodiagnostischem Be-
handlungsergebnis (unabhän-
gig von der Entlassungsart) 
konzentrieren.

Kommentar: Die Hamburger 
Arbeitsgruppe des Instituts für 
Medizinische Psychologie (Lei-
ter bis Ende 2007: Prof. Dr. Dr. 
Uwe Koch) hat bzgl. der Ana-
lyse von Behandlungsabbrü-
chen – wie in vielen anderen 
Forschungsschwerpunkten – 
mit dem skizzierten Projekt ei-
ne führende Position nicht nur 
in der medizinischen Rehabi-
litation übernommen. Über 
therapeutischen Misserfolg 
oder (Beziehungs-)Abbruch 
ist weder in der ambulanten 
noch stationären Psychothe-
rapieforschung viel zu lesen. 
Die Autoren haben hier ein 
„Tabuthema“ aufgegriffen, was 
per se schon einen großen 
Verdienst darstellt. Wie v.a. die 
Ergebnis der prospektiv ange-
legte Studie zeigten, weisen 
Therapieabbrecher nicht zwin-
gend schlechtere Outcomes 
auf als Patienten, die eine 
psychotherapeutische Be-
handlung vorzeitig beenden. 
Möglicherweise werden bei 
diesen Patienten auch durch 
eine sehr kurze, vielleicht 
konfrontative Intervention die 
Selbstheilungskräfte mobili-
siert, möglicherweise hatten 
Therapieabbrecher auch ein 
mehr oder weniger gutes Ge-
fühl, ob die „Passung“ für die 
Behandlung stimmt oder sie 
auch über nachfolgende am-
bulante Behandlungen kom-
pensiert. 

Psychotherapeutenjournal 1/2008
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Diagnostik und Therapie der Progredienzangst

Herschbach, P. et al. (2001). Di-
agnostik von Progredienzangst 
– Entwicklung eines Fragebo-
gens zur Erfassung von Pro-
gredienzangst; Herschbach, P. 
et al. (2006). Entwicklung und 
Evaluation eines Therapiepro-
gramms zur Bewältigung von 
Progedienzangst.

Die Angst vor dem Fortschrei-
ten der Erkrankung – Pro-
gredienzangst (im folgenden 
PA) – gehört zu den stärksten 
psychosozialen Belastungen 
chronisch körperlich Kranker, 
z.B. bei Tumorerkrankungen, 
Diabetes oder entzündlichen 
rheumatischen Erkrankungen. 
Trotz der Bedeutung dieser 
Angst für die Behandlung so-
wie die Lebensqualität der 
betreffenden Patienten stand 
bislang weder ein Instrument 
zu deren empirischen Erfas-
sung noch ein (neben den 
vorhandenen allgemeinen 
psychotherapeutischen Ansät-
zen bestehendes) spezifisches 
Behandlungsangebot zur Ver-
fügung. Im Rahmen von zwei 
Projekten der ersten und der 
zweiten Förderphase wurde 
im Forschungsverbund Bayern 
ein Assessmentinstrument zur 
Erfassung von PA sowie ei-
nen spezifisches Therapiepro-
gramm zu deren Bewältigung 
entwickelt. Im Rahmen eines 
mehrstufigen Vorgehens wur-
de dabei in der ersten Förder-
phase auf der Datengrundlage 
von über 800 Patienten der 
drei o.g. Indikationsbereiche 
der 43-Items und 5 Skalen 
(Angstbewältigung, Affektive 
Reaktionen, Partnerschaft/Fa-
milie, Beruf, Autonomieverlust) 
umfassende PA-Fragebogen 
(PA-F) entwickelt, dessen psy-
chometrische Eigenschaften 
als gut bis sehr gut bezeichnet 

werden können (Cronbachs 
alpha zwischen .70 und .95, 
Retest-Reliabilität zwischen .77 
und .94). Hinsichtlich der zur 
(ersten) Konstruktvalidierung 
herangezogenen Instrumen-
te (HADS-D und SCL-90-R) 
ergaben sich erwartungsge-
mäß mittlere Zusammenhän-
ge (r zwischen .51 und .66). 
In der zweiten Förderphase 
(2002-2005) wurde drauf 
aufbauend ein Gruppenthera-
pieprogramm zur Bewältigung 
der PA entwickelt, angewandt 
und evaluiert. Die Konzeption 
des gruppentherapeutischen 
Angebotes basierte auf der 
kognitiven Verhaltensthera-
pie und zielte primär auf eine 
spezifische Konfrontation mit 
Progredienzangst sowie deren 
Bewältigung. Therapieziel war, 
den Patienten „Werkzeuge“, 
zur Kontrolle der Angstüber-
flutung (dysfunktionale PA) in 
die Hand zu geben. In diesem 
Sinne handelt es sich um eine 
lösungsorientierte Focusgrup-
pe, bei der versucht wurde, 
die Wahrnehmung und den 
Umgang mit der Angst zu the-
matisieren (Selbstwahrneh-
mung, Angst als Ressource, 
Angstinhalte, Relativierung der 
Alltagsbedeutung der Angst an 
anderen Lebensinhalten, Er-
lernen psychotherapeutischer 
Interventionen zur Alltagskon-
trolle der Angst). Hierbei fan-
den Techniken der kognitiven 
Umstrukturierung und der 
Sorgenexposition Anwendung. 
Die Evaluierung des Behand-
lungsmodells erfolgte in einem 
prospektiven randomisierten 
Kontrollgruppendesign mit drei 
Messzeitpunkten (Beginn, En-
de, 3 Monate nach Reha), wo-
nach nach differentieller Indika-
tionsstellung auf der Grundlage 
des PA-F je 164 Patienten per 

Zufall den Therapiegruppen zu-
gewiesen wurden. Vergleichs-
gruppen waren problemorien-
tierte Selbsterfahrungsgruppen 
auf der Basis themenzentrier-
ter Interaktion gleicher Dauer 
(zweite Interventionsgrup-
pe) sowie eine Gruppe bzgl. 
PA unbehandelter Patienten 
(„echte“ Kontrollgruppe). Eva-
luationsmaße waren neben 
dem PA-F der Fragebogen zur 
Lebenszufriedenheit (FLZ), 
die deutsche Version der Hos-
pital Anxiety and Depression 
Scale (HADS-D), der SF12, 
somatische Krankheitsmerk-
male sowie gesundheitsöko-
nomisch relevante Variablen. 
Ein Hauptergebnis war, dass 
sich der PA-Summenwert als 
zentrale Zielgröße bei beiden 
Diagnosegruppen signifikant 
über die Zeit verändert hatte. 
Die Werte der Patienten aus 
den beiden Therapiegruppen 
verbesserten sich dabei glei-
chermaßen (gegenüber im 
Schnitt unveränderten Werten 
der Kontrollgruppe). Bezüg-
lich der weiteren Outcome-
variablen zeigte sich, dass 
beide Interventionsgruppen 
in gleichem Ausmaß hilfreich 
sind für Krebspatienten, nicht 
jedoch für Rheumapatienten 
(diese profitieren eher von 
konkreten Hilfestellungen und 
Beratung in Alltagsfragen). Die 
Ergebnisse belegen, dass es 
möglich und besonders für 
Tumorpatienten nachhaltig 
hilfreich ist, während einer 
stationären Rehabilitation an 
einer spezifischen PA-Behand-
lung teilzunehmen. Auch die 
Ergebnisse der gesundheits-
ökonomischen Evaluation 
legen aus Sicht der Autoren 
eine Implementierung der PA-
Therapie in den Reha-Alltag 
nahe.

Kommentar: Die beiden hier 
skizzierten, aufeinander auf-
bauenden Projekte themati-
sieren einen Bereich, der vor 
allem für schwere körperliche 
und v.a. fortschreitende Erkran-
kungen wie die hier untersuch-
ten (Krebs, Diabetes, Rheuma) 
aber auch für viele andere (z.B. 
MS, Parkinson, Alzheimer) eine 
hohe Bedeutung für die Krank-
heitsverarbeitung hat. Die Ar-
beitgruppe um P. Herschbach 
konnte hierfür nicht nur ein 
reliables und inzwischen va-
lidiertes Screeninginstrument 
bereitstellen, sondern auch 
ein spezifisches und erfolgrei-
ches Behandlungsprogramm 
entwickeln, das den Patienten 
hilft, ihre auf die Erkrankung 
bezogenen Ängste besser 
zu bewältigen und damit für 
die ihnen verbleibende Zeit 
mehr Lebensqualität für sich 
zu erreichen. Dass auch die 
Patienten der zweiten, mit 
themenzentrierter Interaktion 
behandelte Interventionsgrup-
pe zu ähnlichen Ergebnissen 
kommen, schmälert den Er-
folg des neuen Behandlungs-
programms nicht. Auch in der 
Vergleichsgruppe ging es um 
(eine allgemeinere Form der) 
Angstbewältigung und das 
therapeutische Vorgehen war 
– im Gegensatz zur PA-Gruppe 
– nondirektiv. Gegenüber der 
„echten“ Vergleichsgruppe, 
in der kein psychotherapeuti-
sches Angebot gemacht wur-
de, sind beide überlegen, was 
dafür spricht, dass es erst mal 
wichtig ist, dass die betroffe-
nen Patienten überhaupt die 
Gelegenheit haben, über ihre 
Ängste sprechen zu können. 
Entsprechende Angebote sind 
vielerorts hierfür nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden. 
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3. Praxissymposium des Universitätsverbundes der
Psychologischen Institute der Universitäten Frankfurt, Gießen, 

Mainz und Marburg

 „Körperliche Beschwerden 
psychotherapeutisch behandeln“

Samstag, 14. Juni 2008
9.15-18.15 h im Lindner Congress Hotel in Frankfurt/Höchst

Programm
Vormittags Vorträge und nachmittags Workshops zu folgenden 
Themen: 
Dr. Paul Nilges „Ich hab‘s doch im Rücken und nicht 

im Kopf“: 
 Von der Schmerzbewältigung zur 

Schmerzpsychotherapie
Prof. Paul Salkovskis How to modify health anxiety
Prof. Alexandra Martin Ist Biofeedback auch etwas für die 

Praxis?
Dr. Almut Dorn Psychoonkologie: für wen 

– von wem am Beispiel der 
Bonner Semistrukturierten 
Kurzzeitpsychotherapie (BSKP-ONK)

ergänzender Nachmittagsworkshop: 

Dr. Gaby Bleichhardt  Therapie bei Krankheitsängsten

Wir freuen uns auf einen anregenden Veranstaltungstag mit Ihnen.
Kontakt/Info: IPAM, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg/Lahn, 

Tel.: 06421/2823581, Fax: 06421/2823707, 
mail@Ausbildung-in-Psychotherapie.de,  
www.ausbildung-in-psychotherapie.de

Veranstaltung wird mit 9 Fortbildungseinheiten von der LPPKJP Hessen anerkannt

DEUTSCHE GESELLSCHAFT  
FÜR  

HYPNOSE UND HYPNOTHERAPIE (DGH)

HYPNOTHERAPIEFORTBILDUNG
für  

DiplompsychologInnen, ÄrztInnen
KONSTANZ  und  WIESBADEN

 Referent: PROF. DR. WALTER BONGARTZ 
  www.hypnose-kikh.de

 Beginn des 
 curriculums: Konstanz  01.10.2008 
  Wiesbaden   18.10.2008
 Kursinformationen/ K.I.K.H. (Klingenberger Institut für klinische Hypnose)

 Anmeldung: Bleicherstr. 12
  78467 Konstanz Fon: 07531-56711
  bongartz@hypnose-kikh.de

COESFELD

 Referent: DR. HELGA HÜSKEN-JANSSEN 
  www.dgh-hypnose.de

 Beginn des 
 curriculums: Coesfeld  20.06.2008
 Kursinformationen/ Westfälisches Institut für Hypnose 
 Anmeldung: und Hypnotherapie
  Druffelsweg 3
  48653 Coesfeld Fon: 02541-8260442
  HHuesken.Janssen@aol.com

Traumatisierte Unfallopfer

Lange, C., Burgmer, M. und 
Heuft, G. (2005). „Prävention 
und Therapie traumaassoziier-
ter psychischer Störungen von 
Unfallopfern in der Rehabilita-
tion: eine prospektive Prädikto-
renstudie“.

Obwohl ca. 10-25% der Un-
fallverletzten langfristig an 
schwerwiegenden psychi-
schen Folgen leiden, ist wenig 
über den Zusammenhang von 
vorbestehender Persönlichkeit, 
Coping-Prozesse und Ressour-
cen im Hinblick auf den Reha-
bilitationsprozess nach Unfäl-
len bekannt. Demgegenüber 
haben psychosoziale Folgen 
von Unfällen eine hohe klini-
sche und volkswirtschaftliche 
Bedeutung. Die Studie der Au-
torengruppe Lange et al. ver-

folgte im wesentlichen zwei 
Ziele: die Erfassung der Auf-
tretenswahrscheinlichkeit und 
der Art von psychischen Stö-
rungen nach Unfällen sowie 
die Abbildung des postulierten 
Zusammenhangs zwischen 
somatischen, sozialen und 
psychosozialen Parametern. 
Auf der Grundlage von Prädik-
tormodellen sollten langfristig 
Risikopatienten identifiziert 
werden können, für die ein 
Programm spezifischer psy-
chosozialer Frühinterventio-
nen entwickelt werden sollte. 
Die Autoren untersuchten im 
Rahmen einer prospektiven 
Studie mit 3 Messzeitpunkten 
(unmittelbar nach Unfall, 6 
und 12 Monate später) konse-
kutiv alle Patienten einer Klinik 
für Unfall-, Hand- und Wie-

derherstellungschirugie eines 
Universitätsklinikums mittels 
standardisiertem Interview 
(SKID) sowie Fragebögen (u.a. 
Sense-of-Coherence-Scale, 
Kurzform SOC-13, Brief Sym-
ptom Inventory BSI, Hospital 
Anxiety and Depression Scale 
HADS-D). Insgesamt wurden 
direkt nach dem Unfall 202 
(68% der einbezogenen Pati-
enten), 6 Monate nach dem 
Unfall 169 und 12 Monate 
nach dem Unfall 163 Unfall-
opfer ausführlich befragt. Die 
wichtigsten Ergebnisse der 
Studie: 6 Monate nach dem 
Unfall litten 15% der Patien-
ten unter einer neu aufgetre-
tenen psychischen Störung 
(neben Posttraumatischer 
Belastungsstörung v.a. depres-
sive Erkrankungen, Angst- und 

Anpassungsstörungen), 12 
Monate danach 14 %. Psy-
chisch erkrankte Unfallopfer 
wiesen längere Arbeitsunfähig-
keitszeiten auf und schätzten 
ihre Leistungsfähigkeit deutlich 
schlechter ein als Unfallopfer 
ohne psychische Symptomatik. 
Für die Vorhersage der allgemei-
nen psychischen Belastung 12 
Monate nach dem Unfall waren 
die prämorbide Persönlichkeit, 
die subjektive Todesbedrohung 
während des Unfalls, die objek-
tive Verletzungsschwere sowie 
die direkte psychische Belas-
tung nach dem Unfall bedeut-
sam. Risikofaktoren für lange 
Arbeitsunfähigkeitszeiten waren 
die objektive und die subjektiv 
wahrgenommene Verletzungs-
schwere sowie die akute Belas-
tungssymptomatik direkt nach 
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dem Unfall. Zusammenfassend 
weist die Studie auf die hohe 
Bedeutung der subjektiven 
Wahrnehmung des Unfaller-
eignisses und der Verletzungs-
schwere hin.

Kommentar: Das Projekt der 
Arbeitsgruppe von G. Heuft be-
fasst sich als eine der ersten mit 
den psychischen Folgen von 
Unfällen. Immerhin 15% der 
untersuchten Unfallopfer haben 

in der Zeit nach dem Unfall eine 
neu auftretende und behand-
lungsbedürftige psychische 
Störung, meist posttraumati-
sche Belastungsstörungen, De-
pressionen und Ängste. Auch in 
diesem Bereich, wie in vielen 
anderen, in denen Patienten 
mit primär körperlichen Erkran-
kungen oder Schäden in aller 
Regel nur somatisch behandelt 
werden, zeigt sich, zumindest 
für einen nicht unbeträchtlichen 

Teil, dass zusätzlich psychothe-
rapeutische Hilfen sinnvoll und 
v.a. auch nötig sind. Hierfür 
werden nur zögerlich Ressour-
cen, z.B. an Krankenhäusern, 
geschaffen. Das Projekt zeigt 
auf, dass v.a. auch subjektive 
Leistungsfähigkeit und Arbeits-
fähigkeit von der psychosozi-
alen Krankheitsverarbeitung 
abhängig sind und weist damit 
auch auf den gesundheitsöko-
nomischen Nutzen solcher An-

sätze hin – neben der Verbes-
serung der Lebensqualität der 
Patienten. Eine differenzierte 
gesundheitsökonomische Ana-
lyse, die leider noch aussteht, 
würde möglicherweise zeigen, 
dass sich in psychosoziale Res-
sourcen investierte Kosten sehr 
schnell amortisieren. Bleibt zu 
hoffen, dass es auch für solche 
Projekte selbst weitere Finan-
zierungsmöglichkeiten geben 
wird. 

Psychosoziale Reha von Patienten mit Kehlkopfkrebs

Schwarz, R., Singer, S. & Mey-
er, A. (2005). Psychosoziale 
Rehabilitation laryngektomier-
ter Karzinompatienten unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Stimme.

Der Kehlkopfkrebs ist die häu-
figste maligne Erkrankung im 
Bereich der oberen Luftwege. 

Die meist mit der Tumorerkran-
kung verbundene Entfernung 
des Kehlkopfes (Laryngekto-
mie) stellt für den Patienten 
wegen des Stimmverlustes 
eine besondere psychische 
Belastung dar. Nicht immer 
kann eine zufriedenstellende 
Ersatzstimme erlernt werden. 
Ziel der von der Autorengrup-

pe Schwarz et al. durchgeführ-
ten Studie war zunächst die 
Erhebung der psycho-sozialen 
Belastungen und der Sprech-
qualität von laryngektomierten 
Patienten. Es wurde darüber 
hinaus untersucht, welche Art 
der Rehabilitation – sowohl 
was unterschiedliche chirurgi-
sche Rehabilitationsmethoden, 

als auch was verschiedene 
Heilverfahren betrifft – für das 
Erlernen einer Ersatzstimme, 
für die psychische Gesundheit 
und für die Teilhabe am sozia-
len und beruflichen Leben am 
erfolgreichsten ist. Ebenfalls un-
tersucht wurde die psychosozi-
ale Situation der Angehörigen 
der Kehlkopflosen. Im ersten 

Gesundheitsreform 2007 (GKV-WSG)
Die wichtigsten Veränderungen für Psychotherapeuten auf einen Blick

Herausgegeben von Dr. Ulrich Orlowski, Prof. Dr. Jürgen Wasem und 
Dieter Best. 2008. 61 Seiten. Kartoniert. 19,-. ISBN 978-3-938909-32-4

Nach heftigen Auseinandersetzungen in der Politik ist die Gesundheitsreform am
1. April 2007 in Kraft getreten. Die Umsetzung der einzelnen Teile der Reform
erfolgt in Stufen, so tritt ein neuer Einheitlicher Bewertungsmaßstab schon am 
1. Januar 2008 in Kraft. Ein Jahr später wird – von Ärzten und Psychotherapeu-
ten lange ersehnt – die gesetzliche Budgetierung aufgehoben. Mit der Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds erwartet die Politik mehr Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen. Und mit der Einführung eines einheitlichen Orientierungspunkt-
wertes als Basis der Honorare der Ärzte und Psychotherapeuten wird mit der
regionalen Honorarverteilung Schluss sein.  Ob dies letztlich zu mehr Honorar-
gerechtigkeit führt, wird sich wohl erst nach einiger Zeit zeigen. Die Psycho-

Psychotherapeutenverlag, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, Kundenbetreuung: Bestell-Tel. 089/54852-8178, 
Bestell-Fax 089/54852-8137, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, 
www.psychotherapeutenverlag.de

therapeuten jedenfalls knüpfen hohe Erwartungen an diesen Teil der Gesund-
heitsreform. 

Auch in der privaten Krankenversicherung ändert sich einiges. So müssen die
Versicherungen ab 2009 einen Basistarif anbieten und bei Neuverträgen eine
Mitgabe der Alterungsrückstellungen bei Wechsel des Versicherungsunter-
nehmens einkalkulieren. 

Die vorliegende Broschüre stellt die wichtigsten Bestimmungen des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes im Überblick dar. Sie eignet sich deshalb gut 
als Orientierung über die Veränderungen, die auf Psychotherapeuten in den 
nächsten Jahren zukommen werden. 
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37. Psychotherapiewoche                       6. Psychotherapietage des  
                                         Kindes- und Jugendalters 
Leitthema:                                                                            Leitthema:  
Generationen – zwischen Tradition und Innovation          Adoleszenz 
 

Programmanforderung: www.aekn.de - Akademie für ärztliche Fortbildung der ÄKN, Berliner Allee 
20, 30175 Hannover, Tel.: 0511/3802496, FAX: 0511/3802499, E-Mail: akademie@aekn.de 

Studienteil wurden alle an vier 
ostdeutschen HNO-Kliniken 
während der vergangenen 20 
Jahre laryngektomierten Patien-
ten (N = 218) befragt. In einem 
zweiten Studienteil wurden 
neu operierte Patienten pro-
spektiv zu vier Messzeitpunk-
ten (Klinikaufnahme, Beginn 
und Ende der Anschlußheil-
behandlung, 12 Monate nach 
der Operation) untersucht. 
Erhoben wurden Indikatoren 
für Sprechqualität, Lebensqua-
lität, Depressivität, Ängstlich-
keit, Rehabilitationsmotivation, 
Gesundheitsverhalten, soma-
tische Krankheitsmerkmale 
sowie soziodemographische 
Variablen. Ebenfalls befragt 
wurden die Angehörigen (zum 
4. Messzeitpunkt). Die wich-
tigsten Ergebnisse: 25% der 
Laryngektomierten ist auch 
noch Jahre nach der Ope-
ration psychisch stark belas-
tet, von diesen erhält nur ein 
Bruchteil eine entsprechende 
psychiatrische oder psycho-
therapeutische Behandlung. 
Ca. 33% der Patienten erlernt 
keine geeignete Ersatzstimme. 

In der objektiv gemessenen 
Sprechverständlichkeit erweist 
sich die Prothesenstimme den 
anderen Stimmarten als über-
legen. Diese sind allerdings mit 
Nachteilen verbundnen (Pilz-
befall, Abhängigkeit vom medi-
zinischen System, Verwendung 
einer Hand beim Sprechen). 
Die berufliche Rehabilitation 
gelingt nur selten und eher 
bei Selbstständigen und Ange-
stellten als bei den Arbeitern, 
wohingegen es vielen Laryn-
gektomierten sehr wichtig 
ist, wieder arbeiten gehen zu 
können. Auch die Angehörigen 
bleiben von den Belastungen 
nicht verschont: 25% leiden 
ebenfalls unter psychischen 
Erkrankungen, von denen nur 
etwa jeder dritte fachgerecht 
behandelt wird.

Kommentar: Wie das o.g. 
Projekt zu den Unfallopfern, 
zeigt die Untersuchung der 
Arbeitsgruppe von R. Schwarz 
die Bedeutung psychosozialer 
Faktoren in einem weiteren 
Bereich schwer körperlich er-
krankter Patienten auf. Etwa 

ein Viertel der Patienten ist 
psychisch stark belastet bzw. 
hat behandlungsbedürftige 
Störungen und nur ein klei-
nerer davon wird fachgerecht 
psychotherapeutisch oder 
psychiatrisch behandelt. Wie 

in den anderen Feldern der 
somatischen Medizin werden 
auch hier die teilweise ek-
latanten Versorgungslücken 
bzgl. bedarfgsgerechter psy-
chosozialer Behandlungsmög-
lichkeiten deutlich.
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Hauptanliegen dieses Lehr-
buches für Psychotherapie ist 
es, aufzuzeigen, dass prak-
tisch relevantes psychothe-
rapeutisches Handeln und 
wissenschaftliche Psychothe-
rapieforschung keine unver-
einbaren Gegensätze seien. 
Die praktischen Erfahrungen 
in Kliniken und Ambulanzen 
genauso wie die wissen-
schaftlichen Arbeiten der drei 
Autoren sollten sich in die-
sem Werk zu einem sinnvol-
len Ganzen zusammenfügen. 
Dieses Anliegen – schon im 
Vorwort ausgedrückt – setzt 
sich in der Einleitung fort. 
Dort wird wiederholte Male 
der Begriff „wissenschaftlich 
fundierte Psychotherapie“ ins 
Spiel gebracht. Nicht überra-
schend bedauern die Auto-
ren „eine gewisse Diskrepanz 
zwischen wissenschaftlicher 
Psychotherapieforschung mit 
oftmals hochmotivierten Pa-
tienten einerseits versus Ver-
sorgung in Routineeinrichtun-
gen des Gesundheitswesens 
andererseits“ (S.16), was sie 
zu einer gesonderten, ver-
dienstvollen Erörterung des 
Motivationsproblems führt 
(Kap. 8).

Aber zunächst sollen die Le-
ser – vermutlich vorwiegend 
Studierende der Psychologie 
und Ausbildungsteilnehmer 
zum Psychologischen Psycho-
therapeuten – im ersten Kapi-
tel den Stand der empirischen 

Buchrezension

Rief, W., Exner, C. & Martin, A. (2006). Psychotherapie. Ein Lehrbuch. Stuttgart: 
 Kohlhammer. 488 Seiten.

Horst Kächele

Psychotherapieforschung zur 
Kenntnis nehmen (wobei al-
lerdings unklar bleibt, was eine 
nicht-empirische Psychothe-
rapieforschung sein könnte). 
Die Autoren situieren ihre Dis-
kussion in den Gegensatz von 
historischer Entwicklung und 
wissenschaftlicher Fundierung 
ohne die potentielle Historizität 
dieser Fundierung zur Kenntnis 
zu nehmen. Die Halbwertzeit 
mancher Feststellungen – wie 
an Grawes et al. (1994) negati-
ver Bewertung des Autogenen 
Trainings nachzuvollziehen war 
– ist nämlich schwer abzu-
schätzen. Der fundamentale 
Satz der evidenz-basierten 
Medizin, „absence of evidence 
does not prove evidence of ab-
sence“ dürfte mehr beherzigt 
werden. Dies gilt wohl auch 
für die betont zurückhaltende 
Wertschätzung der psychody-
namischen Therapieformen. 
Obwohl der Wissenschaftliche 
Beirat Psychotherapie nach 
seinen Kriterien diese bereits 
als wissenschaftlich fundiert 
bewertet hat, attestieren die 
Autoren, dass die psychody-
namische Therapie „bald eine 
breitere wissenschaftliche Fun-
dierung haben wird“ (S.17). Ob 
dies als Begründung ausreicht, 
in einem Lehrbuch der Psy-
chotherapie diese in der Praxis 
nach wie vor häufigste Thera-
pieform nicht weiter zu berück-
sichtigen, dürfte umstritten 
sein. Doch sind Autoren frei, 
ihrem gusto nachzugehen.

In der Darstellung der For-
schungsmethoden der Psy-
chotherapie (Kap. 1.3) beken-
nen sich die Autoren geradezu 
emphatisch zu randomisierten 
Gruppenverg leichsstudien 
als dem Goldstandard in der 
„Psychotherapie-Forschung“, 
für substantielle kritische Auf-
fassungen bleibt kaum Raum 
(z.B. Seligman, 1995; Westen 
et al., 2004); dabei handelt es 
sich, wenn überhaupt nur um 
eine Vorgehensweise im Rah-
men der sog. Wirksamkeitsbe-
stimmung im experimentellen 
Setting (efficacy). So werfen 
die Autoren ernsthaft die Frage 
auf, ob „der einfache Vergleich 
von Behandlungsbeginn und 
Behandlungsende auch Psy-
chotherapieforschung genannt 
werden sollte (S. 25). Glückli-
cherweise werden im „Ablauf-
plan zur wissenschaftlichen 
Einführung von neuen psycho-
therapeutischen Interventio-
nen“ (Kap. 1.6) jene vier Phasen 
ausgeführt, die gegenwärtig als 
wünschenswerte Schritte für 
die Einführung neuer Interven-
tionen betrachtet werden, wo 
in Phase 2 durchaus prä-post 
Vergleiche ihre berechtigte 
Funktion haben. Für die Pha-
se 4 behaupten die Autoren, 
dass eine solche Tradition in 
der Psychotherapieforschung 
bislang nicht existiere; zutref-
fender dürfe allerdings sein, 
dass kaum eine der „empirical 
supported therapies“ der Liste 
der American Psychological As-

sociation, auf die die Autoren 
verweisen (S. 37), ihre Wirk-
samkeit in der Routineversor-
gung belegt hat; hier besteht 
erheblicher Nachholbedarf für 
die von den Autoren präferier-
ten verhaltenstherapeutischen 
Behandlungen.

Das offenkundige Problem 
der ökologischen Validität der 
experimentellen Therapiestu-
dien – die mittlere Dauer der 
bei Grawe et al. (1994) zitieren 
VT-Studien beträgt 11 Sitzun-
gen – wird überhaupt nicht 
diskutiert. Hingegen haben 
psychoanalytisch-psychodyna-
mische Therapieformen Phase 
4 Studien in nicht kleiner Zahl 
vorgelegt. Erfreulich ist deshalb 
dass der WBP in der jüngst 
verabschiedeten Revision des 
Methodenpapiers eine solche 
Phase 4 Studie für jeden Stö-
rungs-Bereich fordert; eine For-
derung, der sich die Autoren 
dieses Lehrbuches bestimmt 
mit Freude anschliessen wer-
den.

Im zweiten Kapitel skizzieren 
die Autoren ein allgemeines 
verhaltenstherapeutisch orien-
tiertes Therapie-Prozessmo-
dell, dem nur anzulasten ist, 
dass es etwas knapp bemes-
sen wurde.

Das Lehrbuch wendet sich 
dann dem Bereich der Diagnos-
tik zu und fokussiert zunächst 
auf Fragen der Dokumentati-
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Rezension

on und der Qualitätssicherung 
(Kap. 3). Die Entscheidung, 
Qualitätsmanagment vor Do-
kumentationsproblemen zu 
erörtern, dürfte dem Arbeits-
umfeld der Autoren geschuldet 
sein; die Gegebenheiten in der 
Praxis arbeitender Psychothe-
rapeuten kommen dabei et-
was zu kurz.

Im Kapitel 4 „Klassifikation psy-
chischer Störungen“ wird eine 
korrekte Klassifikation als Vor-
aussetzung einer erfolgreichen 
Behandlung dargestellt, wenn 
damit therapeutische Implika-
tionen verbunden sind, was lt. 
diesem Lehrbuch „am stärksten 
für den Einsatz verhaltensthera-
peutischer Methoden, mit ge-
wissen Einschränkungen auch 
für die Psychopharmakologie“ 
(S. 59) gelten soll. Nun ergibt 
sich aus der Diagnose z.B. einer 
depressiven Störung noch nicht 
zwingend die Wahl des kogni-
tiven Therapieansatzes, zumal 
auch für IPT oder psychodyna-
mische Therapie Evidenz im 
Sinne der Autoren vorliegt. Glei-
ches gilt für die Diagnose einer 
Borderline-Störung: soll es DBT 
sein, oder TFP oder MBT oder 
gar Schema-Therapie; die Fra-
ge nach weiteren Dimensio-
nen, welche die Auswahl einer 
passenden Therapie steuern 
könnten, wird hier kaum ge-
stellt (Beutler u. Clarkin, 1990; 
Kächele u. Kordy, 2003). In-
formativ ist die Darstellung der 
Methoden und Instrumente zur 
Klassifikation psychischer Stö-
rungen; doch überwiegt auch 
hier der Eindruck, dass vorzüg-
lich für Forschung geeignete In-
strumente wie das strukturierte 
Interview als „Goldstandard“ 
der Klassifikation empfohlen 
werden, die im praktischen All-
tag wohl kaum eine Rolle spie-
len dürften.

„Verhaltens- und Bedingungs-
analyse“ werden im 5. Kapitel 

behandelt. Mit der Feststellung 
dass der Begriff Verhalten jeg-
liches Handeln, Denken, Füh-
len und Wahrnehmung eines 
Menschen umfasst (S. 71), 
wird ein weites Feld eröffnet. 
Ob das Konzept des operan-
ten Lernens ausreicht, um die 
Vielfalt von Lernprozessen ab-
zudecken, wird jedoch kaum 
problematisiert. Allerdings wer-
den dann doch Erweiterungen 
dieses Ansatzes eingeführt, 
wie die Plananalyse und Sche-
maanalyse, die hierarchische 
Konzeptionen vertreten, die ei-
ne deutliche Nähe zu psycho-
dynamischen Fallkonzeptionen 
erkennen lassen. Der Sche-
mabegriff, der schon 1932 
von Bartlett eingeführt wurde, 
beschreibt dynamische, sich 
stetig entwickelnde Grund-
strukturen, die das individuelle 
Verhalten formen (S. 75).

Das Plädoyer der Autoren, auch 
in der individuellen Psychothe-
rapiepraxis forschungserprobte 
Fragebögen und Ratingskalen 
vermehrt einzusetzen, wie im 
6. Kapitel beschrieben, dürfte 
nur bedingt bislang umgesetzt 
werden. Inbesonders metho-
disch anspruchsvolle Instru-
mente wie das SKID II verlan-
gen mehr als ein Praktiker in 
der Regel zu leisten bereit ist. 
Die Autoren selbst weisen dar-
auf hin, dass die große Anzahl 
der auf dem Markt vorhande-
nen Instrumente dem einzel-
nen Therapeuten die Wahl 
schwer macht. Hier klafft noch 
eine große Kluft, die von den 
Kostenträgern und berufstän-
digen Vertretungen erhebliche 
Anstrengungen erfordern wird. 
Ähnliches dürfte auch für die in 
Kap. 7 aufgeführten Leistungs-
diagnostik gelten, die m. E. nur 
in spezialisierten Settings zur 
Anwendung kommen dürften.

Die Kap. 9–17 stellen Beispiele 
störungsspezifischer Therapien 

vor; es folgen dann Beschrei-
bungen allgemeiner Therapie-
ansätze in den Kap. 18–26. 
Was hier „allgemein“ heißen 
soll, bleibt etwas unklar. Ver-
mutlich ist gemeint, dass es 
sich um allgemein verbreitete 
Therapieformen handelt. In 
einer klar strukturierten infor-
mativen Weise werden jeweils 
theoretische Grundlagen, 
Durchführung und vorliegende 
empirische Evidenz zusam-
mengestellt.

Am Beispiel der Interperso-
nelle Therapie (IPT) lässt sich 
jedoch einmal mehr eine cha-
rakteristische Entwicklung aus-
machen. IPT dürfte wohl kaum 
zur Verhaltenstherapie gezählt 
werden, wurde auch nicht dem 
Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie als solches vorge-
legt. IPT ist ein modernes Hy-
brid, eine wohl ausgewogene 
Mischung aus verschiedensten 
Elementen. Initial als störungs-
spezifisches Verfahren zur Be-
handlung affektiver Störungen 
entwickelt, ist absehbar, dass 
IPT nicht nur bei Bulimie, son-
dern auch bei allen Störungen 
kurzfristig wirksam sein dürfte, 
die vorrangig durch interper-
sonelle Probleme aufrechter-
halten werden (S. 416). Damit 
wird ein weites Feld eröffnet; 
aus einer störungsspezifischen 
Methode wird ein breit einsetz-
bares Verfahren. Oder ist es 
doch nur eine Methode mehr 
im Arsenal erfolgreicher Thera-
peuten.

Dieses Lehrbuch transportiert 
eine klare Botschaft: was nicht 
evidenzbasiert ist, sollte nicht 
länger gelehrt werden. Aller-
dings ist es nur eine Frage der 
Zeit, dass weitere Methoden 
die Hürde dieser Evidenzer-
mittlung überspringen. Dies 
wirft die Frage auf, wie viele 
Methoden ein Psychothera-
peut bereitstellen kann oder 

welche Methoden mit seiner 
Persönlichkeit kompatibel sind. 
Angesichts der gut belegten 
Tatsache – evidenzbasiert also 
– dass die Technik eines Thera-
peuten nur ca. 10% der Ergeb-
nisvarianz erkärt (Wampold, 
2001; Lambert & Ogles, 2004; 
Strauß & Wittmann, 2005), 
sind die abschließenden Aus-
führungen im Kap. 29 zu den 
anderen Quellen des Erfolges 
mehr als berechtigt. Neben 
den in Therapieleitfäden vor-
gesehenen Informationen, so 
die Autoren (S. 453), laufen in 
der therapeutischen Interakti-
on zahlreiche weitere Prozesse 
ab, die in ihrer Vielzahl kaum 
abgeschätzt werden können. 
In der Spannung zwischen 
„Allgemeiner Psychothera-
pie“ sensu Grawe (1998) und 
spezifischen Therapieleitfäden 
wird das weite Feld der Psycho-
therapie sich weiter entwickeln 
müssen. Empirische Klärung 
dieser komplexen Gemengela-
ge tut gewisslich not.

Zu empfehlen ist dieses Lehr-
buch all jenen, die ihr Studium 
und ihre Ausbildung im Lichte 
der evidenzbasierten Medizin 
gestalten möchten; die prak-
tische Erfahrung in der Arbeit 
mit Patienten wird diesen Leser 
früh genug auf andere Dimen-
sionen therapeutischen Han-
delns aufmerksam machen.
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In diesem jetzt erschienenen 
Buch wird versucht, die kom-
plexen Beziehungen zwischen 
Stressverarbeitung, chroni-
schem Stress, Persönlichkeit 
und psychosomatischen Stö-
rungen auf empirisch fundier-
ter Basis darzustellen. Dabei 
geht der Autor von drei For-
schungsansätzen aus, die 
den komplexen Zusammen-
hang zwischen Persönlichkeit 
und Krankheit über den Stres-
sprozess konzeptualisieren. In 
einem ersten Ansatz werden 
zunächst stressbezogene Per-
sonmerkmale (z.B. Stressre-
sistenz, Stressbewältigungs-
kompetenz) differenziert 
und gemessen. Dann wird 
versucht, mittels der Interakti-
on zwischen diesen stressbe-
zogenen Personmerkmalen 
einerseits und Stressbelas-
tungen andererseits, psycho-

somatische Erkrankungen 
vorherzusagen beziehungs-
weise zu erklären. Im zwei-
ten Ansatz wird versucht, zu 
klären, wie stressunabhängig 
konzipierte Personmerkmale 
(z.B. Neurotizismus, Kont-
rollüberzeugungen) auf den 
Stressprozess Einfluss neh-
men. Der dritte Ansatz fokus-
siert auf die Bündelung ver-
schiedener, stressunabhängig 
konzipierter Personmerkmale 
(z.B. negative Affektivität, Typ-
A-Verhalten) zur Integration in 
ein globales Konstrukt „Stress-
neigung“, das im Sinne einer 
Vulnerabilität die Verbindung 
zwischen Stress und psycho-
somatischen Krankheiten be-
einflussen soll. Um die Frage 
zu beantworten, welche Rolle 
pathogene Stressverarbei-
tung, chronischer Stress und 
stressbezogene Personmerk-

male bei der Entstehung psy-
chosomatischer Störungen 
spielen, stützt sich der Autor 
auf diese Forschungsansätze.

Das Buch bietet detaillierte 
Informationen zum neuesten 
Stand der Forschung unter 
anderem für die Stressge-
nese und die biologische 
Stressverarbeitung. In einem 
zentralen Kapitel wird belegt, 
wie es durch eine dysfunk-
tionale Stressverarbeitung 
zu verschiedenen Arten von 
chronischem Stress kommt, 
und wie dieser dann zu der 
Entstehung der am häufigsten 
beobachtbaren psychosoma-
tischen Störungen beiträgt. 
Es werden exemplarisch acht 
psychosomatische Störungen 
behandelt (unter anderem 
Hypertonie, Migräne, Burnout-
Syndrom).

Das gesamte Werk wird dem 
hohen Anspruch einer wissen-
schaftlich exakten Analyse ge-
recht. Darüber hinaus gelingt 
es dem Autor hervorragend, 
die für jeden psychosomatisch 
orientierten Arzt oder klini-
schen Psychologen wichtigen 
Zusammenhänge allgemein 
verständlich zu präsentieren 
und therapeutische Perspekti-
ven aufzuzeigen.
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Universitätsklinik Psychosoma-
tische Medizin und Psycho-
therapie
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89081 Ulm
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Universität Trier
Klinische Psychologie und 
Psychotherapie
Fachbereich I – Psychologie
54286 Trier
laessle@uni-trier.de



40 Psychotherapeutenjournal 1/2008

B
un

de
sp

sy
ch

o-
th

er
ap

eu
te

nk
am

m
er

Mitteilungen der 
Bundespsychotherapeutenkammer

Gesundheits- und Sozialpolitik

Chance für den Abbau der Un-
terversorgung psychisch kran-
ker Menschen

Psychisch kranke Menschen warten häufig 
Monate auf einen Therapieplatz. Zusätzli-
che Psychotherapeuten werden dennoch 
nicht zur Versorgung zugelassen, da in 
Abhängigkeit vom Versorgungsgrad der 
90er Jahre die Bedarfsplanung Gebiete als 
über- oder unterversorgt ausweist – weit-
gehend unabhängig davon, wie die reale 
Versorgungssituation aussieht. Werden 
Praxissitze frei, ist zudem zu beachten, ob 
Praxissitze für psychotherapeutisch tä tige 
Ärzte reserviert sind. Diese so ge nannte 
Mindestquote (40 Prozent der Praxissitze) 
soll Ende 2008 auslaufen.

Die Mindestquote verschärft die Unterver-
sorgung. Anfang 2006 konnten psycho-
therapeutisch tätige Ärzte bundesweit fast 
jeden dritten für sie reservierten Praxissitz 
nicht besetzen. Die Bedarfsplanung wer-
tet diese freien Praxissitze dennoch als 
besetzt. Das Auslaufen der Mindestquote 
bedeutet daher, dass zusätzlich fast 700 
Psychotherapeuten eine Zulassung erhal-
ten könnten, was in vielen Regionen die 
Wartezeiten auf einen Therapieplatz er-
heblich verkürzen würde.

Bedarfsplanung kein Instru-
ment der Förderung ärztlicher 
Berufsbilder

Trotzdem erscheint die Mindestquote Ärz-
ten unverzichtbar. Sie sehen sie als Anreiz 
für ihre Berufsgruppe, psychotherapeu-
tisch tätig zu werden. Mit Sorge beobach-
ten z. B. die Fachärzte für Psychosomatik 
und Psychotherapie, dass sich ihre Nach-
wuchszahlen nur noch im zweistelligen 
Bereich bewegen. So nachvollziehbar das 
Anliegen ist, für mehr Attraktivität eines 

ärztlichen Berufsbildes zu sorgen, so we-
nig eignet sich die Bedarfsplanung dazu, 
dieses Ziel zu erreichen. Sie ist ein Instru-
ment der Versorgungssteuerung und sollte 
im Interesse der Patienten nicht für andere 
Ziele instrumentalisiert werden.

Zukunft der Psychotherapie-
ausbildung

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) hat ein Forschernetzwerk unter 
Leitung von Prof. Dr. Bernhard Strauß 
vom Universitätsklinikum Jena mit der 
Erstellung eines Forschungsgutachtens 
zur Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten und zum Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
beauftragt. Anlass ist insbesondere die 
Umgestaltung der psychologischen und 
pädagogischen Studiengänge durch 
den Bologna-Prozess (Bachelor-Mas-
ter-Systematik). Das Gutachten soll im 
Frühjahr 2009 vorliegen.

Mindestquote für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie

Mindestquoten in der Planungsgruppe 
Psychotherapie machen Sinn, wenn es um 
einen klar abgrenzbaren Versorgungsbe-
darf definierbarer Patientengruppen geht. 
Dies ist bei Kindern und Jugendlichen der 
Fall. Zwar hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) nun die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung eines qualitativen 
Sonderbedarfs geschaffen, aber hiermit 
lässt sich die eklatante Unterversorgung 
jedenfalls kurzfristig nicht beheben.

Nur eine Mindestquote für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie schafft ad hoc 
zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten 
und damit mehr Behandlungsplätze für 
psychisch kranke Kinder und Jugendliche. 

Daher plädiert die BPtK dafür, die Mindest-
quote für psychotherapeutisch tätige Ärzte 
auslaufen zu lassen und für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie eine solche 
Quote einzuführen (Stellungnahme der 
BPtK: http://www.bptk.de/aktuelles/stel-
lungnahmen/849970.html).

Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur Erleichterung 
familiengerichtlicher Maß-
nahmen bei Gefährdung des 
 Kindeswohls

Das Kindeswohl beschäftigt auch den 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages. Ihm liegt ein Gesetzentwurf vor, 
der es den Familiengerichten ermöglichen 
soll, früher und differenzierter in das el-
terliche Sorgerecht ein zugreifen (BT-Drs. 
16/6815). Familiengerichtliche Maßnah-
men beschränken sich heute überwiegend 
auf den teilweisen oder vollständigen Ent-
zug des Sorgerechts, obwohl dies durch 
präventive Instrumente verhindert wer den 
könnte. Um den Blick der Familiengerich-
te auf diese Instrumente zu lenken, wird 
künftig im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
beispielhaft aufgezählt, was Familienge-
richte anordnen können, wenn Eltern nicht 
in der Lage oder gewillt sind, Gefahren von 
ihren Kindern abzuwenden. Das Famili-
engericht kann künftig veranlassen, dass 
Eltern an einem sozialen Trainingskurs 
teilnehmen, einen Kinderbetreuungsplatz 
annehmen oder mit ihrem Kind zu Früh-
erkennungsuntersuchungen ge hen. Mehr 
Spielraum für die Familiengerichte ist mit 
Sicherheit sinnvoll, wenn sie ihn denn nut-
zen können. Dies wird nur der Fall sein, 
wenn z.B. die Jugendhilfe ausreichend 
Angebote zur Verfügung stellt. Genau hier 
sparen die Länder und Kommunen jedoch 
seit Jahren.
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Raschere und differenziertere Entschei-
dungen der Familiengerichte ba sieren auf 
qualifizierten Gutachten. Der Gesetzent-
wurf setzt schwerpunktmäßig auf ärztlichen 
Sachverstand, obwohl Psychotherapeuten 
ebenfalls über die notwendigen spezifi-
schen Qualifikationen verfügen (Stellung-
nahme der BPtK: http://www.bptk.de/ 
aktuelles/stellungnahmen/850005.html).

GEK Report 2007 – 
Schwerpunkt ambulante 
Psychotherapie

Mit der Aussage, für ambulante Kurzzeit-
psychotherapien seien in ihren Da ten kei-
ne positiven Wirkungen nachweisbar, hat 
die GEK Ende letzten Jahres für Zündstoff 
gesorgt. Grundhy pothese für die Überprü-
fung der Wirksamkeit ambulanter Psycho-
therapie war die Annahme, dass sich eine 
Psychotherapie positiv auf den Gesund-
heitszustand der Betroffenen auswirken 
sollte. Der bessere Gesundheitszustand 
sollte sich – zumindest mittelfristig – in ei-
ner geringeren Inanspruchnahme des Ge-
sundheitssystems, gemessen an der Anzahl 
der Arztkontakte und Arzneimittelverord-
nungen, abbilden. Betrachtet wurden die 
Behandlungsverläufe von Erwachsenen 
mit erst- und zugleich einmaliger Geneh-
migung ei ner Psychotherapie (n=3607). 
Maßgeb licher Befund der Datenauswer-
tungen bei ambulanten Kurzzeittherapien 
ist die Beobachtung, dass das Niveau der 
Inanspruchnahme von Gesundheitsleis-
tungen zwei Jahre nach Genehmigung 
der Psychotherapie nicht maßgeblich vom 
Ausgangsniveau, welches ein Jahr vor Ge-
nehmigung erfasst wurde, abweicht.

Das methodische Vorgehen und die aus 
den Ergebnissen abgeleiteten Schlussfol-
gerungen werfen Fragen auf und ge ben 
Anlass zu Kritik.

Der Erfolg ambulanter Psycho-
therapie kann nicht (allein) an 
der Anzahl von Arztkontakten 
und Arzneimittelverordnungen 
gemessen werden.

Die allgemeine Wirksamkeit von Psycho-
therapie ist mittlerweile über jeden Zweifel 
hinaus belegt. Über eine allgemeine Wirk-

samkeitsbeurteilung hi naus stellt sich vor 
dem Hintergrund der „Kostenexplosion im 
Gesundheits wesen“ jedoch berechtigter 
Weise auch die Frage nach dem Kosten-
Nutzen-Verhältnis von Psychotherapie. 
Wesentlicher Bestandteil von Kosten-
Nutzen-Analysen ist typischerweise ein 
Vergleich der störungsbezogenen direkten 
und indirekten Krankheitskosten.

Im GEK Report wird jedoch nicht ausrei-
chend zwischen störungsbezogenen und 
nicht-störungsbezogenen Krankheitskos-
ten differenziert. An eine ambulante Psy-
chotherapie kann nicht der Anspruch 
gestellt werden, durch sie könnten Ge-
sundheitskosten, die im Rahmen anderer 
Erkrankungen entstehen, reduziert wer-
den. Die Grundannahme, auf die sich die 
Analysen der GEK stützt, ist deshalb zu 
hinterfragen.

Entscheidung zur Gesprächs-
psychotherapie erneut 
vertagt

Der G-BA vertagte am 20.12.2007 er-
neut die Entscheidung zur Gesprächs-
psychotherapie. Er will zunächst abwar-
ten, ob das BMG den G-BA-Beschluss 
zur Einführung eines Schwellenkriteri-
ums in die Psychotherapie-Richtlinien 
beanstandet. Passiert dies nicht, will der 
G-BA auf neuer rechtlicher Grundlage 
im März einen Beschluss zur Gesprächs-
psychotherapie fassen. Hierzu soll Ende 
Februar 2008, wenn das Schwellenkri-
terium voraussichtlich rechtskräftig ist, 
ein weiteres Stellungnahmeverfahren 
zur Gesprächspsychotherapie mit ei-
ner deutlich verkürzten Frist eingeleitet 
werden. Eine vorläufig rechtskräftige 
Entscheidung zur Gesprächspsychothe-
rapie ist somit erst für Mitte 2008 zu 
erwarten – vier Jahre nach Veröffentli-
chung des Beratungsthemas durch den 
G-BA.

In die Kostenrechnung müssten 
nicht nur die Anzahl, sondern 
auch die Art der erbrachten 
Leistungen und die Kosten der 
verordneten Arzneimittel mit 
eingehen.

Ein maßgeblicher Kostenfaktor bei psychi-
schen Erkrankungen sind Ausfalltage, die 

in den Analysen der GEK jedoch nicht be-
rücksichtigt werden. Um die Wirksamkeit 
von Psychotherapie unter Kostenaspekten 
zu beurteilen, müssten Ausfalltage auf-
grund einer psychischen Störung jedoch 
bei der Betrachtung der Verläufe mit ein-
bezogen werden.

Die Komorbiditäten der unter-
suchten Versicherten müssten 
in die Be wertung der Arztkon-
takte mit aufgenommen wer-
den.

Ein Grund für die erhöhte Inanspruchnah-
me von Gesundheitsleistungen durch Ver-
sicherte mit einer psychischen Erkrankung 
könnte zudem in einer, aus der Literatur 
bekannten, deutlich erhöhten Komorbidi-
tät zwischen psychischen Störungen und 
körperlichen Erkrankungen liegen.

Es ist fraglich, ob der gewählte 
Beobachtungszeitraum ausrei-
chend lang war, um die Effekte 
ambulanter Psychotherapie 
abschließend beurteilen zu 
können.

Die Auswertungen der GEK beschränken 
sich bisher auf die Analyse von Behand-
lungsverläufen bei Kurzzeittherapien. In 
die Analysen einbezogen wurden die 
Daten aus ca. zwei Jahren nach Beginn 
einer ambulanten Psychotherapie. Unab-
hängig davon, ob die Therapien bis dahin 
überhaupt abgeschlossen waren, zeigen 
Studien, dass eine echte Kostenreduktion 
für ambulante Therapien in der Regel erst 
ab dem zweiten Jahr erzielt wird und sich 
bis zum fünften Jahr nach Therapiebeginn 
noch weiter vergrößert.

Fazit

Die Schlussfolgerungen, die die GEK aus 
ihren Analysen zieht, sind zu weit reichend 
und so nicht haltbar.

Die Untersuchung der Effektivität von am-
bulanten Psychotherapien mit erweiterten 
Daten im Rahmen der Versorgungsfor-
schung ist dringend notwendig.

Wirtschaftlichkeitskriterien tragen zur Be-
urteilung des gesellschaftlichen Nut zens 
einer Behandlungsmaßnahme bei, das 
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wichtigste Kriterium muss aber die Wirk-
samkeit einer Behandlung bleiben.

Entscheidungen des 
 Gemeinsamen Bundesaus-
schusses

Der G-BA hat am 20.12.2007 eine Reihe 
von Beschlüssen gefällt, die eine hohe Re-
levanz für psychisch kranke Menschen und 
Psychotherapeuten ha ben. Die Beschlüsse 
treten in Kraft, sobald das BMG sie geneh-
migt hat und sie im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht wurden.

Palliativversorgung: Nicht ohne 
Psychotherapie

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs ge-
setz erhielten die Versicherten der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) An-
spruch auf eine spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung. Sie soll die Betreuung 
eines schwerstkranken Patienten in der 
vertrauten häuslichen Umgebung bis zum 
Tod ermöglichen.

Der G-BA hat den Leistungsanspruch der 
Versicherten konkretisiert und Inhalt und 
Umfang der Palliativversorgung definiert. Er 
verzichtet in seiner Richtlinie auf die Definiti-
on der Strukturqualität und beschreibt nicht, 
wie die multiprofessionelle Zusammenset-
zung der Palliative-Care-Teams (PCT) aus-
sehen sollte, um eine qualitätsgesicherte 
Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Nach den Grundsätzen evidenzbasierter 
Medizin kann es als gesichert gelten, dass 
Psychotherapie im Rahmen der Palliativ-
versorgung einen substanziellen Beitrag 
zur Beeinflussung der Lebensqualität und 
der Nebenwirkungen der medizinischen 
Therapien leistet. Der G-BA überlässt 
es dennoch den Vertragspartnern nach 
§ 132d SGB V, Psychotherapeuten in die 
Palliative-Care-Teams einzubeziehen – 
oder eben nicht.

Die psychotherapeutische Versorgung 
unheilbar kranker oder sterbender Men-
schen erfordert in der Regel keine Richt-
linienpsychotherapie, die an Antrags- und 
Genehmigungsverfahren gebunden ist 
und in Einheiten von jeweils 50 Minuten 

durchgeführt wird. Notwendig ist ein flexi-
bles, zeitnahes, auf den Einzelfall ausge-
richtetes Behandlungsangebot. Dies kön-
nen Psychotherapeuten nur als Mitglieder 
von Palliative-Care-Teams unterbreiten, da 
ihnen im Rahmen der Regelversorgung 
der dazu notwendige Spielraum nicht zur 
Verfügung steht.

Verzichten die Vertragspartner auf Psycho-
therapeuten in den Palliative-Care-Teams 
– und diese Tür lässt der G-BA ihnen of-
fen – würde die Palliativversorgung in 
Deutschland unter dem Standard anderer 
Industrienationen liegen. In den Leitlinien 
des englischen National Institute of Cli-
nical Excellence oder des NHS Scottland 
gehören Psychotherapeuten zu den mul-
tiprofessionellen Teams der spezialisierten 
Palliativversorgung.

Psychiatrische Pflege in Alten-
heimen

Laut einer Expertise des Bundesministe-
riums für Gesundheit leiden zwei Drittel 
der Bewohner in Altenheimen an einer 
psychischen Erkrankung. Dabei handelt es 
sich zu fast 70 Prozent um demenzielle 
Syndrome. In Altenheimen und Pflegeein-
richtungen besteht also häufig ein stark er-
höhter Bedarf an psychiatrischer Kranken-
pflege, der über den üblichen Pflegebedarf 
hinausgeht. Die BPtK begrüßt deshalb die 
Entscheidung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses, in Zukunft psychiatrische am-
bulante Krankenpflege zu Lasten der GKV 
auch außerhalb des Haushalts oder der 
Familie zu ermöglichen. Die besondere 
Lebenssituation psychisch kranker Men-
schen, die nicht in einem eigenen Haus-
halt oder der Familie leben, findet damit 
Berücksichtigung.

Schwellenkriterium – Zulassung 
von Psychotherapieverfahren 
neu geregelt

Entscheidend für die sozialrechtliche Aner-
kennung eines Psychotherapieverfahrens 
ist zukünftig, dass es nachweislich nützlich, 
medizinisch notwendig und wirtschaftlich 
für die Behandlung versorgungsrelevanter 
psychischer Stö rungen ist.

Die Einführung des Schwellenkriteriums 
der Versorgungsrelevanz war er forderlich 

geworden, um eine grundsätzlich indikati-
onsbezogene Zulas sung von psychothera-
peutischen Ver fahren zu vermeiden. Ver-
fahren, die das Schwellenkriterium erfüllen, 
können jetzt weiterhin für das gesamte 
Spektrum der Psychotherapie zugelassen 
werden. Das Kriterium der Versorgungsre-
levanz berücksichtigt sowohl die bevölke-
rungs- und versorgungsepidemiologische 
Relevanz von psychischen Störungen als 
auch deren Prognose, Schweregrad sowie 
sozialmedizinische und gesundheitsöko-
nomische Folgen.

Darüber hinaus sehen die neuen G-BA-
Richtlinien erstmals die Möglichkeit vor, 
dass einzelne Psychotherapiemethoden 
indikationsbezogen zugelassen werden 
können. Dies ist für die sozialrechtliche 
Zulassung von Psychotherapiemethoden 
wichtig, deren wissenschaftliche Anerken-
nung für einzelne Anwendungsbereiche 
bereits vom Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie festgestellt worden ist, z.B. die 
Interpersonelle Psychotherapie, die Hyp-
notherapie, EMDR sowie die neuropsycho-
logische Therapie.

Keine Überkreuzanstellung von 
PP und KJP

Am 20.12.2007 beschloss der G-BA außer-
dem, dass in Gebieten ohne Zulassungs-
beschränkung eine Überkreuzanstellung 
zulässig, aber in Gebieten mit Zulassungs-
beschränkung die Anstellung von KJP bei 
PP oder umgekehrt unzulässig sein soll.

Die BPtK hat gegenüber dem BMG dar-
gelegt, dass das vorgesehene Verbot der 
Überkreuzanstellung gegen höherrangiges 
Recht verstößt. Der Gesetzgeber hat im 
SGB V ausdrücklich PP und KJP als fach-
identisch eingestuft. Der Beschluss des 
 G-BA sollte daher nach Auffassung der 
BPtK vom BMG beanstandet werden.

„Qualitativer Sonderbedarf“ in 
Bezug auf PP und KJP

In Kraft getreten ist ein Beschluss des 
 G-BA vom 13.09.2007 zur Zulassung von 
Psychotherapeuten bei qualitativem Son-
derbedarf (§ 24b).

Bisher scheiterte die Anmeldung eines 
qualitativen Sonderbedarfs durch PP und 
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KJP an der Rechtssprechung der Landes-
sozialgerichte. Diese interpretierten die 
bisherige Fassung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie so, dass ein qualitativer Sonder-
bedarf nur anhand der ärztlichen Weiter-
bildung in Schwerpunkten und nicht in 
vollständigen Gebieten begründet werden 
kann. Diese Regelung war auf PP und KJP 
nicht anwendbar. Mit der Klarstellung des 
G-BA, dass die Berufsbezeichnungen PP 
und KJP einer Schwerpunktbezeichnung 
im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung 
gleichgestellt sind, ist nunmehr die An-
wendung des qualitativen Sonderbedarfs, 
insbesondere im Bereich der Versorgung 

psychisch kranker Kinder- und Jugendli-
cher, möglich geworden. Für den Abbau 
der Unterversorgung psychisch kranker 
Kinder und Jugendlicher ist dies ein lang-
wieriger und bürokratischer Weg. Kurzfristi-
ge Abhilfe schafft nur die Einführung einer 
Mindestquote für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie.

Keine Anstellung von Ärzten bei 
Psychotherapeuten

In Kraft getreten ist der G-BA-Be schluss 
vom 13.09.2007 zur Anstellung von Ärz-
ten bei Ärzten sowie der Anstellung von 
Psychotherapeuten bei Ärzten. Eine An-

stellung von Ärzten bei Psychotherapeuten 
soll nicht möglich sein. Aus Sicht der BPtK 
ist dies eine nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlung zwischen Ärzten und Psycho-
therapeuten.

Musterberufsordnung

für die Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Änderungen durch Beschlüsse des 11. Deutschen Psychotherapeutentages am 10. November 2007 in Mainz*)

§ 7 Aufklärungspflicht

In Institutionen, in Berufsausübungsge-
meinschaften, Kooperationsgemeinschaf-
ten und sonstigen Organisationen arbei-
tende Psychotherapeuten haben darüber 
hinaus ihre Patienten in angemessener 
Form über Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, über den Ablauf der Be-
handlung, über besondere institutionel-
le Rahmenbedingungen sowie über die 
Zuständigkeitsbereiche weiterer, an der 
Behandlung beteiligter Personen zu infor-
mieren.

§ 20 Ausübung psychotherapeutischer Tä-
tigkeit in einer Niederlassung

(2) Es ist zulässig, über den Praxissitz hin-
aus, an bis zu zwei weiteren Orten

psychotherapeutisch tätig zu sein. Dabei 
hat der Psychotherapeut haben die Psy-
chotherapeuten Vorkehrungen für eine 
ordnungsgemäße Versorgung an jedem 
Ort seiner ihrer Tätigkeit zu treffen.

(5) Die Beschäftigung von Praxisassis-
tenten bzw. von Vertretern, wenn die 
Vertretung insgesamt länger als drei 
Monate innerhalb eines Zeitraumes von 
zwölf Monaten andauert, ist der Landes-
psychotherapeutenkammer anzuzeigen. 
Die Beschäftigung von Psychologischen 
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, Ärzten oder 
Zahnärzten durch Psychotherapeuten setzt 
die Leitung der Praxis durch den niederge-
lassenen Psychotherapeuten voraus. Die 
Beschäftigung ist der Landespsychothera-
peutenkammer an zuzeigen.

(6) (neu) Die Beschäftigung von Fachkräf-
ten, die den Praxisinhaber in seiner psy-
chotherapeutischen Behandlungstätigkeit 
unterstützen bzw. von Vertretern, wenn 
die Vertretung insgesamt länger als drei 
Monate innerhalb eines Zeitraumes von 
zwölf Monaten andauert, ist der Landes-
psychotherapeutenkammer anzuzeigen. 

§ 21 Zusammenschlüsse zur gemeinsa-
men Praxisführung zu Berufausübungs-
gemeinschaften, zu Kooperationsgemein-
schaften und sonstigen Organisationen

*)  Änderungen sind kursiv gesetzt, Einfügun-
gen unterstrichen, Streichungen durchgestri-
chen.

Geschäftsstelle

Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030 / 278785-0
Fax. 030 / 278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de
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Mitteilungen der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG

Im Mittelteil dieser Ausgabe sind für die Mitglieder in Baden-Württemberg die folgenden, am 13.10.2007 verabschiedeten Ände-
rungssatzungen der LPK eingeheftet, nämlich die Änderungen der Hauptsatzung, der Berufsordnung (BO) und der Weiterbildungs-
ordnung (WBO). Ebenso findet sich dort die Beitragstabelle 2008 und die Änderung der Entschädigungs- und Reisekostenordnung 
(ERKO).

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Februar hatten wir Ihnen postalisch un-
seren letzten Newsletter zugesandt. Wegen 
der damit verbundenen Kosten war dies 
nur ausnahmsweise möglich, üblicherweise 
wird der etwa viermal im Jahr erscheinende 
Newsletter im Internet veröffentlicht. Vieles, 
was Sie hier im Psychotherapeutenjournal 
(PTJ) lesen, wurde bereits im Newsletter 
ausführlicher dargestellt. Da das PTJ auch 
überregional gelesen wird, haben wir hier 
die wichtigsten Informationen nochmals 
zusammengefasst.

Wie im letzten PTJ angekündigt, berich-
ten wir Ihnen kurz über die Vertreterver-
sammlung im Oktober 2007. In der aus-
führlichen Diskussion um die vielfältigen 
anstehenden Arbeiten der Kammer und 
die hieraus resultierenden Kosten wurde 
deutlich, dass eine Erhöhung der Beiträge 
unumgänglich ist. Dies wurde mit knap-
per und dennoch deutlicher Mehrheit 
beschlossen. Die Beitragserhöhung ist 
bereits vom Sozialministerium genehmigt 
worden. Der Wunsch, die aktuelle Recht-
sprechung zur Regelung für Mitglieder 
mit Halbtagsanstellung in der Beitrags-
ordnung zu berücksichtigen, ist Anlass, 
dass möglichst rasch eine Änderung der 

Beitragsordnung mit Abstufungen der Kam-
merbeiträge beschlossen werden muss. Die 
weitere Diskussion dazu wird auf der Vertre-
terversammlung im März erfolgen.

Wir freuen uns, dass wir zum Jahresbeginn 
als neue Mitarbeiterin der Geschäftsstelle 
Frau Rechtsanwältin Dagmar Löffler be-
grüßen konnten. Sie wird den neu berufe-
nen Geschäftsführer, Herrn Rechtsanwalt 
Gerlach, der vielen von Ihnen bereits als 
Justiziar der Kammer bekannt ist, tatkräftig 
unterstützen.

Das große Interesse an den Fortbildungen 
der Kammer zu berufsrechtlichen Proble-
men im Zusammenhang mit Behandlungs-
problemen und -krisen, zur Notfallpsycho-
therapie und zur Praxisübergabe veranlasst 
uns, dieses Angebot zu erweitern. In 2008 
wird es eine Reihe weiterer Kammerfortbil-
dungen geben, zu denen wir Sie zeitnah 
über die Homepage, hier an dieser Stelle 
bzw. über den Newsletter informieren wer-
den.

Die im SGB V geforderte Fortbildungsver-
pflichtung muss erstmals zum 30.06.09 
nachgewiesen werden. Um zu vermeiden, 

dass wir im Frühjahr 2009 alle Anträge 
auf ein Fortbildungszertifikat auf einmal 
erhalten, bieten wir an, die Zertifikate auch 
jetzt schon zu beantragen. Näheres dazu 
finden Sie weiter unten.

Hinweisen möchten wir Sie auch auf den 
nächsten Landespsychotherapeutentag 
am 5. Juli 2008. Unter dem Thema „10 
Jahre Psychotherapeutengesetz“ werden 
wir die Entwicklung der Psychotherapie 
kritisch diskutieren. Hierzu gehört u.a. die 
Umgestaltung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren, vor 
allem die Gesundheitsreform und deren 
Folgen. In diesem Zusammenhang sollen 
u.a. auch Fragen zu Modellen der integ-
rierten Versorgung und neuen Formen der 
Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen darge-
stellt und mit Ihnen ausführlich diskutiert 
werden. Wir würden uns freuen, Sie zum 
Landespsychotherapeutentag in Stuttgart 
begrüßen zu können.

Mit den besten Grüßen 
Ihr Kammervorstand 

Dietrich Munz, Martin Klett, Kristiane 
Göpel, Renate Hannak-Zeltner,  

Birgitt Lackus-Reitter
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14. Vertreterversammlung der LPK am 13.10.2007

Die VV befasste sich neben diverser Sat-
zungsänderungen (vgl. Einhefter) vor allem 
mit dem Kammerhaushalt und der Diskus-
sion um eine gerechtere Beitragsordnung.

Wie bereits im Newsletter und der Home-
page ausführlich berichtet, wurden umfas-
sende Sonderprüfungen des Haushaltes 
für 2006 und 2007 notwendig. Die im 
Vorstand für das Haushaltswesen zustän-
dige Rechnungsführerin R. Hannak-Zeltner 
hat im Zusammenhang mit den Ergebnis-
sen dieser Prüfungen die politische Verant-

wortung übernommen und ihren Rücktritt 
angeboten. Sie wurde vom Präsidenten 
und der VV gebeten, ihr Amt bis zur März-
VV weiterzuführen. Ihr Engagement und ih-
ren Einsatz für eine sparsame und korrekte 
Haushaltsführung wurde gewürdigt.

Zum laufenden Haushaltsjahr 2007 wurde 
ein Nachtragshaushalt verabschiedet, der 
die Anstellung des derzeitigen Justiziars 
der Kammer, H. Gerlach, als Geschäfts-
führer ermöglicht. Des Weiteren wurde 
der vom Haushaltsausschuss vorgelegte 

Haushaltsplan 2008 diskutiert und dem 
Antrag des Vorstandes, eine teilzeitbe-
schäftigte Assistentin für die Geschäfts-
führung einzustellen, zugestimmt. Für die 
aus den steigenden Aufgaben der Kam-
mer resultierenden Mehrkosten wurde 
eine moderate Erhöhung des Kammer-
beitrages von derzeit 320.- € auf 360,- 
€ beschlossen. Die Diskussion um eine 
neue Beitragsordnung, die der Rechtspre-
chung bezüglich der Beitragsgerechtigkeit 
genügen soll, wird der nächsten VV vorbe-
halten sein (s.u).

Die Gestaltung des Kammerbeitrags – eine nicht enden wollende Diskussion

Bei der Kammergründung wurde der Kam-
merbeitrag – wie in den meisten anderen 
Psychotherapeutenkammern auch – als 
Einheitsbeitrag, d.h. unabhängig vom Ein-
kommen der Kammermitglieder festgelegt. 
Gleichzeitig wurde eine Härtefallregelung 
für Kammermitglieder mit niederen Ein-
kommen getroffen. Diese Regelung wurde 
von Gerichten für die Gründungsphase ei-
ner Kammer als berechtigt bestätigt. Nach-
dem die Kammer nun etabliert ist, gilt es, 
Beitragsregelungen mit Berücksichtigung 
der besonderen wirtschaftlichen Umstän-
de der Mitglieder zu schaffen. Grundsätz-
lich gibt es hierfür folgende Möglichkeiten:

Modell I (wie bisher): einheitlicher Kam- �

merbeitrag mit Ermäßigungsmöglichkeit 
für verschiedene Mitgliedergruppen, 
beispielsweise Angestellte, halbtags 
Angestellte, Mitglieder mit reduzierter 
Praxistätigkeit etc.

Modell II: Kammerbeitrag mit Abstu- �

fungen nach Höhe des Einkommens in 
einige wenige Beitragsgruppen.
Modell III: linear einkommensabhängiger  �

Kammerbeitrag, bei dem ein bestimmter 
prozentualer Beitragssatz des jährlichen 
Einkommens zu entrichten ist.

Jedes dieser Modelle hat unter verschiede-
nen Gesichtspunkten Vor- und Nachteile. So 
ist die Beitragsgerechtigkeit in die Erwägun-
gen mit einzubeziehen. Hier besteht Einigkeit, 
dass Modell III am gerechtesten wäre. Nach-
teil dieses Modells ist u.a. der vergleichswei-
se hohe verwaltungstechnische Aufwand für 
eine Prüfung der Beitragshöhe. Letzteres gilt 
bei Modell II für die Beitragsgruppen, deren 
Beitrag erniedrigt ist, ebenfalls. Im Modell I 
reduziert sich dieser Prüfaufwand auf die Mit-
glieder, die eine Beitragsreduktion beantra-
gen. Unter dem Gesichtspunkt der Beitrags-
gerechtigkeit wird bei Modell I deutlich, dass 

Mitglieder mit höherem Einkommen finanzi-
ell entlastet, Mitglieder mit niederen Einkom-
men prozentual höher belastet sind. Dies 
gilt innerhalb der Beitragstufen in Modell II 
ebenfalls, jedoch weniger ausgeprägt. In der 
VV wurden diese Modelle schon mehrfach 
diskutiert. Der Grundsatzbeschluss, einen 
Einheitsbeitrag mit mehreren Möglichkei-
ten zur Beantragung von Beitragsreduktion 
zu erarbeiten, blieb nicht unwidersprochen, 
hierzu wurde ein Gegenantrag für eine ein-
kommensabhängige Beitragsgestaltung 
eingebracht. Es ist für Sie sicherlich nach-
vollziehbar, dass diese Entscheidung für ein 
Beitragsmodell eine ausführliche Diskussion 
erfordert, wobei auch schon in Erwägung 
gezogen wurde, hierzu eine Befragung der 
Kammermitglieder durchzuführen. Die VV 
am 8. März hat sich nochmals mit diesem 
Thema auseinandergesetzt. (Aktuellere Info 
dazu finden Sie ggf. auf unserer Homepage 
sowie im Newsletter 2/2008.)

Regierungspräsidium Baden-Württemberg will Ausbildungszeit begrenzen 

Wie bereits berichtet, können Psycho-
therapeuten in Ausbildung (PiA) Mitglied 
der Psychotherapeutenkammer werden. 
Schon in der Vergangenheit haben uns 
Probleme der PiA beschäftigt. So hat 
die Kammer deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie die Regelung des Regie-
rungspräsidiums Baden Württemberg für 
inadäquat hält, die Ausbildungsdauer auf 

die doppelte Zeit der im Gesetz vorgese-
henen Ausbildungszeit, d.h. längstens 10 
Jahre zu begrenzen. Hierdurch werden 
vor allem diejenigen extrem benachteiligt, 
die während ihrer Ausbildung eine Fami-
lie gründen, was unumgänglich zu Ver-
zögerungen führen kann. (Ausführlicher 
Bericht im Newsletter 2/2007 und unter 
www.lpk-bw.de).

Wir würden uns freuen, wenn möglichst 
viele PiAs Kammermitglieder werden und 
so ihre Anliegen und Erfahrungen in die 
Arbeit der Kammer mit einbringen; sie 
tragen damit u.a. auch zu einer effektiven 
Förderung der psychotherapeutischen Aus-
bildung bei.
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

10 Jahre Psychotherapeutengesetz – Landespsychotherapeutentag zu Perspektiven 
der Psychotherapie am 05. Juli 2008

Am 16. Juni 1998 wurde das Psycho-
therapeutengesetz veröffentlicht. Mit der 
Anerkennung unseres Berufsstandes der 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten waren damals große Hoffnungen 
verbunden, wurden manche Befürch-
tungen überhört oder ignoriert, einige 
Probleme noch nicht gesehen. Beim 
Landespsychotherapeutentag am 5. Juli, 
der sich mit dem 10jährigen Bestehen 
des PTG beschäftigt, soll dabei weniger 

zurückgeschaut als der Blick nach vorne 
geöffnet werden. Wir sehen hier Infor-
mationsbedarf für unsere Mitglieder zu 
sehr verschiedenen Themen: im Bereich 
der niedergelassenen Kolleginnen und 
Kollegen über die Mitarbeit von Psycho-
therapeuten in Modellprojekten der in-
tegrierten Versorgung bestimmter Krank-
heitsbilder, über Psychotherapeuten in 
MVZ, bei Angestellten über die Stellung 
von Psychotherapeuten in Krankenhäu-
sern, über die Bedeutung der Approbati-

on in der Beratung u.v.m. Darüber hinaus 
werden wir uns mit neuen Entwicklungen 
zur Prävention, zur besseren psychothe-
rapeutischen Versorgung Schwerkranker, 
beispielsweise in der Palliativversorgung, 
befassen. Wir werden allen Mitgliedern 
ein ausführliches Programm zusenden, 
bitten Sie jedoch schon jetzt, den Termin 
vorzumerken. Aktuelle Informationen da-
zu finden Sie in den kommenden Mona-
ten auch immer auf der Kammerhome-
page sowie im Newsletter. 

Wichtige Information für Vertragspsychotherapeuten zur gesetzlichen Fortbildungs-
verpflichtung – Fortbildungszertifikat bereits jetzt beantragen

Wie bekannt, müssen Psychotherapeuten, 
die schon vor dem 1.7.2004 KV-zugelas-
sen waren, die Erfüllung der gesetzlichen 
(sozialrechtlichen) Fortbildungsverpflich-
tung nach § 95d SGB V erstmals bis zum 
30. Juni 2009 nachweisen. Erfolgt dieser 
Nachweis nicht, ist die Kassenärztliche Ver-
einigung Baden-Württemberg (KVBW) zu 
Sanktionen verpflichtet (Honorarkürzungen 
bis zum Entzug der Zulassung). Der gefor-
derte Nachweis erfolgt im Regelfall durch 
das Fortbildungszertifikat der Landespsy-
chotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg (LPK). Dieses Zertifikat wird von der 
KVBW ohne weitere inhaltliche Prüfung 
anerkannt. Eine Vereinbarung zwischen 
LPK und KVBW beinhaltet als Serviceleis-
tung weiterhin, dass die KVBW – bei vorlie-
gender Einwilligung – auf elektronischem 
Wege eine Mehrfertigung des Zertifikats 
erhält, wodurch der Vertragspsychothera-
peut den geforderten Nachweis geführt 
hat. Wichtig: Das Fortbildungszertifikat er-
halten Vertragspsychotherapeuten von der 
LPK auf Antrag, wenn sie nachweisen, dass 
sie in einem Fortbildungszeitraum von 
höchstens 5 Jahren mindestens 250 aner-
kennungsfähige Fortbildungspunkte erwor-
ben haben. Beachten Sie jedoch, dass für 
Vertragspsychotherapeuten, die vor dem 
1. Juli 2004 zugelassen waren, für den 
ersten Anrechnungszeitraum eine einma-

lige Sonderregelung gilt: er beginnt unter 
bestimmten Voraussetzungen frühestens 
am 1. Januar 2002 und endet am 30. 
Juni 2009. Die geltenden Bestimmungen 
haben zur Folge, dass die LPK bis zum ge-
nannten Stichtag im Sommer 2009 etwa 
1500–1800 Fortbildungszertifikate recht-
zeitig prüfen und ggf. erteilen muss. Auf-
grund dieser gewaltigen Arbeitsbelastung 
und vor dem Hintergrund der Erfahrung, 
dass viele betroffene Psychotherapeuten 
bereits „vorzeitig“ das Zertifikatskriterium 
erfüllen, hat sich die LPK als spezielles 
Angebot für Vertragspsychotherapeuten 
zur Aktion „Fortbildungszertifikat zum 
Wunschtermin – Sicherheit bereits jetzt“ 
entschlossen. Seit Februar 2008 werden in 
alphabetischer Reihenfolge alle Vertrags-
psychotherapeuten angeschrieben und auf 
die Möglichkeit hingewiesen, bereits jetzt 
das Fortbildungszertifikat zu beantragen 
und die erforderlichen Unterlagen einzurei-
chen. Dem Anschreiben liegen eine Infor-
mation und ein spezielles Antragsformular 
bei. Vertragspsychotherapeuten, die bereits 
jetzt oder vor dem gesetzlichen Stichtag 
250 Fortbildungspunkte – einschließlich 
10 Punkte pro Jahr für das Selbststudium 
– gesammelt haben, können ihre Unter-
lagen bei der LPK zur sofortigen Prüfung 
einreichen und eine Ausstellung des Fort-
bildungszertifikates zu einem bestimmten 

Wunschdatum (im Regelfall zum 30. Juni 
2009) beantragen. Mit diesem genannten 
Wunschdatum beginnt für den Antrag-
steller dann der nächste Fortbildungszeit-
raum. Zu beachten ist hierbei, dass eine 
Übertragung „überzähliger“ Punkte in den 
nächsten Fortbildungszeitraum leider nicht 
möglich ist. Für den neuen Fortbildungs-
zeitraum zählen deshalb nur Punkte, die 
nach dem Datum der Zertifikatserteilung 
(= Wunschtermin) erworben werden.

Die LPK bittet die betroffenen Mitglieder, 
sich an dieser Aktion so früh wie mög-
lich zu beteiligen, damit einem ansons-
ten drohenden Antragsstau entgegen-
gewirkt werden kann. Sollten Sie unser 
Anschreiben noch nicht erhalten haben 
(siehe oben), empfehlen wir bereits 
jetzt, die für die Antragstellung erforderli-
chen Formblätter AF und ggf. NA von der 
Homepage der LPK herunter zu laden 
und die geltend gemachten Fortbildun-
gen zeitnah auf diesen Formblättern zu 
dokumentieren. Gerne senden wir Ihnen 
die erforderlichen Unterlagen auch zu. 
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte 
– mit dem Stichwort „Entzerrungsaktion 
Fortbildungszertifikate“ – unter folgender 
Rufnummer an das Referat Fortbildung & 
Qualitätssicherung: 0711 – 674470-31 
(Frau Kosutic).
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Baden-Württemberg

Geschäftsstelle: Mitarbeiterveränderungen

Ende Januar hat uns Frau Brigitte Lipin-
ski verlassen. Sie hat in den vergangenen 
vier Jahren die Rechtsabteilung von Ge-
schäftsführer H. Gerlach unterstützt. Wir 
danken ihr herzlich für ihr Engagement 
und ihre freundliche Art im alltäglichen 

Miteinander. Aufgrund einer beruflichen 
Veränderung ihres Ehemanns wird sie 
im März emigrieren. Dafür wünschen wir 
dem Ehepaar Lipinski alles Gute und viel 
Freude und Kraft an Ihrem neuen Le-
bensort!

Herzlich begrüßen möchten wir Frau Dag-
mar Löffler, Rechtanwältin, die seit Januar 
die Rechtsabteilung der Kammer erweitert. 
Schwerpunktmäßig wird sie zuständig sein 
für das Management zum neuen Heilberu-
feausweis (HBA), für die Berufsgerichte so-
wie zur (Rechts-)Beratung der Mitglieder.

Fragen und Antworten zum Qualitätsmanagement (QM) in der Psychotherapie

Der Ausschuss Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement der LPK-BW hat 
sich intensiv mit der Aufgabe befasst, für 
die Mitglieder in BW eine Reihe von häufig 
auftretende Fragen zum Thema QM in der 
Psychotherapie zu erarbeiten und diese 
als FAQs auf der Homepage veröffentlicht. 
Fragen sind u.a.:

Ist die Teilnahme an Maßnahmen des  �

Qualitätsmanagements verpflichtend?
Wann muss mit QM begonnen wer- �

den?
Welche Qualitätsaspekte müssen  �

grundsätzlich bedacht werden?
Welche Instrumente für die Einrichtung  �

von QM-Systemen gibt es?

Welchen Nutzen hat QM? �

Beispielformulare werden weiterhin erar-
beitet. Die FAQs sowie weiterführendes 
Material finden Sie auf unserer Homepage 
unter Downloads.

Flyer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie auf der Kammerhomepage abrufbar

Der Ausschuss für Kinder und Jugend-
lichenpsychotherapie der LPK-BW hat 
sich mit dem Thema der Kooperation 
mit Kollegen ärztlicher Fachrichtungen 
auseinandergesetzt. Hierbei entstan-
den Flyer über die Behandlungsansätze 
der/des Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeuten/in. Für 3 verschiede-
ne Altersstufen wurden separate Flyer 
erarbeitet, die nach und nach auf die 
Homepage der Kammer gestellt wer-
den und dort heruntergeladen werden 
können. Die Flyer können mit eigenem 
Praxisstempel versehen werden und an 

interessierte Kooperationspartner im 
Gesundheitswesen, z.B. Konsiliarärzte, 
Kinder- und Jugendärzte, Kinder- und 
Jugendpsychiater zur Aufklärung und 
Diagnosehilfe über unseren Beruf per-
sönlich weitergegeben werden.

Gespräch mit der KV Baden-Württemberg bzgl. der Versorgung mit Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapie

Im Dezember fand ein Gespräch mit Ver-
tretern des LPK Vorstandes und eines 
Vorstandsmitgliedes sowie dem Leiter ei-
ner der Bezirksdirektionen der KV Baden-
Württemberg statt. Dabei wurde die unzu-
reichende Versorgung psychisch kranker 
Kinder und Jugendlicher, insbesondere im 
ländlichen Raum, besprochen. Dass deren 
Gründe insbesondere in den Schwächen 
der gegenwärtigen Bedarfsplanung zu se-
hen sind, wurde übereinstimmend fest-
gestellt. Zur Untermauerung der Unterver-
sorgung wurde der KV die Studie der LPK 
(Reisch, Raymann, Nübling) „Zur regiona-
len Struktur der psychotherapeutischen/
psychosozialen Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen in Baden-Württemberg“ 
zur Kenntnis gebracht. Die KV-Vertreter si-
gnalisierten ihre Bereitschaft, die LPK da-
bei zu unterstützen, in einem besonders 
schlecht versorgten Bereich eine genaue 
Erhebung der Versorgungssituation durch-
zuführen, um die Unterversorgung exakt 
belegen zu können. Die KV hat zugesagt, 
uns Daten zur Abrechnung psychothera-
peutischer Leistungen, getrennt nach Al-
tersgruppen der Patienten, nach verschie-
denen Leistungsziffern sowie nach den 
verschiedenen Behandlergruppen (PP, 
KJP, doppelt Zugelassenen, doppelt Appro-
bierten und ärztliche Psychotherapeuten) 
zu liefern. Wir hoffen, auf Grund der so 

gewonnenen Daten in einem ausgewähl-
ten Versorgungsbereich dazu beitragen zu 
können, dass weitere Zulassungen möglich 
werden, um die Versorgungssituation für 
Kinder und Jugendliche in den unterver-
sorgten Gebieten zu verbessern.

Geschäftsstelle

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

Folgen der Gesundheits-
reform – Einsatz für Erhalt 
des Kollektivvertrages

Die von der Gesundheitsreform (insb. 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz/WSG 
und Vertragsarztrechtsänderungsgesetz/
VÄG) ausgelösten aktuellen Entwicklun-
gen in Bayern und bundesweit waren und 
sind fortlaufend ein wichtiges Thema in 
der Vorstandsarbeit. Der Vorstand ist auch 
weiterhin der Auffassung, dass im Bereich 
der ambulanten Versorgung das Kollektiv-
vertragssystem und damit die Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KVen) als Selbstver-
waltungsorgan zu erhalten sind. Trotz aller 
großen Schwierigkeiten und Nachteile für 
die Psychotherapeut/inn/en stellt diese 
Form der Versorgungsstruktur insgesamt 
noch das relativ beste System für die Inter-
essen der Psychotherapeut/inn/en und die 
Bedürfnisse unserer Patient/inn/en dar.

Der Vorstand hat sich zusammen mit Ver-
tretern unserer Berufsgruppe in KV und 
Verbänden auf unterschiedlichen Ebenen 
bis hin zu führenden Politikern intensiv 
dafür eingesetzt, dass dieses System nicht 
weiter geschwächt bzw. in unserem Sinne 
gestärkt wird und dass es durch die geplan-
ten Reformen nicht zu dem befürchteten 
Mittelabfluss sowohl auf der Einnahmes-
eite (Fondsmodell) als auch auf der Aus-
gabeseite (Neuordnung der ambulanten 
Vergütungsstruktur) kommt. Aus unserer 
Sicht muss die Vergütung und Erbrin-
gung psychotherapeutischer Leistungen 
in Praxen, Kliniken und Beratungsstellen 
einen besonderen Schutz erfahren. Auch 
wenn die weitere Entwicklung nicht genau 
abgeschätzt werden kann, können positi-
ve Signale in dieser Richtung festgestellt 

werden. Darüber hinaus wurden an un-
terschiedlichen Stellen, z.B. im Kontakt mit 
den Krankenkassen (s.u.), immer wieder 
auf die besondere Rolle, die der Versor-
gung psychisch kranker Menschen durch 
Psychotherapie und der psychotherapeuti-
schen Einzelpraxis als Versorgungstyp auch 
in veränderten Versorgungsstrukturen zu-
kommen muss, hingewiesen.

Den größten Wirbel hat in den letzten 
Monaten wohl die Aktion des bay. Haus-
ärzteverbandes mit der geplanten kol-
lektiven Rückgabe der Zulassungen 
bayerischer Hausärzte (sog. Korbmodell) 
verursacht. Ziel der Aktion war/ist es, gut 
honorierte Verträge für die Hausärzte direkt 
mit den Krankenkassen zu erhalten. Kriti-
siert wird außerdem u.a. noch eine Reihe 
weiterer Missstände wie das Übermaß an 
Bürokratie und Verwaltungstätigkeit, der 
zunehmende Einfluss großer Gesund-
heitskonzerne und die Übernahme von 
Case-Management-Aufgaben durch die 
Krankenkassen. Ein Teil der Kritikpunkte ist 
nachvollziehbar.

Der Vorstand der PTK Bayern sieht in der 
Zulassungsrückgabe durch eine einzelne 
Fachgruppe mit dem Ziel der Direktverträ-
ge eine Form der Vertretung von Einzelin-
teressen, die auf Kosten der anderen Grup-
pen und der Patient/inn/en geht. Nach 
derzeitigem Recht werden die Mittel nur 
anders verteilt, d.h. die Mittel, die z.B. die 
Hausärzte zusätzlich erhalten würden, wür-
de den anderen Gruppen und damit auch 
den Psychotherapeut/inn/en abgezogen. 
Dies ist derzeit auch schon bei Modellen 
der integrierten und der hausarztzentrier-
ten Versorgung der Fall (vgl. aktuelle Initia-
tiven der AOK Baden-Württemberg). Hinzu 

kommt, dass das angestrebte Systemver-
sagen auch zur Folge hätte, dass die Kran-
kenkassen dann die Versorgung nach ihren 
Vorstellungen außerhalb der derzeitigen 
Bestimmungen regeln könnten.

Ein Versorgungssystem, in dem Einzel-
gruppen von sog. Leistungserbringern mit 
einzelnen Krankenkassen Verträge schlie-
ßen, muss notgedrungen zu einem deut-
lichen Mehraufwand an Verwaltung für 
alle Beteiligten und damit auch zu höhe-
ren Kosten führen. Die kritisierte Abhän-
gigkeit der einzelnen Fachgruppen von 
Krankenkassen ohne Einflussmöglichkeit 
würde nicht zurückgehen, sondern sogar 
zunehmen. Die häufig geäußerte Ver-
mutung, dass hausarztzentrierte Modelle 
zu Einsparungen führen, konnte bisher 
nicht belegt werden. Im Unterschied da-
zu wurden z.B. Kosteneinsparungen, eine 
Verringerung von Arztbesuchen und eine 
Abnahme der Medikamentenverordnung 
durch Psychotherapie erst kürzlich wieder 
durch eine Studie der Gmünder Ersatzkas-
se nachgewiesen (auch wenn zunächst 
die Kasse selbst die eigenen Daten falsch 
interpretiert hatte).

Neben der besonders öffentlichkeitswirksa-
men Aktion gibt es bekanntlich eine Vielzahl 
von weiteren Aktivitäten durch Krankenkas-
sen, unterschiedliche Trägereinrichtungen, 
wie z.B. Kliniken, und auch verschiedene 
ärztliche Organisationen, die die nach der 
Gesundheitsreform gegebenen Möglich-
keiten mit neuen Versorgungsformen und 
Verträgen umzusetzen versuchen. Beispiel-
haft wollen wir hierzu im Folgenden kurz 
unsere Auseinandersetzung und unseren 
Kontakt mit der Vertragsabteilung der DAK-
Bayern darstellen.
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Bayern

Psy-Case-Management: 
 Gespräch mit der DAK

Der Vorstand hat die Leiterin des Ver-
tragsbereiches der DAK in Bayern, Frau 
Schwab, in die Kammergeschäftsstelle ein-
geladen, damit diese zu dem DAK-Projekt 
„Psy-Case-Manager“ berichtet und weitere 
mögliche Perspektiven gemeinsam disku-
tiert werden können.

Bei dem Konzept des Psy-Case-Managers 
bieten speziell geschulte Sachbearbeiter 
der Krankenkasse „so etwas wie die Ver-
sorgungskoordination über den Krank-
heitsverlauf hinweg“ an. Die zu betreuen-
den Fälle werden u.a. anhand folgender 
Kriterien ausgewählt: Diagnosen aus dem 
Bereich psychischer Störungen oder so-
matischer Störung mit häufig psychischen 
Anteilen, hohen Arbeitsunfähigkeitszeiten 
und Krankenhausbehandlungen oder Psy-
chotherapie in diesem Zusammenhang. 
Die Fälle werden daraufhin dem Medizini-
schen Dienst der Krankenkasse vorgelegt 
mit der Bitte um Einschätzung und Vor-
schläge für den Versicherten, die anschlie-
ßend vom Case-Manager vermittelt wer-
den. Eine der wichtigsten Maßnahme war 
in allen Fällen „das Gespräch des Case-
Managers mit dem Versicherten“. Darüber 
hinaus war im Modellprojekt die häufigste 
Maßnahme die Weitervermittlung in eine 
ambulante Psychotherapie, gefolgt von 
der Weitervermittlung an einen Facharzt, 
stationäre Reha-Maßnahmen, Selbsthil-
fegruppen und andere Maßnahmen. Im 
Ergebnis seien durch diese Interventio-
nen, die als Modellprojekt in Hessen und 
Rheinland-Pfalz erprobt worden sind, der 
Gesundheitszustand, das Gesundheits-
verhalten und die Zufriedenheit der Ver-
sicherten gesteigert worden. Mittelfristig 
rechnet die DAK auch mit deutlichen Kos-
teneinsparungen durch sinkende Behand-
lungskosten und Arbeitsunfähigkeitszei-
ten. Zwischenzeitlich hat die DAK mit der 
flächendeckenden Umsetzung des Psy-
Case-Manager-Konzepts deutschlandweit 
begonnen.

Frau Schwab stellte darüber hinaus dem 
Vorstand kurz zwei weitere Projekte vor, 
ein Projekt zur Betreuung bei Alkohol-
problemen und ein Projekt für schwer 
psychisch kranke Menschen mit psychoti-
schen Erkrankungen. Vergleichbare Case-

Management-Projekte führt die DAK auch 
für andere chronische Krankheiten durch.

Fr. Schwab gab dem Vorstand insgesamt 
eine umfangreiche Darstellung der Hinter-
gründe und Motive der DAK für das neue 
System. Von Seiten der Vorstandsmitglieder 
wurde in Bezug auf das vorgestellte Kon-
zept u.a. die Frage der fachlichen Grund-
lage auf Sachbearbeiterebene sowohl bei 
der Auswahl als auch bei der Umsetzung 
der weiteren Schritte angesprochen. Auch 
wurde problematisiert, wie der Umgang 
mit den sehr persönlichen (Diagnose)Da-
ten durch die Krankenkasse sich mit Da-
tenschutzbestimmen vereinbaren lassen 
und ob bzw. wie durch die Case-Manager 
die Eigenverantwortung der Patient/inn/en 
gefördert werden kann.

Pläne, die den systematischen Einbezug 
oder die Vernetzung von Psychotherapeut/
inn/en im Versorgungssystem beinhalten, 
verfolge die DAK derzeit nicht. Die DAK sei 
jedoch für Vorschläge zu konkreten Kon-
zepten für neue Kooperationsformen un-
ter Einbeziehung der Psychotherapeuten 
gerne gesprächsbereit. Auch zum übergrei-
fenden Thema Prävention sei die DAK an 
einem Austausch der Ideen interessiert.

Im allgemeinen Diskussionsteil machten 
die Vorstandsmitglieder die Position der 
Kammer (s.o.) in Bezug auf die derzeit 
möglichen Veränderungen durch die Ge-
sundheitsreform deutlich und hier insb. die 
Bedeutung des Erhaltes des Kollektivver-
trages als „Königsweg“ der Versorgung. Ab-
schließend betonten sowohl die Vertreterin 
der DAK als auch der Kammervorstand die 
wechselseitige Bereitschaft zum weiteren 
fachlichen Austausch.

Auswertung der repräsen-
tativen Umfrage bei baye-
rischen Psychotherapeuten

Die Umfrage vom Herbst 2006 sollte der 
Kammer nähere Informationen über die 
Tätigkeitsstrukturen der Mitglieder und 
ihre Versorgungsangebote liefern, mit 
besonderem Schwerpunkt im Bereich 
Kinder-/Jugendlichenpsychotherapie. Zu 
diesem Zweck wurde eine repräsentative 
Stichprobe der Kammermitglieder (ge-

schichtet nach Altersgruppe, Geschlecht, 
Status der Tätigkeit, Region der Tätigkeit 
und Art der Approbation) zu Merkmalen 
der Ausbildung, Arbeitstätigkeit sowie der 
Therapieangebote für Kinder und Jugend-
liche mittels eines speziell entwickelten 
Assessments befragt. (Zur Ausgangsstich-
probe: Von den ca. 4.800 Kammermitglie-
dern sind knapp 700 KJP und knapp 200 
Doppelapprobierte[DA])

Es wurden 1.600 Fragebögen verschickt, 
586 Bögen wurden ausgefüllt zurückge-
schickt, der Rücklauf lag damit bei 36%. 
Ein Vergleich mit den Schichtungsvariablen 
ergab, dass die Stichprobe repräsentativ ist 
für die bayerischen Kammermitglieder be-
züglich Geschlechtsverteilung, Alter, Status 
der Berufstätigkeit (angestellt vs. freiberuf-
lich vs. beides) und Region der Tätigkeit 
(ländlich vs. städtisch).

Der Anteil männlicher Psychotherapeuten 
liegt bei den PP bei rund 33%, bei den 
KJP bei 26% (ohne DA). Das Durch-
schnittsalter liegt bei knapp 50 Jahren. 
Verfahrensgrundlage der Approbation ist 
bei den Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten am häufigsten die analytische 
Psychotherapie (45%, ohne DA), bei den 
Psychologischen Psychotherapeuten die 
Verhaltenstherapie (50%). 10-15% aller 
Psychotherapeuten haben eine tätigkeits-
bezogene Approbation (§ 12.4 PsychThG). 
Allerdings haben die weitaus Meisten min-
destens ein psychotherapeutisches Verfah-
ren erlernt, lediglich 2% geben an, keine 
psychotherapeutische Aus- bzw. Weiterbil-
dung absolviert zu haben.

In Oberbayern, insbesondere in den Groß-
städten, arbeiten 57% der bayerischen 
KJP, rund 43% der bayerischen PP (ohne 
DA). 63% der befragten PP (KJP: 70%) 
sind (ausschließlich) in eigener Praxis tätig. 
37% (KJP: 30%, ohne DA) sind angestellt 
tätig. Davon sind knapp 1/4, also 7% der 
Gesamtzahl (bei KJP 9%, ohne DA) ne-
ben der Anstellung noch selbstständig in 
der Versorgung tätig. Die angestellten KJP 
(ohne DA) arbeiten am häufigsten in Bera-
tungsstellen (58%, darunter zumeist in Er-
ziehungsberatungsstellen), teilstationären 
bzw. stationären Jugendhilfeeinrichtungen 
(10%) oder sozialpädiatrischen Einrich-
tungen (10%). Angestellte PP sind am 
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häufigsten in Kliniken (33%, v.a. Psychia-
trie sowie Psychosomatik-, Sucht- und allg. 
Rehabilitation), Beratungsstellen (20,3%) 
sowie stationären und teilstationären Ju-
gendhilfeeinrichtungen beschäftigt.

Angestellte arbeiten durchschnittlich rund 
32 h/Woche (entspricht einem Stellenan-
teil von 80%), Niedergelassene im Mittel 
38 h/Woche. Lediglich 3% arbeiten bis 
zu 13 Stunden pro Woche in der Praxis, 
knapp ein Drittel der Niedergelassenen ar-
beitet deutlich mehr als eine Vollzeittätig-
keit (43-65 Stunden pro Woche: 31,5%).

Angestellte wenden rund 2/3 ihrer Arbeits-
zeit für Psychotherapie auf, 1/3 für Verwal-
tungstätigkeit. Bei Freiberuflern werden rund 
75% der Arbeitszeit für Psychotherapie auf-
gewendet, 25% für Verwaltungstätigkeit. 
Übrigens arbeiten fast alle Psychoanalytiker 
(über 92%) niedergelassen in eigener Pra-
xis, dagegen nur 67% der Tiefenpsycholo-
gen und Verhaltenstherapeuten (plus 11% 
niedergelassen plus angestellt). Von den 
Psychotherapeuten mit tätigkeitsbezogener 
Approbation arbeiten dagegen 63% als An-
gestellte (11% ang. + niedergel.).

Die Untersuchung belegt die psychothe-
rapeutische Unterversorgung im Kinder- 
und Jugendlichenbereich für Bayern. 
Während die Befragten insgesamt eine 
allgemeine Unterversorgung und generell 
zu wenig Behandler beklagen, deuten die 
Einschätzungen vor allem auch auf Schnitt-
stellenprobleme beim Übergang von der 
stationären zur ambulanten Behandlung 
hin (40% finden dies „sehr schwierig“, 
weitere 32% „schwierig“ auf einer 5-stufi-
gen Skala von „überhaupt nicht schwierig“ 
bis „sehr schwierig“).

Nach einer Hochrechnung der Fallzahlen 
und dem Abgleich mit epidemiologischen 
Daten können etwa 54,5% der Kinder 
und Jugendlichen mit einer psychischen 
Störung psychotherapeutisch versorgt 
werden. Diese Schätzung ist eher als op-
timistisch zu interpretieren, da auch Dop-
pelzählungen stationär – ambulant in Kauf 
genommen werden. Zudem liegt diesen 
Zahlen die Annahme zugrunde, dass nur 
etwa jeder 5. auch tatsächlich eine Be-
handlung aufsucht bzw. ein Behandlungs-
angebot erhält (Inanspruchnahmerate von 

15-20%, Petermann, 2005). Bezogen auf 
die tatsächliche Prävalenzrate, also die An-
zahl aller, die behandlungsbedürftig wären, 
werden durchschnittlich nur ca. 11% der 
Kinder und Jugendlichen mit einer psychi-
schen Störung behandelt.

Diese Zahlen erscheinen bei Abgleich 
mit anderen Studien zur Versorgungslage 
hinreichend plausibel. In der Bella-Studie 
(Ravens-Sieberer et al., 2007) wird ein 
Versorgungsgrad von 48,5% aus Eltern-
befragungen geschätzt, eine Studie in 
Baden-Württemberg (Nübling et al., 2006) 
errechnet einen Versorgungsgrad von bis 
zu 35% basierend auf den Behandlungs-
plätzen im System. Bei den zitierten Un-
tersuchungen wurden auch Behandlungen 
bei Ärzten und Anderen einbezogen, wäh-
rend sich die vorliegende Studie nur auf 
PP/KJP bezieht. Die vorliegende Erhebung 
kann insofern zwar einerseits zu einer 
Überschätzung der psychotherapeutischen 
Versorgungsmängel beitragen, sie kann an-
dererseits aber auch für sich in Anspruch 
nehmen, dass psychotherapeutische An-
gebote in ihrer ganzen Breite, also nicht 
nur im SGB V-Bereich, d.h. im Gesund-
heitswesen, erfasst wurden, sondern auch 
im weiteren Sozialwesen, insbesondere in 
der Jugendhilfe (SGB VIII).

Insgesamt werden 71% der Kinder- und 
Jugendlichen-PT-Fälle mit den gesetzli-
chen Krankenkassen abgerechnet, 14% 
mit privaten Krankenkassen und Beihilfe-
stellen, 7% über Kostenerstattung und 6% 
mit Selbstzahlern.

Die Wartezeit für Kinder und Jugendliche 
auf einen freien ambulanten Therapieplatz 
liegt im bayernweiten Durchschnitt bei 
14,4 Wochen (sd=15,6) bei niederge-
lassenen Behandlern und 10,4 Wochen 
(sd=12,5) in Institutionen. Niedergelas-
sene verhaltenstherapeutisch tätige Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
erhalten besonders große Nachfrage, ver-
mutlich dadurch bedingt, dass es deutlich 
weniger gibt als psychodynamisch orien-
tierte KollegInnen.

Es fällt auf, dass im Kinder- und Jugendli-
chenbereich angestellt tätige Psychothe-
rapeuten (unabhängig von der Art der 
Tätigkeit) einen leicht geringeren Tätigkeits-

umfang angeben als der Durchschnitt aller 
Therapeuten (im KJP-Bereich Angestellte 
arbeiten durchschnittlich 28 h/Woche, wäh-
rend der Tätigkeitsumfang über alle Psycho-
therapeuten bei 32 h/Woche liegt).

Die Studie ergibt weitere Belege für die 
schlechtere Versorgung in ländlichen Regi-
onen: mehr Kostenerstattung, mehr Selbst-
zahler sowie längere Wartelisten und mehr 
Anfragen nach Therapieplätzen belegen 
dies. Allerdings findet sich kein konsisten-
tes Muster, nach dem beispielsweise die 
Situation in der Oberpfalz besonders dra-
matisch oder die Situation in Oberbayern 
besonders gut wäre.

Die Schwerpunkte der psychotherapeuti-
schen Tätigkeit mit Kindern und Jugendli-
chen unterscheiden sich zwischen ange-
stellter und selbstständiger Tätigkeit: Bei 
einem angestellten Psychotherapeuten, 
der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, 
kommen auf jede Sitzung mit einem Kind 
oder einem Jugendlichen ungefähr ½ Sit-
zung mit einer Bezugsperson, ½ Sitzung 
Diagnostik sowie ¼ Sitzung Gruppenbe-
handlung. Bei einem niedergelassenen 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten dagegen kommt auf jede 5. Sitzung 
mit Kindern und Jugendlichen eine Sitzung 
mit Bezugspersonen, Gruppentherapien 
spielen kaum eine Rolle. Ein freiberuflich 
tätiger Psychologischer Psychotherapeut 
mit Abrechnungsgenehmigung für Kinder 
und Jugendliche (rund 13% der PP in der 
Untersuchung) verwendet ca. ¼ seiner 
Arbeitszeit für Kinder und Jugendliche. Ist 
er doppelapprobiert, macht dieser Anteil 
immerhin 50% aus. Rund 70% der dop-
pelapprobierten niedergelassen tätigen 
Psychotherapeuten in der Untersuchung 
behandeln Kinder und Jugendliche.

Gruppenpsychotherapie wird bayernweit 
eher von angestellten Psychotherapeuten 
durchgeführt, unter den niedergelassenen 
nimmt sie einen sehr geringen Zeitanteil 
ein.

Die Kammer wird die Ergebnisse der Stu-
die, die hier nur skizziert werden können, 
in die politischen Diskussionen einbringen, 
um auf eine Verbesserung der psychothe-
rapeutischen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen hinzuwirken.
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Kurznachrichten

Palliativversorgung: 
 Symposium der PTK Bayern

Am 24.11.07 veranstaltete die PTK Bay-
ern in München ihr erstes Symposium 
zur Palliativversorgung. Bei der Eröffnung 
des Symposiums führte Vizepräsident Dr. 
Bruno Waldvogel aus, dass „sich nicht nur 
die körperlichen Beeinträchtigungen und 
Schmerzen auf das psychische Erleben 
auswirken, sondern dass sich umgekehrt 
zum Beispiel das Sinn- und Beziehungser-
leben auf die Wahrnehmung der körperli-
chen Beeinträchtigungen und des Schmer-
zes auswirken und zentrale Elemente der 
erlebten Lebensqualität sind“. Die an-
schließenden Vorträge vermittelten einen 
Überblick über die Palliativversorgung. In 
vertiefenden Workshops wurden u.a. fol-
gende Themen bearbeitet und reflektiert: 
Bereicherung und Belastung in der Arbeit 
mit Palliativpatienten, Lebenssinn, Trauer, 
Palliativversorgung von Kindern. In einer 
anschließend herausgegebenen Presse-
mitteilung forderte die PTK Bayern anläss-
lich der damals erwarteten Verabschiedung 
der Richtlinie zur Palliativversorgung durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss, 
psychotherapeutischen Sachverstand und 
Psychotherapeuten in die Betreuung und 
Begleitung Sterbender und schwer chro-
nisch erkrankter Menschen mit einzube-
ziehen. Nach Redaktionsschluss wurde 
das Palliativ-Symposium am 15.03.08 in 
Nürnberg wiederholt.

Erste Bayerische landesweite  
Kinderschutzkonferenz

Am 26. November 2007 fand auf Einla-
dung des Bayerischen Sozialministeriums 
die erste landesweite Kinderschutzkonfe-
renz in München statt. Eingeladen waren 
alle, die im Gesundheitswesen, dem Schul-
wesen, der Jugendhilfe und im Sozialwe-
sen Verantwortung tragen, um gemeinsam 
zu diskutieren, wie Kinder und Jugendliche 
besser vor Kindestötung, Misshandlung 
und Vernachlässigung geschützt werden 
können. Die PTK Bayern hatte zuvor ei-
ne Stellungnahme eingereicht, in der v.a. 
auf die Notwendigkeit der Früherkennung 
von psychischen Auffälligkeiten und Ent-

wicklungsstörungen hingewiesen wurde. 
Sozialministerin Stewens nahm dies zum 
Anlass in ihrer Begrüßung und Einführung 
darauf hinzuweisen, dass innerhalb der 
Vorsorgeuntersuchungen auch auf die psy-
chische Entwicklung von Kindern zu achten 
ist. Sie stellte das Konzept der Bayerischen 
Staatsregierung und die entsprechenden 
Gesetzesänderungen vor, nach denen ei-
ne Verpflichtung zur Teilnahme der Kin-
der an Vorsorgeuntersuchungen und eine 
Meldepflicht von Ärzten und Hebammen 
an das Jugendamt vorgesehen ist, falls An-
zeichen einer Misshandlung entdeckt wer-
den. Damit soll die Kooperation von SGB 
V (Gesundheitswesen) und SGB VIII (Ju-
gendhilfe) verbessert werden. Auf Nach-
frage wurde mitgeteilt, dass diese Melde-
pflicht derzeit für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten nicht gelte. Diese 
müssten nach wie vor eine sorgfältige Gü-
terabwägung vornehmen, was das Ein-
halten der Schweigepflicht auf der einen 
bzw. die Meldung an das Jugendamt auf 
der anderen Seite anbelangt. Dabei müsse 
das Wohl des Kindes immer im Zentrum 
der Überlegungen stehen. Die erste baye-
rische landesweite Kinderschutzkonferenz 
ist der Auftakt zur Gründung regionaler Kin-
derschutzkonferenzen, die das Ziel haben, 
vor Ort Netzwerke von Helfern, Pädago-
gen, Ärzten, Psychotherapeuten zu bilden. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.stmas.bayern.de/kinderschutz 
/index.htm

Ausbildungsinstitute-Treffen

Am 15.11.07 trafen sich in der Kammer-
geschäftsstelle wieder Vertreter der baye-
rischen Ausbildungsinstitute mit Vertretern 
des Kammervorstands. Themen waren u.a. 
aktuelle Informationen aus der Gesund-
heitspolitik, die Zukunft der Ausbildung im 
Zusammenhang mit dem Forschungsgut-
achten des Bundesgesundheitsministeri-
ums, Probleme von Ausbildungskandidat/
innen insb. in Bezug auf fehlende Plätze 
für KJP-Kandidat/innen in psychiatrischen 
Kliniken und Möglichkeiten zur Integration 
von notfallpsychotherapeutischen Frage-
stellungen in die Ausbildungskurse.

Ausbildungsinstitute in der  
Kammer-DV – Wahl der 
 Vertreterin

Die Wahl des/der Vertreters/in der Ins-
titute in der Kammer-DV wurde bei dem 
bayerischen Institutetreffen (SAAP-Treffen) 
durchgeführt. Gewählt wurde Susanne Fär-
ber als Vertreterin (auch bisher in dieser 
Funktion).

Gespräche mit bayerischen 
Politikern

Insbesondere nach den personellen Verän-
derungen in der bayerischen Politik boten 
sich bei verschiedenen Anlässen in den 
letzten Monaten erneut Gelegenheiten, 
mit führenden bayerischen Politikern in ih-
ren neuen Funktionen Gespräche zu füh-
ren (u.a. mit Ministerpräsident Beckstein, 
Finanzminister und CSU-Vorsitzenden Hu-
ber, Gesundheitsminister Bernhard, Sozial-
ministerin Stewens, Staatsminister Sinner, 
Europaminister Söder, Wissenschaftsmi-
nister Goppel, Innenminister Hermann, 
Bezirkstagsvorsitzenden Hölzlein, bay. 
Bundestagsabgeordneten und Vertretern 
der politischen Parteien). Insbesondere 
angesichts der anstehenden Landtags-
wahlen ist bei der Politik eine besondere 
Offenheit und Zugänglichkeit vorhanden. 
Gesundheitspolitische Themen werden 
voraussichtlich auch in den kommenden 
Monaten eine wichtige Rolle spielen.

Vorstand der Kammer:

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

Geschäftsstelle

80336 München, St.-Paul-Str. 9
Post: Postfach 151506, 80049 München
Tel.: 089/515555 – 0, Fax: – 25
Mo – Do 9.00 – 15.30,  
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Berliner Psychotherapeutenkammer bereitet sich auf ihre „Gäste“ vor: 
Psychotherapeut/-innen bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-innen  
in Ausbildung können in der Kammer aufgenommen werden

Sie sind 8 bzw. 6 Jahre alt und beide 
Neuschöpfungen des Psychotherapeu-
tengesetzes: die Psychotherapeut/-innen 
in Ausbildung (PiA) und die Berliner Psy-
chotherapeutenkammer. Sie kannten sich 
bisher noch wenig, das änderte sich mit 
nachfolgender Chronologie: 

26.04.07: Beschluss der Delegiertenver-
sammlung über den Gaststatus der PiA

01.09.07: PiA-Forum beim Landespsycho-
therapeutentag

30.10.07: Aufsichtsbehörde genehmigt 
obigen DV-Beschluss

Heute ist zu berichten vom 27.11.07: Ber-
liner Kammer lädt PiA-Vertreter der Ausbil-
dungsinstitute zum Sondierungsgespräch 
ein.

Neue Gremien für PiA

Gerade rechtzeitig zu diesem Einladungs-
termin – ca. 30 PiA-Vertreter/-innen sind 
gekommen – hatte die Senatsverwaltung 
als Aufsichtsbehörde grünes Licht gege-
ben, dass der Aufnahme der PiA als Gäs-
te in die Berliner Kammer nichts mehr im 
Wege stehe. Nach offizieller Veröffentli-
chung im Berliner Amtsblatt konnte Präsi-
dent Michael Krenz vermelden, dass am 
14. Februar 2008 um 20.30 in der FU 
die PiA die Gelegenheit haben, Gast der 
Berliner Kammer zu werden – oder, noch 
besser, ihren Antrag bereits vorher stellen 
können. Dem Antragsformular, das über 
die Ausbildungsinstitute ausgehändigt wur-
de, muss eine Ausbildungsbescheinigung 
(Studienbescheinigung, Bestätigung des 
Instituts o.ä.) beigefügt werden. Eine jähr-
liche Gebühr von 45€ soll einen Teil der 

Verwaltungskosten und der Kosten für die 
diversen Kammerpublikationen decken. 
Ein PP und ein KJP in Ausbildung (+ je ein 
Stellvertreter) werden dann die Repräsen-
tanten der PiA in der Delegiertenversamm-
lung der Berliner Kammer sein. 

Dr. Johannes Klein-Heßling, der als zu-
ständiger wissenschaftlicher Referent 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
unserer Einladung gefolgt war und wich-
tige berufspolitische Informationen zur 
PiA-Problematik lieferte, machte auf den 
bereits feststehenden nächsten offiziel-
len PiA-Termin aufmerksam: die erste 
PiA-Bundeskonferenz am 12.3.2008 
am Bundeskammer-Standort in der Klos-
terstraße – beide Termine werden beim 
Erscheinen dieses Artikels bereits stattge-
funden haben. Hier werden die frisch be-
nannten PiA-Vertreter bereits ihren zweiten 
Einsatz gehabt haben. 

Neue Perspektiven für neue 
PiA-Generationen?

Weniger für die jetzigen PiA, aber hoffent-
lich für zukünftige Ausbildungsgeneratio-
nen wird das Folgende eine gute Nachricht 
sein: das Bundesgesundheitsministerium 
sah die unbedingte Notwendigkeit der 
Umgestaltung der Psychotherapeuten-
ausbildung wegen der Bachelor-Master-
Systematik und schrieb dieserhalb ein For-
schungsgutachten aus: Was läuft gut, was 
ist verbesserungsbedürftig in der jetzigen 
staatlich anerkannten Ausbildung? Es wur-
de allseitig begrüßt, dass unter Leitung 
von Prof. Dr. Bernhard Strauß (Jena) ein 
Forschernetzwerk, das die Vielfalt unserer 
Profession abbildet, diese Fragen beleuch-
ten soll (Näheres hierzu siehe unter www.
bptk.de).

Neue Finanzierungsmöglich-
keiten

Ebenfalls für zukünftige PiA-Generationen 
überlebenswichtig sind wohl auch die er-
folgreichen Verhandlungen von Präsident 
Michael Krenz mit der APO-Bank über 
Ausbildungskredite für PiA (30-40.000 €, 
konkrete Prozente und Rückzahlungsmo-
delle noch in Verhandlung). Krenz betonte 
den darin enthaltenen Vertrauensbeweis 
für unsere Profession – offenbar nicht 
selbstverständlich!

Neuer Lagebericht

Gut gerüstet kamen auch die PiA-Vertreter 
zum Treffen in der Kammer. Dr. Zsofia Szir-
mak, die von Anfang an bei der Knüpfung 
der PiA-Kontakte beteiligt war, hatte sich 
die Zeit für eine quantitative Befragung zur 
finanziellen, juristischen und psychischen 
Situation der Berliner PiA genommen: 

Der/die durchschnittliche PiA ist weib-
lich, 30 Jahre alt, kinderlos, arbeitet 32 
Std./Woche als „Praktikant/-in“. Krank-
heits- und Urlaubsregelungen sind zu-
meist mündlich verabredet. In Berlin wird 
meistens weder eine Vergütung noch ein 
Ausgleich für Fahrgeld, Essen etc. be-
zahlt. Die PiA leben durchschnittlich von 
800 €, darunter fallen auch Gelder aus 
Nebentätigkeiten, Zuwendungen aus der 
Familie, gelegentlich auch einmal ein re-
guläres Psychologengehalt. Gerade bei 
der schwierigen Klientel, die die PiA zu 
behandeln haben, ist ihr psychischer Be-
lastungsgrad auf Grund der Arbeitsbedin-
gungen extrem hoch. Fazit einer befrag-
ten PiA: Viel gelernt – (zu?) hoher Preis! 
– Frau Dr. Szirmak wird ihre Ergebnisse 
in Kürze veröffentlichen. 
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Neue Arbeitsgrundlagen für 
das psychiatrische Jahr

Mit Hilfe der Kammer bzw. einer kammer-
berufenen Kommission soll nach einem 
Beschluss der letzten Delegiertenver-
sammlung ein Mustervertrag in Koopera-
tion mit ver.di erarbeitet werden. 

Neue Generation bittet 

um faire Praxisnachfolge �

Als drängendes Problem brachten die PiA 
den Generationenkonflikt ein: hier in Form 
überhöhter Verkaufspreise für die Übernah-
me von Praxen. Wie verhält sich die Berliner 
Kammer zu diesem Missstand, fragten sich 
und uns die PiA. Dass ein Praxisverkauf ge-
legentlich als Alterssicherung gesehen wird, 
wurde von den PiA durchaus kritisch bewer-
tet. Der „Zulassungsstress“ aus der Über-
gangsregelung zahlreicher Kollegen ist noch 
nicht in Vergessenheit geraten, ein Vergleich 
würde beiden Gruppen nicht gerecht wer-
den. Der Berliner Kammervorstand, hier in 

der Person des Ressortleiters für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, Christoph Stößlein, 
schrieb sich eine dringende Befassung mit 
den verschiedenen Verfahren zur Praxiswert-
ermittlung auf die Agenda. Zitat aus dem be-
rufsethischen Kommentar des Ausschusses 
für Ethik, Berufsordnung und Menschen- und 
Patientenrechte: „...Die Privilegien, die (die 
KV-Zulassung) mit sich bringt, sollten zur kol-
legialen Solidarität verpflichten. Wir erinnern 
daher an § 17 der Berufsordnung, der ein 
faires Verhalten gegenüber Kolleginnen und 
Kollegen fordert. Wir appellieren an die Kam-
mermitglieder, bei Praxisverkäufen sorgsam 
mit den Bedürfnissen der Kolleginnen und 
Kollegen, insbesondere des Nachwuchses, 
umzugehen. Wucherpreise widersprechen 
aus Sicht des Ausschusses § 17 (2) der Be-
rufsordnung.“

und um Solidarität �

A propos Solidarität mit dem Nachwuchs: 
Wir möchten hiermit den Vorschlag weiter-
geben, dass approbierte PP und KJP sich 

durch die Übernahme der jährlichen Ge-
bühr von 45 € als „Paten“ für den Gast-
status eines oder einer PiA zur Verfügung 
stellen können! Mitglieder, die an dieser 
Förderung unseres beruflichen Nachwuch-
ses interessiert sind, mögen sich bitte in 
der Geschäftsstelle unserer Kammer mel-
den. 

Christian Remmert, Sprecher des Aus-
schusses Psychotherapie in Institutionen, 
richtete schließlich engagiert den Aufmerk-
samkeitsfokus auf das, was unsere Berufs-
gruppe und ihr Nachwuchs als Kompetenz 
in die Institutionen einbringen: kommu-
nikative Fähigkeiten, Methodenvielfalt, ihr 
Menschenbild, frischen Wind!

Die Sprecherin des Ausschusses Aus-,  
Fort- und Weiterbildung führte durch die 
Veranstaltung und lud alle Beteiligten zum 
14. Februar 2008 in die FU ein. 

Inge Brombacher, Sprecherin des Aus-
schusses Aus-, Fort- und Weiterbildung

Das Medizinische Versorgungszentrum als Chance der Gemeindepsychiatrie

Obwohl die Entwicklung der psychiatri-
schen Versorgung in Deutschland in Rich-
tung eines integrativen gemeindepsychiat-
rischen Handlungsfeldes mit der Auflösung 
von Großkrankenhäusern und den neu ge-
schaffenen Lebens- und Beschäftigungs-
möglichkeit für viele psychisch kranke bzw. 
behinderte Menschen in der Gemeinde 
deutliche Fortschritte gemacht hat, sind 
Defizite unübersehbar. Eine zerglieder-
te Verantwortung durch unterschiedliche 
Kostenträger und Leistungserbringer führt 
zu Behandlungsproblemen und einer 
mangelhaften Versorgung der Klienten 
unter anderem durch Reibungsverluste, 
mangelnde Absprachen sowie Brüche in-
nerhalb der Dokumentation. Eine Folge ist, 
dass nach zahlreichen Schwierigkeiten vie-
le Nutzer des Psychiatriesystems mit gro-
ßem Hilfebedarf – entgegen der Aussagen 
der Psychiatrieplanung in Berlin – mögli-
cherweise schließlich doch in Heimen 
landen.1 Der Ansatz der Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) als spezialisier-
ter Nukleus in einem transsektoralen the-
rapeutischen Netzwerk könnte nun diese 
Defizite entkräften.

Allgemein: Was leistet ein MVZ? 

Die ambulante Behandlung ist seit dem 
1.1.2004 neben den niedergelassenen 
Vertragsärzten und –psychotherapeuten lt. 
§ 95 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) 
V auch durch so genannte MVZs möglich. 
Dies sind ärztlich geleitete und ambulant 
tätige Einrichtungen, die von privilegier-
ten Leistungserbringern im SGB V betrie-
ben werden können (z.B. Ärzte, Apothe-
ker, Pflegedienste, Krankenhäuser usw.) 
und in denen Ärzte als Angestellte oder 
Vertragsärzte fachübergreifend tätig sind, 
d.h. mindestens zwei Ärzte verschiedener 
Fachgebiete, wobei ein Arzt auch durch 
einen psychologischen Psychotherapeuten 
ersetzt werden kann.2 Die Grundausrich-
tung eines MVZ entspricht also der fach-
übergreifenden Gemeinschaftspraxis.

Speziell: Was kann ein MVZ für 
die Gemeindepsychiatrie inter-
essant machen? 

Ein MVZ mit sozialpsychiatrischer Veror-
tung fasst fachlich bisher getrennte Be-
handlungsweisen in einer gemeinsamen 

Organisation synergetisch und inhaltlich 
abgestimmt zusammen: z.B. Psychiatrie, 
Psychotherapie, Allgemeinmedizin kom-
biniert mit Soziotherapie, Psychiatrischer 
Krankenpflege, sowie Ergo- oder Bewe-
gungstherapie. In dieser Kombination 
werden ineffektive Schnittstellen zu inte-
grativen Nahtstellen der Versorgung trans-
formiert. Für ambulante Träger wie die 
Pinel gGmbH wird darüber hinaus auch 
eine enge Vernetzung mit dem Bereich 
der ambulant-komplementären Unterstüt-
zungsangebote möglich, so dass organisa-
torisch, inhaltlich, personell und budgetär 
die Bereiche Betreuung, Behandlung und 
Pflege verbunden sind. 

1 Eine richtungweisende Studie wurde von der 
Pinel-Gesellschaft in Auftrag gegeben. Die Er-
gebnisse wurden in diesen Tagen veröffent-
licht. Vock R; Zaumseil M; Zimmermann R 
und Manderla S: Mit der Diagnose „psychisch 
krank“ ins Pflegeheim? – Eine Untersuchung 
der Situation in Berlin. Mabuse-Verlag, 2007.

2 Zur Übersicht und rechtlichen Einordnung: 
Ingo Pflugmacher: Das medizinische Versor-
gungszentrum - Neue Wege für Therapeuten;  
VPP 1/2005
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Interessant für die Entwicklung von MVZs 
und einer vernetzten Versorgung sind zu-
dem Verträge zur Integrierten Versorgung. 
In Berlin konnte ein richtungweisender 
Vertrag durch den Verein für Psychiatrie 
und seelische Gesundheit in Berlin e.V., 
ein junger, sehr engagierter Verbund von 
Psychiatern und Psychotherapeuten unter 
der Leitung von Dr. Norbert Mönter mit der 
DAK und inzwischen auch mit der BKK ab-
geschlossen werden. Vertragsverhandlun-
gen mit weiteren Kassen werden geführt. 
Der Vertrag hält für Menschen in Krisen ein 
Angebot bereit aus zusätzlicher ärztlicher 
Betreuung im Verbund mit Soziotherapie 
und psychiatrischer Hauskrankenpflege 
mit dem Ziel, eine notwendige Krisenver-
sorgung möglichst ambulant zu realisieren. 
Sowohl von der Leistung wie von der Fi-
nanzierung her ist dieser Vertrag für Klien-
ten wie Leistungserbringer interessant. Ein 
„sozialpsychiatrisches MVZ“ kann hierbei 
eine sinnvolle organisatorische Ergänzung 
bieten und z.B. die koordinierenden Aufga-
be einer zentralen Leitstellenpraxis leichter 
als eine Einzelpraxis übernehmen. 

Einige weitreichende Perspektiven, die sich 
mithilfe von MVZ denken lassen, seien im 
Folgenden kurz skizziert.

1. Behandlung + Betreuung: In einem 
ersten Schritt kann die Gesamtversorgung 
des Klientels optimiert, d.h. aus einer Hand 
erbracht werden. So können z.B. ärztliche 
und nicht-ärztliche Behandler aus dem 
MVZ und Wohnbegleiter bei gemeinsa-
men Klienten in engen interdisziplinären 
Austausch über Entwicklungen und Not-
wendigkeiten der jeweiligen Bereiche 
treten. Bei Schwerstkranken findet ambu-
lante Behandlung vom Arztbesuch bis zur 
Krisenversorgung ggf. auch regelhaft in der 
Wohnung statt (von der Kommstruktur 
zur aufsuchenden Arbeit). Darüber hinaus 
wird ein gemeinnütziges MVZ zwar auch 
auf Wirtschaftlichkeit zu achten haben, 
kann aber Leistungen für den Schwächs-

ten bereitstellen, die sich für einen freibe-
ruflich tätigen niedergelassenen Arzt, der 
seinen Unterhalt aus dem Überschuss der 
Praxis erwirtschaften muss, nicht rechnen 
würden. 

Eine mehrjährige Erfahrung mit behand-
lungsermächtigten Ärzten als Mitarbeiter 
unseres Trägers hat bestätigt, dass kontinu-
ierlicher Austausch und enge Absprachen 
zwischen Behandlung und Begleitung zu 
einer Reduktion von Krisen und zu einer 
deutlichen Abnahme von Kliniktagen der 
heavy-hospital-user führen kann.

2. Krisenpension und Hometreatment: 
Bei der Krisenversorgung lassen sich mit-
hilfe von MVZs ambulante multiprofessio-
nelle Teams aus Ärzten, Psychotherapeu-
ten, Sozialarbeitern, Krankenpflegern u.a. 
sowie Laien bilden, die im Krisenfall einen 
Klienten ambulant betreuen. Dies wird zur 
Zeit in Schöneberg in einer „Krisenpen-
sion“ angeboten, die mit der CITY-BKK 
einen integrierten Versorgungsvertrag ab-
schließen konnte, und in der Menschen in 
Krisen, eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
im Rahmen einer gesonderten Wohnung 
(Krisenpension) ermöglicht wird. Die Be-
handlungsleistungen im Rahmen des IV-
Vertrages werden dabei durch die MVZ-
Pinel gGmbH erbracht. Die Leistungen des 
niedergelassenen Psychiaters einschließ-
lich der medikamentösen Behandlung 
sowie die antragspflichtige Psychotherapie 
bleiben davon unberührt. 

Geplant ist hier auch Home-Treatment an-
zubieten, eine intensive Begleitung eines 
von Psychose und anderen schweren psy-
chischen Leiden betroffenen Menschen 
durch ein mobiles Team, das an 7 Tagen 
für jeweils 24 Stunden pro Woche aufsu-
chend arbeitet. Das Begleiten eines Klien-
ten in diesem Rahmen wird bewusst mit 
möglichst allen Beteiligten im Lebensum-
feld abgesprochen und durch das mobile 
Team realisiert. 

3. Ambulante Basisdienste: In einem wei-
teren Schritt ließe sich diese Logik auch zum 
Basismodell der ambulanten Versorgung 
psychisch kranker Menschen weiterentwi-
ckeln. Hierbei würden die o.g. ambulanten 
Teams als Standard-Versorgungseinheit 
einer überschaubaren Region (z.B. für je-
weils 50.000 Einwohner) eingerichtet, die 
mit 24stündiger Erreichbarkeit 7 Tage die 
Woche Behandlung, psychiatrische Pflege 
und Betreuung unter Einbeziehung des 
Lebensumfeldes für alle psychisch kranken 
Menschen ambulant anbietet. Die not-
wendigen Behandlungsleistungen können 
durch einen Verbund mit Niedergelassenen 
erbracht werden sowie durch spezialisierte 
MVZs, die sich organisatorisch besonders 
eignen durch ihre Integrationsfähigkeit, Fle-
xibilität und ihre Offenheit für Verbünde, Ko-
operationen und kostenträgerübergreifende 
Maßnahmen.

Eine solche Ambulantisierung, in der das 
ambulante System zum Pförtner des Kran-
kenhauszugangs wird, würde sich für die 
meisten Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen als hilfreich erweisen. 
Menschen mit vielen Klinikaufenthalten 
würden diese Aufenthalte verkürzen oder 
sogar ersatzlos aufgeben können, Men-
schen mit sehr hohem Hilfebedarf, die 
von Heimeinweisung bedroht sind, könn-
ten den nötigen Spielraum erhalten, sich 
alternative ambulante Versorgungsmög-
lichkeiten zu suchen. Und Menschen, die 
zum ersten Mal mit einer psychischen 
Erkrankung konfrontiert sind, hätten eine 
echte Chance, durch die enge Verbindung 
des eigenen Umfeldes und die erhaltenen 
sozialen Beziehungen, den Gefahren einer 
Drehtürpsychiatrie zu entkommen.

Autoren: Hans-Otto Böckheler, Thomas 
Floeth, Marius Greuèl

Kontakt: Pinel gGmbH, Joachimstalerstr. 
14, 10719 Berlin; Tel.: 030 4848290; 
Email: hob@pinel.de

3. Fachtagung: Therapie mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung 

Auf der 3. Fachtagung der Themenreihe 
„Therapeutische Arbeit mit Menschen mit 
geistiger Behinderung“ am 27./28.09. 
2007 wurde versucht, die Sichtweise aller 

an der therapeutischen Arbeit mit geistig 
behinderten Kindern und Jugendlichen 
einzubeziehen. Es sollte ein Überblick 
über Diagnostik und Therapie bei Kindern 

und Jugendlichen mit geistiger Behinde-
rung und psychischer Erkrankung gege-
ben werden. Ferner sollten deren Lebens- 
und Entwicklungsbedingungen betrachtet, 
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die Problematik der Erstdiagnosestellung 
für das Umfeld beleuchtet und ein Über-
blick über die frühe, schulische Förderung 
und die berufliche Integration gegeben 
werden.

Zum Themenbereich Diagnostik ging 
Herr Prof. Hennicke in seinem ersten 
Referat auf die Frage ein, was Diagnostik 
wirklich leisten kann, unbenommen der 
Tatsache, dass ohne sie jedwede Form von 
Behandlung, Förderung, Unterstützung, 
Hilfeplanung und Beratung nicht möglich 
ist. Er verwies in diesem Zusammenhang 
auf die Wichtigkeit der Klärung der grund-
legenden erkenntnistheoretischen Annah-
men zum besseren Verständnis. Welche 
Voraussetzungen für die Diagnostik nötig 
sind und welche Risiken diesem Prozess 
innewohnen, waren weitere Vortragsinhal-
te. Er kam zu der Schlussfolgerung, dass 
Diagnostik einer Fülle von impliziten und 
ausdrücklichen Einflüssen ausgeliefert ist 
und dringend kontrollierender Mechanis-
men bedarf, um die daraus erwachsenden 
Risiken zu minimieren.

Harro Naumann stellte die Frage nach 
der Bedeutung der Diagnosestellung für 
die Eltern, und welche Konsequenzen sich 
über einen langen Zeitraum hinweg für die 
Familien und deren Umfeld ergeben. In ei-
nem nachfolgenden Workshop wurde auf 
sehr lebendige und einfühlsame Weise mit 
Hilfe von Rollenspielen versucht, einen Zu-
gang zu einem tieferen Verstehen aller Fa-
milienmitglieder zu finden, das sowohl die 
schwierigen und schmerzvollen Seiten als 
auch die herzerwärmenden und kreativen 
Kräfte deutlich werden ließ. Ziel der Übun-
gen war, den Teilnehmerinnen zu helfen, 
sicherer und hilfreicher in der professionel-
len Haltung zu werden und den „eigenen 
Platz“ im Unterstützungssystem eines Kin-
des mit geistiger Behinderung zu finden. 
Die Vermittlung der Diagnose „Geistige 
Behinderung“ auf dem Hintergrund der 
Erfahrungen in einem Sozialpädiatrischen 
Zentrum war Thema des Referates von 
Frau Dr. Ina Gutenschwager.

Abgeschlossen wurde dieses Thema mit 
dem Referat von Frau Prof. Dr. Niklas-
Faust, die von Ihren Erfahrungen als Mut-
ter eines geistig behinderten Kindes mit 
Diagnosestellungen und Behandlungsein-
richtungen eindrucksvoll berichtete.

Zum Themenbereich Therapie wurden 
u.a. durch Frau Dr. Wohleben die Stadi-
en der physiologischen Sprachentwicklung 
und die linguistischen Ebenen kurz be-
schrieben, therapeutische Förderansätze 
skizziert und Interventionsmöglichkeiten 
zu den sprachlichen Ebenen in Beziehung 
gesetzt. 

Frau Prof. Schumacher zeigt anhand von 
Videomitschnitten von Therapieszenen 
sehr eindrucksvoll die spezifischen Wirk-
faktoren musiktherapeutischer Interventio-
nen. Die Wechselwirkung zwischen Musik, 
Bewegung, Stimme, Sprache oder Material 
macht die Entwicklungsförderung möglich 
und fördert Selbständigkeit und Selbstver-
trauen. Musik bietet die Möglichkeit zur 
Entspannung, kann helfen Ruhe und Kon-
zentration zu finden und hilft behinderten 
Kindern oftmals, sich selbst in einer neuen 
Weise zu erfahren, die Wirkungen von Mu-
sik auf ihren Körper und ihr Befinden zu 
erleben und macht es manchen Kindern 
erst möglich Gefühle, Stimmungen und 
Wahrnehmungen zu empfinden, die ihnen 
aufgrund ihrer Behinderung ansonsten nur 
schwer zugänglich sind. Musik kann auf 
ihre Weise zu einer Form der Kommuni-
kation werden.

In einem zweiten Referat setzte sich Prof. 
Hennicke vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass in Wohneinrichtungen der Be-
hindertenhilfe bei ca. 60 % der Bewohner 
Psychopharmaka eingesetzt werden mit 
der Frage „Psychopharmaka-Therapie in 
der Behindertenhilfe - Fluch oder Segen 
für Bewohner und/oder Wohngruppen-
betreuer?“ auseinander. Anhand einer von 
ihm durchgeführten Untersuchung in Ber-
liner Behinderteneinrichtungen zeigte sich, 
dass weitergehende Unklarheiten bei allen 

Beteiligten hinsichtlich der Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten des Diagnostik- 
und Therapieprozess und hinsichtlich der 
vorzuhaltenden strukturellen Bedingungen 
bestehen.

Die professionellen Standards werden 
mangelhaft berücksichtigt. Die Mitarbeiter 
in den Wohngruppen wie in Leitungsfunkti-
onen akzeptieren Psychopharmaka im Sin-
ne eines („einigermaßen“) befriedigenden 
Kompromisses.

Die Rückmeldungen zu der Tagung bein-
halteten den Wunsch nach Fortsetzung der 
Tagungsreihe. Es sollte nunmehr um eine 
intensivere Arbeit an speziellen Themen 
gehen. 

Autoren: Michael Schmude und  
Yvonne Tenner-Paustian

Fehlerteufel am Werk

In der Ausgabe Nr. 4/2007 ist uns auf 
Seite 407 ein Fehler unterlaufen: Herr 
Prof. Richter verwies im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion zum Konzept psycho-
therapeutischer Kompetenz auf die Aus-
führungen von Dr. Jutta Kahl-Popp (nicht 
Karl-Popp). Wir bitten um Entschuldigung 
und Korrektur.

Redaktionsteam

Ch. Stößlein, I. Brombacher, M. Henkel-
Gessat, P. Isaac-Candeias, Dr. B. Locher, 
U. Meybohm, R. Mrazek, Dr. M. Thielen

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030 887140-0, Fax -40
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de
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Gelungener Auftakt für das Bremer Bündnis gegen Depression

Das Interesse war überwältigend: Etwa 400 
Menschen drängten am 18. Januar 2008 
in die obere Rathaushalle in Bremen, um 
der Einladung zur Auftaktveranstaltung zu 
folgen. Die Schirmherrin Ingelore Rosen-
kötter, Bremer Senatorin, sprach die Gruß-
worte. Sie benannte als Ursachen für die 
steigende Anzahl depressiv erkrankter Er-
wachsener, Kinder und Jugendlicher auch 
soziale Ursachen: Arbeitslosigkeit, Armut, 
steigende Belastungen am Arbeitsplatz 
bei gleichzeitigem Verfall sozialer Rück-
zugswelten wie Familie und emotionaler 
Bindungen.

Das Bremer Bündnis gegen Depression 
geht auf eine Initiative zurück, die 2002 im 
Rahmen eines Forschungsprojektes des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung in Nürnberg entwickelt wurde. Seit-
dem hat sich dieses Modell rasant verbreitet 
mit 20 aktiven Kampagnen in Deutschland 
und 18 weiteren in anderen europäischen 
Ländern. Der Bedarf ist also groß und der 
Nutzen mittlerweile gut belegt: Die Ents-
tigmatisierung von Depressionen und psy-
chischen Erkrankungen überhaupt führt 
zu einer besseren und schnelleren Versor-
gung der Betroffenen. Dieses kann und 
soll auch in Bremen durch verschiedene 
Maßnahmen erreicht werden: Informati-
on der Öffentlichkeit über Depressionen 
und erfolgreiche Behandlungsmethoden, 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, 
Apotheker und andere, die an der Versor-
gung depressiv Erkrankter beteiligt sind, 
Optimierung von Diagnose und Therapie 
depressiver Störungen, Unterstützung von 
Präventions- und Früherkennungsmaßnah-
men, Entwicklung von Modellen integra-
tiver Versorgung depressiv Erkrankter und 
die Förderung von Selbsthilfe- und Ange-
hörigeninitiativen.

In Bremen geht es aber zunächst primär 
darum, ein multidisziplinäres Netzwerk 
für die Versorgung depressiver Menschen 
aufzubauen. Schon die Auftaktveranstal-
tung macht Mut, dass dies auch gelingen 
kann.

Wohltuend und integrierend angesichts 
der Schwere des Themas war das Ge-
sangsquartett Quintschlag aus Bremen. Es 
berührte mit seinen Vokalklängen (Titel: 
Stimmungsschwankungen) die Seelen 
der Anwesenden. Und dem Moderator 
des Podiums, Pastor Bernd Klingbeil-Jahr 
gelang es auf wundersame Weise, Kon-
flikte und gemeinsame Zielsetzungen der 
Teilnehmer konstruktiv auf den Punkt zu 
bringen.

Besonders am „Bremer Bündnis gegen De-
pression“ ist, dass die Initiative mit Unter-
stützung der Psychotherapeutenkammer 
und von den psychologischen Psychothe-
rapeutinnen Ursula Kappelhoff und Helga 
Frieke-Rüdebusch ausging. Und selten in 
Bremen hat man so viele unterschiedliche 
Berufsgruppen so einträchtig und konst-
ruktiv miteinander im Gespräch gesehen: 
Vertreter aus der stationären Versorgung, 
des Hausärzteverbandes, des Verbandes 
der Kinder und Jugendpsychiater, des 
Netzwerkes Selbsthilfe, der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung, der 
ambulanten psychiatrischen Versorgung 
und der Gesellschaft für ambulante psy-
chiatrische Dienste waren sich einig über 
die Notwendigkeit besser Kooperation in 
Bremen, benannten aber auch deutlich 
bestehende Mängel.

Die Hausärzte wollen sich über affektive 
Erkrankungen und den Umgang mit psy-
chisch erkrankten Menschen mehr Wissen 

aneignen. Gemeinsame Weiterbildungen 
mit Psychotherapeuten werden begrüßt. 
Die Ärzte bemängelten aber auch die lan-
gen Wartezeiten für eine Psychotherapie 
und dass es kaum gelänge, Patienten im 
Sinne eine Notfallversorgung kurzfristig bei 
Psychotherapeuten unterzubringen. Auch 
die Patienten sollten ermutigt werden, 
offener über psychisches Leiden mit den 
Ärzten zu sprechen. Dafür müsse man psy-
chische Erkrankungen „gesellschaftsfähig“ 
machen. Die Psychotherapeuten wiesen 
darauf hin, dass Krisengespräche oder 
konsiliarische Leistungen bislang nicht 
vergütet werden und dieses als Kassen-
leistung eingefordert werden müsse. Die 
stationären Behandler wünschen sich eine 
bessere Diagnostik von den ambulanten 
Behandlern. Die Patienten kämen oft sehr 
spät in die Klinik. Außerdem bräuchte man 
stationär und ambulant differenziertere 
Versorgungsangebote für z.B. für depres-
sive ältere Menschen, MigrantInnen (Er-
wachsene, Kinder und Jugendliche), oder 
auch für junge Mütter mit postnatalen De-
pressionen.

Alle waren sich darüber einig, dass eine 
bessere Vernetzung untereinander so-
wie Öffentlichkeitsarbeit wichtig sei. Man 
müsse die Gesellschaft sensibilisieren 
und immer wieder auffordern, für die viel-
fältigen Ursachen zunehmender affektiver 
Störungen in unserer Gesellschaft Antwor-
ten zu finden. Gerade die „Volkskrankheit“ 
Depression müsse gesellschaftsfähig  
und zu einem offenen Thema gemacht 
werden.

In diesem Sinne, so Senatorin Rosenkötter, 
sei es auch ein richtiges Signal gewesen, 
die Auftaktveranstaltung im Herzen Bre-
mens stattfinden zu lassen.
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Bericht von der 17. Kammerversammlung am 20.11.07

Kooperatives Klima bei kontroverser Diskussion

Die Atmosphäre war zu Beginn etwas 
angespannt. Vermutlich hing dies damit 
zusammen, wie die 16. Kammerver-
sammlung zu Ende gegangen war. Dort 
war unter dem Punkt „Informationen“ 
eine heftige Diskussion zum Thema IV-
Verträge entbrannt, konkret bezogen auf 
einen Vertrag zwischen der DAK und der 
Psychotherapeutenkammer Niedersach-
sen. Es war ad hoc eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet worden. Nun stand dieser 
Tagsordnungspunkt im Zentrum der 
nachfolgenden Kammerversammlung. 
Bekannt war, dass die Arbeitsgruppe 
keinen Konsens erreicht hatte. Vermutet 
wurde, dass viele Kammermitglieder kei-
ne oder nur geringe Kenntnis in Bezug 
auf das Thema „Integrierte Versorgung“ 
hatten.

So führte Herr Schrömgens mit Hilfe von 
Folien in dieses Thema ein. Er erläuterte 
den rechtlichen Hintergrund sowie die 
bisherige Nutzung dieser Möglichkeit von 
Leistungserbringung im Rahmen der Kas-
senärztlichen Versorgung.

Danach berichtete Herr Köthke vom Vor-
stand der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen über ihre bisherigen Erfah-
rungen mit IV-Verträgen und über die Ent-
stehungsgeschichte des Vertrags zwischen 
der DAK und der PTKN über Möglichkeiten 
der Einbeziehung von Psychologischen 
PsychotherapeutInnen in einen Vertrag mit 
Psychiatern und ambulanten Pflegediens-
ten zur Vermeidung stationärer Aufenthal-
te. Anschließend berichtete er über die in 
Niedersachsen gelaufenen Diskussionen, 
die aufgeworfenen Fragen und einige Ar-
gumente.

Danach erläuterte Frau Bataller die Er-
gebnisse der auf der letzten Kammerver-
sammlung gewählten Kommission. Sie 
stellte vor, nach welchen Gesichtspunkten 
der Vertrag ausgewertet wurde, das Pro 
und Kontra des Vertrages und die Aufgabe, 
die dabei der Kammer zufällt.

Im Anschluss daran erläuterten die einzel-
nen Kommissionsmitglieder ihren Stand-
punkt: Frau Scherner sprach sich wegen zu 
vieler ungeklärter Fragen gegen eine Zustim-
mung zum Vertrag aus. Insbesondere wür-
den Kooperationsleistungen ungenügend 
vergütet. Frau Kurz sah in der Vereinbarung 
eine Chance und sprach sich für einen Bei-
tritt aus. Herr Schrömgens sprach sich aus 
Versorgungsgesichtspunkten und aus be-
rufspolitischen Erwägungen für eine Unter-
zeichnung der Einbeziehungsvereinbarung 
aus. Herr Münch sah, dass eine bestimmte 
Patientengruppe davon profitieren könnte, 
hatte aber juristische Bedenken gegen eine 
Beteilung der Kammer. Er sprach sich da-
für aus, dass die Versammlung Mitgliedern 
empfiehlt, der Vereinbarung beizutreten, 
ohne dass die PKHB selbst die Rahmen-
vereinbarung unterschreibt. Frau Bataller 
sprach sich dafür aus, dass die Kammer 
Rahmenvereinbarungen für IV-Verträge ab-
schließt. Diese müssten aber ein höheres 
qualitatives Niveau als die vorliegende Ver-
einbarung haben. Deshalb lehnte sie die 
vorliegende Rahmenvereinbarung ab.

Während einer ausführlichen Diskussion 
wurden viele Bedenken vorgetragen, aber 
auch zustimmende Meinungen geäußert. 
Herr Köthke beantwortete die vielen Fra-
gen der Anwesenden. Rechtsanwalt Ra-
sehorn, Justitiar der Kammer, wies aus 
juristischer Sicht darauf hin, dass in dem 
Text der Einbeziehungsvereinbarung kei-
ne einengenden Formulierungen enthal-
ten sind. Der Behandler/die Behandlerin, 
der mit der Kasse einen Beitrittsvertrag 
schließt, behalte zu jedem Zeitpunkt die 
Entscheidungshoheit aufgrund seiner fach-
lichen Beurteilung, ob er eine Behandlung 
aufnehmen will. Ebenfalls gebe es keine 
verfahrensspezifischen Einengungen.

Am Ende der Aussprache entschied die 
Kammerversammlung mit großer Mehr-
heit, dass die Bremer Kammer Rahmen-
vereinbarungen zur Integrierten Versor-
gung nach § 104 a-d SGB V erarbeiten und 

beschließen soll. Die konkret vorliegende 
Einbeziehungsvereinbarung zwischen dem 
DAK-Landesverband Niedersachsen/Bre-
men und der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen fand mit 23 Ja-Stimmen, 
bei 13 Nein-Stimmen und 17 Enthaltun-
gen ebenfalls die Zustimmung der Ver-
sammlung.

Damit ist der Vorstand der PKHB beauf-
tragt, sich bei gegebenem Anlass um 
die Erarbeitung von IV-Vereinbarungen 
zu kümmern, und zum zweiten, sich mit 
der PKN und dem DAK-Landesverband 
Niedersachsen-Bremen bezüglich der Un-
terzeichnung der Einbeziehungsvereinba-
rung ins Benehmen zu setzen. Die vielen 
Enthaltungen bei der zweiten Abstimmung 
lassen aber auch auf ein noch nicht ausrei-
chend befriedigtes Informationsbedürfnis 
schließen. Die Sachlichkeit der Aussprache 
und die Geordnetheit der Abstimmung 
sprachen deutlich für das Wachsen eines 
kooperativen Klimas.

Im Anschluss standen die Berichte des 
Kammervorstands und der Ausschüsse 
zur Diskussion. Danach wurden die Aus-
schussmitglieder neu gewählt. Viele der 
bisherigen Ausschussmitglieder kandidier-
ten wieder. Alle wurden gewählt. Der Vor-
stand dankte den Ausschussvorsitzenden 
bzw. ihren Vertretern für die geleistete Ar-
beit und überreichte Präsentkörbe.

Der Antrag des Vorstands auf Neufassung 
der Ordnung über Aufwandsentschädi-
gung und Reisekosten wurde begründet 
und bei großer Mehrheit ohne Gegenstim-
me angenommen.

Der vorgelegte Haushaltsplan 2008 fand 
ebenfalls Zustimmung. Auf dieser Grundla-
ge wurde der Beitragshebesatz für 2008 in 
der Höhe von 0.86 % beschlossen.

Beim anschließenden Sektausklang war 
eine deutliche Entspanntheit aller Beteilig-
ten festzustellen.
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Essstörungen interdisziplinär behandeln

Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia 
nervosa, Binge-Eating-Störungen) sind 
schwerwiegende und komplexe Erkran-
kungen, die überwiegend in der Adoles-
zenz beginnen. Meist sind Mädchen und 
Frauen betroffen, in den letzten Jahren 
wächst jedoch der Anteil an männlichen 
Patienten. Ohne schnelle und professio-
nelle psychotherapeutische 
Behandlung nehmen diese 
Erkrankungen oft einen chro-
nischen Verlauf. Besonders 
bei der Magersucht findet sich 
eine hohe Mortalitätsrate.

Als Folge der dauerhaften 
Unter- oder Fehlernährung 
und spezifischer Symptome 
(Erbrechen, Laxantienabusus, 
Extremsport) können gravie-
rende körperliche Komplika-
tionen auftreten. Essgestörte 
leiden oft zusätzlich unter 
anderen psychischen Stö-
rungen wie Depressionen, 
Angststörungen, Zwängen, 
Suchterkrankungen oder Per-
sönlichkeitsstörungen. Das 
Selbstwertgefühl der Erkrank-
ten ist meist negativ, der Leis-
tungsanspruch an sich selbst 
hingegen sehr hoch. Regel-
haft finden sich Belastungen 
und Konflikte in der Familie 
und im sozialen Umfeld, die 
nicht mit gesunden Mitteln gelöst werden 
können.

Die Erkrankten sind selten krankheitsein-
sichtig und wollen keine Hilfe. Oft über-
aus eloquent verleugnen sie ihr Leiden 
und täuschen Eltern, Ärzte, Therapeuten. 
Dieses liegt an einer schwierigen inneren 
Dynamik: Meistens brauchen sie ihre Er-
krankung, um ein anderes Leiden zu ver-
decken, und viele fühlen sich erstmals in 
ihrem Leben stolz und mächtig, weil sie 
ihren Hunger und/oder ihr Gewicht unter 
Kontrolle haben. Dieser Umstand allein 
macht die Diagnostik und Behandlung 
sehr schwierig und führt dazu, dass not-
wendige psychotherapeutische Behand-
lungen oft sehr spät – Monate bis Jahre 
nach Beginn der Erkrankung – eingeleitet 

werden, in vielen Fällen erst bei einem vital 
bedrohlichen Gewicht.

Bei massivem Untergewicht (BMI <15), bei 
zusätzlicher Suchterkrankung und anderen 
psychischen Störungen mit Selbstgefähr-
dung ist eine ambulante Psychotherapie 
jedoch nicht mehr ausreichend und die 

stationäre Behandlung in einer Fachklinik 
unumgänglich.

Oft misslingt jedoch der Übergang vom 
geschützten Milieu der Klinik in den Alltag, 
was erneute stationäre Behandlungen und 
chronifizierte Krankheitsentwicklungen be-
günstigt. Auch können niedergelassene 
Psychotherapeuten den Erfordernissen 
dieser Patienten oft nicht gerecht werden, 
weil notwendige flankierenden Maßnah-
men nicht Teil der Kassenleistungen sind. 
Beispiele sind Familientherapie, Essens-
training und Ernährungsinformation, Kör-
pertherapie, Entspannungsverfahren und 
Kunsttherapie.

Ziel bei der Behandlung Essgestörter soll-
te es sein, die Kontinuität der Behandlung 

von Anfang an zu wahren und insbesonde-
re Übergänge zwischen ambulanten, teil-
stationären und stationären Maßnahmen 
zu begleiten, ohne den Patienten dabei 
aus dem Auge zu verlieren. Zwingend not-
wendig für diese Patientengruppe wären 
tagesklinische Angebote mit intensiver 
psychotherapeutischer, medizinischer und 

sozialer Betreuung und eine 
bessere Vernetzung zwischen 
stationären, teilstationären und 
ambulanten Einrichtungen 
und Behandlern. Langwierigen 
Krankheitsverläufen und der 
hohen Mortalitätsrate könnte 
so entgegengewirkt werden.

Die oft lange Zeit zwischen 
Krankheitsbeginn und Einlei-
tung psychotherapeutischer 
Maßnahmen ließe sich durch 
eine engere fachliche und prak-
tische Kooperation zwischen 
niedergelassenen Fachärzten 
(Allgemeinmedizin, Innere 
Medizin, Gynäkologie, Pädia-
trie) und Psychotherapeuten 
verkürzen. Bei vielen Ärzten 
besteht große Unsicherheit, 
wie sie die meist krankheitsun-
einsichtigen Patienten motivie-
ren sollen, sich bei einem Psy-
chotherapeuten zur Diagnostik 
vorzustellen.

Die Psychotherapeutenkammer Bremen 
strebt eine bessere Vernetzung zwischen 
Ärzten und Psychotherapeuten an, um die 
Versorgungssituation von Menschen mit 
Essstörungen zu verbessern und Unsicher-
heiten in der Diagnostik und Therapie zu 
begegnen. So sollten Psychotherapeuten 
Ärzten aktiver diagnostische Leistungen 
(Konsile) anbieten. Oft reichen schon ei-
ne probatorische Sitzung und ein Telefonat 
zwischen Psychotherapeut und Arzt, um 
sich über die Diagnose und notwendige 
ambulante oder stationäre Maßnahmen 
auszutauschen. Zudem sind gemeinsa-
me Fortbildungen geplant, in denen so-
matische, psychische und psychosoziale 
Themen aufgegriffen werden sollen. Auch 
gemeinsame Intervisionsgruppen sind 
anzustreben, um zu einem besseren Ver-

Neujahrsempfang in Bremen: Der Präsident der Bremer Psychothera-

peutenkammer nahm den Neujahrsempfang der Bremer Kammern 

zum Anlass, um gegen die Entscheidung der Bremer Sozialbehörde, die 

Versendung der kostenlosen Elternbriefe einzustellen, zu protestieren.

(v.r.) Dr. Dirk Mittermeier (KZVHB-Vorsitzender), Ingelore Rosenkötter 

(Gesundheitssenatorin), Karl Heinz Schrömgens (Präsident PKHB), Dr. 

Klaus Dieter Wurche (Präsident ÄKHB), Karin Friedrichs (Künstlerin)



59Psychotherapeutenjournal 1/2008

B
re

m
en

Bremen

ständnis der seelischen und körperlichen 
Ursachen und Folgen dieser komplexen 

Erkrankungen und ihrer erfolgreichen 
Behandlung zu finden – ein schwieriger 

Verstehensprozess, der nur interdisziplinär 
erfolgreich sein kann.

Protest zeigte erste Wirkungen – Dennoch: Frauen-Notruf noch nicht gerettet

Mitte November legte das Bremer Ge-
sundheits- und Sozialressort ihre Haus-
haltsansätze für das Jahr 2008 vor: Eine 
Liste der Grausamkeiten, denn für viele 
wichtige soziale und psychosoziale Initiati-
ven und Einrichtungen wurden erhebliche 
Kürzungen und Streichungen angekündigt. 
So wurde u.a. die Psychologische Bera-
tungsstelle des „Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen“ so massiv von Kür-
zungen bedroht, dass eine Weiterführung 
der Beratungsstelle in 2008 nicht mehr 
möglich erschien.

Die Kammerversammlung am 20. Nov. 
beauftragte den Kammervorstand, sich 
energisch gegen dieses fatale Vorgehen 
des Gesundheits- und Sozialressorts zu 
wenden. Im Schreiben an Gesundheits- 
und Sozialsenatorin Ingelore Rosenkötter 
betonte Karl Heinz Schrömgens: „Mit der 
Reduzierung oder sogar Streichung entste-
hen gravierende Versorgungslücken, von 
denen besonders Frauen und Familien, 
Migrantinnen und traumatisierte Frauen 
betroffen sind. Fraueneinrichtungen wie 

der „Notruf für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen“ leisten in Bremen unverzicht-
bare Arbeit bei der Erstversorgung, Prä-
vention und Vernetzung.“ In der örtlichen 
Presse fand die Erklärung der Kammer ent-
sprechende Resonanz.

Aber nicht nur die Psychotherapeutenkam-
mer, auch zahlreiche andere Organisationen 
drückten ihr Unverständnis zu den geplan-
ten Maßnahmen aus. Im Antwortschreiben 
bestätigte Frau Rosenkötter „die wichtige 
und qualitativ hochwertige Arbeit“ des Not-
rufs und berichtete von einem Überdenken 
dieser Maßnahme in ihrem Ressort. „Es ist 
daher mein Bestreben, die weitere Arbeit 
der Einrichtung zu sichern“, hieß es weiter. 
Sie sei zuversichtlich, für das Jahr 2008 den 
bisherigen Förderumfang für den Notruf in 
etwa aufrecht zu erhalten. Sie gehe davon 
aus, dass auch für 2009 eine auskömmliche 
Finanzierung erreicht werden kann. Trotz 
dieser positiven Signale ist die Gefahr aller-
dings noch nicht gebannt. Denn die Finan-
zierungszusagen müssen sich dann auch in 
den Haushaltsplänen wieder finden.

Zum Hintergrund: Anfang der 80er Jahre 
entstand aus dem feministisch-politischen 
Engagement einer Gruppe von Frauen der 
Verein „Notruf für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen“. Zum einen ging es darum, die 
individuelle und gesellschaftliche Bedeu-
tung sexueller Gewalt in den öffentlichen 
Diskurs zu bringen. Zum anderen sollten 
Frauen und Mädchen, die Opfer sexueller 
Gewalt geworden waren, Unterstützung 
erfahren. Mitte der 80er Jahre wurde der 
Arbeitsansatz weiterentwickelt: Auf der 
Grundlage eines psychoanalytischen Ver-
ständnisses sexueller Gewalterfahrungen 
wurde das Konzept professionalisiert. Mit 
finanzieller Förderung durch die senatori-
sche Behörde für Gesundheit konnte die 
Psychologische Beratungsstelle etabliert 
werden. Seitdem finden hier Opfer von 
sexuellen Missbrauchs- und Gewalterfah-
rungen fachlich qualifizierte Hilfe. Mitte der 
90er Jahre wurde ein Fachbeirat eingerich-
tet, zu dem Juristinnen, Wissenschaftlerin-
nen, Ärztinnen und Psychotherapeutinnen 
gehören.

Bremen Gastgeberin des 12. Deutschen Psychotherapeutentages

„Perspektiven 2011 – Zukunft der Psychotherapie“ stehen im Mittelpunkt

Ende Mai tagt erstmals der Deutsche Psy-
chotherapeutentag, die Delegiertenver-
sammlung der Bundespsychotherapeuten-
kammer in Bremen. Mehr als 100 Delegierte 
aus 12 Landeskammern werden sich im 
Atlantic Hotel Universum mit aktuellen und 
zukunftsorientierten Fragen der deutschen 
Psychotherapeutenschaft befassen.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen 
neben der aktuellen Berichterstattung 

das Grundsatzpapier „Perspektiven 2011 
– Psychotherapie in Deutschland“. Dieses 
wurde im Vorfeld des 11. DPT als Entwurf 
veröffentlicht und soll in Bremen verab-
schiedet werden. (siehe Webseite www.
pk-hb.de) Als zweiten Schwerpunkt steht 
die Weiterentwicklung der Muster-Weiter-
bildungsordnung der BPtK auf der Tages-
ordnung. Hier soll entschieden werden, ob 
es zu weiteren speziellen Weiterbildungen, 
z.B. in Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapie und Somatopsychologie, kom-
men soll.

Diese Versammlung tagt kammeröffent-
lich. Bremer Kammermitglieder sind also 
eingeladen, als Gast an dieser wichtigen 
Veranstaltung teilzunehmen. Ebenso sind 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
während der Tagung willkommen. Interes-
senten wenden sich bitte an Frau Lappus 
in der Bremer Kammergeschäftsstelle.

Redaktion Bremer Kammer-
seiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Dr. 
Christine Block, Hans Schindler, Karl 
Heinz Schrömgens,

Geschäftsstelle

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

Verwaltung@pk-hb.de  
www.pk-hb.de
Geschäftszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr 
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten: 
Di 12.30 – 13.30 Uhr
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Mitteilungen der Psychotherapeuten-
kammer Hamburg

Hamburger Psychothera-
peutentag 2008

„Neue Medien – Beziehungsgestaltung 
und Psychotherapie“ – dies ist das span-
nende Thema des Psychotherapeutenta-
ges der Psychotherapeutenkammer Ham-
burg am Samstag, dem 28. Juni 2008. 
Computer, Handys, Videos und Internet 
sind seit vielen Jahren nicht mehr aus dem 
Alltagsgeschehen der meisten Menschen 
wegzudenken.

Deren Nutzung beeinflusst die Alltagsbe-
ziehungen auf vielfältige Weise. Die meis-
ten Eltern von Heranwachsenden werden 
die Erfahrung gemacht haben, dass ihre 
Kinder ein eigenes Handy und natürlich 
einen Computer mitsamt Internetzugang 
einfordern. Wenn sie dies bekommen 
haben, verschwinden manche von ihnen 
stundenlang in virtuellen Welten, spielen 
Spiele mit so bezeichnenden Namen wie 
„Second Life“, „World of Warcraft“ oder 
chatten stundenlang mit Internetfreunden 
in der ganzen Welt, die sie zum Teil nie-
mals real zu sehen bekommen werden.

Andere setzen Mitschüler unter Druck, 
zwingen sie zu unfreiwilligen Handlungen, 
filmen sie mit ihren Handys und stellen 
diese Filme anderen „Usern“ im Internet 
zur Verfügung. Paare geraten in Krisen, weil 
ein Partner im Chat einen Seitensprung 
sucht und auch finden wird, weil diverse 
Partner und Seitensprungagenturen dafür 
im Netz hilfreich zur Seite stehen.

So gibt es unzählige Beispiele, die die 
Dringlichkeit zeigen, diese Elemente in die 
psychotherapeutische Arbeit zu integrie-
ren, auf jeden Fall über deren Existenz und 
Einfluss informiert zu sein.

Daneben werden die neuen Medien zu-
nehmend in die beraterische und psycho-

therapeutische Praxis einbezogen. So gibt 
es Nachsorgeprogramme psychosomati-
scher Kliniken per Email, Einbeziehung von 
Kurzmitteilungen (SMS) in die Behandlung 
von Essstörungen, manualisierte Behand-
lung von Trauerreaktionen per Internet 
usw.

Für viele KollegInnen ist die Veröffentli-
chung ihrer Kontaktdaten in Internetdaten-
banken inzwischen selbstverständlich. Vor 
allem jüngere PatientInnen nutzen diese 
für die TherapeutInnensuche. Auch eigene 
Webseiten von PsychotherapeutInnen sind 
keine Seltenheit mehr.

Dabei stellen sich völlig neue Fragen: Was 
bedeutet es für die therapeutische Bezie-
hung, wenn über Internetsuchmaschinen 
zahlreiche Informationen über den Thera-
peuten gefunden werden können (welche 
Schule besucht wurde, welche sportlichen 
Erfolge errungen wurden, welche Compu-
terprobleme der Therapeut hat usw.).

Wir freuen uns besonders, dass wir für den 
diesjährigen Hamburger Psychotherapeut-
entag eine große Auswahl erfahrener Kol-
leginnen und Kollegen gewinnen konnten, 
die sich in Praxis und Forschung bereits 
lange mit diesen Themen beschäftigen.

Am Vormittag wird Friedrich Krotz (Uni-
versität Erfurt) einen einführenden Vortrag 
aus kommunikationswissenschaftlicher 
Sicht zum Thema „Medien, Mensch und 
Gesellschaft“ halten. Danach referiert Ste-
phanie Bauer aus Heidelberg zum Thema 
„Neue Medien – eine Chance für die Psy-
chotherapie“.

Am Nachmittag finden dann wieder wie 
beim letzten Psychotherapeutentag par-
allel vertiefende Workshops statt. Dabei 
werden verschiedene Aspekte des Ver-
hältnisses von Virtualität und Realität unter 

psychotherapeutischen Fragestellungen 
beleuchtet. Wolfgang Bergmann aus Han-
nover wird sich mit „Onlinesucht“ und den 
speziellen Beziehungsformen im Internet 
beschäftigen. Barbara Brune (Bielefeld) 
berichtet aus der praktischen Arbeit einer 
Jugendberatungsstelle mit neuen Formen 
mediengestützter Gewalt. Ulrike Branden-
burg aus Aachen wird sich mit dem The-
menbereich „Virtuelle Sexualität und Paar-
beziehungen/Paartherapie“ beschäftigen.

Mit Fragestellungen aus der therapeuti-
schen Praxis und der neuen Medien wer-
den sich Rupert Martin aus Köln und Georg 
Fiedler aus Hamburg beschäftigen, wäh-
rend Stephanie Bauer in ihrem Workshop 
einzelne Forschungsergebnisse vertieft 
darstellen und diskutieren wird.

Am Vortag besteht für einen kleineren 
Kreis auch die Möglichkeit, sich mit dem 
Medium Computer und den Möglichkei-
ten der Onlinekommunikation praktisch 
zu beschäftigen – „Chattten und Compu-
terspiele zum Kennenlernen“. Wir werden 
mehrere Computer aufstellen und die Teil-
nehmerInnen von erfahrenen Internetnut-
zern betreuen lassen.

Die weiteren Einzelheiten können Sie dem 
endgültigen Programm entnehmen, das 
bei Redaktionsschluss noch nicht fertig-
gestellt war. Es kann über die Kammer-
geschäftsstelle angefordert und über die 
Homepage der Kammer www.PTK-HH.de 
heruntergeladen werden.

Initiative zur Förderung 
von Teilzulassungen

Nach dem Vertragsarztänderungsgesetz 
sind jetzt auch Zulassungen mit „hälfti-
gem Versorgungsauftrag“ möglich. Der 
Gesetzgeber wollte es Ärzten und Psycho-
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therapeutInnen ermöglichen, neben einer 
Teilzeitanstellung in einer Klinik oder der 
Kinderbetreuung in der kassenärztlichen/-
psychotherapeutischen Versorgung tätig zu 
werden.

In diesem Zusammenhang setzen sich der 
Ausschuss psychotherapeutische Versor-
gung und der Vorstand der Psychothera-
peutenkammer Hamburg für die Klärung 
und Lösung folgender Problembereiche 
ein:

1. Leider ist eine Parallelanstellung in ei-
ner Beratungsstelle, Reha-Einrichtung o.ä. 
nach wie vor nicht möglich. Hier bedarf es 
einer weiteren Gesetzesänderung, die auf 
die speziellen Bedürfnisse der psychothe-
rapeutisch Tätigen eingeht.

2. Bisher ist nicht geklärt, ob bei Verzicht 
auf einen halben Versorgungsauftrag die-
ser in gesperrten Zulassungsbereichen zur 
Nachbesetzung ausgeschrieben werden 
kann, da dies vom Gesetzgeber im Rah-
men des VÄndG nicht explizit geregelt 
worden ist. Es gibt in dieser Frage entge-
gengesetzte Rechtsauffassungen zwischen 
dem Bundesgesundheitsministerium und 
der KBV.

3. Nicht definiert ist bisher, welchen Um-
fang eine „halbe Zulassung“ im psychothe-
rapeutischen Bereich hat. Da es in Ham-
burg bisher keine Regelleistungsvolumina 
gibt, die halbiert werden könnten, sollte 
sich die Definition aus Sicht der Kammer 
an der durchschnittlichen wöchentlichen 
Arbeitszeit orientieren und mit max. 20 
Therapiesitzungen in der Woche (bzw. 220 
Sitzungen im Quartal) definiert werden. 
Dabei geht die Kammer von der Erfahrung 
aus, dass vollzeitig tätige Psychotherapeu-
tInnen zwischen 20 und 40 Therapiestun-
den in der Woche anbieten.

Die Hamburger Kammer setzt sich aus 
inhaltlichen Gründen weiter für die Mög-
lichkeit der Ausschreibung und Nachbeset-
zung auch „halber Zulassungen“ ein:

Die mögliche Nachbesetzung halber Zulas-
sungen bietet die Chance für den psycho-
therapeutischen Nachwuchs, wenigstens 
eine halbe Zulassung zu bekommen.

Ohne die Möglichkeit der Nachbesetzung 
fehlt der wirtschaftliche Anreiz, auf eine 
halbe Zulassung zu verzichten.

Durch die Nachbesetzung könnten Versor-
gungsengpässe in Teilbereichen der psy-
chotherapeutischen Versorgung verringert 
werden. Dies wäre vor allem ein Vorteil für 
die Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen, denn trotz mehrerer Sonderbedarfs-
zulassungen ist die Versorgung in einigen 
Hamburger Stadtteilen immer noch nicht 
sichergestellt. Durch die Teilung von Zulas-
sungen könnten so vermehrt Sprechstun-
den am Nachmittag angeboten werden 
und das strukturelle Problem gemindert 
werden, dass viele Kinder und Jugendliche 
am Vormittag keine regelmäßigen Thera-
pietermine wahrnehmen können.

Ethikkommission 
 konstituiert

Nach langer Vorlaufzeit hat im Januar die 
konstituierende Sitzung der Ethikkommis-
sion der Psychotherapeutenkammer Ham-
burg stattgefunden. Der Ethikkommission 
gehören als ordentliche Mitglieder Frau 
Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt, Herr Prof. 
Dr. Gerhard Süß und Dr. Michael Wun-
der an. StellvertreterInnen sind Frau Dr. 
Dörte Laschinsky, Prof. Dr. Jochen Eckert 
und Dipl.-Psych. Andreas Weber-Meewes. 
Ergänzt wird die Kommission durch den 
von der Behörde benannten Juristen, 
Herrn Helmut Gramm, der ebenfalls dem 
Beschwerdeausschuss der Kammer an-
gehört. Im Rahmen der konstituierenden 
Sitzung wurde Frau Prof. Dr. Richter-Appelt 
einstimmig zur Kommissionsvorsitzenden 
gewählt und die Geschäftsordnung der 
Kommission überarbeitet. Die Geschäfts-
ordnung steht zusammen mit der Ethiksat-
zung auf der Homepage der Kammer zum 
Download zur Verfügung.

Im Zuge der Überarbeitung der Geschäfts-
ordnung haben die Kommissionsmitglieder 
zugleich Regelungslücken bzw. Änderungs-
bedarf sowohl an der Ethiksatzung als auch 
an der Berufsordnung der Kammer festge-
stellt und entsprechende Anträge für die 
Delegiertenversammlung eingebracht.

Seitens der Ethikkommission wird zudem 
darauf hingewiesen, dass die Ethikkom-
mission der Psychotherapeutenkammer 
Hamburg für alle psychotherapeutischen 
Forschungsvorhaben am Menschen zu-
ständig ist, die von Mitgliedern der Psy-
chotherapeutenkammer Hamburg durch-
geführt werden, bzw. deren Projektleitung 
Mitglied der Kammer ist. Gleiches gilt für 
Forschungsvorhaben von Mitgliedern an-
deren Psychotherapeutenkammern, die 
ihr Vorhaben in Hamburg durchführen. 
In Kürze werden auch die notwendigen 
Formulare auf der Homepage der Kam-
mer zur Verfügung stehen. Bei Fragen zur 
Begutachtung durch die Ethikkommission 
wenden Sie sich bitte an die Kammerge-
schäftsstelle.

Fortbildungsveranstaltun-
gen zu Fragen des Berufs-
rechts

Der Kammervorstand plant für das 2. Quar-
tal 2008 zwei Fortbildungsveranstaltungen 
zu speziellen Fragen des Berufsrechts. 
Zum Einen zu Fragen der Dokumenta-
tionspflicht und Datensicherheit/Daten-
schutz/Datenweitergabe und zum Ande-
ren zu Fragen rund um Anträge/Berichte/
Stellungnahmen/Gutachten. Hintergrund 
sind die Erfahrungen aus der Arbeit des 
Beschwerdeausschusses, die einen Infor-
mations- und Änderungsbedarf seitens der 
Kammermitglieder erkennen lassen. Die 
Einladungen zu diesen Fortbildungsveran-
staltungen werden in Kürze per Kammer-
telegramm – also per Email – versandt.

Symposium zum Berufs-
recht für Vertreter der 
Landeskammern

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen aus 
der Arbeit des Beschwerdeausschusses 
mit der Frage der individuellen Bewertung 
von Beschwerdevorwürfen gegen Kam-
mermitglieder hat der Kammervorstand 
beschlossen, zu einem Symposium der 
Vorsitzenden bzw. der Entscheidungsträ-
gerInnen aus den einzelnen Landespsy-
chotherapeutenkammern nach Hamburg 
einzuladen. Im Rahmen des zweitägigen 
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Symposiums soll an Hand von Fallkons-
tellationen über Bewertungskriterien und 
Verfahrensabläufe diskutiert werden.

Curriculare Fortbildung 
„Palliativversorgung“

Die Arbeitsgruppe „Palliativversorgung“ hat 
zwischenzeitlich das Konzept für eine cur-
riculare Fortbildung im Bereich der Palliativ-
versorgung fertiggestellt. Konzept, Termine 
und Anmeldeunterlagen sind allen Kam-
mermitgliedern per Kammertelegramm 
zugegangen und stehen zusätzlich auf der 
Homepage zur Verfügung.

Kammertelegramm &  
Mail-Verteiler

Wie schon lange bekannt, versendet die 
Kammer aktuelle Informationen zu Fort-

bildungsveranstaltungen, aber auch zur 
Fragen der Berufspolitik und anderen The-
men, seit Jahren fast ausschließlich per 
Mail über das sog. „Kammertelegramm“.

Da Umfang und Inhalt des Kammertele-
gramms laufend zugenommen haben, 
hat der Vorstand im Januar beschlossen, 
die Struktur des Kammertelegramms zu 
verändern. Zukünftig werden Kammer-
telegramme nach Kategorien getrennt 
versandt. Anfangs beginne wir mit den 
Kategorien „Fortbildungsveranstaltungen“, 
„Berufspolitik“ und „Jobs“. Es wird also kei-
ne Kammertelegramme mit gemischten 
Inhalten mehr geben. Wir erhoffen uns 
davon mehr Übersichtlichkeit. Im Bereich 
„Fortbildungsveranstaltungen“ werden wir 
zukünftig nur noch über Fortbildungsver-
anstaltungen informieren, die auch bei 
der Psychotherapeutenkammer Hamburg 
akkreditiert worden sind und dabei neben 
der Kurz-Info in der Regel nur noch auf un-

sere Fortbildungsdatenbank und etwaige 
Links auf der Anbieter-Homepage verwei-
sen. Nach wie vor erfolgt kein Hinweis auf 
Fortbildungsreihen oder Programme. Rein 
kommerzielle Angebote sind ebenfalls 
ausgeschlossen.

Wir möchten alle Kammermitglieder, die 
sich noch nicht in den Email-Verteiler für 
das Kammertelegramm eingetragen ha-
ben, DRINGEND bitten, dies zu tun. Wir 
haben hierfür einen Eintragungsbutton auf 
unserer Homepage www.ptk-hh.de einge-
richtet.

Geschäftsstelle

Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax. 040/226 226 089
Internet: www.ptk-h.de
EMail: info@ptk-hh.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach dem ersten 
Hessischen Heil-
berufetag, der am 
16. Januar 2008 
wesentlich auf un-
sere Initiative hin 
stattgefunden hat, 
ist es angebracht zu 
überlegen, welchen 
Platz die Kammer 
im sogenannten 
Gesundheitswesen einnimmt.

Der Heilberufetag war, entgegen vieler Be-
fürchtungen, ein voller Erfolg. Die Veran-
stalter und viele Teilnehmer äußerten sich 
sehr zufrieden über die Inhalte und beson-
ders auch über die Art des Umgangs mit-
einander, so dass alle entschlossen sind, 
weitere gemeinsame Veranstaltungen 
durchzuführen, wozu sie auch von den 
anwesenden Politikern ermutigt wurden.

Die Gemeinsamkeiten bestehen zuerst 
– ausgehend von den Klagen über die 
Verhältnisse im Gesundheitswesen – in 
Problemen, mit denen sich alle auseinan-
dersetzen müssen: Alle beschweren sich 
darüber, dass das Gesundheitssystem 
immer mehr Verwaltungsaufwand ver-
langt und dass wirtschaftliches Kalkül die 
fachliche Erwägung oft behindert; mehr 
noch, dass die therapeutische Beziehung 
und besonders das therapeutische Ver-
trauensverhältnis durch ein Übermaß an 
Reglementierung beeinträchtigt werden.

Aber die Diskussionen gingen erstmalig 
über das Klagen hinaus, hauptsächlich 
weil deutlich wurde, dass die Proble-
me des Heilens im Gesundheitssystem 
Symptome eines Kulturprozesses sind, 

dessen Auswirkung auch anderswo zu 
beobachten ist (z.B. in Schulen und Uni-
versitäten). Es scheint, als sei Perfektio-
nierung von Verwaltung und Vermarktli-
chung das Allheilmittel für alle Probleme 
gesellschaftlichen Lebens.

Das wichtigste Ergebnis des Heilberufeta-
ges war, diese Ideologie als Illusion zu 
bezeichnen. Es wurde daran gemahnt, 
dass Lebensprobleme und Heilen nicht 
mit administrativen Mitteln nach ökono-
mischen Vorgaben zu behandeln sind. 
Hier stehen alle Heilberufe in gemeinsa-
mer Verantwortung.

In meinem Statement formulierte ich das 
folgendermaßen und erhielt dafür große 
Zustimmung:

„Es ist wünschenswert, dass sich das 
Dienstverhältnis der Heilberufe im Ge-
sundheitssystem wieder umkehrt. Nicht 
die Heilberufe haben der Gesundheits-
wirtschaft einen Dienst zu leisten. Im 
Sinne der Menschen muss es umgekehrt 
sein, Verwaltung und Ökonomie sollen 
dem Leben dienen.“

In der gemeinsamen Aktion der Heilbe-
rufe hat sich gezeigt, dass wir als Psycho-
therapeuten deswegen nicht am Rande 
stehen, weil wir Sachwalter des wich-
tigsten therapeutischen Gutes im Leben 
sind: der therapeutischen Beziehung. Wir 
haben eine große Verantwortung dafür 
und sollten sie mutig annehmen.

Für den Vorstand

Jürgen Hardt 
Präsident

Kommunikation und 
 Weiterbildung differenziert 
und ausgebaut

Seit längerer Zeit ar-
beiten Vorstand und 
Geschäftsstelle der 
Hessischen Kammer 
daran, Sie schneller 
und aktueller zu in-
formieren und wich-
tige berufspolitische 
Nachrichten schnell 
verfügbar zu ma-

chen – Sie konnten das in früheren Hef-
ten des PTJ lesen. Nun ist es soweit und 
Sie können seit Anfang dieses Jahres über 
die neue Website der Kammer unseren 
elektronischen Newsletter beziehen, den 
wir in der Regel zeitversetzt mit dem PTJ 
versenden werden. Bei wichtigen Themen 
haben wir die Möglichkeit, die Abonnenten 
des Newsletters mit Sonderausgaben zu 
informieren. Damit haben Sie ab sofort die 
Chance, mehr am aktuellen Geschehen 
teilnehmen zu können.

Und dafür gibt es eine ganze Reihe von An-
lässen: So bieten wir vermehrt Fortbildungs-
tage und Kommunikationsforen für unsere 
Mitglieder zu verschiedenen Themen an: 
Es gab – neben den künftig im Rhythmus 
von zwei Jahren stattfindenden Hessischen 
Psychotherapeutentagen – einen Ange-
stelltentag, spezielle Treffen für PiA sowie 
Informationsveranstaltungen zur Berufsord-
nung. Für dieses Jahr ist ein Fortbildungstag 
für KJP geplant und eine Veranstaltung, die 
sich mit den seelischen Effekten von exzes-
sivem Computerspielen sowie übermäßiger 
Internetnutzung sowie den Folgen für uns 
Therapeuten beschäftigen wird.

Bereits in der Vergangenheit gab es ge-
lungene Kooperationsprojekte im Rahmen 

Jürgen Hardt
Uta Cramer-Düncher
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der Fortbildung mit der Landesärztekam-
mer, die fortgesetzt werden sollen. Neben 
dem erfolgreich bereits zweimal durch-
geführten Curriculum zur Gutachterlichen 
Tätigkeit im Bereich des Aufenthaltsrechts, 
gibt es die Kooperation für ethnisch-kultu-
relle Vielfalt, Migration und Integration im 
Gesundheitswesen. Weiterhin ist alle zwei 

Jahre, im Wechsel mit den hessischen Psy-
chotherapeutentagen, eine gemeinsame 
Veranstaltung von ärztlichen und Psycholo-
gischen Psychotherapeuten geplant.

Wenn Sie von den neuen Informati-
onsmöglichkeiten profitieren möchten, 
können Sie sich auf unserer Internet-

seite www.ptk-hessen.de für den neuen 
Newsletter anmelden (rechts auf dem 
Bildschirm finden Sie den Newsletter-
Service). Wir freuen uns, wenn Sie regen 
Gebrauch von diesem Service machen 
würden.

Uta Cramer-Düncher

1. Hessischer Heilberufetag am 16. Januar 2008 in Wiesbaden –  
„Heilen und Ökonomie – ein Spagat?“

Am 16. Januar hatte in den Kurhausko-
lonnaden in Wiesbaden eine ganz neue 
Zusammenarbeit Premiere: Der Hessi-
sche Heilberufetag wurde als Kooperati-
onsveranstaltung der Landesärztekammer 
Hessen, der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen, der Landeszahnärztekammer Hes-
sen, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Hessen, der Landesapothekerkammer, der 
Landestierärztekammer Hessen und der 
Landeskammer für Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichentherapeuten Hessen veranstaltet. An 
der Veranstaltung nahmen 270 Mitglieder 
hessischer Heilberufe teil.

Der Heilberufetag stand unter dem Motto 
„Heilen und Ökonomie – ein Spagat?“ und 
stellte die Frage, ob Heilberufe heute noch 
freie Berufe sind. Angesichts des medizi-
nisch-technischen Fortschritts, des demo-
grafischen Wandels und der Veränderung 
von Lebensentwürfen kann von weiter 
steigenden Ausgaben für Gesundheit in 
Deutschland ausgegangen werden. Der 
Heilberufetag stellte die Frage, wie sich die 
freien Heilberufe im Zuge solcher Entwick-
lungen zukünftig positionieren wollen.

Grußworte und Statements 
aus den Fraktionen des letzten 
Hessischen Landtags

Dr. Ursula Stüwe, Präsidentin der Landes-
ärztekammer Hessen, begrüßte die Teil-
nehmer der Veranstaltung und die Gäste 
und betonte dabei, dass die Initiative zum 
Ersten Hessischen Heilberufetag vom 
Präsidenten der LPPKJP Hessen, Jürgen 
Hardt, ausgegangen sei. Anschließend bat 
sie die Vertreter der politischen Fraktionen 
im mittlerweile neu gewählten Hessischen 
Landtag, in ihren Grußworten Stellung zu 
beziehen, wie ethisches heilberufliches 

Handeln in Zeiten der Ökonomisierung, 
Regularisierung und Normierung des Ge-
sundheitssystems aus politischer Sicht auf-
recht erhalten werden kann.

Gerd Krämer, Staatsekretär des Hes-
sischen Sozialministeriums, stellte die 
Überlegung an, ob die Beitragsstabilität 
möglicherweise in Frage gestellt werden 
müsse, um ein Gesundheitssystem auf 
dem hohen Niveau wie in Deutschland 
aufrecht erhalten zu können. Anna Op-
permann, MdL und Arbeitskreisvorsit-
zende Soziales der CDU schloss sich den 
Ausführungen von Herrn Krämer an und 
betonte, dass die Gesundheitsreform 
von ihrer Regierungsfraktion im Bundsrat 
mit unterstützt wurde. Jörg-Uwe Hahn, 
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessi-
schen Landtag und Landesvorsitzender 
der FDP, trat für Freiheit bei der Thera-
pie- und Arztwahl ein. Kordula Schulz-

Asche, Landesvorsitzende Bündnis 90/
Grünen in Hessen, Stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der Grünen Fraktion im 
Hessischen Landtag und sozialpolitische 
Sprecherin der Grünen Fraktion, betonte 
die Notwendigkeit der flächendeckenden 
Einführung von Präventionsmaßnahmen 
als wesentliches Element eines funktio-
nierenden zukünftigen Gesundheitssys-
tems. Zudem wies sie darauf hin, dass 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gerade auch für Mitglieder der Heilberufe 
eine wichtige Säule darstelle, um gut ar-
beiten und helfen zu können. Dr. Thomas 
Spies, MdL und als Arzt Mitentwickler des 
SPD-Konzepts der Bürgerversicherung, 
plädierte, dem Ökonomisierungsdruck im 
Gesundheitssystem politisch einen Riegel 
vorzuschieben, z.B. durch Anforderungen 
an Mindeststandards bezüglich Kranken-
hauspersonal, um Qualität vor Ökonomie 
zu priorisieren.

Beim 1. Hessischen Heilberufetag reflektierten Mitglieder der heilenden Berufe in Hessen 

ihren gesellschaftlichen Stellenwert
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Den Hauptteil des ersten Hessischen Heil-
berufetags bildeten die Vorträge von Prof. 
Dr. Dr. Eckard Nagel, Arzt und Philosoph 
sowie Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Medizinmanagement und Ge-
sundheitswissenschaften der Universität 
Bayreuth sowie von Dr. Ulrich Oesing-
mann, Präsident des Bundesverbandes 
der Freien Berufe.

Prof. Dr. Dr. Eckhard Nagel: 
„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist 
besser“

Eckhard Nagel beschäftigte sich in seinem 
Vortrag, der vom Plenum mit großem Bei-
fall aufgenommen wurde, mit der Verortung 
des Arztes im Kontext von Ökonomisierung, 
heilberuflichem Ethos und subjektiver Belas-
tungserfahrung. Hierbei warf er einen diffe-
renzierten Blick auf Ökonomisierungsphäno-
mene im Gesundheitssystem. Er sprach etwa 
Jürgen Hardt als Präsidenten der LPPKJP Hes-
sen mit der Überlegung an, ob Wettbewerb 
als „Anreizsystem“ psychologisch betrachtet 
möglicherweise auch positive Aspekte auf-
weise. Er arbeitete in seinem Vortrag jedoch 
weiter heraus, dass die entscheidende Fra-
ge bei Reformen im Gesundheitswesen sei, 
welchen Stellenwert letztlich der Mensch 
hat: Wird er in der Arztpraxis als Patient oder 
Kunde behandelt? Stellt der Angestellte im 
Krankenhaus einen Mitarbeiter oder Hu-
mankapitel dar? Wird der Kollege von mir als 
Arzt oder Psychotherapeut auch als solcher 
angesehen oder eher als Konkurrent?

Er verwies in diesem Zusammenhang auf 
einen bedeutsamen Unterschied zwischen 
einer christlich-jüdischen und einer angel-
sächsischen Geistestradition hin, der bis 
heute fundamental das Selbstverständnis 
der Heilberufe präge: Nämlich die für das 
christlich-jüdische Erbe charakteristische 
Hinwendung zum leidenden Menschen. 
Dieser Traditionsstrang habe – zusammen 
mit der innerhalb der Reformation und Auf-
klärung einhergehenden Fokussierung auf 
das Individuum – letztlich dazu geführt, dass 
Gesundheit ein „transzendentales Gut“, ein 
Menschenrecht, im Grundgesetz verankert 
wurde. Nagel machte auf eine mit dieser 
Tradition inkompatible, sehr problemati-
schen Tendenz im aktuellen gesellschaftlich-
gesundheitspolitischen Diskurs aufmerksam: 
nämlich das Leid aus dem gesellschaftlichen 
Vokabular herauszudrängen.

Diese Tendenz stelle für den mit dem Ethos 
der Hinwendung zum Menschen sozialisier-
ten Arzt eine konflikthafte Belastung dar. Er 
stellte klar, dass das Heilen in erster Linie 
eine Beziehung sei. In Verbindung mit Bezie-
hungsphänomen seien jedoch Kalküle, wie 
„Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser“, wie 
sie etwa für die Qualitätssicherung in Produk-
tionsprozessen typisch seien, kontraindiziert. 
Adäquater sei hier, diese Bauernweisheit 
umzudrehen, nämlich in eine Haltung: „Kon-
trolle ist gut, Vertrauen ist besser“.

Dr. Ulrich Oesingmann: Keine 
„Discount-Mentalität“ und heil-
berufliche Dienstleistungen auf 
„Fastfood-Niveau“

Ulrich Oesingmann machte in seinem 
Vortrag die gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung der freien Berufe deutlich. Von 1992 
bis 2007 sei etwa ein stetiger Anstieg der 
Selbständigen innerhalb der freien Beru-
fe zu verzeichnen, was für die wachsende 
Attraktivität dieser Erwerbs- und Berufsform 
spreche. Er verwies außerdem darauf, dass 
die freien Berufe 10% des gesamten Brut-
toinlandsproduktes erwirtschafteten und 
der drittgrößte Ausbildungsplatzanbieter sei-
en. Weiter führte er aus, dass das Selbstver-
ständnis der freien Berufe sich immer noch 
an Idealen wie beispielsweise dem Hippo-
kratischen Eid ausrichte und sich bei weitem 
nicht im Monetären erschöpfe, Er warnte 
deshalb vor einer „Vergewerblichung“. Eine 
„Discount-Mentalität“ und Dienstleistungen 
auf „Fastfood-Niveau“ könnten gerade die 
Heilberufe innerhalb der freien Berufe nicht 
wollen. Oesingmann verwies in diesem 
Zusammenhang auf besorgniserregende 
Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, 
wo sogenannte „nurse practitioner“ in Su-
permärkten Patienten behandelten – und 
nur in Zweifels- und Ausnahmefällen aus-
gebildete Ärzte telefonisch zu Rate ziehen 
würden. Er rundete seinen Vortrag mit dem 
bekannten, programmatischen Zitat von 
Benjamin Franklin ab: „Wer die Freiheit auf-
gibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren.“

Abschlussdiskussion: 
 „Sprechende Medizin“ darf 
nicht verschwinden

In der abschließenden Podiums- und Ple-
numsdiskussion wurde auf den Missstand 

hingewiesen, dass „sprechende Medizin“ so 
gut wie nicht mehr bezahlt wird. Aktueller An-
lass für die teils emotionalen und deutlichen 
Statements aus dem Plenum stellt der Be-
schluss dar, dass die EBM-Ziffern 35100 für 
die differentialdiagnostische Klärung psycho-
somatischer Krankheitszustände und 35110 
für die verbale Intervention nicht mehr abge-
rechnet werden können. Dr. Michael Frank, 
Präsident der Hessischen Zahnärztekammer, 
nahm den Impuls aus dem Plenum auf 
und betonte, dass diese Veranstaltung des 
Hessischen Heilberufetags ja gerade die ge-
sellschaftliche Diskussion bezüglich solcher 
Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem 
eröffnen möchte.

Jürgen Hardt forderte in seinem entschie-
denen und mit viel Applaus bedachten 
Statement die freien Heilberufe auf, poli-
tisch aktiv zu werden. Er plädierte zudem 
dafür, die aktuellen Entwicklungen im Ge-
sundheitssystem in gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklungskontexten zu betrachten 
und bezog sich in diesem Zusammenhang 
auf den Sozialphilosophen Jürgen Haber-
mas, der hellsichtig schon vor drei Dekaden 
vor der „Kolonialisierung der Lebenswelten“ 
durch das „System“ warnte. Unter „System“ 
fasst Habermas den bürokratischen Staat 
und den Markt zusammen. „Macht“ und 
„Geld“ sind im Kontext der Theorie von 
Habermas die Steuerungsmedien des „Sys-
tems“, die den Menschen eine von gemein-
samen kulturellen Werten und Normen 
zunehmend entbundene Handlungslogik 
aufzwingen. Diese Kolonialisierung habe 
das Gesundheitssystem erfasst, ja verätzt, 
so Hardt. Er hob weiter hervor, dass die 
fortschreitende Ökonomisierung des Ge-
sundheitssystems nicht nur im Widerspruch 
zu den ethischen Prinzipien des Heilens 
der freien Heilberufe stehe; nein, es gehe 
vielmehr um einen „Widerstreit“! Und zwar 
um einen Widerstreit im Sinne des franzö-
sischen Philosophen Jean-François Lyotard, 
der damit eine unaufhebbare Differenz 
im Diskurs der Lebens- und Denkformen 
bezeichnete. Diese sollten aber eben, wie 
Hardt unterstrich, nicht einfach nur politisch 
entschieden, sondern gesellschaftlich aus-
gehandelt werden – wofür dieser Heilberu-
fetag als ein Anstoß fungieren solle.

Auf dem Podium setzte sich der Patienten-
vertreter Jürgen Matzat, Psychologe und 



66 Psychotherapeutenjournal 1/2008

H
es

se
n

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Leiter einer hessischen Kontaktstelle für 
Selbsthilfegruppen, dafür ein, dass weitrei-
chende sozialrechtliche und berufspolitische 
Entscheidungen, wie sie im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) getroffen werden 
– zum Beispiel zur Frage, welche Therapien 
von der Solidargemeinschaft finanziert wer-
den sollen und welche gerade nicht – nicht 
im Geheimen stattfinden könnten. Diese 
müssten viel eher in umfassendere gesell-
schaftliche (Fach-)Diskurse hineingetragen 
werden. Denn sonst habe man das Gefühl, 

wie das Dr. Margita Bert, Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, for-
mulierte hatte, von der Politik „verschaukelt 
zu werden“. Prof. Nagel versuchte zum Ab-
schluss der Diskussion, nochmals die Logik 
von Qualitätssicherung aus politischer Sicht 
zu beleuchten. Sinn sei es nicht, die Qualität 
heilberuflicher Dienstleitung zu verbessern, 
wie man naiver Weise meinen könne. Ziel 
von Qualitätssicherung sei vielmehr, sich 
bei einer politisch gesteuerten finanziellen 
Absenkung der Gesundheitsleistungen jus-

tiziabel abzusichern, dass diese Absenkung 
der Mittel eben keinen Einfluss auf die Qua-
lität der Arbeit der Heilberufe habe. Im Ab-
schlusswort zu dieser lebendigen und be-
rufspolitisch hochrelevanten Veranstaltung 
sprach sich Dr. Michael Frank im Sinne 
aller auf dem Podium Anwesenden und 
vieler Teilnehmer dafür aus, diesem ersten 
Heilberufetag einem zweiten und dritten 
folgen zu lassen!

Dr. Matthias Ochs

Bericht von der 4. Delegiertenversammlung der 2. Wahlperiode

Am 2. und 3. November 2007 tagte die 
Delegiertenversammlung der Kammer in 
Frankfurt. Am Beginn stand ein öffentliches 
Plenum zu dem Thema „Supervision als 
Forschungsfeld“, das vom Ausschuss Wis-
senschaft und Forschung der Kammer vor-
bereitet und durchgeführt wurde. Supervision 
und Intervision, fasste der Ausschuss die Ein-
schätzung der Mitglieder aus der Befragung 
durch den QS-Ausschuss auf, seien für das 
Arbeitsfeld der Psychotherapie die beste und 
wirksamste Art der Qualitätssicherung (siehe 
dazu auch den Beitrag Qualitätssicherung – 
aus der Praxis für die Praxis in PTJ 3/2007).

Nach einführenden Worten von Jürgen 
Hardt erläuterte Dr. Hildegard Felder die 
Überlegungen des Ausschusses. Es folg-
ten Referate zum Stand der Supervisions-
forschung (Dr. Renate Frank) und ver-
fahrensspezifischen Ausgestaltungen der 
Supervision (Dr. Hildegard Felder, Jörg 
Hein, Birgit Wiesemüller). In der Diskus-
sion wurde herausgearbeitet, dass Super-
vision verfahrensübergreifend wichtig sei 
und sie unter berufspolitischem Aspekt 
ein wichtiges Forschungsfeld darstellt, weil 
in der Debatte um Qualitätssicherung für 
die psychotherapeutischen Besonderhei-
ten um Anerkennung gerungen werden 
muss. Dabei wurden ausbildungsbeglei-
tende Supervision und Selbsterfahrung 
als weniger vordringliches Forschungsfeld 
eingestuft (weitergehende Informationen 
finden Sie im Internet unter www.ptk-
hessen.de/ptj).

Freitagabend wurden die schriftlichen Be-
richte von Präsident, Vorstand, Ausschüs-
sen, Datenschutzbeauftragtem und Ge-

schäftsstelle erörtert. Mit Beifall nahm die 
Delegiertenversammlung die Ausführun-
gen über die Konzeption des 1. Hessischen 
Heilberufetages auf, bei dem erstmals alle 
Heilberufekörperschaften (Kammern und 
KVen) ihre Anliegen gemeinsam der Öf-
fentlichkeit vorstellen konnten (siehe der 
Bericht zum Heilberufetag oben).

Samstag folgten Beratung und Beschluss-
fassung über 29 Anträge, die 15 Tagesord-
nungspunkten zugeordnet waren. Hierbei 
konnte Präsident Jürgen Hardt erstmalig 
Helga Bußmeier-Lacey begrüßen, die im 
Hessischen Sozialministerium kommis-
sarisch die Aufgabe der Kammeraufsicht 
wahrnimmt, nachdem Arno Goßmann 
zum Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden 
gewählt wurde.

Zunächst wurde ein Antrag des Ausschus-
ses Wissenschaft und Forschung befürwor-
tet, Fragestellungen für ein Forschungspro-
gramm in der Supervisionsforschung zu 
erarbeiten, das der Delegiertenversamm-
lung im Mai 2008 vorgelegt werden soll. 
Ziel ist es, Kooperationen mit Forschungs-
institutionen einzugehen. Beitrag der Kam-
mer wäre die Herstellung des Kontaktes 
zu ihren Mitgliedern und die motivierende 
Unterstützung, Teilnehmer an Forschungs-
vorhaben zu gewinnen.

Es schlossen sich u.a. Änderungen der 
Satzung, der Aufwandsentschädigungsord-
nung, der Fortbildungsordnung und der 
Kostenordnung an. Darüber hinaus wurde 
der Ausschuss für ethische Fragen und Be-
rufsordnung mit einer Überarbeitung der 
Berufsordnung beauftragt.

Bei der Satzungsänderung ging es um das 
Verfahren zur Wahl der Delegierten zum 
Deutschen Psychotherapeutentag. Leitidee 
war der Grundsatz, den in den Wahlen zur 
Delegiertenversammlung erkennbar ge-
wordenen Wählerwillen weitestgehend in 
die Repräsentanz der Kammer auf dem 
Deutschen Psychotherapeutentag ein-
gehen zu lassen. Um diesen einfachen 
Grundsatz und eine angemessene Reprä-
sentanz der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten zu verwirklichen, bedurfte 
es bürokratisch anmutender Wahlvorschrif-
ten, die jetzt dem Sozialministerium zur 
Genehmigung vorliegen.

In der Fortbildungsordnung wurde u.a. die 
Einbeziehung strukturierter, interaktiver 
Fortbildungen beschlossen (u.a. Internet, 
CD-ROM, Printmedien). Damit wurde eine 
Angleichung an die Musterfortbildungsord-
nung vollzogen. Der Gebührentabelle der 
Kostenordnung wurden Gebühren im Kon-
text der Umsetzung der Weiterbildungsord-
nung und Gebühren für die ethische Prü-
fung von Forschungsvorhaben angefügt. 
Bei Forschungsvorhaben, die von Non-Pro-
fit-Organisationen durchgeführt und nicht 
durch Dritte refinanziert werden, begrenzte 
die Delegiertenversammlung die Gebüh-
ren auf ein Maximum von 200 €.

Im Mittelpunkt der Beratungen des Nach-
mittags standen der Nachtragshaushalt 
2007 und der Haushalt 2008, verbunden 
mit der Frage, ob der Beitrag gesenkt wer-
den solle. Zur Beitragstabelle für 2008 lag 
ein Antrag vor, der mit Hilfe einer veränder-
ten Progression im Ergebnis eine Absen-
kung des Beitrages um 20 € im Jahr pro 
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Beitragsstufe vorsah, wobei der Höchstbei-
trag von 680 € beibehalten, jedoch erst ab 
einem Jahresabkommen von mindestens 
70.000 € angesetzt werden sollte. Auch 
der Mindestbeitrag von 40 € sollte nicht 
verändert werden. Dieser Antrag wurde 
nach kontroverser Diskussion abgelehnt. 
Einig waren sich die Delegierten in dem 
Bestreben, den Bestand der Rücklage über 
eine Folge von moderat defizitären Haus-
halten zu mindern und auf ca. 50% des 
jährlichen Finanzbedarfs zurückzufahren. 
Letztlich ging es bei der Entscheidung um 
unterschiedliche Prognosen zu der Frage, 
ob sich die in der Haushaltsplanung vor-
gesehenen Defizite im Haushaltsvollzug 
auch tatsächlich einstellen werden. Dabei 
wird es auch eine Rolle spielen, in wel-

chem Umfang sich die Beitragseinnahmen 
in 2008 durch den Wegfall der 2006 und 
2007 in die Beitragsberechnung einge-
henden KV-Nachzahlungen reduzieren 
werden. Im Ergebnis wurden die Entwür-
fe des Vorstandes für den Haushalt 2008 
mehrheitlich und der Nachtragshaushalt 
2007 einstimmig bei mehreren Enthaltun-
gen gebilligt.

Die Delegiertenversammlung beschloss 
darüber hinaus Resolutionen zur Online-
Durchsuchung und zum Kindergesund-
heitsschutz (siehe detailliert unter www.
ptk-hessen.de/ptj).

Für den gemeinsamen Beirat mit der 
LÄK wurde Martin Franke für den aus-

scheidenden Reinhold Otte und für die 
Schlichtungsstelle Dr. Heike Winter nach-
gewählt.

Positiv aufgenommen wurden Eckpunkte 
für ein Fortbildungscurriculum Sachver-
ständigentätigkeit, die eine Arbeitsgruppe 
der Landespsychotherapeutenkammern 
unter Beteiligung hessischer Vorstandsmit-
glieder erarbeitete. In einem Meinungsbild 
befürwortete die Delegiertenversammlung 
die Weiterarbeit an dem Curriculum, das 
danach zur Umsetzung auf Landesebene 
der Delegiertenversammlung zur Entschei-
dung vorgelegt werden soll. Mit dem Cur-
riculum verbinden die beteiligten Landes-
kammern die Zielsetzung, künftig eigene 
Gutachterlisten herauszugeben.

Nachrichten

Ambulante psychoonkologische 
Betreuung in Hessen

Angeregt durch den AK Psychosoziale Onko-
logie Hessen führte die Kammer Mitte 2007 
eine Umfrage unter den Kammermitgliedern 
durch, um zu erfahren, wer als niedergelas-
sener Psychotherapeut bereit und in der La-
ge ist, die ambulante psychotherapeutische 
Behandlung von an Krebs erkrankten Men-
schen zu übernehmen. Für die in den Akut- 
und Reha-Kliniken tätigen Psychologen und 
Psychotherapeuten hat es sich in der Vergan-
genheit in der Regel als schwierig herausge-
stellt, am Wohnort ihrer Patienten einen nie-
dergelassenen Behandler zu finden, der über 
entsprechende Kompetenzen und eine ent-
sprechend flexible Praxisorganisation verfügt, 
die erforderlich sind, um mit dieser besonde-
ren Patientengruppe psychotherapeutisch zu 
arbeiten oder eine psychoonkologische Be-
gleitung anzubieten. Erfreulicherweise haben 
sich eine ganze Reihe von niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen gefunden, die sich 
in der Lage sehen, onkologische Patienten in 
ihrer Praxis weiterzubehandeln und die mit 
einer Veröffentlichung ihrer Praxisdaten auf 
einer Liste einverstanden sind, die über die 
Internetseite der Kammer wie auch die des 
APH abgerufen werden können (Umfrage-
ergebnisse und Therapeutenliste finden Sie 
unter www.ptk-hessen.de/ptj).

Wer auf diese Liste zur ambulanten psy-
chotherapeutischen Behandlung von an 

Krebs erkrankten Menschen aufgenom-
men werden oder bestehende Einträge 
ändern möchte, wendet sich bitte an die 
Geschäftsstelle der Kammer.

Beschwerde- und Schlich-
tungsausschuss – Bei Nutzung 
Privatärztlicher Abrechnungs-
stellen oder von Inkassoun-
ternehmen Schweigepflicht 
bedroht

PPs und KJPs, die die Abrechnung ihrer 
Privatpatienten von privatärztlichen Ab-
rechnungsstellen erledigen lassen wol-
len, müssen sich von den Patienten ge-
genüber der Abrechnungsstelle von der 
Schweigepflicht entbinden lassen. Dies 
ist unter den Kollegen nicht durchweg 
bekannt, wie der Ausschuss Beschwer-
de und Schlichtung der LPPKJP Hessen 
aus mehreren Beschwerden erfuhr: 
Patienten hatten Honorar- oder auch 
Ausfallhonorarrechnungen von Abrech-
nungsinstitutionen oder Inkassounter-
nehmen erhalten, von denen sie nie 
gehört hatten.

Wenn Kollegen ohne Vorliegen einer 
Entbindung von der Schweigepflicht mit 
externen Abrechnungsstellen zusam-
menarbeiten oder wenn sie Rechtsan-
wälte oder Inkassounternehmen mit 
der Eintreibung von Rechnungen beauf-
tragen, stellen dies Verstöße gegen die 
Schweigepflicht dar, die entsprechend 

der Berufsordnung verfolgt und geahn-
det werden können.

Der BGH hat 1991 hierzu ausgeführt: „Die 
häufig über intimste Dinge des Patienten 
genaue Auskunft gebenden Abrechnungs-
unterlagen verdienen einen besonders 
wirksamen Schutz. Dieser ist grundsätzlich 
nur gewährleistet, wenn die Honorarab-
rechnung in einem von vornherein und 
sicher für den Patienten überschaubaren 
Bereich erfolgt; das ist in aller Regel allein 
die Praxis des behandelnden Arztes ein-
schließlich der für die Abrechnung zustän-
digen Mitarbeiter. Jedes Überschreiten der 
Grenzen dieses Bereichs stellt ein Offen-
baren des dem Arzt anvertrauten Patien-
tengeheimnisses dar. Soweit ein Arzt von 
der Möglichkeit externer Abrechnung Ge-
brauch macht, erfolgt dies unter dem Ge-
sichtspunkt einer Kosten-/Nutzenanalyse. 
Solche wirtschaftlichen Erwägungen, von 
denen die Durchsetzung des Honoraran-
spruchs nicht abhängt, vermögen aber die 
Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht 
unter keinen Umständen zu rechtferti-
gen.“ (Quelle: Hinweis in bvvp-Newsletter 
03/07 auf die Internetseite der Psychothe-
rapeutenkammer Niedersachsen, www.
pknds.de, Mitgliederbereich, Schlichtung 
und Ahndung).

Um korrekt zu handeln, müssen Kolle-
ginnen und Kollegen, die mit privatärzt-
lichen Abrechnungsstellen zusammen-
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arbeiten möchten, von ihren Patienten 
zu Behandlungsbeginn eine schriftliche 
Erklärung einholen, mit denen sich die-
se mit der Beauftragung der fraglichen 
Stellen einverstanden erklären. Die Be-
auftragung von Inkassounternehmen ist 
generell fragwürdig und aus Sicht der 
Kammer abzulehnen.

Trotzdem sind Behandler gegenüber 
Zahlungsverweigerern unter ihren Pati-
enten nicht hilflos: Für ein gerichtliches 
Mahnverfahren, das für Hessen vom 
Amtsgericht Hünfeld verfolgt wird, ist 
eine Schweigepflichtentbindung nicht 
erforderlich.

Stefan Baier

„Berufsordnung im 
 Berufsalltag“

Unter diesem Titel führte der Ausschuss 
für ethische Fragen und Berufsordnung der 
hessischen Psychotherapeutenkammer 
vier Veranstaltungen zur Berufsordnung in 
Kassel, Marburg, Frankfurt und Fulda durch, 
die mit insgesamt 151 Teilnehmern/innen 
lebendig und praxisnah verliefen.

Nach der Einführung durch den Ausschuss-
vorsitzenden Dirk Fiedler wurden jeweils in 
Arbeitsgruppen für niedergelassene PPs, für 
KJPs und für Angestellte unter der Mode-
ration von Ausschussmitgliedern einzelne 
Themen vertieft. Dabei waren, wie sich 

zeigte, die Themen „Schweigepflicht“ sowie 
„Dokumentationspflicht und Einsichtsrecht“ 
für die Praktiker besonders interessant. Der 
Ausschussvorsitzende betonte die Bedeu-
tung der Schweigepflicht als Schutz des be-
sonderen Vertrauensverhältnisses mit Pati-
enten/innen, sowohl nach innen wie auch 
nach außen, gegenüber jeder Person und 
Institution. Er rückte auch den Spielraum 
von Behandlern in den Vordergrund, ver-
antwortlich die jeweiligen Abwägungen und 
Entscheidungen zum Schutz von Patienten/
innen und auch zum Schutz der eigenen 
Professionalität und Person zu treffen.

Niedergelassene PPs beschäftigte darüber 
hinaus die Aufbewahrungspflicht, die Ge-
staltung von Honorarfragen, auch Ausfall-
honoraren, die angemessene Information 
über und die Anforderungen an Praxen so-
wie als Dauerbrenner die Berichtspflicht. Für 
KJPs waren das Einverständnis zur Psycho-
therapie, die Problematik mangelnder The-
rapiemotivation, die Aufklärungspflicht, das 
Vorgehen bei der Therapieanfrage eines 
einzelnen Elternteils und der Gültigkeits-
bereich der Berufsordnung spezielle Dis-
kussionsthemen. In den Arbeitsgruppen für 
Angestellte rückten darüber hinaus Fragen 
zum Verhältnis von Berufs- und Dienstrecht 
und zur Zusammenarbeit mit anderen Be-
rufsgruppen in den Vordergrund (nähere In-
formationen zu den aufgeworfenen Fragen 
im Internet unter www.ptk-hessen.de/ptj).

Dirk Fiedler

Weitere Nachrichten im 
 Internet

Vielfältige Fragen zur Berufsordnung aus 
den Veranstaltungen des Ausschusses für 
ethische Fragen und Berufsordnung von 
niedergelassenen und angestellten PP 
und KJP.

Qualitätsmanagement in der ambu-
lanten Versorgung – Ulrich Müller gibt 
Hinweise, wie niedergelassene PPs und 
KJPs sich auf die Richtlinie des Gemein-
samen Bundesausschuss zur Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagements in 
psychotherapeutischen Praxen einstel-
len können.

Kommt der Wettbewerb um die Psy-
che? – Genossenschaft von Psycho-
therapeuten und Ärzten als Folge des 
„Wettbewerbsstärkungsgesetzes“ im 
Gesundheitswesen in Nordhessen 
gegründet – Das neue Gesetz soll 
neben den bisherigen Kollektivverträ-
gen der KVen mit den Krankenkassen 
zusätzlich Einzelverträge zwischen Ver-
sorgern und Kassen ermöglichen. Pro-
gnosen sagen voraus, durch die neuen 
gesetzlichen Regelungen könnte das 
bisherige Kollektivvertragssystem mittel-
fristig an Bedeutung verlieren

Diese und weitere Nachrichten finden 
Sie unter www.ptk-hessen.de/ptj.

Rubriken

Geänderte Satzungen und Ordnun-
gen für Mitglieder der LPPKJP: Bitte 
nehmen Sie die Dokumente im beilie-
genden Einhefter zu Ihren Unterlagen.

Termine

Aktuelle Informationen finden Sie auch 
unter www.ptk-hessen.de/ptj.

„Gesundheit und ethnisch-kulturelle  �

Vielfalt: Aufbaukurs Osteuropa und 
Kleinasien“ in Kooperation mit der LÄK, 
14.und 15. März 2008 in Bad Nauheim, 
Akademie der LÄK
Delegiertenversammlung � , 16. und 
17. Mai 2008. Frankfurt, Relaxa-Hotel, 
 Lurgiallee 2.

PiA-Tag �  7. Juni 2008, Frankfurt, Öko-
haus.
„Medienmissbrauch und Online- �

sucht“, Tagung in Kooperatioin mit Ju-
gend- und Sozialamt Frankfurt u.a., 6. 
Sept. 2008, Frankfurt
Delegiertenversammlung �  7. und 8. 
November 2008. Der Tagungsort wird 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Redaktion Hessische Kammer-
seiten:

Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier
E-Mail: ptj@ptk-hessen.de
Hessenseiten des Psychotherapeutenjour-
nals im Internet: www.ptk-hessen.de/ptj

Gedenken

Wir gedenken unseres verstorbenen 
Kollegen:
Dipl.-Psych. Dietrich Weth, Bad König, 
geb. 16.07.1943, gest. 04.11.2007.

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
E-Mail:
post@ptk-hessen.de
Internet: www.ptk-hessen.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein zentrales Ereignis der letzten Monate war 
der Angestelltentag der Kammern Bremen 
und Niedersachsen (in Kooperation mit ver.
di) am 24.11.2007 unter dem Thema „An-
gestellte PsychotherapeutInnen – Realitäten 
und Visionen“, über den wir unten ausführ-
lich berichten. Dieser Tag war den Rückmel-
dungen zufolge, die wir erhalten haben, für 
die TeilnehmerInnen ein Gewinn – bedau-
erlich also, dass wir viele Anmeldungen auf 
Grund des zur Verfügung stehenden Platz-
angebotes nicht mehr annehmen konnten; 
und noch bedauerlicher war, dass eine gan-
ze Reihe angemeldeter KollegInnen nicht 
erschienen, so dass letztlich einige Plätze frei 
blieben – wir lernen daraus.

Im letzten Heft hatte der Geschäftsführer 
der PKN, Herr Mittelstaedt, bereits über die 
Erfassung und Verwaltung der Fortbildungs-
nachweise durch die Landeskammern 
Bremen und Niedersachsen auf Punkte-
konten berichtet. Da vor allem viele PKN-
Mitglieder, die kollegiale Veranstaltungen 
wie Supervisionsgruppen oder Qualitäts-
zirkel hatten akkreditieren lassen, mit der 
online-Verbuchung der Teilnehmerkonten 
Schwierigkeiten hatten, hat Herr Mittel- 
staedt in den verschiedenen Regionen Nie-
dersachsen auf Fortbildungsveranstaltun-
gen in den Gebrauch des entsprechenden 
Tools eingeführt. Nach den Reaktionen der 
Teilnehmer sehen sich nun viele in der La-
ge, mit diesem Tool zu arbeiten. Die häu-
figsten Probleme traten offenbar bei der 
richtigen Speicherung der Tooldateien auf. 
Aber auch weiterhin können Nutzer dieses 
Tools sich an die Geschäftsstelle wenden, 
in der stundenweise ein kompetenter An-
sprechpartner zu Verfügung stehen wird.

Dass in unserem Bundesland unsere Kom-
petenz und Bedeutung bei der Behand-
lung psychischer Krankheiten zunehmend 
gesehen und berücksichtigt wird, hat uns 
eine Initiative aus dem Sozialministerium 
deutlich gemacht: Die „Verordnung über 
Gremien für Angelegenheiten der psychi-
atrischen Krankenversorgung“ wird dahin-
gehend geändert, dass diesem so genann-
ten „Psychiatrie-Ausschuss“, der für die 
Belange psychisch kranker und seelisch 
behinderter Menschen eintreten soll und 
Gelegenheit hat, dem Landtag und dem 
Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales 
über seine Tätigkeit, seine Feststellungen 
und Vorschläge zu berichten, auch ein PP 
(oder KJP) angehört. Der PKN wird hier 
das Vorschlagsrecht eingeräumt.

Zu Sorge Anlass gegeben hat die Planung 
des Landes Niedersachsen, die Zahl der 
Schulpsychologen, die schon von der Vor-
gängerregierung drastisch gesenkt worden 
war, weiter zu reduzieren. Diese Planung 
stößt vor allem angesichts der zahlreichen, 
zum Teil dramatischen Ereignisse in und 
um Schulen auf unser Unverständnis. Wir 
haben deshalb in einem Schreiben an 
das Kultusministerium noch einmal die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Schulpsy-
chologie, zumindest aber des Erhalts der 
vorhandenen Stellen begründet; eine ent-
sprechende Presseerklärung, die auch in 
die Politik hinein gestreut wurde, können 
Sie auf unseren Internetseiten lesen.

Das Thema Schweigepflicht ist immer wieder 
Gegenstand von Anfragen an die Kammer. 
Wir haben daher Herrn Vestring, der uns als 
Rechtsanwalt in berufsrechtlichen und be-

rufsaufsichtlichen Fragen berät und in der 
Beschwerdestelle der PKN arbeitet, gebeten 
eine Fortbildungsreihe zu konzipieren. Der 
Auftakt zu dieser auf 4 Veranstaltungen an-
gelegten Reihe wird als Vorkongress zum 2. 
Niedersächsischen Psychotherapeutentag 
am 26. September 2008 von 10.00 bis 
13.00 Uhr in Osnabrück stattfinden.

Zu diesem Vorkongress wie auch zum 
Psychotherapeutentag insgesamt finden 
Sie nähere Informationen und auch die 
Anmeldeformulare diesem Heft beigefügt. 
Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Anmeldung 
nicht zu warten, da wir mit einer großen 
Nachfrage rechnen.

Diesem Heft liegt auch die durch die Kam-
merversammlung im November verab-
schiedete novellierte Fassung der Berufs-
ordnung der PKN bei. Diese Berufsordnung, 
die in intensiver Arbeit des Ausschusses für 
Berufsordnung und Berufsethik entstan-
den ist, nimmt viele Anregungen aus der 
Muster-Berufsordnung der Bundespsycho-
therapeutenkammer auf (Sie haben deren 
Kommentierung von Stellpflug und Berns 
in Ihrem Bücherregal oder vielleicht sogar 
auf Ihrem Schreibtisch), ohne diese zu ko-
pieren.

In Hannover kam es am 15.11.2007 zur 
Gründung eines „Gesundheitsplenum Re-
gion Hannover“, an der auch die PKN im 
Gründungsprozess beteiligt worden war. 
VertreterInnen der Heilberufekammern, der 
Krankenkassen und von Selbsthilfeorganisa-
tion waren vom Fachbereichsleiter Gesund-
heit, Herrn Dr. H.-Bernhard Behrends, zu-
sammengerufen worden, um die Aktivitäten 

Die Mitglieder der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen finden in Ihrer Ausgabe eine Beilage zu folgenden Inhalten:

2. Niedersächsischer Psychotherapeutentag �

Bekanntmachungen/Satzungen �

Wir bitten um Beachtung.
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der verschiedenen Ebenen vor allem auch 
im Hinblick auf die Prävention zu vernetzen.

Es wurden mehrere Arbeitsgruppen ein-
gerichtet. Für die PKN wird Frau Corman-
Bergau sich an der Arbeitsgruppe zur 
Förderung eines Bündnisses gegen De-
pression beteiligen.

Seitens der Region ist der Leiter der Ge-
meindepsychiatrie Herr Dr. Thorsten Sue-

ße bereits in dem Bündnis engagiert und 
steht für die Teilnahme in der Arbeitsgrup-
pe zur Verfügung.

Das schon früher angekündigte Buch von 
Frau Dr. Rüping und Herrn Mittelstaedt 
„Abgabe, Kauf und Bewertung psychothe-
rapeutischer Praxen“ ist jetzt im Psychothe-
rapeuten Verlag erschienen und für 49.- € 
über den Buchhandel zu beziehen. Wir 
legen die Lektüre dieses Buches, das aus 

der Arbeit der PKN heraus entstanden ist, 
all denen ans Herz, die in absehbarer Zeit 
über eine Praxisübergabe nachdenken – 
und natürlich auch den jungen Kolleginnen 
und Kollegen, die sich in Zukunft in freier 
Praxis niederlassen möchten.

Ihr PKN-Vorstand: 
Dr. Lothar Wittmann, Gertrud Corman-

Bergau, Werner Köthke, Bertke Reiffen-
Züger, Prof. Dr. Hans-Joachim Schwartz

„Angestellte PsychotherapeutInnen – Realitäten und Visionen“

Der vom Ausschuss Angestellte/Beamte 
der PKN vorbereitete gemeinsame Ange-
stelltentag der Landeskammern Bremen 
und Niedersachsen unter dem Titel „Ange-
stellte PsychotherapeutInnen – Realitäten 
und Visionen“ hat nicht nur eine unerwar-
tet große Nachfrage ausgelöst, sondern 
ist hinsichtlich Inhalt und Verlauf bei den 
TeilnehmerInnen „angekommen“; jeden-
falls haben die ersten Rückmeldungen von 
TeilnehmerInnen große Zufriedenheit mit 
Inhalt und Verlauf der Tagung erkennen 
lassen.

Die einzelnen Vorträge des Tages deckten, 
dem Titel der Veranstaltung entsprechend, 
ein thematisch breites Spektrum ab:

In seiner Eröffnung erinnerte Herr Dr. Witt-
mann (Präsident PKN) an die Zeit vor dem 
ersten Entwurf eines Psychotherapeuten-
gesetzes Ende der siebziger Jahre, und er 
machte deutlich, dass die damalige Forde-
rungen, die dgvt, GwG und ÖTV gemein-
sam formuliert hatten, für angestellte PP 
und KJP nichts von ihrer Aktualität verloren 
hätten, denn diese Gruppe der Kammer-
mitglieder habe vom PsychThG de facto 
kaum profitiert. Deshalb sei die Agenda 
der Kammern im Interesse ihrer angestell-
ten Mitglieder, wie die folgenden Vorträge 
zeigen würden, dicht gepackt.

Herr Bee (Stadtrat Lehrte) und Herr Dr. 
Witte (Caritasverband Diözese Hildes-
heim) mussten diese Einschätzung als Ar-
beitgeber bestätigen: Sie nahmen Stellung 
zu den Erwartungen von PP und KJP, auch 
entsprechend ihrer psychotherapeutischen 
Kompetenz für ihre Tätigkeit vergütet zu 
werden. Beide Referenten stellten dieser 

Erwartung die Realität von Stellenplänen 
und Tarifverträgen gegenüber; dabei be-
tonte Herr Witte sehr deutlich, dass PP 
und KJP aufgefordert seien, deutlicher zu 
machen, welche zusätzlichen Einsatzmög-
lichkeiten mit ihrer besonderen Kompe-
tenz verbunden seien. Als konkretes Feld 
nannte er die nach § 8a des SGB VIII ge-
stellten Aufgaben, die für PP und KJP Ge-
legenheit böten, das Erfordernis diagnos-
tischer Kompetenzen hervorzuheben und 
entsprechende Vorschläge für den Einsatz 
von PP und KJP zu entwickeln.

Herr Dielmann (ver.di Bundesverband) 
machte deutlich, dass die neue Entgelt-
ordnung des TVöD noch auf sich warten 
lassen würde. Er ließ in seinem Vortrag im-
mer wieder erkennen, dass unklar sei, ob 
der TVöD eine so prägende Wirkung ha-
ben werde wie in früheren Zeiten der BAT, 

Foto: Blick in die Teilnehmer-Runde (Referent: Gerd Dielmann, ver.di)

Foto: Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner (Refe-

ratsleiter im Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen u. Jugend, Berlin)
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weil immer mehr Arbeitgeber eigene ver-
tragliche Regelungen entwickelten, durch 
die die Mitarbeiter z.T. erheblich schlechter 
gestellt würden. Der Ansatz von ver.di, der 
in die Verhandlungen mit den öffentlichen 
Arbeitgebern eingebracht werde, sehe vor, 
dass die Eingruppierung in eine Entgelt-
gruppe nicht mehr allein vom jeweiligen 
(Aus-)Bildungsabschluss abhängig sein 
solle, sondern von den Tätigkeitsmerkma-
len des Aufgabenbereichs eines Angestell-
ten. Es sei noch nicht abzuschätzen, ob die 
Arbeitgeber sich darauf einlassen würden.

Über Perspektiven für eine verbesserte 
Kooperation von Jugendhilfe und Gesund-
heitssystems sprach Prof. Dr. Dr. Wiesner 
(Leiter des Referats Kinder- und Jugendhil-
fe im BMFSFJ), der immer wieder als „Va-
ter des Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ 
(SGB VIII) apostrophiert wird. Prof. Wiesner 
hält aus der inneren Logik von SGB VIII wie 
auch aus den wörtlichen Formulierungen 
vor allem in § 27 heraus für selbstverständ-
lich, dass auch im Rahmen vor Jugendhil-
fe Psychotherapie angezeigt sei, wenn als 
Ziel nicht die Krankenbehandlung, sondern 
die Förderung der Entwicklung des Kindes 
oder Jugendlichen im Kontext der Eltern-
Kind-Beziehung im Vordergrund stehe. Um 
Kompetenz- und Zuständigkeitskonflikte 

zu vermeiden, bedürfe es der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit und auch der 
systemübergreifenden Kooperation zwi-
schen den verschiedenen Leistungs- und 
Kostenträgern, eine Zusammenarbeit, die 
die Bedarfe der Hilfe suchenden Men-
schen im Vordergrund sehe und nicht die 
Eigeninteressen und Logiken der Systeme, 
nicht mit Kosten belastet zu werden. Kon-
kret hält Prof. Wiesner strukturelle Formen 
der Kooperation zwischen den Kassen und 
Trägern der Jugendhilfe und Formen der 
individuellen interdisziplinären Kooperation 
in Form von Fallkonferenzen und Team-
entscheidungen für notwendig, aber er 
verkennt auch nicht die Widerstände und 
Hemmnisse bei bzw. gegenüber solchen 
Kooperationen.

Herr Dr. Lindenmeyer (Salus Klinik Lindow) 
stellte unter dem Thema „Der PP/KJP im 
multiprofessionellen Team einer Klinik“ 
das Modell seines Hauses (für alkoholab-
hängige und psychosomatische Patienten) 
vor, dem er (selbst PP) als Direktor vor-
steht. In diesem Konzept ist ein PP jeweils 
für eine Gruppe von Patienten fallführend 
und damit auch für die Kooperation mit 
den Angehörigen der weiteren Berufsgrup-
pen verantwortlich. Dr. Lindenmeyer zeigt 
u.a. auch auf, dass sich PP von den Mitar-
beitern aus anderen Berufsgruppen in ihrer 
Wahrnehmung und dem Umgang mit den 
Patienten unterscheiden. So sei z.B. der PP 
eher durch das Leiden des Patienten be-
eindruckt, während für den Sozialarbeiter 
das Vorhandensein oder Fehlen von Res-
sourcen von Bedeutung sei. Zur Qualifika-
tion der Mitarbeiter stellt Dr. Lindenmeyer 
heraus, dass etwa die Hälfte der Psycho-
therapeuten in Ausbildung befindlich sei. 
Es würden Diplompsychologen eingestellt, 
die im Rahmen ihrer klinischen Tätigkeit 
die gesamte Ausbildung zu PP absolvieren 
könnten. Für ihre Tätigkeit würden die PiA 
je nach Ausbildungstand vergütet – mit 
Vergütungen, die bei 2000.- Euro im Mo-
nat mal 13 beginnen. Diese Struktur sei für 
die PiA von Vorteil, weil sie zu günstigen 
Konditionen zu ihrer Approbation kämen, 
für die Klinik sei es dadurch möglich, sich 

mit vertretbaren Kosten für ihre Leistung 
auf dem Markt zu präsentieren.

Frau Dr. Tophoven (Geschäftsführerin BPtK) 
stellte sich unter dem Thema „Gemeinsame 
Ziele – Integrierte Strukturen?“ der Frage, ob 
angestellte PP/KJP im Rahmen integrierter 
Versorgungskonzepte systemübergreifend 
beschäftigt werden könnten. Sie zeigt auf, 
wie unter dem Einfluss von Gesetzesän-
derungen der letzten Jahre bisher selbst-
verständliche Strukturen sich aufzulösen 
beginnen und neuen Möglichkeiten Raum 
geben, die zugleich mit vielen Ungewisshei-
ten für unsere Profession verbunden sind. 
Frau Dr. Tophoven macht aufmerksam auf 
eine Reihe von Weichenstellungen, die in 
der nächsten Zeit vorzunehmen seien und 
fordert die Kammern auf, sich rechtzeitig zu 
positionieren und Einfluss zu nehmen.

Mit einem Schlusswort des Präsidenten der 
Bremer Psychotherapeutenkammer (K.-H. 
Schrömgens), das auch den Dank an die 
Organisatoren und die Mitarbeiterinnen 
der Geschäftsstelle der PKN einschloss, 
endet die Tagung.

Jedes dieser Referate hätte, wie die Viel-
zahl der Beiträge aus dem Publikum zeigte, 
mehr Raum verdient. So musste an vielen 
Stellen die Diskussion zugunsten der fol-
genden Referate verkürzt werden. Für den 
Ausschuss Angestellte/Beamte haben vor 
allem auch die Beiträge der teilnehmen-
den Kolleginnen und Kollegen viel Material 
für die weitere Arbeit geliefert.

Foto: Dr. Johannes Lindenmeyer  

(Direktor der Salus-Klinik Lindow)

Foto: Dr. Christina Tophoven  

(Geschäftsführerin BPtK)
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Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen: Vereinsgründung

einrichtungen mit dem in Niedersachsen 
vorhandenen Angebot an medizinischer, 
psychotherapeutischer, sozialpädagogi-
scher und rechtlicher Behandlung und Be-
ratung.“

Die Mitgliederversammlung wählte in den 
Vorstand (insgesamt 5 Personen) als drei-
köpfigen geschäftsführenden Vorstand 
Susanne Schröder, Martin Roger und Dr. 
med. Gisela Penteker (Kassenwartin) so-
wie Dr. med. Birgit Niebler und Dr. med. 
Faiema Sediq als Beisitzerinnen.

Der neu gegründete Vorstand berief zu-
nächst Dr. med. Cornelia Goesmann, Ger-
trud Corman-Bergau und Dr. med. Lutz 
Besser in den von der Satzung vorgesehe-
nen Beirat, wird dieses Gremium in nächs-
ter Zeit um weitere Personen erweitern.

Ministerpräsident Christian Wulff, der bis-
her schon die Schirmherrschaft über das 
Netzwerk übernommen hatte, wurde über 
die Vereinsgründung informiert und gebe-
ten, seine Schirmherrschaft auf den einge-
tragenen Verein zu übertragen.

Die Mitgliederversammlung beschließt, 
dass der reguläre jährliche Mitgliedsbeitrag 
60 € beträgt, für Menschen ohne Einkom-
men 20 € und für juristische Personen (in-
stitutionelle Mitglieder) 120 €.

Das NTFN als Vorläufer des neuen Vereins 
blickt auf eine bisher schon engagierte und 
erfolgreiche Tätigkeit zurück. So haben et-
wa die bisher veranstalteten Fortbildungen 
der in diesem Bereich interessierten und 
tätigen Personen in den vergangenen Jah-
ren zu einer beachtlichen Erweiterung der 
fachlichen Kompetenz der in der Arbeit mit 
traumatisierten Flüchtlingen tätigen Fach-
kräfte geführt, darüber hinaus aber ist auch 
die breite und qualifizierte Vernetzung Aus-
druck des erfolgreichen Wirkens.

Der Vorstand der PKN hat in seiner Sitzung 
am 21.12. beschlossen, dem neu gegrün-
deten Verein als institutionelles Mitglied 
beizutreten.

Das seit 2004 arbeitende Netzwerk für 
traumatisierte Flüchtlinge in Niedersach-
sen (NTFN), an dem Frau Corman-Bergau 
von Beginn als Vertreterin der PKN aktiv ist, 
hat am 27.11.2007 in der Ärztekammer 
Hannover beschlossen, sich als Verein zu 
konstituieren.

Gründungsmitglieder waren vor allem die 
im bisherigen – nicht formal organisierten 
– Netzwerk zusammengeschlossenen Per-
sonen.

Die Aufgabe des neuen Vereins beschreibt 
die Satzung so:

„Der Verein setzt sich ein für MigrantIn-
nen ein, die traumatisierende Erfahrun-
gen durch Folter, Verfolgung, Krieg oder 
Flucht erlitten haben und an den kurz- 
oder langfristigen Folgen körperlich und/
oder psychisch leiden und dadurch in ihrer 
Belastungs-, Arbeits- und Lebensfähigkeit 
eingeschränkt sind, sowie für ihre Famili-
enangehörigen, insbesondere auch Kinder 
und Jugendliche.“

Zu den Vereinszielen zählt konkret: „Ge-
währleistung einer möglichst guten Bera-
tung und Behandlung für Flüchtlinge, die 
an Traumafolgen leiden, durch ein psy-
chosoziales Zentrum, sowie Vernetzung 
der Flüchtlinge und Flüchtlingsberatungs-

Geschäftstelle

Roscherstr. 12 
30161 Hannover 
Tel.: 0511/850304-30 
Fax: 0511/850304-44
Sprechzeiten allgemein:  
Mo, Mi, Do, Fr  09.00 – 11.30 Uhr 
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Sprechzeiten für Fragen zur Akkreditierung:  
Mi. + Do. 09:00 – 11:30 Uhr
info@pk-nds.de 
Für Fragen zur Akkreditierung: Akkreditie-
rung@pk-nds.de 
Internet: www.pk-nds.de
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20. Kammerversammlung am 17. November 2007

PTK NRW verteidigt erfolgreich 
Kammernamen

Drei Tage vor der 20. Kammerversamm-
lung der nordrhein-westfälischen Psycho-
therapeuten traf der Düsseldorfer Landtag 
eine erfreuliche Entscheidung: Die Psy-
chotherapeutenkammer NRW darf sich 
auch weiterhin Psychotherapeutenkam-
mer NRW nennen. NRW-Arbeitsminister 
Karl-Josef Laumann entschied pragma-
tisch, dass der Name „Psychotherapeu-
tenkammer NRW“ als Kurzbezeichnung 
im Rechtsverkehr weiterhin erlaubt bleibt. 
Damit räumte Laumann bürokratische Fall-
stricke aus dem Weg, die der ursprüngli-
che Gesetzentwurf zur Novellierung des 
Heilberufsgesetzes NRW enthielt. In einer 
langen Auseinandersetzung behielt so der 
gesunde Menschenverstand die Ober-
hand. Mit großer Geschlossenheit hatten 
sich die nordrhein-westfälischen Psycho-
therapeuten erfolgreich gegen die Initiative 
der Ärztekammern gewehrt, der PTK NRW 
ein bürokratisches Wortungetüm als Name 
vorzuschreiben und der Kammer Kosten 
zu verursachen, für die eine Sonderabgabe 
aller Kammermitglieder notwendig gewor-
den wäre.

Zur besseren Unterscheidung von anderen 
Landespsychotherapeutenkammern sieht 
der Gesetzestext jetzt vor, die Bezeichnung 
„Psychotherapeutenkammer“ durch „Psy-
chotherapeutenkammer NRW“ zu ersetzen 
– eine Klarstellung, auf die die Kammer in 
ihrer Selbstdarstellung bereits großen Wert 
gelegt hatte. Gleichzeitig stellt der Ge-
setzgeber in seiner Begründung klar: „Die 
Kammer ist berechtigt, im Rechtsverkehr 
sowohl den Langnamen als auch – wenn 
eine Irreführung ausgeschlossen ist – die 
Kurzbezeichnung zu führen.“

Ärztliches Behandlungsmono-
pol in der stationären Versor-
gung nicht mehr zeitgemäß

Präsidentin Monika Konitzer beschrieb in 
ihrem Vorstandsbericht die weiteren politi-
schen Auseinandersetzungen, die den Psy-
chotherapeuten in den nächsten Monaten 
und Jahren bevorstehen. So zähle der Ent-
wurf des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
NRW bisher Psychotherapeuten nicht zum 
Kreis der so genannten „mittelbar“ Betei-
ligten, die bei der Krankenhausplanung zu 
beteiligen sind. Aus Sicht der Kammer ist 
es unerlässlich, die fachliche Kompetenz 
der Psychotherapeuten bei der Versorgung 
psychisch kranker Menschen auch in der 
Krankenhausversorgung einzubeziehen. 
Die stationäre Versorgung kranker Men-
schen leide weiterhin an den traditionellen 
Strukturen des ärztlichen Behandlungs-
monopols, kritisierte Konitzer. Um diese 
medizinischen Erbhöfe jedoch für andere 
Berufsgruppen zu öffnen, bräuchten Psy-
chotherapeuten moderne Konzepte für 
Kooperation und Arbeitsteilung in Kran-
kenhäusern, die eine bessere Versorgung 
durch multiprofessionelle Teams ermögli-
chen. Psychisch kranke Menschen benö-
tigen eine bedarfsorientierte, sektor- und 
kostenträgerübergreifende Versorgung.

Psychiater im Verdrängungs-
wettbewerb

Die Härte der zukünftigen berufspoliti-
schen Interessenkonflikte hätte beispiels-
weise der „Bericht zur Lage der Psychiatrie“ 
gezeigt, so Konitzer. Dieser Bericht, den die 
ärztlich geprägte „Arbeitsgruppe Psychiatrie 
der obersten Landesgesundheitsbehör-
den“ zur 50. Gesundheitsministerkonfe-
renz im Juli in Ulm erstellt hatte, ging von 

der Dominanz psychiatrischer Behandlung 
aus und stellte Psychotherapie als eher 
zweifelhaft wirksame, nicht qualitätsgesi-
cherte Behandlungsform dar. Der Bericht 
sei eines von zahlreichen Symptomen 
dafür, dass die Psychiater auf Kosten der 
Psychotherapeuten in der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen einen Verdrän-
gungswettbewerb praktizierten, stellte die 
Präsidentin fest.

Monika Konitzer

Risikostrukturausgleich – 
 Psychotherapiepatienten 
 benachteiligt

Die PTK-Präsidentin betonte ferner, dass 
ein weiterer, immens wichtiger Faktor für 
die zukünftige Versorgung psychisch kran-
ker Menschen der Risikostrukturausgleich 
sei, der den Finanzausgleich zwischen den 
gesetzlichen Krankenkassen regelt und 
zukünftig stärker „morbiditätsorientiert“ 
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gestaltet werden soll. Allerdings seien nur 
wenige Krankheiten „ausgleichsfähig“. Bei 
nicht berücksichtigten Krankheiten wür-
den Krankenkassen sparen, wo immer 
sie können. Aber selbst wenn psychische 
Krankheiten einbezogen werden, bestehe 
aufgrund der Ausgleichskriterien (Kranken-
hausentlassungsdiagnosen und Arznei-
mittelwirkstoffe) die Gefahr, dass die Aus-
gaben für Psychotherapie nicht adäquat 
abgebildet sind. Eine noch größere Phar-
malastigkeit der Versorgung könnte eine 
Konsequenz sein, so Konitzer.

Ausbildungssituation in NRW

NRW verfügt jährlich über knapp 700 Aus-
bildungsplätze in 36 anerkannten Ausbil-
dungsstätten (25 für Psychologische Psy-
chotherapeuten und elf für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten). Ende 
2005 befanden sich über 1.400 Personen 
in einer Psychotherapieausbildung (davon 
340 KJP). Circa 80 Prozent sind weiblich, 
mehr als 50 Prozent sind bei Ausbildungs-
beginn jünger als 30 Jahre. Drei Viertel 
bilden sich in Verhaltenstherapie, rund 15 
Prozent in Tiefenpsychologie und etwa 
acht Prozent in Tiefenpsychologie/Psy-
choanalyse aus. Im Jahr 2006 bestanden 
über 200 Teilnehmer ihre Abschlussprü-
fungen – Tendenz steigend. Die Kammer-
versammlung beauftragte den Vorstand, 
zu jeder Kammerversammlung zwei ge-
wählte Vertreter der Teilnehmer an der 
Psychotherapieausbildung aus Nordrhein-
Westfalen einzuladen. Deren Reisekosten 
werden von der Kammer übernommen. 
Drei VertreterInnen nahmen bereits an der 
20. Kammerversammlung teil.

Außerdem beschloss die Kammerver-
sammlung auf Antrag von Gebhard Hent-
schel (Kooperative Liste), dass die Kam-
merversammlung zukünftig grundsätzlich 
öffentlich tagt. Im Einzelfall kann die Öf-
fentlichkeit jedoch auf Antrag ausgeschlos-
sen werden.

Kinder und Jugendliche

Die Psychotherapeutenkammer engagierte 
sich in den zurückliegenden Monaten für 
eine bessere Versorgung von psychisch 
kranken Kindern und Jugendlichen: Die 
Kammer beteiligte sich an der Landesini-
tiative „Prävention von Übergewicht und 

Adipositas im Kindesalter“, sie beschäf-
tigte sich mit dem Handlungskonzept der 
NRW-Landesregierung zu Familienzent-
ren (siehe auch: Bericht der Kommission 
Psychotherapie in der Jugendhilfe), sie ist 
Kooperationspartner im Projekt „Modellre-
gion für Erziehung in Recklinghausen“, das 
der Gewaltprävention und Stärkung von 
Familien dient.

Fortbildungszertifikat

Die Geschäftstelle hat begonnen, die neue 
Beitragsordnung umzusetzen und dafür 
ein neues EDV-Programm entwickelt. Zur-
zeit liegen etwa 200 Ermäßigungsanträge 
vor. Gleichzeitig startete die Geschäftsstel-
le die Einrichtung eines Fortbildungskontos 
für die Kammermitglieder – eine Mam-
mutaufgabe, die die Kammer noch bis 
weit ins nächste Jahr beschäftigen wird. Bis 
zum 30. Juni 2009 soll allen Mitgliedern 
ein Fortbildungszertifikat zur Verfügung ste-
hen. Dazu müssen über 100.000 Papier-
bescheinigungen erfasst werden.

Elektronischer 
Psychotherapeutenausweis

Dr. Jörg Meyers-Middendorf, seit 1. Sep-
tember Geschäftsführer der Psychothe-
rapeutenkammer NRW, informierte über 
den elektronischen Psychotherapeute-
nausweis (ePA), der ab 2009 als neuer 
Heilberufsausweis eingeführt werden soll. 
Das Gegenstück, die elektronische Ge-
sundheitskarte, soll ebenfalls 2009 in ei-
ner abgespeckten Version („eGK light“) an 
die Versicherten ausgegeben werden. Die 
Einführung der eGK bleibt ein Holterdie-
polter: Die eGK-light, die 2008 ausgege-

ben wird, bekommt außer einem Bild des 
Versicherten keine neuen Funktionen (z.B. 
Notfalldaten, elektronisches Rezept). Sie ist 
praktisch nicht mehr als die alte Kranken-
versicherungskarte (KVK) mit Bild, bringt 
aber für Psychotherapeuten und Ärzte 
bereits im nächsten Jahr neue technische 
Anforderungen mit sich. Die meisten der 
heute in den Praxen verwendeten Karten-
lesegeräte werden die KVK mit Bild nicht 
lesen können. Neue Geräte, die sowohl 
die aktuelle KVK als auch die neue elek-
tronische Gesundheitskarte lesen werden 
können, sind aber erst in der Entwicklung.

Gleichzeitig finden in den Testregionen 
die Entwicklung und praktische Erprobung 
der „eGK-komplett“ zusammen mit dem 
neuen ePA statt. Diese noch ausstehen-
den 100.000-Tests, in denen die Online-
Funktionen der Karte praktisch erprobt 
werden sollen, sind nach der aktuellen 
Projektplanung erst zum 1. Quartal 2010 
beendet. Die Vorbereitung der Einführung 
des ePA kostet die Kammer im Jahr 2008 

rund 50.000 Euro. Die Kammer ist bereits 
an den 10.000-Tests in der Modellregion 
Bochum/Essen als auch im Lenkungsaus-
schuss „Elektronische Gesundheitskarte 
NRW“ regelmäßig durch Vorstandsmitglied 
Dr. Wolfgang Groeger beteiligt. Sobald ver-
lässliche Informationen über eGK und ePA 
zur Verfügung stehen, plant die Kammer 
eine ausführliche und kritische Darstellung 
des neuen elektronischen Informations-
systems im deutschen Gesundheitswesen. 
Für den Vorstand ist insbesondere ein ge-
sicherter Datenschutz eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Einführung der eGK. 
Der Schutz der Daten von Patienten und 
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Psychotherapeuten müsse höchste Priori-
tät genießen, so Groeger.

Haushalt 2008

Der Haushalt 2008 sieht Ausgaben von 
knapp 2,6 Millionen Euro vor. Dem stehen 
fast gleich hohe Einnahmen aus Beiträgen 
und Gebühren gegenüber. Ein Restbetrag 
von rund 55.000 Euro wird aus den allge-
meinen Rücklagen gedeckt. Der Restbetrag 
entspricht den zusätzlichen Aufwendungen 
durch den elektronischen Psychotherapeu-
tenausweis.

Gerd Hoehner, Vorsitzender des Finanz-
ausschusses, bezeichnete den Haushalts-
plan als „in sich schlüssig“, es bestünden 
„keine Unklarheiten“. Der Finanzausschuss 
empfahl, dem vorgesehenen Etat für 2008 
zuzustimmen. Die Kammerversammlung 
verabschiedete den Haushaltsplan 2008 
mit großer Mehrheit. Um zukünftig einen 
besseren Überblick über die Kosten der 
Entscheidungen der Kammerversammlung 
zu bekommen, beschloss die Versamm-
lung auf Antrag von Dr. Heribert Joisten 

(Kooperative Liste), dass Beschlussanträge 
künftig immer mit einer Kostenabschät-
zung vorgelegt werden sollen.

Ankündigung:

Der Haushaltsplan 2008 wird in der Zeit 
vom 07. April bis 28. April 2008 in der 
Geschäftsstelle zur Einsicht ausgelegt.

Sachverständige im Strafrecht

Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten können zukünftig auf Antrag in 
eine Sachverständigenliste insbesondere 
für die Begutachtung psychischer Störun-
gen bei strafrechtlichen Fragestellungen 
aufgenommen werden. Die Kammer-
versammlung verabschiedete dafür die 
notwendige Verwaltungsvorschrift, die die 
Anforderungskriterien festlegt. Für die Auf-
nahme in die Sachverständigenliste sind 
insbesondere fünf Jahre klinischer Tätigkeit 
(Maßregelvollzug, Strafvollzug,, Psychiatrie, 
Psychotherapie oder Psychosomatik in Pra-
xis, Beratungsstelle oder Klinik) sowie eine 
120-stündige Fortbildung notwendig.

Nicht genehmigungspflichtige 
Leistungen

Gebhard Hentschel (Kooperative Liste) 
kritisierte scharf, dass die nicht genehmi-
gungspflichtigen Leistungen von Psychothe-
rapeuten weiterhin deutlich unterfinanziert 
seien. Der außerordentlich niedrige Punkt-
wert für probatorische Sitzungen führe zu 
erheblichen finanziellen Nachteilen für die 
Profession. Hentschel legte der Kammer-
versammlung eine Resolution vor, in der 
die Verantwortlichen in der Gesundheits-
versorgung aufgefordert werden, dringend 
die notwendigen finanziellen Mittel für di-
agnostische Leistungen in der ambulanten 
Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Resolution: Qualifizierte Diagnose und Indikation gefährdet

Mit großer Sorge um den Fortbestand einer fachlich hoch stehenden und bedarfsgerechten ambulanten psycho therapeutischen 
Versorgung in NRW, wendet sich die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer NRW an die Verantwortlichen in der 
Gesund heitsversorgung in den Landesteilen Nordrhein und Westfalen-Lippe.

Vor dem Hintergrund einer steigenden Morbidität seelischer Erkrankungen verhindert die derzeitige Vergütungs systematik mit einer 
deutlichen Unterfi nanzierung der nicht genehmigungs pflichtigen psychotherapeutischen Leistungen eine qualitätsgesicherte, bedarfs-
gerechte ambulante Versor gung, der Zugang zur psychotherapeu tischen Behandlung wird erschwert, Wartezeiten nehmen zu. Eine 
fachlich gebotene Befundung, Diagnosestellung und Indikationsstellung in der Praxis des niedergelassenen Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden und droht an 
fachfremde, minder qualifizierte Stellen ausgelagert zu werden. Der unmittelbare und zeit nahe Zugang zu psychotherapeuti schen 
Leistungen wird verhindert, z.B. zur akuten Krisenintervention, eine erfolgsichernde stützende Begleitung des Patienten im Anschluss 
an eine psychotherapeutische Behandlung kann kaum noch vorgehalten werden.

Die Kammerversammlung fordert die Verantwortlichen der Gesundheitsver sorgung dringend auf, dieser Entwick lung Einhalt zu gebie-
ten und die not wendigen finanziellen Mittel so zur Verfügung zu stellen, dass eine bedarf gerechte ambulante Versorgung psy chisch 
Erkrankter in NRW sichergestellt werden kann.

Gewalt gegen Kinder – Erziehungskompetenz stärken

Die Bundesregierung will Vernachlässi-
gung und Misshandlung von Kindern wirk-
sam begegnen. Risiken für Kinder sollen 
möglichst frühzeitig erkannt und die Er-
ziehungskompetenz ihrer Eltern verbes-
sert werden. Im Mittelpunkt der Diskus-

sion stehen Kinder bis drei Jahren, sowie 
Schwangere und junge Mütter und Väter 
in belastenden Lebenslagen. Prof. Bern-
hard Strauß vom Universitätsklinikum Jena 
arbeitet seit langem auf dem Gebiet der 
klinischen Bindungsforschung. Strauß stell-

te die Ergebnisse seiner Forschung bereits 
auf dem 3. Jahreskongress Psychothera-
pie am 20. Oktober 2007 in Bochum vor. 
Ein Forschernetzwerk unter seiner Leitung 
bekam auch den Auftrag des Bundesge-
sundheitsministeriums, ein Gutachten zur 

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
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Zukunft der Psychotherapieausbildung zu 
erarbeiten.

Prof. Bernhard Strauß

Sind Kindesverwahrlosung und -miss-
handlung die Folgen eines grundsätz-
lichen Wandels in den Familienstruk-
turen? Unsere sozialen Strukturen haben 
sich in zwei Aspekten massiv geändert. 
Zum einen haben wir heute wesentlich 
mehr alleinerziehende Mütter als früher, 
zum anderen sind die sozialen Netze klei-
ner und schwächer. Dies führt dazu, dass 
Kinder größere Schwierigkeiten haben, 
eine sichere Bindung zu entwickeln. Viele 
Eltern sind gar nicht mehr in der Lage, ih-
ren Kindern noch den Rückhalt zu geben, 
den frühere Generationen boten. Eltern 
verfügen selbst seltener über verlässliche 
Beziehungen, die sie stabilisieren. Bei den 
Extremfällen, die die Medien aufgreifen, 
stellen wir häufig fest, dass Mütter heute 
unter Bedingungen ihre Kinder groß zie-
hen, die alles andere als optimal sind. Sie 
verfügen oft nicht über eine ausreichende 
materielle Absicherung, sie leben vielfach 
in schweren partnerschaftlichen Konflikten, 
sie sind regelmäßig mit ihrer Lebenslage 
überfordert und schließlich sind sie auch 
nicht gut auf die Elternrolle vorbereitet.

Familienpolitiker diskutieren, wer Kin-
der besser erziehen kann: Eltern oder 
professionelle Betreuer. Die wichtigste 
Erkenntnis der Entwicklungspsychologie 
lautet: Es geht nicht um die Quantität, son-
dern um die Qualität einer Beziehung, auf 
die ein Kind zurückgreifen kann. Das heißt 
erstens: Auch wenn eine Mutter für ein 
Kind nicht ständig verfügbar ist, kann sie 
eine gute Mutter sein. Andererseits ist es 
aber auch möglich, dass professionelle Be-
treuer eine wichtige und sichere Stütze für 
ein Kind sein können. Drittens finden sich 

keine empirischen Belege dafür, dass die 
häufigere Berufstätigkeit der Frauen negati-
ve Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit 
der Kinder hat. Entscheidend ist vielmehr, 
dass die Mutter gerne berufstätig ist, dass 
sie der Überzeugung ist, damit die richti-
ge Entscheidung getroffen zu haben, und 
dass sie Vertrauen in das professionelle 
Betreuungssystem hat, das sie unterstützt. 
Eine neue australische Studie zeigt, dass 
dann auch berufstätige Mütter im ersten 
Lebensjahr ihren Kindern eine gute Rü-
ckendeckung sein können.

Wie können Eltern Kinder sicher ma-
chen? Das Allerwichtigste ist, dass die Eltern 
für ihre Kinder eine sichere Basis sind, ein 
Stützpunkt, von dem sie aufbrechen, um 
die Welt zu erkunden, und zu dem sie zu-
rückkehren, um sich zu beruhigen und zu 
entspannen. John Bowlby beschrieb dies 
als den Wechsel zwischen Bindungs- und 
explorativem Verhalten der Kinder, der für 
ein gesundes, sicheres Aufwachsen not-
wendig ist. Eltern erfüllen diese grundlegen-
den kindlichen Bedürfnisse, wenn sie in der 
Lage sind, die Signale, die Kinder geben, 
auch wahrzunehmen, wenn sie es verste-
hen, diese Signale aus kindlicher Sicht zu 
interpretieren und wenn sie schließlich auf 
die Signale angemessen reagieren.

Woran ist zu merken, dass etwas schief 
läuft? Auffällig ist, wenn ein Kind über-
mäßig klammert, wenn es nicht wagt, die 
Welt zu erkunden und ständig den Kontakt 
zur Bezugsperson sucht. Auffällig ist auch, 
wenn ein Kind gleichgültig und selbstge-
nügsam ist, wenn es ihm egal ist, ob es 
allein ist oder nicht. Allerdings zeigt ein 
Drittel der Menschheit solche Merkmale. 
Kritischer ist die Situation, wenn das Kind 
affektiv stark beunruhigt ist, wenn es gar 
Angst vor der Eltern zeigt. Dann entsteht 
nicht Bindungssicherheit, sondern Bin-
dungsdesorganisation.

Brauchen wir eine bessere Früherken-
nung? Eine Reform der Früherkennungsun-
tersuchungen ist überfällig. Die bisherigen 
U1- bis U9-Untersuchungen brauchen eine 
Ergänzung um Indikatoren für die psycho-
emotionale Entwicklung des Kindes. Wir 
brauchen aber auch eine fachmännische 
Umsetzung solcher neuen Instrumente in 
der Praxis. Bisher spielt die psychosoziale 

Diagnostik in der pädiatrischen Aus- und 
Weiterbildung noch kaum eine Rolle. Zu ei-
ner qualifizierten Bindungsdiagnostik sind 
Kinderärzte bisher kaum in der Lage. Hilf-
reich wäre es sicherlich aber auch, wenn 
Kinderärzte öfter die psychotherapeutische 
Differentialdiagnostik nutzten. Eine stärke-
re Kooperation zwischen Kinderärzten und 
Psychotherapeuten wäre jedenfalls nützli-
cher als ein gesetzliches Meldesystem bei 
U1- bis U9-Untersuchungen, das aus Kin-
derärzten eine Erziehungspolizei macht.

Noch besser als Früherkennung wäre 
echte Prävention? Echte Prävention ist 
bei uns noch sehr selten. Echte Prävention, 
wie sie vor allem in angloamerikanischen 
Ländern bereits umgesetzt wird, setzt vor 
der Geburt an. Wir brauchen nicht nur 
Schwangerschaftskurse, wir brauchen auch 
Sensitivitätstrainings, die mit Rollenspielen 
und Video-Feedback arbeiten. Die Erfah-
rungen zeigen: Je einfacher diese Trainings 
aufgebaut sind, desto wirksamer. Die Eltern 
brauchen keine abstrakten pädagogischen 
Modelle, was gut für ihr Kind ist, sondern 
konkrete Hilfen, wie sie z.B. die Mimik ihres 
Säuglings richtig interpretieren.

Kontakt:  
bernhard.strauss@med.uni-jena.de

Bekanntmachung des Hauptwahl-
leiters der PTK NRW

Gemäß § 23 Abs. 3 i.V.m. § 21 Abs. 9 
der Wahlordnung für die Wahl zu den 
Kammerversammlungen der Heilbe-
rufskammern in der Fassung der Ver-
ordnung vom 11. Juli 1996 gebe ich 
bekannt:

Herr Ulrich Schlünder, Wahlkreis Arns-
berg, Psychologischer Psychotherapeut, 
Vorschlag „Qualität durch Methode“, 
hat am 17.10.2007 den Verzicht auf 
den Sitz in der Kammerversammlung 
erklärt.

Nachgerückt ist Frau Eva Ellinghaus, 
Psychologische Psychotherapeutin, Vor-
schlag „Qualität durch Methode“.

Gez. 
Dr. jur. Peter Abels 

Hauptwahlleiter
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Mitteilungen der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die zweite Kammerversammlung der OPK 
verabschiedete am 23./24. November 
2007 in Leipzig im Rahmen eines straffen 
Arbeitspensums die Schlichtungsordnung, 
die Berufsordnung und die Weiterbildungs-
ordnung, die Sie im folgenden dokumen-
tiert finden. Die Schlichtungsordnung ist 
mit ihrer Verabschiedung bereits in Kraft 
getreten. Berufsordnung und Weiterbil-
dungsordnung treten nach der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde und mit 
der Veröffentlichung im PTJ in Kraft.

OPK-Mitglieder bekommen 
eine gültige Berufsordnung

Besonders erfreulich ist die Erarbeitung der 
Beschlussvorlage für die Berufsordnung in 
nur wenigen Monaten nach Konstituierung 
der Kammerversammlung Ende April 2007 
durch den Ausschuss Berufsordnung und 
Berufsethik. In der Gründungsphase der 
OPK waren dazu noch keine Vorarbeiten 
geleistet worden.

Die Berufsordnung der OPK orientiert sich 
eng an der Musterberufsordnung (MBO) 
der Bundespsychotherapeutenkammer. 
Dennoch zeigten bereits die intensive in-
haltliche Arbeit innerhalb des Ausschusses 
und die Abstimmungen über die Ergeb-
nisse mit dem Vorstand und Rechtsan-
walt Jan H.L. Immen, dass die Erarbeitung 
dieses Regelwerkes allerhand Konfliktstoff 
birgt. Handelt es sich doch in vielen Fragen 
um einen Spagat zwischen beruflichem 

Selbstverständnis und Berufspflichten/
berufsrechtlichem Anspruch, zwischen 
individueller Berufsfreiheit und Einfluss/
Kontrolle durch die Kammer im Interesse 
sowohl der Rechte von Patienten und ihrer 
Schutzbedürfnisse als auch den Anliegen 
der Berufsgruppe als Ganzes.

Wir möchten Ihren Blick vor allem auf die 
positiven Aspekte der Berufsordnung len-
ken: Sie kann Ihnen Hilfestellung geben bei 
schwierigen Fragen im Arbeitsalltag und sie 
bietet Ihnen auch Rechtssicherheit in Ihrer 
Berufsausübung, wenn diese in Zweifel 
gezogen oder angegriffen wird. Gleichzei-
tig kann sie das Vertrauen der Patienten 
in unsere Tätigkeit stärken. Die Berufsord-
nung bietet Patienten Orientierung, von 
welchem Berufsethos sich Psychothera-
peuten leiten lassen. Sie definiert in vielen 
Punkten, nach welchen Kriterien sie beur-
teilen können, ob sie eine gute Beziehung 
zu ihrem Psychotherapeut erfahren oder 
das Vertrauensverhältnis gestört sein könn-
te. Weiterhin hilft uns die Berufsordnung, 
die interkollegialen und interdisziplinären 
Beziehungen zu ordnen und sie kann nach 
Außen das Ansehen unserer Berufsgruppe 
wahren und verbessern.

Der vorgelegte Entwurf löste in der Kam-
merversammlung erwartungsgemäß eine 
lebhafte Diskussion aus, die teilweise auch 
sehr kontroverse Standpunkte offenbarte. 
Dies betraf besonders die Regelungen zur 
Abstinenzpflicht, zur Aufklärungspflicht und 

zur Bildung von Praxisgemeinschaften. Kein 
einheitliches Meinungsbild konnte zu den 
Berufspflichten von Psychotherapeuten als 
Lehrende, Ausbilder, Lehrtherapeuten, Su-
pervisoren, als Gutachter und Forscher erzielt 
werden. Der entsprechende Abschnitt wurde 
deshalb nicht verabschiedet. Er soll im Aus-
schuss nochmals überarbeitet werden. Auch 
die Verpflichtung von Psychotherapeuten zur 
Beteiligung bei Großschadensereignissen 
wurde vorläufig ausgeklammert.

Um die Berufsordnung der OPK jetzt mit 
Leben zu erfüllen, plant der Vorstand, in 
diesem Jahr in den Bundesländern ein bis 
zwei Veranstaltungen zur Berufsordnung 
anzubieten. Wir freuen uns auf eine leb-
hafte Diskussion mit Ihnen und stehen 
Ihnen für Fragen und Klärungsbedarf gern 
zur Verfügung.

Ihr OPK-Vorstand

und Ausschuss für Berufsordnung und Be-
rufsethik

Geschäftsstelle

Karl-Rothe-Str. 4 
04105 Leipzig 
Telefon: 0341-462432-0 
Fax: 0341-462432-19 
www.opk-info.de
info@opk-info.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mi. 11.00 – 13.00 Uhr

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG –

In der Heftmitte (d.h. zwischen den Seiten 48 und 49) dieser Ausgabe sind für die Mitglieder der Ostdeutschen Psychotherapeuten-
kammer (OPK) die folgenden Ordnungen der OPK eingeheftet:

Gebührenordnung vom 01.04.2007, �

Entschädigungsordnung vom 01.04.2007, �

Änderung der Entschädigungsordnung vom 01.04.2007, beschlossen am 24.11.2007, �

Berufsordnung vom 24.11.2007, �

Schlichtungsordnung vom 24.11.2007 und �

Weiterbildungsordnung vom 24.11.2007. �

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG –
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Mitteilungen der LandesPsychotherapeuten-
Kammer Rheinland-Pfalz

Bericht aus der Vertreterversammlung 

Am 08.12.2007 fand die zweite Vertreter-
versammlung (VV) nach der Wahl zu Be-
ginn des letzten Jahres statt. Der Vorstand 
hatte einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht vorgelegt, der mündlich noch um 
einige Punkte ergänzt wurde:

Es hatten seit der letzten VV zehn Vor-
standssitzungen stattgefunden. Zunächst 
hatte der Vorstand die Zuständigkeiten 
der einzelnen Mitglieder geregelt, die ne-
ben den allgemeinen Aufgaben spezielle 
Sachgebiete betreffen. Der Präsident, Herr 
Kappauf, ist zuständig für die Vertretung 
im Länderrat, nimmt am Krankenhauspla-
nungsausschuss teil, ist Mitglied des Lan-
despsychiatriebeirats und dessen Ständi-
gen Arbeitskreises und vertritt die Kammer 
im Landesverband der freien Berufe. Die 
Vizepräsidentin, Dr. Andrea Benecke ist An-
sprechpartnerin für die Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung (LZG) und damit 
für den Bereich der Prävention, für Berufs-
rechtsfälle, für die Umgestaltung der Inter-
netpräsenz, für Bachelor-/Master-Fragen 
und unterstützt den Präsidenten im Län-
derrat. Herr Kammler-Kaerlein kümmert 
sich um die Testung und Einführung der 
Gesundheitskarte, Herr Kießling um die 
schwierigen Haushaltsfragen. Herr Gönner 
ist als Redaktionsbeiratsmitglied des PTJ tä-
tig. Daneben sind die Vorstandsmitglieder 
jeweils einem oder mehreren Ausschüssen 
zugeordnet. Unterstützt wird der Vorstand 
durch KollegInnen mit spezieller Expertise 
in bestimmten Bereichen. Der Vorstand 
betonte, dass die bisherige Zusammen-
arbeit sehr gut verlaufen ist und sich sehr 
wenige grundsätzliche Differenzen gezeigt 
hätten. Es habe sich eine sehr vertrauens-
volle Zusammenarbeit entwickelt, was sich 
auch daran ablesen lasse, dass die meisten 
bisher gefällten Beschlüsse einvernehmlich 
getroffen worden seien.

Weiter im Fokus stand eine sparsame Mit-
telverwendung. So wurde mit dem Haus-
haltsplan 2008 keine Erhöhung der Mittel 

eingeplant, sondern der Umfang aus 2006 
zugrunde gelegt. Vor dem Hintergrund 
der gestiegenen Mitgliederanzahl im Ver-
gleich zu 2007 führt dies 2008 zu einer 
im Schnitt um 7% reduzierten Beitrags-
belastung.

Dem Wunsch nach Transparenz in ver-
schiedenen Bereichen, der den Wahlkampf 
geprägt hatte, wurde insofern aufgegriffen, 
dass zum einen die Mitglieder der VV 
nach jeder Vorstandssitzung einen Bericht 
darüber erhalten. Zum anderen wurde 
die Versendung eines Newsletters an die 
Kammermitglieder eingeführt. Diese sollen 
über das Internet oder das Fax zugänglich 
gemacht werden, so dass die finanziellen 
Mehraufwendungen vertretbar sind. Des 
Weiteren wurde die Internetpräsenz auf 
den Prüfstand gestellt. In den vergangenen 
Monaten wurde eine neue Struktur erstellt, 
deren neue Seiten in der nächsten Zeit mit 
Text gefüllt werden.

Am 18. Juli 2007 wurde die Zielvereinba-
rung „Barrierefreie Praxen der Gesund-
heitsberufe“ vom Präsidenten der LPK 
RLP unterschrieben, was von den Behin-
dertenverbänden und dem Ministerium 
sehr positiv aufgenommen worden ist.

In die Diskussion um Vereinbarung von 
Gesundheitszielen wurde die Kammer 
vom zuständigen Ministerium eingela-
den. In drei von fünf vom Ministerium 
vorgeschlagenen Bereichen wurde die 
psychische Gesundheit als vorrangiges Ge-
sundheitsziel vereinbart („Psychische Ge-
sundheit – ein Leben lang“). Flankiert wird 
diese Entwicklung durch die jetzt diskutier-
te Vorlage des neuen Präventionsgesetzes, 
in dem die Erhaltung der psychischen Ge-
sundheit der der körperlichen Gesundheit 
gleichgestellt wird.

Durch die beharrliche und inhaltlich sehr 
gut fundierte Diskussion der Vorstands-
beauftragten Frau Dr. Dormann und Frau 

Götzinger konnte erreicht werden, dass 
verschiedene Entwicklungsziele der Psy-
chotherapeuten in die Arbeit des Ständigen 
Arbeitskreises (StAK) des Landespsychia-
triebeirats eingebracht werden konnten. 
In einem Gespräch mit der neuen Psych-
iatriereferentin des MASGFF konnten die 
Positionen der Kammer deutlich gemacht 
werden, so dass Frau Dr. Kuschnereit dem 
Beirat empfahl, die LPK als ordentliches 
Mitglied im StAK aufzunehmen. Dies wur-
de dort am 13.11.2007 so beschlossen.

Die LPK unterstützt die Etablierung psy-
choonkologischer Komponenten in der 
Betreuung von Krebspatienten. Hier gibt es 
einen intensiven Austausch mit den Kolle-
gen aus NRW und deren Erfahrungen mit 
einem Konzept, das aus einem Modellpro-
jekt dort entwickelt wurde.

Herr Kammler-Kaerlein und Frau Heinrich 
vertreten die Kammer in einem Modellpro-
jekt zur Planung und Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) und 
des Heilberufeausweises (HBA) in Trier. 
Auch wenn PPs/KJPs bei den laufenden 
10.000-Tests nicht dabei sind, werden 
doch wertvolle Erfahrungen gemacht, die 
dann beim 100.000-Test vertieft werden 
können. Hier sollen dann auch Psychothe-
rapeuten beteiligt sein. Die Einführung der 
eGK und des HBA wird in enger Abstim-
mung mit den anderen Länderkammern 
vorbereitet. Auch die Kostenkalkulationen 
werden auf diese Weise koordiniert. Es 
werden Info-Veranstaltungen zu dem The-
ma für die Kammermitglieder geplant.

Der Zugang zum Beruf des Psychothera-
peuten wird durch den Bologna-Prozess 
und den damit zusammenhängenden 
Veränderungen der Studiengänge deutlich 
verändert. Die nötigen Änderungen des 
PsychThG hinsichtlich einer äquivalenten 
Überführung der bisherigen Zugangsvo-
raussetzungen hat das BMG zum Anlass 
genommen, ein Forschungsgutachten in 
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Rheinland-Pfalz

Auftrag zu geben, das Aussagen über die 
bisherige Ausbildung treffen soll. In einem 
Gespräch von Frau Dr. Benecke und Frau 
Heinrich mit Herrn Seus, Frau Deutscher 
(MBWJK) und Frau Belz (MASGFF) wur-
den die Implikationen der Veränderungen 
deutlich gemacht. Fr. Deutscher gab an, 
dass keine Quotierung für die Masterstu-
diengänge vorgesehen sei und sich auf 
diesem Weg zumindest keine Engpässe 
für den Therapeutennachwuchs ergeben 
sollten.

Es wurden drei Fortbildungsmaßnahmen 
von der Kammer durchgeführt: eine zum 
Thema „Zusatzbezeichnungen für Psy-
chotherapeutInnen“, eine zum Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz und eine zum 
Thema „Berufspolitische und Versorgungs-
realität der systemischen Therapie“, die al-

le sehr gut besucht waren und positiv von 
den TeilnehmerInnen bewertet wurden.

Außerdem wurde der 11. Deutsche 
Psychotherapeutentag in Mainz ausge-
richtet, was die Geschäftsstelle vor eine 
große organisatorische und logistische 
Herausforderung stellte, die bravourös 
gemeistert wurde und unserer Kammer 
ein großes Lob der BPtK einbrachte. 
Herr Dr. Gaß vom MASGFF sprach ein 
Grußwort und hob darin die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Ministerium 
und Kammer hervor. Insgesamt waren 
alle Beteiligten mit der Veranstaltung 
sehr zufrieden.

Ein Auftrag für die Landeskammern wurde 
auf dem DPT formuliert: es soll regelmä-
ßig eine Bundeskonferenz der Psychothe-

rapeuten in Ausbildung stattfinden. Hierfür 
sollen die Länder Delegierte abordnen, so 
dass für Februar 2008 eine Landeskon-
ferenz der PiA in Rheinland-Pfalz geplant 
ist.

Das MASGFF hat eine Arbeitsgemeinschaft 
eingerichtet, welche das Netz der palliati-
ven Versorgung weiterentwickeln soll. Es 
sollen Palliativ-Care-Teams gebildet wer-
den, welche auch die psychosoziale Ver-
sorgung gewährleisten sollen. Hier will sich 
der Vorstand darum bemühen, dass auch 
Psychotherapeuten in diese Netze einbe-
zogen werden.

Neben einer neuen Beitragsordnung wur-
den auch verschiedene weitere Satzungs-
änderungen verabschiedet, die sie in ei-
nem Einhefter finden.

Vertreterversammlung beschließt mit großer Mehrheit eine sozial gerechtere, 
 einkommensabhängige Beitragsordnung – Kammerbeiträge werden im Durchschnitt 
um 7% gesenkt

Die LPK Rheinland-Pfalz war schon bald 
nach ihrer Gründung in der Kritik, insbe-
sondere wegen höherer Beiträge relativ 
zu anderen Kammern, zum anderen aber 
auch, weil der Einheitsbeitrag als sozial 
ungerecht wahrgenommen wurde und 
war. Der Einheitssatz wurde 2005 letzt-
endlich auch durch ein Gerichtsurteil „ge-
kippt“. Dieses Urteil hatte allerdings bei 
den Angestellten zur Folge, dass sich die 
Höhe der Beiträge nicht nach der Höhe 
des Einkommens, sondern lediglich nach 
dem zeitlichen Umfang der Tätigkeit richte-
te. Teilzeitkräfte mit einem Stellenumfang 
von maximal 50% mussten darauf hin nur 
noch den halben Beitrag zahlen. Dabei 
wurde außer Acht gelassen, dass gerade 
unter den Angestellten Halbtagskräfte mit 
günstigen („alten“) Verträgen oft mehr ver-
dienen als jüngere Kolleginnen und Kolle-
gen mit höherem Stundenkontingent. Das 
soziale Ungleichgewicht wurde durch das 
Gerichtsurteil insofern nicht zufriedenstel-
lend korrigiert.

In der ersten Legislaturperiode der Vertre-
terversammlung konnte die Position, dass 
die Höhe des Einkommens die Bemes-
sungsgrundlage für den Beitrag sein sol-
le, keine Mehrheit finden. Immer wieder 
entzündeten sich die Kontroversen daran, 

wie das Einkommen bzw. der Gewinn der 
selbstständig Tätigen ermittelt werden soll-
te. Auf Seiten der Angestelltenvertreter be-
stand die Sorge, dass sich die Niedergelas-
senen „arm rechnen“ und die Angestellten 
damit eine größere Zeche zu zahlen hät-
ten. Auch der mit einer Beitragsstaffelung 
verbundene, zusätzliche Verwaltungsauf-
wand und die Befürchtung, dass dadurch 
die Beiträge insgesamt sogar noch weiter 
wachsen könnten, wurden gegen diese ins 
Feld geführt.

Der neue Vorstand hatte von Anfang an 
das gemeinsame Ziel, einen neuen Anlauf 
zu wagen und sich für eine gerechtere 
und sozialere Beitragsordnung einzuset-
zen. Vorstand und Geschäftsführung erar-
beiten im vergangenen Jahr in enger Ab-
stimmung mit dem Finanzausschuss eine 
neue, einkommensabhängige Beitrags-
ordnung, um diese bereits auf der ersten 
Vertreterversammlung nach den Wahlen 
zur Abstimmung vorlegen zu können. Im 
Dezember 2007 wurde diese von der Ver-
treterversammlung mit überwältigender 
Mehrheit beschlossen.

Die neue Beitragsordnung führt für die 
Mehrzahl der Mitglieder zu einer Redu-
zierung der Beiträge. Die Spitzenverdie-

ner unter unseren Mitgliedern müssen 
allerdings in Zukunft mit einem höheren 
Beitrag rechnen. Die Beiträge von Ange-
stellten/Beamten sowie Niedergelassenen 
werden getrennt berechnet. Der relative 
Beitrag der beiden Gruppen zum Haus-
haltsvolumen richtet sich nach deren Mit-
gliederanteilen. Als Sockelbetrag wurde 
ein Beitrag von 125 € festgelegt, um die 
Gegenfinanzierung gewisser Grundleistun-
gen sicherzustellen, die die Kammer für 
jedes Mitglied erbringt (z.B. Beitrag BPtK; 
Psychotherapeutenjournal etc.). Auf diesen 
Sockelbetrag wird ein einkommensab-
hängiger Hebesatz aufgeschlagen. Da bei 
den Angestellten nur sehr grobe Einkom-
mensschätzungen vorliegen, kann es sein, 
dass der Hebesatz in die eine oder ande-
re Richtung noch mal angepasst werden 
muss, sobald reale Zahlen vorliegen. Der 
Höchstbeitrag wurde in beiden Gruppen 
bei 775 € festgesetzt. Insofern müssen 
nur jene Mitglieder ihr Einkommen aus 
psychotherapeutischer Tätigkeit offenle-
gen, die weniger als diesen Höchstbetrag 
bezahlen wollen.

Hinsichtlich der Höhe der Beiträge verän-
dert sich die Kammerlandschaft, einiges 
hat sich inzwischen relativiert. Einige der 
„preiswerteren“ Kammern mussten mitt-
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lerweile ihre Beiträge anheben oder be-
gannen, ihre Rücklagen aufzubrauchen, 
um die niedrigen Beiträge halten zu kön-
nen. In Rheinland-Pfalz hat der Vorstand 
der Vertreterversammlung für 2008 einen 
Haushalt vorlegt, der in seiner Höhe den 
Haushalt 2007 nicht übersteigt. Da das 
Haushaltsvolumen konstant gehalten 
werden konnte, die Mitgliederzahl jedoch 

weiter gestiegen ist, konnte eine durch-
schnittliche Beitragsreduzierung um 7% 
in die Kalkulation für die neue Beitrags-
ordnung eingerechnet werden. Durch die 
neue, einkommensabhängige Beitragsord-
nung und gleichzeitige Beitragsreduzierung 
wird ein Großteil unserer Mitglieder in Zu-
kunft entlastet, insbesondere die Gering-
verdiener.

Wir hoffen, dass die neue Beitragsord-
nung auf breite Zustimmung unter den 
Kammermitgliedern stoßen wird, und dass 
auch die Gutverdienenden, die in Zukunft 
etwas mehr bezahlen müssen, Verständnis 
zeigen und in der neuen Beitragsordnung 
eine sozial deutlich gerechtere Lösung se-
hen können.

Gespräch mit dem neuen KV-Vorstand

Nachdem innerhalb eines Jahres der KV-
Vorstand vollständig neu besetzt wurde, 
fand am 19. Dezember 2007 ein erster 
Gedankenaustausch in der Hauptverwal-
tung der KV in Mainz statt. Von Seiten der 
LPK nahmen Herr Kappauf, Herr Kießling 
und Frau Heinrich teil, die KV wurde von 
Herrn Dr. Gerhardt, Frau Dr. Ultes-Kaiser 
und Herrn Mattes vertreten.

Der KV-Vorstand sagte zu, die (Erweiterung 
der) Ermächtigung der Aus- bzw. Weiter-
bildungsinstitute durch die Zulassungsaus-
schüsse um die Behandlungsfälle, die Wei-
terbildungskandidaten im Rahmen ihrer 
Weiterbildung übernehmen, zu unterstüt-
zen, da auch die Weiterbildung der Ärzte 
in diesen Ermächtigungen bereits in der 
Vergangenheit geregelt wurde. Dadurch 
werden die Institute in der Lage sein, auch 
die Bezahlung der in der Weiterbildung ge-
leisteten Psychotherapiesitzungen mit den 
Krankenkassen zu verhandeln.

Weiterhin wurden die Auswirkungen des 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes 

und des GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setzes auf die Mitglieder diskutiert. Der 
Kammervorstand sieht hier erheblichen 
Handlungsbedarf, weil einerseits die Zu-
lassungsausschüsse die teilweise sehr ge-
ringe Behandlungszahl von GKV-Patienten 
bei vielen Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten bemängeln, allerdings die 
Anstellung von Psychotherapeuten faktisch 
dadurch unterbunden wird, dass man auf 
das bisher erwirtschaftete Punktzahlvo-
lumen festgelegt wird. Gerade vor dem 
Hintergrund der Versorgungssituation im 
KJP-Bereich ist dies nicht zu verantworten. 
Hier wusste der KV-Vorstand keine Lösung 
sondern hat nur auf die Änderungen der 
Regelungen in 2009 verwiesen. Da die 
Mitglieder nach unseren Informationen 
aber bis Mitte 2008 entweder ihre Pra-
xistätigkeit erhöhen sollen oder aber mit 
der Begrenzung auf einen hälftigen Ver-
sorgungsauftrag gerechnet werden muss, 
ist dies nach unserer Auffassung keine 
Lösung. Hier muss gemeinsam mit dem 
Beratenden Fachausschuss der KV und 

dem KV-Vorstand an einer guten Lösung 
gearbeitet werden.

Ebenso wurde die Versorgungssituation im 
Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie thematisiert. Unsere Forderung 
ist ein Anteil von zugelassenen Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, der min-
destens so hoch ist wie der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen an der Bevölkerung. 
Der KV-Vorstand hat uns zugesichert, uns 
in diesem Punkt auf politischer Ebene zu 
unterstützen und mit uns gemeinsam im 
Gesundheitsministerium entsprechend zu 
verhandeln. Wir waren uns einig, dass es 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, 
dass die seelische Gesundheit der jungen 
Menschen durch geeignete Maßnahmen, 
auch in der Präventionsarbeit, erhalten 
wird.

Die Einbindung unserer Mitglieder in neue 
Strukturen der Versorgung war gleichfalls 
Besprechungsgegenstand. Auch hier sind 
weitere Gespräche erforderlich, die im Lau-
fe der nächsten Zeit geführt werden.

Notfallpsychotherapeuten bei Großübung des Katastrophenschutzes in  
Bad Bergzabern

Am 26. Oktober 2007 fand in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) eine Großübung des Katastrophenschutzes statt. An 
dieser Übung nahmen zum ersten Mal auch drei Psychotherapeuten der LPK Rheinland-Pfalz teil. Die Psychotherapeuten ergänzten 
als Notfallpsychotherapeuten die Einsatzkräfte der Psychosozialen Unterstützung (PSU). Nach der Novellierung des Landes-Brand- 
und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) ist im Abschnitt „Gesundheit“ in § 23 die Mitwirkung der beiden Heilberufe PP und KJP im 
Rahmen der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes verpflichtend geregelt.

Psychotherapeuten im 
 Katastrophenschutz?

Die Mitwirkungspflicht von Psychothera-
peuten im Katastrophenfall ergibt sich aus 
der Novellierung des Landes-Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes im Jahr 2005. 
Sie gilt für die beiden psychotherapeuti-
schen Heilberufe in gleichem Umfang wie 
für die Ärzte. Die LPK RLP hat ihre Mitglie-
der in Notfallpsychotherapie fortzubilden 
und geeignete Personen zu benennen.

Die an der Großübung teilnehmenden drei 
Psychotherapeuten aus dem Kreis Südli-
che Weinstrasse hatten 2006 im Rahmen 
der konzeptionellen Einbindung von Psy-
chotherapeuten in die Notfallversorgung 
bei der Fußball-WM bereits an einer Fort-
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bildung zur psychotherapeutischen Akut-
versorgung im Notfall teilgenommen.

Zwei weitere qualifizierte Kollegen standen 
für den Fall einer weiteren Anforderungs-
notwendigkeit in den benachbarten Krei-
sen Südwestpfalz und Germersheim zur 
Verfügung. Diese Option wurde über eine 
Verfügbarkeitsabfrage während der Übung 
ermittelt.

Planung der Übung

Der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz 
liegt in der Verantwortung der Kreise und 
kreisfreien Städte. Dementsprechend war 
die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
formal auch für die Großübung federfüh-
rend. Ein Novum war die Einbindung der 
psychosozialen Unterstützung (PSU) in 
die Übung. Unter PSU versteht man die 
psychische Betreuung von nicht/leicht ver-
letzten Personen, deren Angehörigen oder 
von psychisch belasteten Einsatzkräften 
bei einem Notfallereignis.

Angefragt wurde zunächst der Kriseninter-
ventionsdienst des DRK Südliche Weinstra-
ße (KID), an der Übung mit einigen Mitar-
beitern teilzunehmen. Da in der PSU nach 
dem „BEERLAGE-Konzept“ auch andere 
Gruppierungen aus dem psychosozialen 
Bereich eingeplant sind (Notfallseelsorger, 
-psychologen und –psychotherapeuten), 
lag eine Kooperation des DRK und der Psy-
chotherapeuten der LPK RLP im Bereich der 
PSU nahe. Notfallseelsorger sind im Krisen-
interventionsdienst des DRK integriert.

Herr Matthias Heidt, Leiter des Kriseninter-
ventionsdienstes und Vorstandsbeauftrag-
ter der LPK RLP für Notfallpsychotherapie 
nahm an einigen Planungstreffen für die 
Großübung teil und gab den Mitgliedern 
der Planungsgruppe aus Feuerwehr (FW), 
Organisatorischem Leiter (OrgL) und Lei-
tendem Notarzt (LNA) Tipps hinsichtlich 
der Mimen, die die zu betreuenden „Opfer“ 
in der Übung darstellen sollten. Er selbst 
nahm als „Leiter PSU“ mit den beiden Not-
fallpsychotherapeuten, Frau Fischer und 
Herrn Liebler, und den Mitarbeitern des 
KID an der Übung teil.

Die teilnehmenden PSU-Helfer wurden 
einige Tage vor der Übung mittels eines 
schriftlichen „Einsatzauftrags“ über die 

Rahmenbedingungen der geplante Übung 
informiert. Alle, auch der Leiter PSU, blie-
ben aber über die konkrete Schadenslage, 
die Anzahl der Betroffenen und deren Stö-
rungsbilder in Ungewissheit.

Übungsszenario und Hilfskräfte

Die Übung war als Nachtübung mit Beginn 
um 20.00 Uhr geplant. In einem Weingut 
hatte eine Explosion stattgefunden (1. 
Schadenslage). Außerdem kam ein VW-
Bus auf einem angrenzenden Bahnüber-
gang zum Stehen und wurde von einem 
Zug erfasst (2. Schadenslage). Gleichzeitig 
ereignete sich in einiger Entfernung ein 
LKW-Unfall mit einem Tanklaster, der von 
der Fahrbahn abkam und Schaden nahm 
(3. Schadenslage). An der Übung nahmen 
48 zu versorgende Personen teil, zu ver-
sorgende „Angehörige“ als Zielgruppe der 
PSU-Helfer waren etwas unterrepräsentiert. 
Insgesamt waren 430 Personen und 75 
Einsatzfahrzeuge an der Übung beteiligt.

In der Übung wurden technische und me-
dizinische Hilfsmaßnahmen kombiniert. 
Für Rettung und Bergung waren Feuerwehr 
und Technisches Hilfswerk (THW) vorge-
sehen. Die Versorgung Betroffener sollte 
durch den Einsatzabschnitt „Gesundheit“ 
sichergestellt werden, dem der Rettungs-
dienst (RD), die Schnelleinsatzgruppen 
Sanitätsdienst (SEG-San), die Schnellein-
satzgruppen Betreuung (SEG-B) und die 
Psychosoziale Unterstützung (PSU) ange-
hörten.

Übungsablauf für die Notfall-
psychotherapeuten

Die PSU-Kräfte trafen sich kurz vor der 
Übung in einem nahegelegenen Gemein-
dehaus und warteten gemeinsam auf die 
Alarmierung der Helfer über Funkmelde-
empfänger (Piepser) oder Mobiltelefon. Die 
Örtlichkeit, an der Helfer auf ihren Einsatz 
warten, nennt man „Bereitstellungsraum“. 
Mit 1 ½ Stunden Verspätung erfolgte der 
Alarm für die PSU-Kräfte. Die Helfer fuhren 
mit gekennzeichneten Privatfahrzeugen zur 
Einsatzstelle. Der Einsatzort wurde durch die 
Rettungsleitstelle den PSU-Kräften zugewie-
sen. Die Kommunikation nach außen über 
Mobiltelefone erwies sich als umständlich. 
Intern konnten PMR-Funkgeräte genutzt 
werden. Ein Nachteil war, dass die PSU-

Kräfte nicht an das Funknetz der Rettungs-
leitstelle, der Technischen Einsatzleitung 
(TEL) und der anderen Hilfsorganisationen 
angebunden waren. Ein großer Bereich 
Bad Bergzaberns war weitläufig abgesperrt. 
„Verletzte“ wurden am „Behandlungsplatz“ 
versorgt, die leichter oder Unverletzten la-
gen oder saßen im Halbdunklen auf einem 
Parkplatz. Es war kalt und laut, SEG-B oder 
Feuerwehr hatten noch kein Zelt gestellt. 
Der Beleuchtungsmast war bisher nicht 
eingetroffen. Nach Rücksprache des Leiters 
PSU mit dem Abschnittsleiter „Betreuungs-
platz“ begannen die PSU-Kräfte eine Sich-
tung der Opfer auf dem Parkplatz durchzu-
führen und boten für „schwere Fälle“, d.h. 
psychisch auffällige Personen, den vor Ort 
tätigen Betreuungshelfern der SEG-B Unter-
stützung an. Nachdem zum Abtransport der 
zu Betreuenden in eine feste Unterkunft zu-
nehmend mehr Fahrzeuge eintrafen, wurde 
die Gruppe der PSU-Helfer aufgeteilt. Ein 
Teil der Helfer begleitete die Betroffenen, 
ein anderer Teil blieb bis zur Auflösung des 
Betreuungsplatzes vor Ort. Der Übungsein-
satz wurde gegen Mitternacht beendet. Ver-
treter der Hilfsorganisationen tauschten sich 
im Anschluss über den Übungsablauf und 
Verbesserungsotwendigkeiten aus.

Die Kommunikation muss durch die Bereit-
stellung von geeigneten Kommunikations-
mitteln verbessert werden, auch benötigt 
die PSU eigene Fahrzeuge, die auch von 
Notfallpsychotherapeuten genutzt werden 
können. Weiterhin müssen Notfallpsycho-
therapeuten am Einsatzort als solche er-
kennbar sein, d.h. sie sollten nicht in zivil 
auftreten. Auch benötigen sie eine Grund-
ausrüstung. Die anderen Helfergruppen 
müssen verstärkt über das Aufgabenspek-
trum der PSU bzw. der Notfallpsychothe-
rapeuten informiert werden. Auch würde 
eine eigene Einsatzleitung für den Bereich 
Gesundheit zur Verbesserung beitragen.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern 
ist in Rheinland-Pfalz die Zuordnung der 
Notfallpsychotherapeuten/der PSU zum 
Bereich „Gesundheit“ unstrittig. Reibungs-
verluste werden dadurch vermieden.

Fazit

Die Zusammenarbeit von Notfallpsycho-
therapeuten und anderen PSU-Helfern hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Diese Kooperati-
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on und der Aufbau notfallpsychotherapeu-
tischer Strukturen in anderen Landkreisen 
oder Rettungsleitstellenbereichen sollten 
gefördert werden.

Psychotherapeuten, die sich am Aufbau 
notfallpsychotherapeutischer Strukturen 
beteiligen möchten, sollten in psychothe-
rapeutischer Akuthilfe fortgebildet werden. 
Hierzu bedarf es einer praxisorientierten 
Ausbildung. Vor Ort ist die Einrichtung 
psychosozialer Koordinierungsstellen er-
forderlich, die die fachliche Vermittlung 
von Betroffenen an Psychotherapeuten 
der zweiten Reihe, Kliniken oder andere 
Einrichtungen übernimmt, Informationen 
für Betroffene/Angehörige sammelt und 
weitergibt, telefonisch ansprechbar ist oder 
anfangs auch psychoedukativ tätig werden 
kann.

Im Katastrophenfall stellt die Notfallpsycho-
therapie eine sofortige psychische Hilfe dar 
(erste Reihe). Berechtigt erscheint die Kri-
tik, dass meist keine weitere Begleitung von 
Betroffenen stattfindet. Ist später eine Psy-
chotherapie indiziert, sind die Betroffenen 
häufig mit langen Wartezeiten konfrontiert. 
An dieser Stelle erscheint der Aufbau ei-
ner zweiten Reihe von Psychotherapeuten 
sinnvoll, die zeitnah tätig werden, ähnlich 
den Psychotherapeuten im Modellverfah-
ren der Berufsgenossenschaften.

Die Zusammenarbeit mit anderen Kräf-
ten der PSU und damit die Einbindung 

der Notfallpsychotherapeuten in bereits 
bestehende Strukturen des Katastrophen-
schutzes erwiesen sich als sinnvoll. In der 
Südpfalz werden sie in Zukunft auch enger 
mit den Notärzten kooperieren (Gremium 
Einsatzabschnitt „Gesundheit“). Den Not-
fallpsychotherapeuten ist es insofern ge-
lungen, sich in die Versorgungsstrukturen 
des Katastrophenschutzes zu integrieren. 
Sie werden in Zukunft ihre Kompetenzen 
in realen Notfallsituationen zur Verfügung 
stellen können. Insofern wurde die auf 
Bundesebene geplante Kooperation von 
DRK und BPtK in der Südpfalz auf Kreise-
bene bereits umgesetzt.

Notfallpsychotherapeuten bei 
der Brandkatastrophe in Lud-
wigshafen mit im Helferteam

Bei der Brandkatastrophe am 03.02. in 
Ludwigshafen waren auch drei Notfallpsy-
chotherapeuten als Mitglieder der PSU-
Einheiten vor Ort. Unter Koordination des 
Beauftragten für Notfallpsychotherapie der 
LPK wurden mit anderen PSU-Kräften An-
gehörige betreut, darüber hinaus erhielten 
Helfer im Rahmen von Defusing-Gesprä-
chen unmittelbar nach ihrem Einsatz bzw. 
zwei Tage später spezielle Unterstützung 
bei der angemessenen Strukturierung 
und Verarbeitung belastender Erfahrun-
gen. Bei der Katastrophe in Ludwigshafen 
hatten die NFPT der LPK RLP zum ersten 
Mal einen Platz in der Akutversorgung von 
Betroffenen und Einsatzkräften. Zur sehr 

positiven Bilanz gehört die gut funktionie-
rende kollegiale Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der Rettungsleitstelle sowie 
den anderen Kriseninterventionsdiensten 
und Hilfsorganisationen, insbesondere mit 
dem DRK, das sogar ein Einsatzfahrzeug 
für unsere NFPT zur Verfügung gestellt 
hatte. Der Einsatz am 3. und 5. Februar 
hat nochmals deutlich gemacht, wie wich-
tig Übungen im Rettungswesen sind. Das 
Augenmerk wurde dadurch auch darauf 
gelenkt, dass die Finanzierung der Tätigkeit 
von NFPT geregelt werden muss. Der Ein-
satz in Ludwigshafen fand noch auf rein 
ehrenamtlicher Basis statt. Der Vorstand 
der Kammer bedankt sich hierfür aus-
drücklich bei den aktiven Mitgliedern für 
ihr Engagement.

An diesen Seiten arbeiteten mit:

Dr. Andrea Benecke, Sascha Gönner, Mat-
thias Heidt, Birgit Heinrich.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr und
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr
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2008 – ein ereignisreiches 
Jahr für die Kammer

Das Jahr 2008 
wird ein er-
eignisreiches 
Jahr werden 
für die Psycho-
therapeuten-
kammer. U.a. 
stehen Neu-
wahlen, das 
Versorgungs-

werk und eine Reihe von Veranstaltungen 
auf unserer Agenda.

Neuwahlen zur Kammer

Die ersten Wahlen zur Kammer liegen 5 
Jahre zurück. Unabhängig davon, welche 
verschiedenen Vorstellungen zur Arbeit der 
Kammer vielleicht zur Wahl stehen werden, 
bedeutet es für uns auf jeden Fall eine inten-
sive Vorbereitungsphase zur Durchführung 
der Wahlen. Sie werden es mit Sicherheit 
daran merken, dass Sie 2008 öfter Post von 
bzw. über die Kammer bekommen werden. 
Nach dem vorläufigen Zeitplan soll die Wahl 
selbst Ende November/Anfang Dezember 
sein. Die Fristen, innerhalb derer sich die 
Listen beim Wahlausschuss melden müs-
sen, beginnen direkt nach den Sommerferi-
en. Dies schien uns von der Zeitplanung her 
das Vernünftigste. Wir hoffen, es ist auch in 
Ihrem Wähler- und eventuell Wahlkandida-
ten-Interesse.

Versorgungswerk

Der Staatsvertrag zwischen Bayern und 
dem Saarland, der Voraussetzung zum 
Beitritt zur bayrischen Versorgungskammer 
ist, ist soweit vorbereitet, dass er in diesem 
Jahr ratifiziert werden kann. Dann werden 
alle Kammermitglieder von der Bayrischen 
Versorgungskammer Informationen erhal-
ten, zu mindestens einer ausführlichen In-
formationsveranstaltung eingeladen und zur 
Entscheidung über den Beitritt aufgefordert 

werden. Für alle Mitglieder hoffen wir, dass 
Sie nach einer doch recht langen Wartezeit 
endlich Ihre Altersvorsorge-Planung mit 
dem allerbesten Gefühl regeln können.

Gemeinsamer Beirat mit der 
Ärztekammer

Nachdem fast alle im Heilberufekammer-
gesetz vorgeschriebenen Satzungen ver-
abschiedet wurden, steht die Bildung des 
„Gemeinsamen Beirats mit der Ärztekam-
mer“ noch aus: In § 4, (9) SHKG heißt es: 
„Die Ärztekammer des Saarlandes und die 
Psychotherapeutenkammer des Saarlan-
des bilden zur Erörterung berufsübergrei-
fender Angelegenheiten, insbesondere 
in den Bereichen der Berufsordnung, der 
Weiterbildung und der Qualitätssicherung, 
einen gemeinsamen Beirat.“ Bislang kam 
die Gründung des Beirates nicht zustande, 
da sich PKS und ÄK nicht über die Zusam-
mensetzung seiner Mitglieder einig wer-
den konnten.

Veranstaltungen

Erster Saarländischer Psycho-
therapeutentag:

Unter dem Thema „Brennpunkte der Psy-
chotherapeutischen Versorgung“ planen 
wir gemeinsam mit den ärztlichen Psycho-
therapeuten einen Saarländischen Psycho-
therapeutentag. Termin ist der 6. Septem-
ber 2008, Veranstaltungsort die Universität 
des Saarlandes.

Veranstaltungsreihe des Aus-
schusses für Angestellte:

Thema ist Methodenvielfalt, Verfahren 
jenseits der Richtlinientherapie. Die erste 
Veranstaltung dieser Reihe widmet sich 
körperorientierten Verfahren.

Veranstaltungsreihe des Aus-
schusses KJP:

Die unbefriedigende Situation gerade im 
Bereich der psychotherapeutischen Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen zu-
sammen mit dem von der Politik endlich 
wahrgenommenen Defizit an Bemühun-
gen hinsichtlich Prävention und Therapie 
machen eine solche Veranstaltungsreihe 
wirklich dringend notwendig.

Ilse Rohr

Auffallend hohe Suizidrate 
im Saarland

Die Anzahl der Selbsttötungen ist im Saar-
land entgegen dem Bundestrend seit 
1998 um 36% gestiegen. Bundesweit gab 
es in diesem Zeitraum einen Rückgang 
der Suizidrate um 9%. In 2005 kamen im 
Saarland 126 Menschen durch Suizid ums 
Leben. Das sind 31 Suizidopfer mehr als 
1998.

Von allen Bundesländern ist im Saarland 
die Zahl der Schusswaffensuizide am 
höchsten. In einem bundesweiten Ver-
gleich wurde eine Korrelation zwischen 
dem Vorhandensein von Schusswaffen in 
Privathaushalten und der Rate an Schuss-
waffensuiziden nachgewiesen. Da es in 
fast 5% der saarländischen Haushalte eine 
Schusswaffe gibt, ebenfalls bundesweit ein 
Höchstwert, wird zwischen diesen beiden 
Fakten ein Zusammenhang vermutet.

Der Verein für Suizidprävention und psy-
chische Gesundheit (VSPG e.V.) hat zu-
sammen mit dem Mannheimer Institut 
für Studien zu Psychischen Gesundheit 
(ISPG) ein Konzept zur Suizidprävention 
im Saarland erarbeitet. Gemeinsam mit der 
Landespolizeidirektion wurden die Selbst-
tötungen der Jahre 2002 und 2003 ana-
lysiert. Dabei zeigten sich z.B. auffallende 
Ähnlichkeiten zwischen den Suizidopfern 
in einer Gemeinde bezüglich der Methode 
und des Ortes des Suizides, außerdem in 
Alter, Geschlecht, privater und beruflicher 
Lebenssituation.



84 Psychotherapeutenjournal 1/2008

Sa
ar

la
nd

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Ziel des Präventionsprojektes ist es bis 
zum Jahr 2009 die Selbsttötungsrate um 
mindestens 20% auf unter 100 Suizide 
pro Jahr zu senken. Dazu wurde ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket vorgeschla-
gen. Die Entschärfung bzw. Sicherung so 
genannter ‚Hot Spots’ (häufig zum Suizid 
gewählte Orte wie z.B. Brücken, Bahnglei-
se) gehört dazu ebenso wie das Erarbei-
ten regionalspezifischer Präventionsmög-
lichkeiten. Erste Analysen haben nämlich 
ergeben, dass es im Saarland erhebliche 
regionale Unterschiede sowohl in qualitati-
ver als auch in quantitativer Hinsicht im Su-
izidgeschehen gibt. Die vorhandenen Da-
ten weisen darauf hin, dass die Imitation 
suizidalen Verhaltens hier ein Risikofaktor 
von besonderer Bedeutung ist.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen ge-
hört auch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, zum 
einem um die Schusswaffenverfügbarkeit 
in privaten Haushalten zu verringern, zum 
andern um Betroffene, Angehörige und 
Hinterbliebene, und vor allem die Hochrisi-
kogruppen (Polizeibeamte, Sportschützen 
und Jäger) über niederschwellige Hilfsan-
gebote zu informieren (Ansprechpartner 
für das Projekt ist Frau Dipl. Psych. Gabri-
ele Ochmann, Mannheim, Email-Adresse: 
ochmann@ispg-mannheim.de).

Neufassung des SHKG

Seit 29.11.2007 gilt die Neufassung des 
Saarländischen Heilberufekammerge-
setzes. Zwei wichtige Neuerungen, die 
durch die Aktivitäten der Kammer für unse-
ren Berufsstand erreicht werden konnten, 
werden im Folgenden aufgeführt:

Mitgliedschaft von Psychothe-
rapeuten in Ausbildung:

§ 2 Abs. 1 a neu – Kammermitglieder: 
„Personen, die sich im Saarland in der 
praktischen Ausbildung nach der Appro-
bationsordnung für Apotheker, der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für psy-
chologische Psychotherapeuten oder der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten befinden, steht der freiwillige Beitritt 
offen; sie sind weder wahlberechtigt noch 
wählbar zu den Organen der Kammer.“

Damit steht all den PsychotherapeuteIn-
nen, die sich im zweiten Teil ihrer Ausbil-
dung befinden, der freiwillige Beitritt zur 
Kammer offen.

Die praktische Ausbildung ist nach Psych/
KJPTh-AprV § 4 Abs. 1 der Teil der vertief-
ten Ausbildung in einem wissenschaftlich 
anerkannten psychotherapeutischen Ver-
fahren (600 Behandlungsstunden unter 
Supervision mit mindestens sechs Patien-
tenbehandlungen sowie mindestens 150 
Supervisionsstunden).

Darunter fällt also nicht die Praktische Tä-
tigkeit nach Psych/KJPTh-AprV § 2 als Psy-
chotherapuet/in im Praktikum (PIP) in ei-
ner psychiatrischen Klinik (1200 Std.) bzw. 
anerkannten Einrichtung/Praxis (600 Std.). 
Da PiP tatsächlich aber z.B. in Psychiatri-
schen Kliniken i.d.R. ebenfalls selbständig 
arbeiten, hatte die PKS in ihrer Stellungnah-
me zum Gesetzesentwurf vorgeschlagen, 
auch PiP die Möglichkeit zur Mitgliedschaft 
in der Kammer zu geben und sie damit un-
ter die Rechte und Pflichten der Berufsord-
nung zu stellen. Der Gesetzgeber ist dem 
leider nicht gefolgt.

Weiterbildung

§ 31 a Abs. 1 – Fachrichtungen der Wei-
terbildung:

Bezeichnungen nach § 18 Abs. 1 bestimmt 
die Psychotherapeutenkammer des Saar-
landes in den Fachrichtungen

Psychologische Psychotherapie,1. 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-2. 
therapie

und in Verbindung dieser Fachrichtungen.

§ 31 b Abs. 1-3 – Inhalt und Durchfüh-
rung der Weiterbildung:

(1) Die Weiterbildung nach § 18 Abs. 1 
umfasst PP/KJP insbesondere die Vertie-
fung der Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der Verhütung, Erkennung und Behand-
lung von Krankheiten, bei denen Psycho-
therapie angezeigt ist, einschließlich der 
Wechselbeziehungen zwischen Mensch 
und Umwelt sowie in den notwendigen 
Maßnahmen der Rehabilitation.

(2) Die Weiterbildung kann, soweit das 
Recht der Europäischen Union nicht ent-
gegensteht und die Weiterbildungsziele 
nicht gefährdet sind, ganz oder teilweise 
bei befugten psychologischen Psychothe-
rapeuten und -therapeutinnen und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten und 
-therapeutinnen durchgeführt werden.

(3) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte 
nach § 21 Abs. 5 setzt voraus, dass:

Patienten und Patientinnen in so aus-1. 
reichender Zahl und Art behandelt 
werden, dass der/die weiterzubildende 
PP/KJP die Möglichkeit haben, sich mit 
den typischen Krankheiten des Gebiets, 
Teilgebiets oder Bereiches, worauf sich 
die Bezeichnung bezieht, vertraut zu 
machen und
Personal und Ausstattung vorhanden 2. 
sind, die den Erfordernissen in den 
Fachrichtungen nach § 31 a Rechnung 
tragen.

Leider erfährt die als positiv zu bewertende 
Möglichkeit, dass wir Psychotherapeuten 
unsere Weiterbildung jetzt selbst regeln 
dürfen, eine erhebliche praktische Ein-
schränkung:

§ 20 Inhalt und Durchführung der Wei-
terbildung geändert in Abs. 4 Satz 1:

„Die Weiterbildung in Gebieten, Teilge-
bieten und Bereichen wird grundsätzlich 
ganztägig, in persönlich begründeten Fäl-
len in Teilzeit, und in hauptberuflicher Stel-
lung durchgeführt“...

Die Kammer hatte im Anhörungsverfahren 
im Gesundheitsausschuss des Landtages 
explizit auf die Probleme für die Umset-
zung einer grundsätzlich ganztägigen und 
hauptberuflichen Weiterbildung für PP und 
KJP hingewiesen: Weder existierenden 
ärztlichen Hauptfachabteilungen oder ver-
gleichbare Abteilungen an Kliniken, in de-
nen Weiterbildungen hauptberuflich und 
ganztägig absolviert werden könnten, noch 
ist deren Einrichtung vorgesehen. Wie soll 
ein approbierter, im Beruf stehender PP 
oder KJP eine Weiterbildung absolvieren 
können, wenn es berufsbegleitend nicht 
möglich ist, es aber bezahlte Weiterbil-
dungsstellen nicht gibt?
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BPtK legt Stellungnahme 
zur Mindestquote in der 
ambulanten Psychothera-
pie vor

Mit dem In-
K ra f t -Tre ten 
des Psycho-
therapeuten-
gesetzes zum 
01.01.1999 
wurde eine 
Regelung im 
Sozialgesetz-
buch V (SGB 
V) für (nach 

Verlängerung) zwei mal fünf Jahre festge-
schrieben, wonach der Berufsgruppe der 
ärztliche Psychotherapeuten einerseits und 
den Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten andererseits jeweils mindestens 
40 % der zur psychotherapeutischen 
Versorgung notwendigen KV-Sitze zuste-
hen. Anders ausgedrückt, konnte keine 
Berufsgruppe (ÄP oder PP+KJP) mehr 
als 60% der KV-Sitze „vereinnahmen“. 
Psychotherapeutisch tätige Ärzte und Psy-
chotherapeuten sollten bei der Einführung 
des Psychotherapeutengesetzes „in einem 
zahlenmäßig ausgewogenen Verhältnis an 
der psychotherapeutischen Versorgung der 
Versicherten teilnehmen können“ (BT-Drs. 
13/8035, S.22). Diese so genannte „Quo-
tenregelung“ läuft zum Jahresende 2008 
aus.

Anlässlich des Auslaufens der Quotenrege-
lung (nach § 101 Abs.4 S.5 SGB V) zum 
31.12. 2008, wonach Mindestversorgungs-
anteile für psychotherapeutisch tätige Ärz-
te und für Psychotherapeuten einzuhalten 
waren, hat die BPtK eine ausführliche Stel-
lungnahme vorgelegt. Darin zieht sie eine 
ernüchternde Bilanz zu den Auswirkungen 
der Mindestquote auf die Versorgung der 
PatientInnen.

Unter der Überschrift „Mindestquote ka-
schiert Unterversorgung“ kommt die BPtK 
nun zu dem Schluss, dass erst nach dem 
Auslaufen der Quote zum Ende dieses Jah-
res, wenn bundesweit zusätzlich hunderte 
von Psychotherapeuten eine Zulassung er-
halten können, die vermeintliche Überver-
sorgung in manchen Planungsbereichen 

beendet ist. „In der geltenden Form führt 
die Quote zu dem paradoxen Effekt, dass 
Unterversorgung als Überversorgung aus-
gewiesen wird, weil fiktive, (von Ärzten) 
nicht besetzte Kassensitze eine Überver-
sorgung suggerieren. Ohne Quote können 
zur Versorgung der Patienten i.R. der gül-
tigen Bedarfsplanungs-Richtlinie mehrere 
Hundert zusätzliche Kassensitze besetzt 
werden“, so das Fazit der BPtK.

Nach Angaben der KBV waren zu Beginn 
des Jahres 2006 bundesweit 1.814 Sitze 
für psychotherapeutisch tätige Ärzte nicht 
besetzt. Das entspricht 30% der quoten-
bedingt reservierten Plätze. Im Saarland 
handelt es sich um 37 KV-Sitze, die für ärzt-
liche Kollegen reserviert, jedoch unbesetzt 
sind. Umgekehrt ist kein einziger Sitz für PP 
oder KJP derzeit unbesetzt, die Nachfrage 
vor allem bei jüngeren neu approbierten 
KollegInnen hingegen ist groß und die 
Wartezeit für PatientInnen oft lange.

Irmgard Jochum

Umsetzung Psych-Info

Beitritt der PKS zu Psych-Info 
beschlossen:

Die Vertreter-
versammlung 
(VV) der PKS 
hatte Ende 
2007 den Bei-
tritt der zum 
„Psychothera-
peutensuch-
p r o g r a m m 
der Nordkam-
mern“ be-

schlossen. Bremen, Hamburg, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein haben 2006 
die Arbeitsgemeinschaft PSYCH-INFO 
gegründet und sich damit zu einem ge-
meinsamen Online-Suchdienst für PP/KJP 
zusammengeschlossen. Alle Kammermit-
glieder können sich, ab sofort unabhängig 
davon, ob sie als Vertragspsychotherapeu-
ten oder in Beschäftigungsverhältnissen 
tätig sind in Psych-Info eintragen. Bislang 
steht Vertragspsychotherapeuten lediglich 
über den „Arztfinder“ im KV-Suchdienst ein 
Online-Eintrag offen. Abhängig beschäftigte 

Psychotherapeuten können nur begrenzt 
auf ihre Zugehörigkeit zu Berufsverbän-
den Zugang zum Eintrag in Online-Dienste 
außerhalb der Kammer finden. Patienten, 
Rat- und Hilfesuchende sollten über den 
Suchdienst Zugang zu den qualifizierten 
psychotherapeutischen Angeboten aller 
Kammermitglieder erhalten. Der Such-
dienst könnte sich so zu einem Qualitäts-
merkmal unserer Profession nach Innen 
und Außen entwickeln

Bernhard Morsch

Berufshaftpflichtversiche-
rung für abhängig beschäf-
tigte PP/KJP

Nachdem uns mehrere Anfragen aus den 
Reihen der angestellten Mitglieder mit der 
Frage nach dem Erfordernis des Abschlus-
ses einer privaten Berufshaftpflichtversi-
cherung erreicht haben, hier die Ergebnis-
se unserer Recherche zur Rechtssituation 
zusammengefasst. Dazu Passagen aus 
unterschiedlichen Quellen:

Artikel im PTJ 2/2007, Mittei-
lungen der PtK Hamburg:

... „Bei angestellt tätigen Kammermitglie-
dern liegt offenbar der Irrglaube vor, dass 
sie durch den Arbeitgeber (AG) gegen 
Berufshaftpflichtrisiken versichert werden. 
Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall. 
Die Haftpflichtversicherung, die der AG 
i.d.R. auch abgeschlossen hat, würde im 
Schadensfall zwar im sog. Außenverhältnis 
zum Tragen kommen, aber im sog. Innen-
verhältnis zwischen AG und angestellten 
PP/KJP greift die private Berufshaftpflicht-
versicherung, die jedes Kammermitglied 
haben MUSS....“

Expertise von Frau Oberkircher-
Sperling, LPtK Rheinland-Pfalz 
vom 30.10.2007:

„Eine Berufshaftpflichtversicherung ist 
grundsätzlich immer dann sinnvoll, wenn 
ein Haftungsrisiko für den Arbeitneh-
mer besteht. Dies kommt in den Fällen 
in Betracht, in denen einem angestellten 
Therapeuten (Arbeitnehmer) ein Behand-
lungsfehler unterläuft, aufgrund dessen 
dem Patienten ein Schaden entsteht. In 
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diesem Fall ist er dem Patienten grund-
sätzlich zum Schadensersatz verpflichtet. 
Allerdings führt der sog. „innerbetriebliche 
Haftungsausgleich“ in bestimmten Fällen 
dazu, dass der Arbeitnehmer, der den 
Schaden des Patienten ersetzt hat, wie-
derum vom Arbeitgeber Ersatz verlangen 
kann (Freistellungsanspruch). Ist der Ar-
beitnehmer seiner Schadensersatzpflicht 
noch nicht nachgekommen, hat er einen 
Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Be-
friedigung des Patienten, soweit der o. g. 
Freistellungsanspruch gegen den Arbeit-
geber besteht. Dies ist der Fall, sofern im 
Innenverhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eine Einschränkung der 
Arbeitnehmerhaftung in Betracht kommt 
und sich daraus eine (vollständige oder 
teilweise) Beteiligung des Arbeitgebers an 
der Schadensersatzleistung ergibt.

Eine Einschränkung der Haftung des Ar-
beitnehmers besteht aber nicht generell. 
Grundsätzlich hat auch der Arbeitnehmer 
wie jeder andere die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt zu beachten (§ 276 Abs. 2 
BGB). Nach der Rechtsprechung kann 
man von dieser Norm aus Billigkeitsge-
sichtspunkten abweichen, um eine gerech-
te Risikoverteilung zwischen Arbeitgeber 
und -nehmer zu erreichen. Dabei sind die 
Umstände des Einzelfalls einzubeziehen, 
wie z. B. die Größe der mit der Arbeit typi-
scherweise verbundenen Gefahr, der Grad 
des dem Arbeitnehmer zur Last fallenden 
Verschuldens, die Höhe des Arbeitsent-
gelts etc. Nach diesen Grundsätzen haf-
tet der Arbeitnehmer bei Vorsatz, gröbs-
ter Fahrlässigkeit und grob fahrlässigem 
Verhalten in voller Höhe (Ausnahmen bei 
grober Fahrlässigkeit nur im Einzelfall). Bei 
mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
aufgeteilt. Nur bei leichter Fahrlässigkeit 
entfällt die Schadensersatzpflicht des Ar-
beitnehmers.“

Rechtliche Grundlagen:

Die Musterberufsordnung regelt in § 4 
Abs. 2: „Psychotherapeuten sind verpflich-
tet, sich hinreichend gegen Haftpflichtan-
sprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit abzusichern.“

Die Saarländische Berufsordnung gibt 
zusätzlich eine Mindesthöhe der Absiche-

rung an: „Psychotherapeutinnen / Psycho-
therapeuten sind verpflichtet, sich gegen 
Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit pro Fall in Höhe von 
mindestens 1 Mio. € abzusichern.“

Im Kommentar zur MBO (Stellpflug/
Berns, 2006) heißt es bzgl. §4 Abs. 2 zur 
Erläuterung: „Diese Verpflichtung (Absi-
cherung gegen Haftpflichtansprüche, 
Anm. B. Morsch) soll die ev. finanziel-
len Ansprüche eines Patienten gegen-
über einem Psychotherapeuten sichern, 
die aus Behandlungsfehlern entstehen 
können. Hier ist zu beachten, dass 
diese Pflicht jeden Psychotherapeuten 
trifft, der seinen Beruf ausübt. Es macht 
keinen Unterschied, ob der Therapeut 
selbständig oder angestellt tätig ist 
(Hervorhebung B. Morsch). In beiden 
Fällen kann ein Patient seine Ansprü-
che sowohl auf eine vertragliche Haf-
tung als auch auf die sog. deliktische 
Haftung stützen. Im Falle des Angestell-
ten mag der vertragliche Anspruch des 
Patienten nur gegenüber dem Arbeit-
geber des Therapeuten (z.B. Kranken-
haus oder Praxischef) bestehen. Die 
deliktische Haftung (d.h. hinsichtlich 
des Behandlungsfehlers durch den je-
weiligen Psychotherapeuten, Anm. B. 
Morsch) richtet sich aber immer gegen 
den Behandler höchstpersönlich.“

Fazit

Laut Berufsordnung ist jede Psychothe-1. 
rapeutin/jeder Psychotherapeut ver-
pflichtet, sich gegen Haftpflichtansprü-
che abzusichern.
Dies ist unabhängig davon, ob die Psy-2. 
chotherapeutin/der Psychotherapeut 
angestellt oder niedergelassen seinen 
Beruf ausübt.
Auch für angestellte Psychotherapeu-3. 
ten besteht immer ein persönliches 
Haftungsrisiko (deliktische Haftung) 
bei Behandlungsfehlern. Alleine daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, eine pri-
vate Berufshaftpflichversicherung abzu-
schließen.
Lediglich das sog. vertragliche Haftungs-4. 
risiko (zwischen dem Arbeitgeber und 
dem Therapeuten) ist im Einzelfall im 
Arbeitsvertrag definiert. Beim vertragli-
chen Haftungsrisiko unterscheidet die 
Rechtsprechung in 3-Teilung zwischen:

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – Haf-a. 
tung voll beim Arbeitnehmer,
Normale Fahrlässigkeit – Haftungstei-b. 
lung (50:50 zwischen Arbeitnehmer 
und AG),
Leichte Fahrlässigkeit – Haftung i. d. R. c. 
beim Arbeitgeber (Einzelfallprüfung er-
forderlich).
Jeder angestellte Psychotherapeut soll-5. 
te konkret für seinen Arbeitsvertrag/An-
stellungsverhältnis überprüfen, welches 
Haftungsrisiko er mit seinem Arbeitge-
ber abgeschlossen hat. Am besten ist, 
die jeweilige Versicherungspolice anzu-
fordern oder sich schriftlich den Versi-
cherungsschutz bestätigen zu lassen.
Für jede berufliche Tätigkeit eines ange-6. 
stellten Psychotherapeuten außerhalb 
seines Arbeitsvertrages (z.B. freiberufli-
che Tätigkeit, Begutachtung außerhalb 
Nebentätigkeitsvereinbarungen etc.) 
besteht volles Haftungsrisiko für den 
Psychotherapeuten.

Ich danke den Justitiaren der PtK Hessen, 
Hr. Rautschka-Rücker und der PtK Baden-
Württemberg, Hr. Hartmut Gerlach für die 
Rechtsauskünfte zu dieser Problematik.

Bernhard Morsch

Die vorstehenden Artikel stammen aus den 
Ausgaben FORUM 23 und 24. Sie finden 
alle vollständigen Ausgaben des FORUM 
auf unserer Website:

www.ptk-saar.de

Redaktion FORUM und saarlän-
dische Kammerseiten Vorstand 
PKS

(Präsidentin: Ilse Rohr, Vizepräsident: 
Bernhard Morsch, Beisitzerinnen: Irmgard 
Jochum, Liz Lorenz-Wallacher, Andrea 
Maas-Tannchen)

Geschäftsstelle

Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
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kammer Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wenn Sie jetzt die aktuelle Ausgabe des 
PTJ in den Händen halten, dann ist der 
neue Vorstand der PKSH seit sieben Mo-
naten im Amt. Wir haben uns ehrgeizige 
Ziele gesetzt und konnten einige davon 
bereits umsetzen (siehe Beitrag Detlef 
Deutschmann), wenn auch gegen hart-
näckigen Widerstand. Grundlegende Auf-
fassungsunterschiede drückten der ersten 
Kammerversammlung nach Konstituie-
rung ihren Stempel auf (siehe satirischen 
Beitrag von Bernhard Schäfer). Lesen Sie 

selbst! Während der Drucklegung dieses 
PTJ haben Sie mit dem Beitragsbescheid 
unseren ersten Mitgliederbrief erhalten, 
hat es ein Treffen der Vorstände der nord-
deutschen Psychotherapeutenkammern 
gegeben und wird eine weitere Kammer-
versammlung stattgefunden haben. Die 
Themen Fortbildung (komplizierte Fragen 
in Zusammenhang mit der Zertifikatsertei-
lung) und Verbesserung der Ausbildung 
in Zusammenarbeit mit den PiA-Vertrete-
rInnen werden wir ebenfalls weiter vor-

anbringen. Über die Ergebnisse werden 
wir Sie möglichst zeitnah informieren. Sie 
haben übrigens die Möglichkeit, die Kam-
merversammlungen selbst zu besuchen 
(bitte achten Sie auf die Ankündigungen 
auf der Homepage www.pksh.de). Der 
Vorstand freut sich auf Sie.

Mit kollegialen Grüßen

Juliane Dürkop 
Präsidentin

Senkung des Kammerbeitrags beschlossen

Als Vorstand sind wir sehr erleichtert und 
stolz, nach intensiver, teils emotionaler, al-
lemal sehr kontroverser Diskussion schließ-
lich doch eine Mehrheit (9 gegen 7 Stim-
men bei einer Enthaltung) für die von uns 
vorgeschlagene Beitragssenkung auf der 
Kammerversammlung am 23.11.2007 er-
halten zu haben. Zuvor waren ebenfalls mit 
9 Stimmen der eingebrachte Haushalts-
entwurf und die notwendige Änderung 
der Entschädigungsordnung angenommen 
worden.

Die Voraussetzungen für eine angestreb-
te Beitragssenkung waren dabei zunächst 
denkbar ungünstig.

So mussten 2008 kaum beeinflussbare 
zusätzliche Ausgaben im Vergleich zum 
Vorjahr von insgesamt ca. 28.000 € in den 
Haushalt eingestellt werden (u.a. allein ca. 
10.000 € Erhöhung des Beitrages zur Bun-
despsychotherapeutenkammer, geschätzte 
8.000 € für die durch die Bundesregierung 
beschlossene Einführung des Heilberu-
feausweises -HBA- (Gegenstück zur elek-
tronischen Gesundheitskarte), ca. 3.000 € 
Mehrausgaben für das PTJ). Eine erste de-

taillierte Kalkulation des Finanzausschusses 
unter Berücksichtigung aller vorliegenden 
Informationen hatte für 2008 Gesamtaus-
gaben ergeben, die mit 488.000 € die Ein-
nahmen (bei konstanten Beitragssätzen) 
um 42.000 € überstiegen hätten. Da uns 
im Sinne einer soliden Haushaltsplanung 
eine enge Begrenzung der Entnahmen aus 
den Rücklagen (auf möglich Aufwendun-
gen für den Sozialfond und einmalige vor-
finanzierte Kosten für die Einführung des 
HBA) wichtig war, hätte dies zwangsläufig 
eine Beitragserhöhung in Höhe von min-
destens 30 € in 2008 bedeutet.

Auf einer Vorstandsklausur entwickelten 
wir ein Bündel von z.T. einschneidenden 
Einsparvorschlägen, die im Weiteren in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Finanzaus-
schuss konkret in die Haushaltsplanung 
eingearbeitet wurden. In der Summe ge-
lang es dadurch, die Ausgaben soweit zu 
reduzieren, dass sich statt einer Beitrags-
erhöhung um 30 € eine Beitragsreduktion 
um 20 € realisieren ließ.

Mit ca. 35.000 € den größten und zugleich 
auf der Kammerversammlung umstrittens-

ten Einsparbeitrag stellten dabei weitrei-
chende Veränderungen der Entschädi-
gungs- und Reisekostenordnung (ERO) 
dar, und zwar:

Absenkung der Vorstandsentschädigun-

gen um ca. 25%
Absenkung des Entschädigungssatzes 

je Sitzungsstunde für alle Gremien von 
40 € auf 30 €
Begrenzung der max. zu entschädigen-

den Stunden für Vorstands- und Aus-
schusssitzungen auf 4 Stunden
Vereinheitlichung der Entschädigung für 

Reisezeiten (auf neuer Berechnungs-
grundlage) auf einen umgerechnet um 
mehr als 50% abgesenkten Satz

Allein diese Einsparungen entsprechen 
umgerechnet ca. 35 € Beitrag eines jeden 
Mitgliedes. Weit über die Hälfte der Einspa-
rungen betrifft dabei den Vorstand selbst 
(die ERO finden sie auch unter www.pksh.
de).

Wir sind davon überzeugt, dass diese ver-
änderten Entschädigungsregelungen, auch 
wenn der tatsächliche Arbeitsaufwand 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

sicher weit über den Umfang der i.d.R. 
als Abrechnungsbasis herangezogenen 
Sitzungszeiten hinausgeht, immer noch 
sehr angemessene „Entschädigungen“ für 
„ehrenamtliche Tätigkeiten“ in Abgrenzung 
zu einem „Entgelt“ bzw. „Honorar“ für ei-
ne „berufliche Tätigkeit“ darstellen. Genau 
um diese Frage gab es jedoch eine höchst 
kontroverse Diskussion auf der letzten 
Kammerversammlung (siehe auch weite-
ren Beitrag: „Was hat die Currywurst …“). 
Die neuen Entschädigungssätze liegen im 
Vergleich mit anderen Länderkammern 
nunmehr zwar im unteren Bereich, fallen 
aber keineswegs aus dem Rahmen (ei-
nen Überblick über Entschädigungssätze/
Beitragssätze in den verschiedenen Län-
derkammern finden sie z.B. unter www.
dgvt.de unter VPP Rosa Beilage 2/2007, 
S. 39 ff.).

Die Entschädigungssätze je Stunde Sit-
zungszeit liegen beispielsweise in den ver-
schiedenen Ländern zwischen 61 € und 
25 €, die Pauschalen für die Präsidenten 
zwischen 5000 € und 1100 € je Monat. 
Sicher sind diese Zahlen nicht isoliert zu 
betrachten, müssen unbedingt in Relation 
gestellt werden zu dem damit real verbun-
denen Aufgabenumfang usw.

Andererseits wird dadurch deutlich, dass 
relativ kleine Kammern, d.h. Kammern 
mit weniger Mitgliedern, trotz tendenziell 
häufig deutlich geringerer Entschädigungs-
sätze höhere Beiträge erheben müssen, 
um die entstehenden Ausgaben für eine 
eigene Geschäftsstelle und Vorstand etc. 
decken zu können. Dabei können sie 
dennoch tendenziell weniger umfangreich 
bezüglich der vielfältigen relevanten be-
rufspolitischen Themen öffentlich und auf 
Bundesebene aktiv werden und Einfluss 
nehmen. Daraus wird für uns deutlich, 
dass eine ökonomischere und gleichzeitig 
wirkungsvollere Arbeit eine gewisse Größe 
der Kammer erfordert, zumindest eine an-
gemessene Relation zwischen Anzahl der 
Mitglieder und Größe der Gremien und 
Geschäftstellenstrukturen. In der gewähl-
ten Kammerversammlung der PKSH sitzen 
beispielsweise 1,8% der gesamten Mitglie-
der, auf 200 Mitglieder kommt rechnerisch 
ein Vorstandsmitglied. Kein Mensch käme 
sicherlich auf die Idee, den Deutschen 
Bundestag auf eine ähnliche Relation auf-

zustocken (entspräche ca. 1,6 Mill. Bun-
destagsabgeordneten!!!). Durchschnittlich 
ca. 190 € Beitrag eines jeden Mitgliedes 
kostet die Unterhaltung der eigenen Ge-
schäftsstelle. Mit deutlich kleineren Struk-
turen ließen sich die anstehenden Aufga-
ben aber kaum noch meistern.

Vor diesem Hintergrund sehen wir weitere 
entscheidende Einsparpotentiale langfristig 
nur in einem Zusammenschluss verschie-
dener kleiner Kammern z.B. zu einer ge-
meinsamen Nordkammer. Wir sind davon 
überzeugt, dass dies auch von einer brei-
ten Mehrheit der Kammermitglieder so 
gesehen wird und werden uns in unserer 
weiteren Arbeit intensiv dafür einsetzen, 
Chancen wie sicherlich auch bestehende 
Probleme und offene Fragen, die mit ei-
nem solchen Zusammenschluss verbun-
den wären, kammerübergreifend intensiv 
und kritisch zu prüfen sowie öffentlich zu 
diskutieren. Das Ergebnis der letzten Kam-
merwahlen sehen wir als klaren Auftrag 
der Mehrheit der Kammermitglieder, die-
ses Ziel nunmehr ernsthaft anzugehen.

Detlef Deutschmann 
Mitglied des Vorstands

Was hat die Currywurst 
mit dem Kammerbeitrag 
zu tun?

(Ein bisschen Satire zu ernsten 
Fragen)

Dass die Reduktion des Kammerbeitrages 
um 1,66 € pro Monat (für Mitglieder, die 
den jeweils vollen Beitrag zahlen) in 2008 
für das einzelne Pflichtmitglied nicht ein-
mal eine Currywurst pro Monat ausmache, 
meinte ein Mitglied der Kammerversamm-
lung und rückte damit die Beitragsreduk-
tion in die Nähe eines rein symbolischen 
Aktes, der zudem teuer erkauft sei. Zu-
nächst möchten wir an dieser Stelle diese 
volksnahe Währungseinheit gerne über-
nehmen und diese zweifelsfrei sachlich 
richtige Feststellung (zugrunde liegt der 
Currywurstpreis auf dem Kieler Haupt-
bahnhof von 2,60 €) noch durch weitere 
sachlich richtige Feststellungen ergänzen.

Eine Fortschreibung des Kammerhaus-
haltes 2007, bereichert um die diversen 

unvermeidbaren höheren Kosten in 2008, 
hätte zur Folge gehabt, dass die Beiträge 
pro Pflichtmitglied um ca. 30 € hätten an-
gehoben werden müssen, was umgerech-
net den Verzicht auf 0,96 Currywürste pro 
Monat bedeutet hätte. Durch Einsparungen 
im Kammerhaushalt konnten wir den Bei-
trag nun um 20 € senken, was zweifellos 
für sich genommen nur 0,64 Currywürste 
pro Monat bringt. Fairerweise muss man 
aber die 0,96 Currywürste, deren Verlust 
vermieden werden konnte hinzuzählen 
und kommt dann so doch auf stattliche 
1,60 Currywürste pro Monat.

Ob es sich hierbei nun um einen symbo-
lischen Akt handelt oder ob er zu einer 
nennenswerten Verbesserung der eigenen 
Ernährungslage beiträgt, mag jeder für sich 
selbst beurteilen und dazu bitte auch die 
weiter unten beschriebenen Haushaltsent-
scheidungen heranziehen. An dieser Stelle 
möchten wir zunächst zwei Fragen an Sie 
weitergeben, die in der letzten Kammer-
versammlung in diesem Zusammenhang 
ausführlich und kontrovers diskutiert wur-
den, die letztlich auch kontrovers blieben 
und schließlich nur zur knappstmöglichen 
Mehrheit führten, mit der der Haushalt 
2008 verabschiedet werden konnte.

Entscheidende Einsparungen wurden 
durch eine ca. 25%-ige Reduktion der 
Entschädigungen für die ehrenamtliche 
Kammerarbeit vorgenommen (für Fein-
schmecker: Das entspricht 14.636,54 Cur-
rywürsten, die die ehrenamtlich Tätigen in 
der Kammer nun pro Jahr weniger essen 
können). Die Argumente, die für und ge-
gen die Entschädigungsreduktion ins Feld 
geführt wurden, erfordern nun jedoch 
Ernsthaftigkeit, denn sie berühren im Kern 
sehr unterschiedliche Auffassungen von 
ehrenamtlicher Tätigkeit.

Es ist nämlich zu fragen, ob eine Reduk-
tion der Entschädigungen das Ehrenamt 
abwertet, oder aufwertet. Diejenigen, die 
gegen diese Reduktion gestimmt hatten, 
empfinden sie als Abwertung. Andererseits 
beinhaltet der Begriff des Ehrenamtes ja, 
dass man für die Ehre arbeitet und eben 
nicht für Geld und es dürfte unbestreitbar 
sein, dass man mit einer Reduktion der 
Entschädigungen die Ehrenämter wieder 
etwas näher an ihre ursprüngliche und in 
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Schleswig-Holstein

der Gesellschaft moralisch hoch bewerte-
te Form heranführt. Handelt es sich hier-
bei nicht eher um eine Aufwertung? Um 
hier kein Missverständnis aufkommen zu 
lassen: Auch im neuen Vorstand sind wir 
der Überzeugung, dass eine angemessene 
Entschädigung für die ehrenamtlich Täti-
gen erforderlich ist und klar ist auch, dass 
man über das, was man für angemessen 
hält trefflich streiten kann. In der Argumen-
tation wurde jedoch eine Grundsatzfrage 
aufgeworfen und wir wüssten gerne, was 
Sie dazu denken.

Das zweite Gegenargument bestand dar-
in, dass mit niedrigeren Entschädigungen 
auch eine Entprofessionalisierung der eh-
renamtlichen Tätigkeiten befürchtet wurde, 
was sich mehr oder minder zwangsläufig 
zum Schaden unseres Berufsstandes ent-
wickeln müsse. Zugespitzt stellt sich hier 
die Frage, wieviel Geld man denn für die 
Stunde erhalten muss, damit man in der-
selbigen professionell arbeiten kann. Ein 
Blick auf Löhne und Gehälter für haupt-
amtliches Arbeiten kann hier vielleicht ein 
bisschen weiterhelfen. Wie selbstverständ-
lich wird in unserer Gesellschaft von vielen 
Menschen Professionalität erwartet, die 
mit Stundenlöhnen im einstelligen Euro-
bereich bedacht werden. Machen Sie sich 
auch einfach mal die Mühe und legen Sie 

ihr eigenes Gehalt auf die Stunde um und 
stellen Sie dem gegenüber, inwieweit Sie 
sich für professionell halten. Wir haben in 
der Kammer die Stundenentschädigung für 
das Ehrenamt von 40 auf 30 Euro gekürzt. 
Klar kann man auch hier darüber streiten, 
ob man das nun für angemessen hält oder 
nicht. Wir halten das für angemessen und 
sehen keineswegs, dass nun weniger Pro-
fessionalität Einzug halten wird. Aber was 
meinen Sie? Wovon hängt ab, ob ehren-
amtlich Tätige ihr Amt professionell ausfül-
len oder nicht?

Wir wollen die Kammer mitgliedernäher 
gestalten, als dies bisher der Fall war. Uns 
interessiert tatsächlich, was Sie zu diesen 
zwei Kernfragen denken. Schreiben Sie 
uns einfach, per Mail, Brief oder auch Le-
serbrief in dieser Zeitschrift. Wir vom neu-
en Vorstand jedenfalls fühlen unsere Arbeit 
durch die neue Entschädigungsordnung 
weder entwertet, noch werden wir sie we-
niger professionell gestalten, als wir es in 
den ersten vier Monaten noch mit den al-
ten Entschädigungen getan haben.

In diesem Sinne wünschen wir einen gu-
ten Appetit.

Bernhard Schäfer 
Vizepräsident

Psychotherapeuten als 
Studienteilnehmer gesucht

Im Rahmen einer Studie zu den Bedin-
gungen in der Ausbildung zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
werden Psychotherapeuten gesucht, die 
ihre Ausbildung nach den Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnungen zum Psycho-
therapeutengesetz absolviert haben.

Mittels einer Online-Befragung werden Da-
ten zu den Rahmenbedingungen der Aus-
bildung (Ausbildungsdauer, Alter bei Be-
ginn der Ausbildung, Ausbildungskosten, 
…) erfasst. Die Befragung dauert ca. 15 
– 25 Minuten. Sie kann unter dem Link: 
http://www.uni-trier.de/urt/user/baltes/
moose/surveys/psychth/start.htm online 
beantwortet werden.

Kontakt: Dr. Heiko H. Hölzel, heikohoel-
zel@web.de

Geschäftsstelle

Walkerdamm 17 
24103 Kiel 
Tel. 0431/66 11 990 
Fax 0431/66 11 995 
Mo bis Fr: 09 – 12 Uhr 
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr 
info@pksh.de 
www.pksh.de
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Leserbriefe

Die Redaktion begrüßt es sehr, wenn sich Leser in Briefen zu den Themen der Zeitschrift äußern; sie macht aber zugleich darauf 
aufmerksam, dass sie sich vor allem angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl von Zuschriften das Recht vorbehält, eine Auswahl 
zu treffen oder gegebenenfalls Briefe auch zu kürzen. Als Leser der Briefe beachten Sie bitte, dass diese die Meinung des Absenders 
und nicht die der Redaktion wiedergeben.

Kriz: „Wie lässt sich die Wirksamkeit von Verfahren X wissenschaftlich begründen?“, 
Psychotherapeutenjournal 3/2007

Mein heutiger Arbeitsstil als Psychothera-
peut spottet wahrscheinlich jeder Thera-
pieschulenlehrmeinung Hohn, jedenfalls 
allen auf experimentellen Studien im 
randomisierten Kontrollgruppendesign 
basierenden Vorgaben. Ich habe meine 
Passung „Therapeut-Arbeitsstil“ gefunden. 
(Vgl. hierzu S. 248, PTJ 3/2007, wo diese 
Kategorie bei der Auflistung der Passungen 
fehlt.) Ob das gut tut, entscheiden meine 
Patient/innen. Begründer/innen von The-
rapieschulen – Sigmund Freud, Carl Ro-
gers, Virginia Satir, Alexander Lowen und all 
die anderen – beeindrucken uns dadurch 
so sehr, dass sie in charismatischer Weise 
ihre Passung gefunden haben. Auch über 
einen „vorwissenschaftlichen“ Weg.

Vermutlich gilt das auch für die Mitglieder 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
und für die vielen Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen, die sich um die 
Güte der Psychotherapie in Deutschland 

Gedanken machen: Methode und Person 
passen zusammen. Allerdings habe ich 
noch nie irgendwo einen Beitrag gelesen, 
in dem ein Wissenschaftler an prominen-
ter Stelle über seine vorwissenschaftlichen 
Motive für sein wissenschaftliches Erkennt-
nisinteresse berichtet. Welche Rolle bei 
Richtungsentscheidungen allein das Studi-
enfach spielt, kann man aktuell nachlesen 
im Deutschen Ärzteblatt, PP, 2007, Heft 10 
(S. 456): Medizin-Studenten wenden sich 
eher der Tiefenpsychologie zu, Psycholo-
gie-Studenten eher der Verhaltensthera-
pie. Von wegen evidenzbasiert!

Die Diskussion über den wissenschaft-
lichen Wert verschiedener Formen von 
Therapie hat meines Erachtens einen 
erkenntnistheoretischen Bias: Die vor-
wissenschaftliche Entscheidung von For-
schern für ihren Forschungsgegenstand 
wird ignoriert. Es entsteht ein positiver 
Rückkopplungsmechanismus: Der Einstieg 

bestimmt weitgehend schon das Ergebnis. 
Oder: Was keine Forscherneugierde finden 
kann oder darf, kann nicht gut sein.

So wie die Diskussion über die „richtige“ 
Psychotherapie ist auch jene über die 
„richtige“ Forschungsweise und den „rich-
tigen“ Beurteilungsmaßstab verwoben mit 
dem vorwissenschaftlichen, individuellen 
Menschenbild. Es ist trivial und doch ver-
gisst man es leicht: Es gibt kein wert- und 
interessenfreies Engagement. Bleibt dieser 
Bezug außer Acht, fehlt der Diskussion der 
„Eingangswert“ und die Ergebnisse werden 
uninteressant. Und dann lautet aus meiner 
Sicht die eigentlich spannende Frage, war-
um dieser Bezug ignoriert wird.

Roland Raible 
Psychologischer Psychotherapeut 

Praßbergstr. 48 
88239 Wangen 

roland.raible@raible-idea.de

Welsch: „Aktuelles aus der Forschung“, Psychotherapeutenjournal 3/2007

Sehr geehrte Frau Welsch,

mit großem Interesse habe ich Ihre Re-
zensionen gelesen. Bislang habe ich ver-
geblich nach entsprechenden neueren 
Veröffentlichungen gesucht. Ich bin sehr 
froh zu sehen, dass man sich dieses The-
mas vermehrt annimmt. Wahrscheinlich 
mitbedingt durch die Lockerungen im Ju-
gendschutzgesetz hatten wir den Eindruck, 
dass der Alkoholkonsum bei Kindern und 
Jugendlichen in den letzten Jahren stetig 
zunimmt. Wir haben hier in der Intensiv-
station der Klinik für Kinder und Jugend-
liche jährlich eine zunehmende Anzahl 

von Kindern und Jugendlichen, die wegen 
einer Alkoholintoxikation aufgenommen 
werden müssen. Das Alter der Betroffenen 
ist gesunken. Ich versuche als Psycholo-
gin, soweit in meinem zeitlichen Rahmen 
möglich, Gespräche mit Eltern und den 
Kindern und Jugendlichen zu führen. Das 
ist ja vielleicht schon mal was. Allerdings 
endet natürlich die Betreuung mit dem 
Krankenhausaufenthalt und dann? Nicht 
immer müssen die Betroffenen gleich vom 
Jugendamt aus weiterbetreut werden.

In der gleichen Ausgabe des Psychothera-
peutenjournals sind unter der Überschrift 

„Früherkennung und Frühintervention….“ 
Schon einige mögliche Maßnahmen auf-
gelistet. Es wäre sehr schön, wenn hier 
Projekte weiterentwickelt werden könn-
ten. Meine Unterstützung haben Sie je-
denfalls. Vielen Dank für Ihre Darstellun-
gen.

Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Sonnleitner 
PP, KJP 

Klin. Neuropsych. GNP 
sonnleitner.sigrid@klinikum-amberg.de
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Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr 
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Bayern
St.-Paul-Straße 9
80336 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40
Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 14.00 – 19.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

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

Hamburg
Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax 040/226 226 089
Mo, Di, Do 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de

Hessen
Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@ptk-hessen.de
www.ptk-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstraße 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo – Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pk-nds.de
www.pk-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5703813
Fax 06131/5700663
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di und Do 14.00 – 16.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Saarland
Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel. 0681/9545556
Fax 0681/9545558
Mo, Di 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 Uhr
Mi 13.30 – 17.30 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Schleswig-Holstein
Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo bis Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Do 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4
04105 Leipzig
Tel. 0341/462432-0
Fax 0341/462432-19
info@opk-info.de
www.opk-info.de
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Stellen-/Praxismarkt

Intervision

Intervisionsgruppe in  
Berlin gesucht

Suche Einstieg in oder Neugründung
einer Intervisionsgruppe mit anderen 
PP. Optimalerweise VT und Hypno-
therapie, bin aber für andere Kons-
tellationen offen. Tel.: 0163/4771909

Suche
Intervisionsgruppe  
(VT, Erwachsene)

im Raum Frankfurt/Darmstadt,
Tel.: 06074/692226

Jobsharing

Psychologische  
Psychotherapeutin

(TP, PA)
sucht Job-Sharing oder KV-Sitz

in Berlin
Tel. 030/445 01 19
anjazilker@gmx.de

Raum Dortmund
Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutin
(VT- Approb. - Arztreg.)

sucht Jobsharing, Mitarbeit  
in einer Praxis

0231/22635683

Jobsharing im Allgäu
KJP & PP (VT) sucht KJP

Räume vorhanden, Einarbeitung ca.
3 Mo. dann 100 %, nach 1 J. 50 %

08860/8617 rwoern@yahoo.de

Psychologische Psychotherapeu-
tin (VT-E, Arztregister) m. Berufs-
erfahrung sucht Jobsharing oder 

Assistenz, evtl. Praxisübernahme in 
München (Stadt) ab 09/2008.

Tel. 089-1231511  
email: heried@gmx.de

Raum Münster, ST, COE
erf. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut (Appr., Arztreg., TP) sucht 

Jobsharing/Mitarbeit
für ca. 5-10 Std./Woche

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
PTPJ 080103

Nürnberg

Erfahrene Psy. Psychotherapeutin
(TP, GT, mit Arztregistereintrag)

sucht Jobsharing oder Praxiskauf.
Tel.: 0911/6478880

Psych.Psychotherapeutin
(VT + Körpertherapie) sucht sofort-/
mittel-/ langfristig Jobsharing oder 

Praxis-Assistenz im
Raum Münster,

perspektivisch Übernahme eines 
KV-Sitzes(halb/ganz)

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
PTPJ 080113

Psycholog. Psychotherapeutin 
(Appr. Arztreg.), 39 J., berufserf. in 
Einzel und Gruppenarbeit, sucht 

 Jobsharing od. KV-Sitz-Abgabe,
Raum Südhessen / Unterfranken, 

Aschaffenburg

Erfahrene Psych. Psycho-
therapeutin

(42, Approb., Arztreg. VT-Erw.)
sucht Jobsharing,  

Teilzeitanstellung o. KV-Sitz
im Raum Bonn

Tel.: 0228 375680
Fax: 0228 96103137

Hochtaunuskreis
erf. Psych. Psychotherapeutin 

 (Arztreg. VT) sucht Jobsharing für 
8-10 Stunden/Woche

oder KV-Sitz zu kaufen.
Tel.: 0177/2361359

Raum Bremen
biete Jobsharing/Mitarbeit
ca. 10-20 Std./Woche, VT,

Arztregistereintrag erforderlich
0421/353691

 

Praxisabgabe

Psychol.-Psychotherapeutische
KV-Praxis in Lichtenfels/Ofr zu 

verkaufen. Gut eingeführt, Einzugs-
bereich BA,KC, LIF, CO

TP Erw. und Gruppen, AT, Trauma
Zuschriften erbeten unter Chiffre 

PTPJ 080104

Voll ausgelasteter KV-Sitz
für PPT/KJP (VT) im Raum

Unterfranken Ende 2008 abzugeben.
Evtl. Job-Sharing als Übergang 

denkbar.
Zuschriften erbeten unter Chiffre 

PTPJ 080105

Karlsruhe-Stadt
Mitte 2008 voll ausgelastete Praxis

PP (PA+TP Erwachsene)
Ruhige, verkehrsgünstige Lage.

Angebote erbeten an  
Chiffre PTPJ 080107

KV-Sitz (TP, Erw.)
in

Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 080118

KV Praxis für PP
im Rhein-Neckar-Kreis
Ende 2008 abzugeben

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 080108

Kleine Anzeigen – mit GROSSER 
Wirkung!

... und das schon ab
 53,- zzgl. MwSt

Münster: Zum 01.01.2009 beab-
sichtige ich den Verkauf meiner 

seit über 25 Jahren bestehenden 
überdurchschnittlich gut gehen-
den VT-Praxis. Per sofort suche 
ich deshalb Kollegin/Kollegen 
zwecks Einstieg und späterer 
Übernahme. Aussagekräftige 

Bewerbungen mit Bild bitte an 
Chiffre PTPJ 080110

Gut eingeführte KV-Praxis seit  
20 Jahren

PA/TP für Erw. abzugeben od. 
 Job-Sharing in Nord-Württ.

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
PTPJ 080117

Kassenpraxis (KV-Sitz)
abzugeben

Psych. Psychotherapie (TP)

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 080111

kann inserieren Spaß machen!

Psychol. Psychotherapeutin
verkauft KV-Praxis (VT)

in Leipzig 06/08.
Zuschriften erbeten unter Chiffre 

PTPJ 080112

 

KV-Sitz für KJP (PA/TP)
Kreis Ravensburg

nach Jobsharing-Phase
2008 zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 0870114

KV- Sitz / gutgehende 
 Praxis KJP TP

im schönen WW (RLP) zu verkaufen
oder zu tauschen im Umkreis von 

250 Km. 
Zuschriften erbeten unter  

Chiffre PTPJ 080115

KV-Sitz im Bereich Straubing/Bayern 
zu verkaufen. Gute Existenzmöglich-

keit (hohes Einkommen, langjähr. 
Wohnpraxis) für PP/KJP, evtl. auch  

f. ärztl. Kollegen/in.
Zuschriften erbeten unter Chiffre 

PTPJ 080119.

KV-Praxis PP
in Wuppertal

zu verkaufen. Bestens etabliert, 
hohes Potential,

optimale Verlehrsanbindung
Zuschrift, mit Qualifikation erb. unter 

Chiffre PTPJ 080120

Praxistausch

Praxistausch Sommer 2008:
Psych.Psychotherapeutin (TP Erw.)

tauscht Sitz in Nürnberg
gegen Sitz in Fürth.

Zuschriften erbeten unter Chiffre
PTPJ 080101

Praxistausch
Psychologischer Psychotherapeut

(VT/Erw.+Gr.) tauscht KV-Sitz.
Biete Leipzig (Zentrum)  

suche Berlin.
praxistausch@gmx.de

Praxisübernahme

Kaufe KV-Praxis
im Großraum Köln (NRW)

oder Berlin
01772664514 (PP)

Psych. Psychotherapeutin (TP;Erw.) 
sucht Job-Sharing oder KV-Sitz in 
Essen oder Umgebung. Angebote 

bitte unter 01714591279

Erfahrener Psych. Psychotherapeut 
(VT), 43 J.,

sucht KV-Sitz in Oberbayern
Tel. 08051/92613

Memmingen Biete Mitarbeit mit 
baldiger „fließender“ Praxisübernah-

me für Psychologische/n Psycho-
therapeutIn in tiefenpsychologisch 
fundiert zugelassener gut einge-

führter Praxis. Voranfragen E-Mail: 
ingeborgbaldenius@web.de.

Psycholog. Psychotherapeut (VT)
sucht

Kassensitz oder Job-Sharing
im Großraum Köln-Bonn oder

Bergisches Land (zB. W, RS, SG)
0175/6180912 oder

hmuehlhoff@gmx.de

Psychol. Psychotherapeut
mit hoher Investitionsbereitschaft

sucht KV-Sitz (VT, Erw.)
in Münster oder im Münsterland.

Tel. 0251/2034459

Psychologische Psychotherapeutin 
(VT), 44 Jahre, berufserfahren,  

sucht bundesweit  

KV-Sitz oder Job-Sharing.  
Tel.: 06545/911563

fast approbierte
Psychologische Psychothera-

peutin (VT)
sucht KV-Sitz oder Jobsharing
ab Mai 2008 in K/BN/SU/GL

Tel: 02203/66839

Übernahme einer gut eingeführten 
Praxis für PPT (VT)  

im Großraum Würzburg
Ende des Jahres möglich.

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
PTPJ 080106

Stellen-/Praxismarkt
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Akademie bei König & Müller, Würzburg 5
Akademie für ärztliche Fortbildung
der Ärztekammer Niedersachsen, Hannover 35
AntragPro Adler & Röhn, Essen 19
Christoph-Dornier-Klinik, Münster 11
CIP-Medien, München 4. US
CPO Hanser, Berlin 13
Deutsche Gesellschaft für Hypnose und
Hypnotherapie, Salzgitter 28
Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie, Tübingen 5
Deutsche Krankenversicherung, Köln 9 
EMDR-Institut Deutschland,
Bergisch-Gladbach 11
Epikursoftware, Berlin 3
Ergosoft, Hassloch 2. US
Gerhard-Alber-Stiftung, Stuttgart 19
MVG Verlag, Heidelberg 15
Institut f. Integrative Gestalttherapie, Würzburg  17
Institut für Familientherapie, Weinheim 27
Institut für Partner- und Sexualtherapie, Würzburg 31

Inserentenverzeichnis PTJ 1/08

Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie
Ostwestfalen, Bad Bentheim 27
Institut für Psychotherapieausbildung, 
Marburg 33
Institut für Verhaltenstherapie, Verhaltens-
medizin und Sexuologie, Nürnberg 21
Kanzlei Korte, Berlin 17
Klingenberger Institut, Konstanz 33
Münchner FamilienKolleg, München 29
Psychoholic, Remscheid 23
Psychometrika, Hannover 3. US
Schattauer Verlag, Stuttgart 35
Verlag Hans Huber, CH-Bern 25

Einem Teil dieser Ausgabe liegen Prospekte folgender
Institute bei:
– AWP-DAGDBT, Freiburg
– Helm-Stierlin-Institut, Heidelberg
– Institut für Psychotherapieausbildung, Marburg
– Institut für Traumatherapie, Berlin
Wir bitten unsere Leser um Beachtung !

Psychologische Psychotherapeutin
SUCHT KV-SITZ oder Job-Sharing
mit späterer Übernahmemöglichkeit

in GIESSEN.
Tel. 06404-950 606

Mobil 0172-614 233 9

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin

sucht KV-Sitz im
Rhein-Main-Gebiet

ab 01.01.2009

Tel.: 0173 485 8873

Psychologischer Psychotherapeut
(TP, Erw.) langjährige Berufer-
fahrung, sucht einen KV-Sitz in 

München-Stadt,
baldmöglich.

E-Mail: richardhoffmann1@aol.com
Tel: 089-13998181

Praxisvermietung

Mannheim: Zwei ineinanderüber-
gehende schöne helle Räume in 

psychotherapeutischer Praxenge-
meinschaft für mtl. 390,-  plus Strom 
zu vermieten - auch als Büroräume 

nutzbar. Tel. 0621-3365621 oder 
0621- 414943.

Raum in psychotherapeutischer  
Praxis in Mainz-Bretzenheim ab 

sofort zur Untermiete oder stunden-
weisen Nutzung frei.  

Telefon: 0175-1647892

Schnell, einfach und bequem!

Kleinanzeigen schaltet man unter 
www.ptv-anzeigen.de

Herford
Schöner, heller Therapieraum

(ca. 25 qm) mit wunderschönem
Gartenblick in zentraler, ruhiger

Lage, in gut eingeführter
psychol. Praxis, ab 1.7. zu vermieten.

Tel.: 05221/51170

Münster - Therapieraum in gut  
eingeführter , zentral gelegener
Psychotherapeutischer Praxis  

(auch stundenweise) zu vermieten.
EMail: psychotherapiepraxis.ms@

gmx.de

FFM:PP (TP) 
sucht schönen Therapieraum 

in Praxengemeinschaft. 
Tel.: 069-46994316

Gesucht – Gefunden!
Mit PTJ erreicht man über 34.000 

Psychologische Psychotherapeuten

Stellenangebote

PP oder KJP für 
Praxisassistenz

(VT, Teilzeit) 
in Landshut/Bayern gesucht.

Tel. 0871/41786

SicherstellungsassistenIn für VT-
Praxis in Cham/Oberpfalz gesucht 
ab 6-8/08 für 6 Monate bis 3 Jahre, 
ggf. späteres Job-Sharing möglich. 

Tel. 09971/766700

Psychologischer  
Psycho therapeut/in

oder Psychologe/in zur 
 Ausbildung VT

EGr. 15 TVöD und Zusatzleistung.
Freundlich, belastbar mit Präferenz 

Pädiatrie
-Diagnostik und Therapie  

in einem SPZ-
zum baldmöglichsten Eintritt 

gesucht.
Näheres erfahren Sie telefonisch  

von unserem GF Herrn Zeitler  
unter Tel.: 09281-140797-16  

oder von unserem
CA Dr. Ponader unter 

09281-98-2980
oder unter  

www.spz-hochfranken.de
Sozialpädiatrisches Zentrum 

Hochfranken
Sedanstrasse 17, 95028 Hof

Das Zentrum  
Psychotraumatologie  

im Alexianer Krankenhaus Krefeld
sucht ab sofort Psychologische/n 

TherapeutIn mit Approbation oder in 
fortgeschrittener Weiterbildung für 

Tiefenpsychologische und/oder
Analytische Psychotherapie in Fest-
anstellung für halbe Tage, Vergütung 
analog BAT IIa und MitarbeiterInnen 
auf Honorarbasis Schriftliche Bewer-
bung an: DIPT e.V., Herrn Univ.prof. 

Dr. G. Fischer, Springen 26,  
53804 Much

Stellengesuche

Erfahrene Psychologische Psy-
chotherapeutin (VT-Erw., Approb., 
Arztreg., in Hypnotherapeutischer 

Zusatzausbildung) sucht Mitarbeit in 
Praxis, Raum München. Freue mich 
auf Ihr Angebot! Zuschriften erbeten 

unter Chiffre PTPJ 080102

Raum Duisburg
erf.Psychol.Psychotherapeutin

Approb.,VT-Erw.,Arztreg.
sucht Praxis-

Assistenz,Jobsharing
Tel.01735942741

psycho-assistenz@live.de

KJPin (Arztregistereintrag, TP)
sucht Teilzeitanstellung oder  

Job-Sharing
in Berlin.

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
PTPJ 080109

Diplomierte Allrounderin
möchte künftig Organisations-

aufgaben wahrnehmen.
In Praxis, (wiss.) Institut,  

(psych.) Einrichtung
o. Klinik in PLZ 80-85.

Kontakt: www.psychologin78.de

Psychologische Psycho-
therapeutin (VT)

sucht stundenweise Mitarbeit/ 
Praxisassistenz in Bremer Praxis.

Tel. 0172-6906432.

Osnabrück und Umgebung
Psychologische Psychotherapeutin 
(TP) sucht Anstellung, Mitarbeit auf 
Honorarbasis, Jobsharing oder KV-

Sitz-Übernahme.
Tel.: 0541-53612

Verschiedenes

Suche gebrauchtes
Bio-/Neurofeedbackgerät

einschließlich Software-Module
Praxis Dr. Lucas

02363-356590
0177/3242236

email : lucas-m@t-online.de
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Kleinanzeigen

Supervision bei VT-Antrag-
stellung auf individ. Basis von 

erfahrener PP.

Tel.: 0170/7299304

E-mail: antragshilfe@web.de

Individuell-qualifiziert-erfahren
Supervision bei Anträgen für

von Diplom-Psychologin
Tel.: 02232-29679

Email: kaheep@web.de

SELBSTERFAHRUNG IM STEIN-
BRUCH EIFEL:23.-27.7.50 zertifiz. 

P. GRUNDLAGEN KUNSTTHE-
RAPIE 12.-14.9. je 22 zertif. P. in 
RECKLINGHAUSEN, KLEINE 

GRUPPEN, INFO/LTG.: H.MAAS; 
PP,T.02361-44333 FAX -492328

Supervision bei der  
Berichterstellung (TP, AP)

durch erfahrene Dipl.-Psychologin.
Kompetent, schnell, zuverlässig.

Tel: 0221-3319983
email: berichterstellung@psydie.de

web: http://www.psydie.de

Körperdialoge
- Pferde als Beziehungspartner in 
der Psychotherapie - Ein Wochen-
endseminar für PsychotherapeutIn-
nen akkreditiert von der PthKam-
mer Sl-Holst Termine 2008 und 

Informationen
Dipl-Psych Barbara Groth 

04836-9958994
oder www.islandpferdehofkleve.de

Nach der ab 01.01.2008 gültigen 
Qualitätsmanagement-Richtlinie 
werden klinische Einrichtungen 

wie auch Psychotherapeuten/innen 
in freier Praxis dazu verpflichtet 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
einzuführen. Dazu gehört die syste-
matische Dokumentation, Planung 
und Evaluation von Behandlungs-

verläufen.
Dies gelingt mit KÖDOPS - Kölner 

Dokumentationssystem und Psycho-
therapie und Traumabehandlung.

Kurse hierzu:  
KÖDOPS 1 am 07.11.2008,

KÖDOPS 2 am 21./22.11.2008
Infos hierzu:  

www.psychotraumatologie.de
Deutsches Institut für Psycho-

traumatologie e.V., Springen 26, 
53804 Much,

Tel.: 02245-9194-0, fortbildung@
psychotraumatologie.de in 

Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Klinische Psychologie und 
Psychologische Diagnostik der 

Universität zu Köln

Münchner Institut für   
Traumatherapie (MIT)

Leitung: Prof. Dr. W. Butollo
Ohmstr. 1, 80802 München

Zertifizierte Ausbildung  
(FoBi Punkte):

Integrative Traumatherapie & Dia-
logische Exposition (IV Module)

Tel.: 089/36109070
info@traumatherapie-institut.de
www.traumatherapie-institut.de

Erfahrener Kinderanalytiker leistet 
Supervision bei PA/TP Anträgen f. 

Kinder und Jugendliche.  
Tel. 08450-909269

Seit Januar 08 gelten neue
PTV-Formulare!

Nutzen Sie die veränderte Situation,
um sich nachschulen zu lassen.
Ziel der Wochenend-Seminare  
ist es, neben der Verkürzung  

des Schreibaufwands,
den Bericht an den Gutachter 

 praxisnah als sinnvolle  
Chance der Selbstreflexion

(wieder) erfahrbar zu machen.

Die nächsten Wochenend-Seminare:

neue Lust statt alter Frust“  
(TP/ Erwachs.)

Köln: Sa./So. 21.-22. Juni 08
Hamburg: Sa./So. 05.-06. Juli 08
Berlin: Sa./So. 12.-13. Juli 08
München: Sa./So. 19.-20. Juli 08
Göttingen: Sa./So. 08.-09. Juli 08

:
„Bericht abgelehnt – was nun?“

Köln: Sa. 18. Oktober 08
Berlin: Sa. 25. Oktober 08

Informationen und Kontakt:
www.pro-bericht.de, 
info@pro-bericht.de

Berichte an den Gutachter
Flexible und kollegiale Supervision

TP/ PA und Gruppe
T. 030-536 44 384 oder

antrags-service@t-online.de!

Qualifizierte, zuverlässige und 
kostengünstige Supervision bei 
Antragstellung (TP) für Erwach-

sene sowie Kinder und Jugendliche 
von erfahrener Psychol. Psychothe-
rapeutin (App.) Tel.: 06731/996247, 

e-mail: A.Etgen@gmx.de

27. Intern. Focusing Sommer-
schule

28. Juli bis 7. August 2008,
Humboldt-Haus  

bei Lindau/Bodensee
„Die heilsame innere Beziehung“

(Seminar 01 Susanne Kersig)
(Seminar 02 Mich. Helmkamp/ 

Dr. Peter Lincoln)  
„Focusing-Traumarbeit“  

(Klaus Renn)
„Experientialisieren“  

(Dr. Joh. Wiltschko)
„Der von innen gelebte Körper“

(Dr. Richard Baker Roshi)
“Weibs-Bilder”  

(U. Boehm, Nora Endlicher)
„Kinder-Focusing“  
(Bettina Markones)

Fortbildungspunkte der Kammer!
Info und Anmeldung:

Deutsches Ausbildungsinstitut 
für Focusing und Focusing-

 Therapie (DAF)
Ludwigstraße 8 a, 97070 Würzburg
Tel. 0931-416283, Fax 0931-411371

info@focusing-daf.de  
www.focusing-daf.de

Institut für
Personzentrierte Psychologie
Heidelberg
www.beate-hofmeister.de

Dies ist ein Ort, um Fehler zu machen
Encounter auf Teneriffa

Zuverlässige, kompetente und 
qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
Von Dipl.-Psych. Tel... 

02234-949170,
E-Mail: jubender@freenet.de

Kleinanzeigen

IPP

Anzeigenschluss 

für die nächste Ausgabe 

ist der 23. Mai 2008.

PTJ Ausgabe 2/08

erscheint 

am 26. Juni 2008.

Ihre Chiffre-Zuschriften senden Sie bitte 

in einem zweiten geschlossenen 

Umschlag an den Verlag: 

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 

Herrn Günther Pfeffer

Chiffre Nr._____, 

Im Weiher 10, 
69121 Heidelberg
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Branchenverzeichnis

Akademie bei König & Müller
Semmelstraße 36/38
D-97070 Würzburg
Tel. 0931-46 07 90 33
www.koenigundmueller.de
E-Mail: 
akademie@koenigundmueller.de

Akademie für Fortbildung in 
 Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43
72003 Tübingen
Tel.: 0700 23723700
Fax.: 0700 23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

Arbeitsgemeinschaft für Wissen-
schaftliche Psychotherapie 
Berlin (AWP-Berlin)
Fortbildungen in Dialektisch- 
Behavioraler
Therapie (DBT) und weiteren 
achtsamkeitsbasierten Verfahren
Bundesring 58        12101 Berlin
Tel.: 030/8974 5599  
www.awp-berlin.de

AVT Köln GmbH
Akademie für Verhaltenstherapie
Marzellenstraße 2-8
50667 Köln

E-Mail: info@avt-koeln.org
www.avt-koeln.org

ÄON Institut für Tiefen-
psychologisch fundierte
Psychotherapie & Supervision 
(ITFPS)
Stockumer Str. 28, 58453 Witten
Tel.: 02302/423400
supervision@aeon-institut.info
www.aeon-institut.info

Ärztlich-Psychologischer  
Weiterbildungskreis 
München - Südbayern
aktuelles Semesterprogramm 
im Internet

Berliner FortbildungsAkademie
staatlich anerkanntes Ausbildungs-
institut für VT
Rothenburgstr. 38
12163 Berlin-Steglitz
Internet: www.b-f-a.de
email: b-f-a@t-online.de
Tel. : 030 79703982
Fax.    : 030 79703984
Sprechzeiten:  
Mo: 9-11 Uhr; Do: 9-11 Uhr

Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse
Goethestr. 54, 80336 München
Tel.: 08131/66 78 84
Wadpcongress2007@dynpsych.de
www.wadp-congress.de

Deutsches Institut für
Psychotraumatologie e.V.
Telefon: 02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
Zert. WB f. app. PPT,
Mehrdimensionale Psycho-
dynamische Traumatherapie

EMDR-Institut Deutschland
51427 Bergisch Gladbach
02204-25866
www.emdr.de
info@emdr-institut.de

FoBiS-Systemisches Institut für 
Bildung, 
Forschung und Beratung
Altdorfer Str. 5
71088 Holzgerlingen
07031/ 60 59 88
07031/ 60 49 75
info@fobis-online.de
http://www.fobis-online.de

Fort- und Weiterbildungsinstitut 
MFK Münchner FamilienKolleg  
Pfarrstr. 4, 80538 München 
Tel.:  089 - 22 29 92
mfk.familienkolleg@t-online.de 
www.mfk-fortbildung.de

INNTAL INSTITUT
NLP und systemische Ausbildung
in München, Rosenheim, Ulm, 
Bremen
anerkannt von Ärztekammer und 
PTK
Tel.: 08031 50601 Fax 50409
mail@inntal-institut.de
www.inntal-institut.de

www.psycho-vision.de
Virtuelle Realität in der Angstbe-
handlung www.cme-pt.de Zertifizierte 
Online-Fortbildung 

Helm-Stierlin-Institut
Schloß-Wolfsbrunnenweg 29
69118 Heidelberg
Tel.: 06221-71409-0
Fax: 06221-71409-30
mail: infohsi-heidelberg.com 
Internet: www.hsi-heidelberg.com

IGW Institut für integrative 
 Gestalttherapie
Theaterstr. 4, 97070 Würzburg
Fon: 0931/354450
Fax: 0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de 

Institut für Traumatherapie 
Oliver Schubbe
EMDR-Kurse, Curricula 
 Psychotraumatherapie
und EMDR-Vertiefungsseminare, 
kammerzertifiziert
Tel.: 030-4642185
www.traumatherapie.de
info@traumatherapie.de

Institut für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin u. 
Sexuologie (IVS)
Nürnberger Str. 22,
90762 Fürth
Tel.-Nr. 0911 / 78 72 72 7
FAX:    0911 / 78 72 72 9
Email: ambulanz@ivs-nuernberg.de
Homepage: www.ivs-nuernberg.de

Märkisches Institut
für Psychotherapie
Dr. Thomas Kornbichler
Dämmchen 17
15837 Baruth/ Mark Schobendorf
Tel.: 033704-66134/-66133 (FAX)
info@maerkisches-institut.de

milton erickson institut berlin
wartburgstr. 17
10825 berlin
fon & fax:  030 . 781 77 95
büro: do 9 - 12 uhr
www.erickson-institut-berlin.de
mail@erickson-institut-berlin.de

Schule für Initiatische 
Gestalttherapie
Tel. 09721/34627
winfried-wagner@aiki-institut.de
Nußbergstr. 35, 97422 Schweinfurt
www.initiatische-gestalttherapie.de

SGAZ - Seminar für
Gruppenanalyse Zürich
Quellenstraße 27
CH-8005 Zürich
Tel..: +41-442718173
Email: sgaz@bluewin.ch
Internet: www.sgaz.ch

systema-institut mannheim
Fon: 0621-7992828
www.systema-institut.de
systema-institut@t-online.de

Thies Stahl Seminare
Dipl.-Psych. Thies Stahl
Aus- und Fortbildung in NLP, 
Coaching, Mediation u. 
Systemischer Aufstellungsarbeit
Tel.: 04106 645763
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

Buchhandel/Verlage

CIP-Medien Verlagsbuchhandlung
Nymphenburger Str. 185, 
80634 München
Tel. 089-130793-21, E-Mail cipmedi-
en@aol.com
www.cip-medien.com

Psychotherapeutenverlag 
Verlagsgruppe  
Hüthig Jehle Rehm GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel.: (0 62 21)4 89-0
Fax: (0 62 21) 4 89-52 9
redaktion@psychotherapeutenjournal.de
anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
www.psychotherapeutenjournal.de
www.ptv-anzeigen.de
www.huethig-jehle-rehm.de

Schattauer GmbH
Verlag für Medizin 
und Naturwissenschaften
Hölderlinstr. 3
70174 Stuttgart
Tel. ++49 0711 22987-0
Fax ++49 0711 22987-50
info@schattauer.de
www.schattauer.de

Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggassstr. 76
CH 3000 Bern 9
www.verlag-hanshuber.com

Kliniken/Rehazentren

Christoph-Dornier-Klinik
für Psychotherapie
Tibusstr. 7-11
48143 Münster
Tel. 0251/4810-100
Fax. 0251/4810-105 
info@c-d-k.de
www.c-d-k.de

Fachklinik Waren (Müritz) 
Auf dem Nesselberg 5, 17192 Waren 
(Müritz) 
Tel.: 01803/244142-0 
Fax: 01803/244142-404 
info@fachklinik-waren.de 
www.fachklinik-waren.de

Medizinisch-Psychosomatische 
Klinik Bad Bramstedt
Schön Kliniken 
Birkenweg 10, 24576 Bad Bramstedt 
Tel.: 04192/5040   
Fax: 04192/504550 
KlinikBadBramstedt@schoen-
kliniken.de 
www.schoen-kliniken.de

Medizinisches 
Versorgungszentrum

Timmermann und Partner
MVZ für körperliche und 
Psychische Gesundheit
Marienstraße 37, 27472 Cuxhaven
Tel. 04721-393650 + 04721/396351
mail@timmermann-und-partner.de

Softwareanbieter

ergosoft GmbH
Postfach 12 26
67446 Haßloch
Hotline: 06234/5995-11/-12-/13
Tel.: 06324/5995-0
Fax: 06324/5995-16
ergosoft@t-online.de
www.psychodat.de

Antrag pro  Adler & Röhn GbR
Isenbergstraße 66
45130 Essen
Tel.. 0228-211406

Epikursoftware
Praxisverwaltung Psychotherapie
Tel.: (030) 21 23 25 63
www.epikur.de

Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten 
verantwortlich. Eine Überprüfung 

der Angaben durch die 
 Psychotherapeutenkammern 

findet nicht statt.
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die Prävention, Therapie und Rehabilitation 
psychischer Störungen und auf psychische 
Aspekte somatischer Erkrankungen sowie 
auf wissenschaftliche, gesundheitspolitische, 
berufs- und sozialrechtliche Aspekte der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und der Berufspraxis 
von Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
beziehen. Das „Psychotherapeutenjournal“ 
ist der Methodenvielfalt in der Psychotherapie 
und ihren wissenschaftlichen Grundlagendis-
ziplinen sowie der Heterogenität der Tätig-
keitsfelder der Psychotherapeuten verpflichtet. 
Leserbriefe und andere Beiträge zu kammer-
spezifischen Themen werden nicht im redak-
tionellen Teil der Zeitschrift abgedruckt. Sie 
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Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und 
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer ist der Bezugspreis durch den Kammer-
beitrag abgegolten.
Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig 
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vielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
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Manuskripte
Redaktionsschluss der Ausgabe 2/2008 ist 
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30. Juni 2008. Manuskripte sind elektronisch 
(Diskette, Email) im Word- oder rtf-Format 
an die Redaktion (s.o.) zu senden. Abbildun-
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im Text zu zitieren und am Schluss des Ma-
nuskripts zu einem Literaturverzeichnis zu-
sammenzustellen. Jedem Manuskript ist eine 
Zusammenfassung von maximal 120 Worten 
und eine Kurzbeschreibung mit bis zu 50 
Worten (für das Inhaltsverzeichnis) beizule-
gen. Die Redaktion behält sich das Recht auf 
Kürzungen vor.
Autoren erhalten jeweils zwei Belegexempla-
re der Ausgabe des „Psychotherapeutenjour-
nal“, in der ihr Beitrag erschienen ist.

Rechtseinräumung
Der Autor bestätigt und garantiert, dass er un-
eingeschränkt über sämtliche Urheberrechte 
an seinem Beitrag einschließlich eventueller 
Bildvorlagen, Zeichnungen, Pläne, Karten, 
Skizzen und Tabellen verfügt, und dass der 
Beitrag keine Rechte Dritter verletzt (dies gilt 
auch für die Wahrung der Anonymität des 
Patienten bei der Veröffentlichung von Fall-
berichten). 
Der Autor räumt – und zwar auch zur Ver-
wertung seines Beitrags außerhalb der ihn 
enthaltenden Zeitschrift und unabhängig 
von deren Veröffentlichung – dem Verlag 
räumlich und mengenmäßig unbeschränkt 
für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechts das ausschließliche Recht der Verviel-
fältigung und Verbreitung bzw. der unkör-
perlichen Wiedergabe des Beitrags ein. Der 
Autor räumt dem Verlag ferner die folgen-
den ausschließlichen Nutzungsrechte am 
Beitrag ein:
a) Das Recht zum ganzen oder teilweisen 

Vorabdruck und Nachdruck – auch in Form 
eines Sonderdrucks, zur Übersetzung in 
andere Sprachen, zur sonstigen Bearbei-
tung und zur Erstellung von Zusammen-
fassungen (Abstracts);

b) das Recht zur Veröffentlichung einer 
 Mikropie-, Mikrofiche- und Mikroform-
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