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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

wir Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten werden von außen – nicht zuletzt
durch die Arbeit der Kammern – als wichti-
ger Teil der Gesundheitsversorgung wahr-
genommen. Im Verhältnis untereinander
haben wir eine gemeinsame Berufskultur
ausgebildet und ein geteiltes Selbstverständ-
nis. Die Kammern wirken daran mit, dieses
Selbstverständnis zu formulieren und wei-
terzuentwickeln. Aktuelles Beispiel hierfür ist
die Verabschiedung der Musterberufsord-
nung durch den Deutschen Psychothera-
peutentag. Der breiten Basis gemeinsamen
Verstehens steht gegenüber, dass unsere
Fachlichkeit, unser psychotherapeutisches
Handeln im Einzelfall, auf sehr unterschied-
lichen Begriffen und Konzepten beruht.

Für die Weiterentwicklung unseres gemein-
samen beruflichen Selbstverständnisses
richten wir den Blick nun sowohl nach
außen auf unsere Aufgaben und unsere
Funktion in der Gesundheitsversorgung als
auch nach innen auf die Frage, wie die
Basis des wechselseitigen Verstehens bei
gleichzeitig differenzierter Fachlichkeit ver-
breitert werden kann.

Unsere Funktion in der Gesundheitsversor-
gung? In der – unendlichen – Reform des
Gesundheitswesens steht die Frage der
Finanzierbarkeit unverändert im Zentrum der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Nicht thema-
tisiert wird in der Regel die Frage, wie und
ob mit den geplanten Reformen der star-
ken Zunahme psychischer Störungen und
Krankheiten begegnet werden könnte. Wir
wissen, dass die Zunahme psychischer Stö-
rungen auch im direkten Zusammenhang
steht mit den aktuell stattfindenden gravie-
renden gesellschaftlichen Umwälzungen
und der Anforderung, diese subjektiv zu
verarbeiten – und dabei psychisch gesund
zu bleiben. Wir Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten arbeiten mit den einzel-
nen Patienten daran, dass sie sowohl indi-
viduelle als auch strukturelle Barrieren über-
winden oder abschwächen können. Dabei
können wir aber nicht stehen bleiben. Un-
sere Behandlungskapazitäten reichen nicht
für alle, die unsere Hilfe bräuchten. Neben
notwendigen zusätzlichen Behandlungsan-
geboten durch Psychotherapeut/innen ist

es dringend erforderlich, dass deutlich mehr
psychotherapeutischer Sachverstand in
strukturellen Maßnahmen sowohl zur Ver-
hinderung als auch zur Bewältigung psychi-
scher Störungen eingebracht wird. Damit
könnte ein wesentlicher Beitrag zur
zukunftsorientierten Gesundheitsförderung
geleistet werden.

Dieses Heft gibt wichtige Anregungen für
beide Seiten, die Weiterentwicklung unse-
rer gemeinsamen fachlich-theoretischen
Basis einerseits – und die Weiterentwick-
lung unserer Funktion in der Gesundheits-
versorgung andererseits. Jürgen Hardt und
Matthias Hebebrand setzen sich mit der
Frage auseinander, wie ein theoretisches
Konzept, ein „praxeologischer Ansatz“, aus-
sehen könnte, der die unterschiedlichen
Denk- und Arbeitsweisen der Psychothe-
rapeuten abbildet und gleichzeitig inte-
griert. Dazu beziehen sie sich auf das Kon-
zept der Lebensform nach Wittgenstein
sowie auf verstehende Ansätze in der geis-
teswissenschaftlichen Tradition der Psy-
chologie. Die verschiedenen psychothera-
peutischen Traditionen werden von ihnen
begrifflich als „Sprachspiele“ gefasst, die als
unterschiedliche Äußerungen der „Le-
bensform Psychotherapie“ zu verstehen
sind und dabei immer einen gemeinsamen
Gegenstand zum Inhalt haben – die Ge-
meinsamkeiten dessen, was die Psycho-
therapeuten wirklich tun.

Der Artikel „Sozialmedizinische Nachsorge
in der Pädiatrie: Ein Arbeitsfeld für Psycho-
therapeuten?“ von Eva Kanth richtet den
Blick wieder nach außen. Die Autorin zeigt
am konkreten Beispiel auf, dass Psycho-
therapeut/innen bei Reformen im Ge-
sundheitswesen zwar oft noch vergessen
werden, aber perspektivisch wichtige Bei-
träge über das klassische Psychotherapie-
setting hinaus leisten könnten und sollten.
Sie stellt im ersten Teil des Artikels neue
gesetzliche Möglichkeiten zur Gestaltung
der Nachsorge von schwer und chronisch
kranken Kindern dar, erläutert dabei ins-
besondere den Ansatz des Case Manage-
ments und stellt das Modell „Bunter Kreis“
als ein Praxisbeispiel sozialmedizinischer
Nachsorge vor. Den Schluss ihres Artikels

stellt die Auseinandersetzung mit der Fra-
ge dar, inwieweit Psychotherapeut/innen
zukünftig vielleicht auch die Rolle von Case
Managern, z.B. bei besonders belasteten
Familien mit einem schwer kranken Kind,
übernehmen könnten.

Der dritte Artikel befasst sich mit der
Musterberufsordnung. Martin Stellpflug
und Inge Berns erläutern diese aus juristi-
scher Sicht.

Lesenswert, nicht nur für die angestellten
Kolleginnen und Kollegen, ist in jedem Fall
auch die Rubrik Recht: Aktuell mit einem
Überblick für Psychotherapeut/innen über
das neue Tarifrecht im Öffentlichen Dienst
von Hartmut Gerlach und die Diskussion
zwischen Lesern und den Autoren des Ar-
tikels „Erziehungsberatung – eine Stand-
ortbestimmung der Position von Psycho-
therapie in der Jugendhilfe“ aus dem PTJ
3/2005. Erwähnen möchte ich außerdem
die Nachrufe für Steve de Shazer und
Gerda Boyesen.

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf un-
seren neuen Veranstaltungskalender für
überregionale Veranstaltungen aufmerk-
sam machen. Dieser Kalender wird wäh-
rend einer Versuchsphase in der nächsten
Zeit zunächst auf der Homepage des PTJ
(www.psychotherapeutenjournal.de) veröf-
fentlicht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Nikolaus Melcop (Bayern)
Mitglied des Redaktionsbeirates
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Psychotherapie als „Lebensform“

Jürgen Hardt und Mathias Hebebrand

Zusammenfassung: Die Autoren fordern unter Bezug auf das Konzept der „Lebens-
form“ von Ludwig Wittgenstein und der „Gegenstandsbildung“ von Wilhelm Salber
einen praxeologischen Zugang, um Orientierung in der unübersichtlichen psychothe-
rapeutischen Landschaft zu geben. Die unterschiedlichen Traditionen erscheinen ih-
nen als Sprachspiele, die in ihren Verwandtschaftsbeziehungen zu einer gemeinsa-
men „Lebensform Psychotherapie“ zu sehen sind. Die psychotherapeutische Tätig-
keit wird dabei im Anschluss und Überschreiten des alltäglichen Umgangs mit seeli-
schen Störungen verstanden. Regelhafte Übersetzung des Alltagsverstehens scheint
den Autoren das einzige Mittel zu sein, um wissenschaftlichen Ansprüchen in der
klinischen Situation zu genügen und zugleich den Reichtum der unterschiedlichen
Sprachen nicht zu zerstören.

Einleitung: ein
praxeologischer Ansatz
der Psychotherapie-
integration

Die „Unübersichtlichkeit“ in der psychothe-
rapeutischen Landschaft verlangt nach Ori-
entierung. Deswegen wird von verschiede-
ner Seite das Ziel formuliert, die unter-
schiedlichen Methoden und Arbeitsweisen
in eine schulenübergreifende Psychothe-
rapie zu integrieren (im PTJ z. B.: Grawe,
2005; Fiedler, 2004; Groeger, 2003). Als
wissenschaftlicher Leitfaden für die Zu-
sammenführung wird in der Regel Evidenz-
basierung auf möglichst hohem Evidenz-
niveau (randomisierte, kontrollierte Studi-
en) gefordert.

Solche Integrationsbemühungen, wie sie
z.B. von vielen Vertretern der „Allgemeinen
Psychotherapie“ propagiert werden, stoßen
besonders bei den Psychotherapeuten, die
mit Sinnzusammenhängen arbeiten, auf
große Sorge. Weil sie den ganzen Men-
schen ins Auge fassen und zu diesem
Zweck elaborierte Psychologien innerer
Vorgänge sowie komplexe psychologische
Menschenbilder entwickelt haben, befürch-

ten sie, dass nicht nur ihre Sichtweise auf
das menschliche Seelenleben verloren
gehen wird, sondern dass insgesamt ein
Niveauverlust psychologischen Denkens
eintritt. Das ist u. E. insofern begründet,
weil die unterschiedlichen psychotherapeu-
tischen Strategien auf kaum miteinander
vergleichbaren Psychologien beruhen, die
zudem in völlig unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Traditionen beheimatet sind.
Diese unterschiedlichen Traditionen haben
eine unterschiedliche „wissenschaftliche“
Reputation, gelten zum Teil als widerlegt
oder erledigt, sie sind aber im klinischen
Alltag unerlässlich, weil sie an die Stelle der
Alltagspsychologie treten und klinisch
handlungsleitend und normgebend wirken.

Wir schlagen einen anderen Weg vor, eine
Übersicht zu erreichen. Wir gehen davon
aus, dass alle Psychotherapeutinnen und
-therapeuten, unabhängig welcher „Schu-
le“ bzw. welchen „Schulen“ sie angehören,
vor gleiche Aufgaben gestellt sind. (Auch
die „Allgemeine Psychotherapie“ verstehen
wir als eine „Schule“, weil sie ohne explizi-
te Annahmen über das Seelische nicht
auskommt, will sie nicht der Alltagspsy-
chologie verhaftet bleiben.) Diese Aufga-

ben fassen die einzelnen Schulen allerdings
unterschiedlich auf, je nachdem, wie sie
zu „verstehen“, zu „begründen“ und zu „re-
den“ gelernt haben (wir fassen die unter-
schiedlichen Traditionen als mit einander
verwandte „Sprachspiele“ in Anlehnung an
Wittgenstein auf, s. u.). Dabei können die
fachlich unterschiedlichen Auffassungswei-
sen mit ihrem unterschiedlichen „Vokabu-
lar“ und ihrer unterschiedlichen „Gramma-
tik“ die Wahrnehmung der gemeinsamen
Aufgaben in den Hintergrund drängen. Wir
gehen davon aus, dass sich in der gemein-
samen Aufgabe, seelisches Leid zu behan-
deln, eine gemeinsame „Lebensform Psy-
chotherapie“ herausbildet, die als Aus-
gangsbasis für die verschiedenen „Gegen-
standsbildungen“ (Salber, 1968) und als
lebenspraktischer Hintergrund für die un-
terschiedlichen „Sprachspiele“ (Wittgen-
stein, 1984) zu verstehen ist.

Mit einem solchen Ansatz wird eine neue
Basis angeboten, von der aus die unter-
schiedlichen Traditionen mit einander in
Beziehung gebracht werden können. Wür-
de man sich auf die Ebene der Sprachspiele
oder Gegenstandsbildungen beschränken,
bliebe nur, die Unterschiedlichkeit festzu-
stellen; mit dem Bezug auf eine Lebens-
form ist es möglich, die unterschiedlichen
Traditionen in einander zu übersetzen, sie
zu vergleichen und unter Umständen daran
zu bewerten, was sie in der Bewältigung
des klinischen Alltags leisten. Die Aufga-
ben, die Psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten beruflich zu bewältigen haben,
unterscheiden sich nicht wesentlich von
den Lebensaufgaben, die sich allen Men-
schen stellen. Gerade diese Gemeinsam-
keit mit den „Patienten“ (den leidenden
Mitmenschen) macht verständlich, dass
trotz allen Bemühungen um Professionali-
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sierung die Wirkung der Tätigkeit Rückwir-
kung auf den ganzen Menschen hat, der
Psychotherapie ausübt. Es ist also anzuneh-
men, dass die „Lebensform Psychothera-
pie“, als professionelle Tätigkeit, unscharf
gegen das Private abgegrenzt ist.

Die Begriffe „Sprachspiel“, „Lebensform“,
und „Gegenstandsbildung“ sind im Diskurs
über Psychotherapie bisher nicht systema-
tisch verwendet worden. Wir schlagen eine
systematische Verwendung vor, sind uns
aber der Unschärfe dieser Begriffe bewusst.
Wir verwenden die Konzepte „Sprachspiel“
und „Lebensformen“ in Anlehnung an Witt-
genstein, ohne uns der Philosophie
Wittgensteins (und schon gar nicht seiner
kritischen Position gegenüber der Psycho-
logie) anzuschließen. Schon das Herkom-
men dieser Konzepte weist sie als psycho-
logisch/philosophische Grenzbegriffe aus.1

Dass es eine „Lebensform Psychotherapie“
gibt, scheint uns unzweifelhaft. Es ist
allerdings die Frage, welchen Stellenwert
sie hat und ob sie als praxeologische Basis
für die Ableitung unterschiedlicher Sprach-
spiele mit unterschiedlicher Grammatik und
Logik ausreicht. Diese Lebensform ist zuerst
ein alltagspsychologischer „Gegenstand“,
der in geeigneter Weise zu bearbeiten ist.

Wir benutzen die Frage nach der „Lebens-
form Psychotherapie“, um Gemeinsamkei-
ten zu erfassen, die sich durch die profes-
sionelle Ausübung von Psychotherapie er-
geben. Insofern ist „Lebensform Psycho-
therapie“ eine Feststellung und eine Fra-
gestellung zugleich. Man könnte „Lebens-
form Psychotherapie“ also auch als Ansatz
eines Forschungsprogramms (Lakatos,
1982) ansehen, der weiter zu verfolgen ist.
Dazu könnten Untersuchungen zur Le-
benspraxis von Psychotherapeuten mit
unserer Fragestellung, nämlich nach einer
„gemeinsamen“ Basis psychotherapeuti-
schen Handelns, verbunden werden. Und
nur durch den Rekurs auf die Praxis ist der
Zirkel von Methode und Gegenstand auf-
lösbar; nur die Beschreibung dessen, was
Psychotherapeuten wirklich tun, kann als
Fundament für eine praxeologische Psy-
chotherapieforschung Geltung beanspru-
chen. (Wittgenstein hätte gefragt: „Zeig mir,
was Du tust, wie Du es machst, nur dann
weiß ich, was Du meinst“.)

Vom Alltagsverstehen zur
psychologischen Theorie
und zurück: „Gegenstands-
bildungen“

Als weitere Leitlinie dient uns das Konzept
einer „Gegenstandbildung“ psychologi-
scher Theorien, wie es von Wilhelm Salber
ausgearbeitet wurde. Er sah sich vor eine
vergleichbare Aufgabe gestellt, als er sich
fragte: „wie die verschiedenen psychologi-
schen Theorien untereinander geordnet
werden könnten.“ (Salber, 1968, S.1) Die
übliche Ordnung psychologischer Lehrbü-
cher schien ihm wenig hilfreich, weil sie
alles Mögliche nebeneinander stellen oder
der eigenen Meinung unterwerfen und
danach behandeln, ob die eigene Über-
zeugung „befehdet oder unterstützt“ wird.

Ohne Gegenstandsbildung kommt weder
eine Psychologie noch eine Psychothera-
pie aus, immer müssen wir aussagbare
Vorstellungen davon entwickeln, was wir
unter seelischer Realität verstehen. Wir tun
das, wenn wir über Vermögen – Denken,
Fühlen, Wollen –, über Triebe, über Gestal-
ten, Reiz-Reaktionsmuster, Objektbezie-
hungen oder ähnliches reden. Alle diese
Konzepte sind an eine ihnen eigentümli-
che Logik gebunden: zu Gestalten gehört
Hintergrund und Grenze; zum Trieb ein
Objekt, ein Ziel und eine Quelle; Reiz-
Reaktionsmuster verändern sich nur durch
Einwirkung. Auch die Alltagspsychologie
entwickelt unsystematisch kulturspezifische
Gegenstandsbildungen (s. u.).

Der Ansatz der „Gegenstandsbildung“ be-
tont die Bedeutung vorwissenschaftlicher
Fragestellungen und alltagspsychologischer
„Meinungen“ als Ausgangspunkt psycho-
logischer Theoriebildung. Damit werden ein
Ausbildungs- und ein Praxisproblem zu-
gleich berührt. Im Laufe seiner Entwicklung
entfernt sich das wissenschaftliche Denken
immer weiter von seiner „Ausgangsbasis“
und formt sie zugleich mehr oder weniger
um. Das alltagspsychologische Denken
geht dabei mehr oder weniger verloren,
wird zu einem sozusagen heimatlichen
Dialekt, von dem sich die „Hochsprache“
einer Schule abhebt. Ihr beider Verhältnis
kann man als Verwandtschaftsbeziehung
verstehen, die unterschiedliche Gramma-
tik und das unterschiedliche Vokabular

bedürfen der Übersetzung. Die Grenzen
dieser Sprachen sind wie die Grenzen der
Begriffe zerfasert, sie haben praxeologi-
schen Wert.

Der Übersetzungsprozess vom Alltagsver-
stehen zum wissenschaftlichen (Schul-)
Verständnis geschieht zuerst in der Ausbil-
dung. Übersetzung geschieht aber auch
ständig in der alltäglichen psychotherapeu-
tischen Praxis: Wenn wir die Klagen der
Patienten nosologisch „übersetzen“ und
wenn wir uns an den Patienten wenden
und ihn zu „erreichen“ versuchen, nach
dem wir verstanden haben. Verstehen heißt
in unser systematisches Denken überset-
zen.

Die Patienten können uns nur dann ver-
stehen, wenn unser wissenschaftliches
„Verstehen“ und unsere Fachsprache eine
Verbindung zum Alltagsdenken behält. Wir
brauchen darüber hinaus Übersetzung, weil
alle Menschen notwendiger Weise eigene,
mehr oder weniger private, Vorstellungen
von seelischen Zusammenhängen (Alltags-
psychologie) haben. Auch davon, wie see-
lische Probleme zu behandeln (Alltags-
psychotherapie) sind. Erst, wenn die all-
tägliche Behandlung scheitert, suchen die
Patienten professionelle Hilfe auf. Die All-
tagspsychologie und die Alltagspsychothe-
rapie können für die professionelle Einwir-
kung unterstützend oder hinderlich (Wider-
stand) sein, auf jeden Fall müssen wir sie
zur Kenntnis nehmen, sie anerkennen, und
sie bedürfen der Übersetzung.

Die einzelnen Schulen unterscheiden sich
wesentlich darin, wie weit in ihr alltags-
psychologische Konzepte erhalten werden,
ob sie wissenschaftlich transformiert wieder
erreicht werden sollen oder ob sie sich
völlig davon lösen wollen (was unseres
Erachtens nicht gelingen kann).

1 Es scheint klar, dass Wittgenstein den Begriff
„Lebensform“ von Spengler und nicht, wie
fälschlich behauptet, von Spranger übernom-
men hat, und er hat damit an die morpholo-
gischen Überlegungen Goethes angeschlos-
sen. Allerdings hat er das nicht in der Weise
systematisch getan wie Wilhelm Salber ex-
plizit in seiner Psychologie. Das gemeinsa-
me Herkommen der zentralen Begriffe – Le-
bensform bei Wittgenstein und Gegenstands-
bildung bei Salber – scheint uns Legitimati-
on, beide Konzepte miteinander zu verknüp-
fen.
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Lebensform und
Sprachspiele

Über viele Generationen haben sich psy-
chotherapeutische Praktiker meist in ihren
Schulen aufgehalten und nur in der eige-
nen Sprache kommuniziert. Die Forderung
nach dem Herausarbeiten von Gemein-
samkeiten und die Suche nach Überset-
zungen waren ein akademisches Unterfan-
gen. Jenseits der Zusammenarbeit in Insti-
tutionen waren Begegnungen der Pra-
xiserfahrenen über die Grenzen der eige-
nen Schulen eher selten; häufiger wurden
sie im Zusammenhang mit der Bildung
neuer Formationen, wie der Kammern,
worin sich neue, gemeinsame Aufgaben
stellten und Zusammenarbeit erzwangen.
Jetzt stellte sich die Frage erneut, welche
Gemeinsamkeiten es zwischen Psychothe-
rapeuten verschiedener Richtungen gibt
und wie die Unterschiede zu begründen
sind, konkret und lebenspraktisch in der
Vertretung gemeinsamer (?) Interessen.

Mit dem Konzept der „Lebensform“ ist es
möglich, der psychologischen Frage nach
der Verschiedenheit und den Gemeinsam-

keiten der unterschiedlich artikulierten psy-
chotherapeutischen Strategien („Sprach-
spiele“) auf einer praxeologischen Ebene –
im Rekurs auf allgemeine Lebensaufgaben
und das, was Psychotherapeuten wirklich
tun – nachzugehen und zugleich die
wissenschaftsphilosophische Frage nach der
Legitimität unterschiedlicher Ansätze zu
beantworten. Wir sehen die verschiedenen
Sprachen als einen wertvollen Kulturbesitz
an, dessen Einebnung ein Verlust wäre, und
setzen deswegen die Kunst der Übersetzung
einem integrationistischen Projekt entgegen.

„Lebensform“ als Ansatz zu wählen, um
einerseits die unterschiedlichen Arbeits-
weisen von Psychotherapeuten mit
einander vergleichbar zu machen und
zugleich eine Basis zu artikulieren, von der
aus die Praxis wissenschaftlich erreicht
wird, hat Tradition im psychotherapeuti-
schen Denken. Im Bereich der Psychoa-
nalyse hat dieser praxeologische Ansatz
seine Vorläufer in der Diskussion um Kon-
zepte der „Identität des Psychoanalytikers“
und der „psychoanalytischen Haltung“

(Schafer, 1993). Mit diesen Konzepten
sollte der zunehmenden Diversifikation
psychoanalytisch-psychotherapeutischen
Handelns Rechnung getragen werden und
gleichzeitig die methodische Bindung
unterschiedlicher Techniken gesichert
werden. Das war nötig, weil eine dogma-
tisch benutzte Idealform nicht mehr das
gesamte Handlungsfeld der Praktiker be-
stimmte. Auch das Denkmodell der „Ab-
leitung“ oder „Anwendung“ psychoanaly-
tischer Prinzipien außerhalb der fiktiven
Idealsituation reichte nicht mehr aus, den
gesamten Handlungsraum zureichend zu
beschreiben. Deswegen wollte man die
unterschiedlichen Arbeitsweisen an eine
„Haltung“ oder an eine „Identität“ anbin-
den. Diese Konzepte sollten also ein un-
übersichtlich gewordenes Praxisfeld zu-
sammen halten. Es sollte damit metho-
disch verbunden werden, was sich tech-
nisch auseinander entwickelt hatte. Ganz
ähnliche Gedanken finden sich auch
außerhalb der psychoanalytischen Litera-
tur in den anderen sogenannten „Schu-
len-gebundenen“ Psychotherapien.

01-Beiträge-10-k3.p65 08.03.06, 13:557



Psychotherapie als „Lebensform“

8 Psychotherapeutenjournal 1/2006

Die Anbindung der professionellen Lebens-
form Psychotherapie an die Alltagspraxis
zu betonen, heißt nicht, sich wissenschaft-
lichem Anspruch zu entziehen. Aber Wis-
senschaft und Alltagspraxis werden in ein
ungewöhnliches Verhältnis zueinander ge-
setzt. Nicht nur wird Wissenschaft als „Um-
welt“ gesehen, wie Buchholz (1999) for-
mulierte, sondern wissenschaftliche Psy-
chotherapie wird als „nur“ relativ autonom
gegenüber der Lebenspraxis angesehen.
Man könnte auch sagen, es handelt sich
um zwei Bereiche (oder Sprachspiele) mit
je eigenen Gesetzen und Regeln, die aber
durchlässige Grenzen haben. Sie durchdrin-
gen sich gegenseitig mehr oder weniger.

Im Zusammenhang mit den Kontrollfragen
psychotherapeutischen Handelns in der
klinischen Realität scheinen uns Konzepte
unerlässlich, die eine interne (wissenschaft-
liche) Kontrolle gewährleisten; das ge-
schieht einerseits durch den Gebrauch ei-
nes geregelten Sprachspiels und zweitens
durch die Professionalisierung, die die all-
tagspsychologischen Vorurteile und Bewäl-
tigungsstrategien umformt. Diese internen
Kontrollen können durch noch so ausge-
feilte externe Kontrollen nicht ersetzt wer-
den.

Immer müssen wir in klinischen Situatio-
nen reagieren, sind auf unsere Auffassung
und unser Verstehen angewiesen und den-
ken uns (hoffentlich) etwas dabei, wenn
wir handeln. Wenn es zu keiner Trans-
formation in eine Gegenstandsbildung
kommt, geschieht das klinische Handeln
häufig im Rückgriff auf die Psychologie des
gesunden Menschenverstandes. Während
die sogenannten sinnverstehenden Psy-
chotherapien in erster Linie auf interne
Kontrolle vertrauen und die Sorge haben,
dass ihre Arbeitsweise durch einen exter-
nen Kontrollapparat gestört (gar: zerstört)
wird, haben sich die als naturwissenschaft-
lich geltenden Strategien weitgehend dar-
auf festgelegt, externe Kontrollen (Objek-
tivität, Replizierbarkeit u. ä.) als Kennzei-
chen von Wissenschaftlichkeit gelten zu
lassen; dabei besteht die Gefahr, dass der
unmittelbare Bereich psychotherapeuti-
schen Handelns aus der wissenschaftlichen
Durchformung ausgeschlossen wird und
sich alltagspsychologische Konzepte un-
kontrolliert durchsetzen.

Das Vorurteil gegenüber
Psychotherapeuten – und
andere Facetten einer
Lebensform

Psychotherapeuten werden von außen ein-
heitlicher wahrgenommen als sie sich an
Gemeinsamkeiten miteinander zugestehen
können. Sie gelten üblicherweise als nicht
einfache Mitmenschen, die es eigentlich
besser wissen sollten und oft im Leben
nicht zu Recht kommen. Sie gelten als chro-
nische Bedenkensträger, oder man sagt ih-
nen nach, sie komplizierten die Dinge, ob-
wohl man doch von ihnen erwartet, dass
sie einfache und bessere Lösungen geben
sollen. Sie stellen lästige Fragen, wenn es
eigentlich nichts zu fragen gibt, und sie
geben selten Antworten, wo man doch nur
einfache Antworten auf die einfachsten
Fragen haben möchte. Sicherlich könnte
man viele weitere Aspekte der Gruppe von
außen hinzufügen. Es stellt sich die Frage,
was in diesem „Fremdbild“ zum Ausdruck
kommt: wunscherfüllende Projektion, kol-
lektives Ressentiment und Wahrnehmung?
Das könnte Thema einer sozial-psycholo-
gischen Untersuchung sein. In unserem
Zusammenhang geht es darum, dass in
diesem „Vorurteil“ möglicherweise Gemein-
samkeiten von Psychotherapeuten zum
Ausdruck kommen, die sie als Berufs-
gruppe von anderen Menschen unterschei-
den. So können diese Vorurteile helfen,
etwas über teils verleugnete Gemeinsam-
keiten zu erfahren, und zugleich wäre das
ein weiterer Hinweis auf die „Lebensform
Psychotherapie“.

Belege für Gemeinsamkeiten finden sich
auch im jüngst erschienen Buch „WIR“
(Kernberg, Dulz & Eckert, 2005). Schon der
Titel behauptet, dass es Gemeinsamkeiten
zwischen Psychotherapeuten verschiedener
Schulen gibt. Im Deutschen Ärzteblatt (PP-
Ausgabe 11, 2005) werden Gemeinsamkei-
ten von Psychotherapeuten in Bezug auf
ihre Berufswahl thematisiert. Im Titel heißt
es reißerisch: „die eigenen Probleme in den
Griff kriegen“, und damit werden Motive, die
zum Beruf Psychotherapie führen (sollen?)
zusammengefasst. Dort werden zwei
amerikanische Untersuchungen angeführt,
die das Bedürfnis, „Menschen zu verstehen“
und „anderen helfen zu wollen,“ aus der ei-
genen inneren Not ableiten.

Gemeinsamkeiten zeigen sich, wenn wir
fragen, mit welchen Gefühlen „wir“ einen
Patienten bzw. Klienten zum ersten Ge-
spräch erwarten: Wir werden hoffen, dass
er bleiben wird und dass wir ihm helfen
können, dass sich unser „Sprachspiel“ als
hilfreich erweisen wird. Und wir werden
vermutlich auch etwas angespannt sein
angesichts der Unsicherheit, wer uns er-
wartet und was uns im Therapieverlauf
widerfahren wird – auch oder gerade wenn
wir über langjährige Berufserfahrung ver-
fügen, denn wir alle werden in der psy-
chotherapeutischen Beziehung nicht nur
persönlich gefordert, sondern auch infrage
gestellt. Dies betrifft den Umgang mit Pati-
enten und deren Lösungen von letztlich
gemeinsamen Lebensproblemen. Wir wer-
den unsere eigenen Lösungen als eine
(und vielleicht weniger gelungene) Mög-
lichkeit unter vielen möglichen anderen
anerkennen müssen. Die psychotherapeu-
tische Arbeit lehrt oft Verwunderung und
Bescheidenheit als notwendiges Korrektiv
gegenüber der Versuchung, sich aus dem
psychologischen Verstehen dem Patienten
überlegen zu fühlen. Ein weiteres Kenn-
zeichen psychotherapeutischer Lebens-
form scheint uns die Spannung zwischen
dem Eingehen von höchst persönlichen
Beziehungen und deren zeitlicher Be-
grenztheit zu sein. PsychotherapeutInnen
bieten sich als „Lebensabschnittsgefähr-
tInnen“ an. Damit ist der Abschied von
Anfang an allgegenwärtig. Auf dem Hinter-
grund solcher geteilter Erfahrungen entwi-
ckelt sich zwischen Psychotherapeuten
schnell ein Gefühl der Vertrautheit, man
versteht sich und lacht über die gleichen
Witze.

Hanns Sachs hat in seinem letzten Buch
„Wie Wesen von einem fremden Stern“
(2005) nicht nur beschrieben, wie bei
genauerer Kenntnis und in der ständigen
Auseinandersetzung mit den Hintergrün-
den des Lebens normale menschliche Le-
bensformen fremdartig erscheinen, son-
dern er hat zugleich dargestellt, dass der-
jenige, der sich professionell mit den Hin-
tergründen des Lebens beschäftigt, selbst
zu einem Fremden im alltäglichen Leben
wird. Er bekommt im normalen Leben eine
Position, die man in der postmodernen
Kritik eine »dezentrierte Position mitten im
Leben« nennen würde.
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Mitte der 90er Jahre hat Wolf (1996) be-
schrieben, dass sich die „Lebensform Psy-
chotherapie“ zunehmend professionalisie-
re. Er meinte mit „Lebensform Psychothe-
rapie“ eine private Form des Lebens im so-
genannten Psychoboom, als sich das Vo-
kabular der Selbsterfahrung und Therapie
in den neuen Formen des Zusammenle-
bens durchsetzte. Er beschreibt die begin-
nende Professionalisierung als zwiespälti-
gen Prozess, in dem viele Ansätze, die ur-
sprünglich mit den psychotherapeutischen
Entwürfen verbunden waren, verloren gin-
gen (Kulturpsychologie, politische Psycho-
logie und Gesellschaftskritik). Er verweist
schon vor dem Psychotherapeutengesetz
auf die Gefahr, dass durch die weiterge-
hende Professionalisierung zwar ein Heil-
beruf etabliert wird, aber zugleich emanzi-
patorische Ideen, die mit „Psychotherapie“
ursprünglich verbunden waren, aufgege-
ben werden.

Buchholz hat in seinem Buch „Psychothe-
rapie als Profession“ (1999) den Prozess der
Professionalisierung der Psychotherapie
beschrieben. Seine Stellungnahme ist ein-
deutiger, er hält die Professionalisierung für
einen Weg, den es weiter zu gehen gilt. Die
Verluste erscheinen ihm geringer, wenn es
nicht zu einer einseitigen „Verwissenschaft-
lichung“ der Profession kommt. Weil er die
psychotherapeutische Praxis in den Blick
nimmt, stellt er fest: „Das, was Psychothe-
rapeuten tun, ist nicht weniger und nicht
mehr als das, was Wissenschaftler tun – es
ist etwas anderes; man bezeichnet es am
besten als professionell“ (S. 15). Dazu be-
darf es eines professionellen Wissens, „das
…[er] von wissenschaftlichem Wissen un-
terscheiden möchte, und weil es nicht Nur-
Wissen ist, hat es auch den Charakter einer

Lebensform“ (S. 13). Buchholz verwendet
den Begriff Lebensform nicht systematisch.
Der von ihm beschriebene Unterschied
zwischen Beruf und Profession bedeutet,
dass Psychotherapie nicht scharf von der
übrigen Lebenspraxis abzutrennen ist. Uns
ist wichtig zu betonen, dass „Professionali-
sierung“ und „Lebensform“ nicht als Gegen-
sätze zu verstehen sind, sondern dass es
sich wiederum um verwandte Begriffe han-
delt. Die „private“ Lebensform Psychothe-
rapie ist immer zugleich auch Profession.

Konfession, Profession
und Lebensform

Grawe (1994) hat den Übergang von der
„Konfession“ zur „Profession“ gefordert und
gefördert. Der Rekurs auf die „Lebensform“
Psychotherapie scheint von seinem Bemü-
hen aus gesehen wie ein Rückschritt, wie
eine Restauration eines lästigen Erbes.
Konfession meint aber nicht nur Gläubig-
keit im Zwang einer Schule, wie Grawe
glauben machen will. Konfession ist Be-
kenntnis zu Grundsätzen, und die sind für
jede Wissenschaft unerlässlich. Ohne Be-
kenntnis zu Grundsätzen kann man weder
ein wissenschaftliches Sprachspiel erlernen
noch professionelle Psychotherapie betrei-
ben, weil diese ohne eine für wahr gehal-
tene Basistheorie psychischer Zusammen-
hänge dem „alltäglichen Glauben“ verhaf-
tet bleibt.

Um das Alltagsverstehen zu überschreiten,
muss man die Notwendigkeit einer
„Gegenstandsbildung“ oder den Erwerb
eines „professionellen Sprachspiels“ aner-
kennen. Nur dann kann man die seelische
Wirklichkeit zum wissenschaftlichen Objekt

machen. Professionelles psychotherapeu-
tisches Handeln ist zugleich nur dann wirk-
sam und ableitbar, wenn der Handelnde
von dem überzeugt ist, was er tut. Einem
Bekenntnis zu folgen, heißt aber nicht un-
belehrbar zu sein, wie immer wieder –
meist zu Unrecht – behauptet wird. Be-
kenntnis zu einem Sprachspiel ist notwen-
dig, um in den kollegialen Diskurs eintre-
ten zu können. Der kollegiale Diskurs treibt,
wenn er fruchtbar ist, die Transformation
von alltagspsychologischem Verstehen in
wissenschaftlich explizites Verstehen voran.
Das heißt, dass nur mit dem Bekenntnis
zu Grammatik und Vokabular eines Sprach-
spiels wissenschaftlicher Austausch mög-
lich ist. Dann wird das private Verstehen
kommunizierbar und tritt in den öffentli-
chen wissenschaftlichen Raum ein.

Grawes Kritik an den Schulen ist allerdings
in einer Hinsicht zutreffend: Die Schulen
bilden eigene Sprachspiele aus und betonen
allzu sehr ihre Grenzen, schotten
sich sogar ab. Sie verstehen sich oft nicht
als Verwandte in einem Netz verzweig-
ter Familienbeziehungen, deren Mitglieder
manchmal lokale Dialektfärbungen ange-
nommen haben, weil sie sich – oft gar nicht
soweit – vom Ursprungsort entfernt haben.
Dieses Bestehen auf Grenzen vermindert
die notwendige Durchlässigkeit, ohne die
ein Sprachspiel dogmatisch erstarrt.

Ein Ausblick – auch für
eine praxisorientierte
Psychotherapieforschung

Den Blick auf die Lebensform Psychothe-
rapie zu richten, bedeutet, herauszuarbei-
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ten, was Psychotherapeuten im klinischen
Alltag wirklich tun. Erst dann kann man er-
messen, wo Gemeinsamkeiten verschiede-
ner Weisen psychotherapeutischen Han-
delns liegen. Wenn man sich die verschie-
denen psychotherapeutischen Strategien
unter dem Gesichtspunkt der „Lebensform“
ansieht, wird deutlich, dass alle Psychothe-
rapeuten von einer gemeinsamen Aus-
gangsbasis, d.h. dem Alltagsverstehen
menschlicher Lebensphänomene, ausge-
hen. Ihr Vorverständnis wird mehr oder
weniger umfassend in ein „therapeutisches
Sprachspiel“ transformiert. Diese Transfor-
mation ist erforderlich, um über das vor-
wissenschaftliche Verständnis hinaus zu
gelangen. Bindung an die Transformation
der Ausgangsbasis wiederum macht es
möglich, das Alltagsverstehen wieder zu
erreichen. Das trifft einerseits für die Ge-
samtentwicklung psychotherapeutischer
Theorien zu und spielt zugleich anderer-
seits im Erwerb psychotherapeutischer
Kompetenz (d. h. in der Professionalisie-
rung von Psychotherapie) eine Rolle, die
nicht nur mit dem Erlernen theoretischer
Konzepte und methodischer Vorschriften,
sondern zugleich mit mehr oder weniger
umfassender Selbsterfahrung verbunden
ist.

Gerade die weitgehend akzeptierte Not-
wendigkeit der Selbsterfahrung weist dar-
auf hin, dass die Einübung in die „Lebens-
form Psychotherapie“ immer an die alltags-
psychologische Erfahrung als Ausgangs-
basis gebunden ist, die nur dann überwun-
den werden kann, wenn das Alltagsver-
stehen anerkannt und transformiert wird.
So wird auch verständlich, warum die Aus-
übung der professionellen Psychotherapie

zwangsläufig Rückwirkungen auf das alltäg-
liche Verständnis hat und vor dem Persön-
lichsten nicht Halt macht. Gerade wegen
dieser gegenseitigen Abhängigkeit wird
verständlich, warum „wir“ Psychotherapeu-
ten im alltäglichen Umgang oft als befremd-
lich wahrgenommen werden, wo wir es
doch eigentlich besser wissen sollten.
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Zusammenfassung: Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2003 wurde der Leistungs-
umfang des SGB V um die „sozialmedizinische Nachsorge in der Pädiatrie“ erweitert
(§ 43 Abs. 2 SGB V). Der Stellenwert der psychotherapeutischen Versorgung in der
sozialmedizinischen Nachsorge ist dabei bislang unzufriedenstellend gelöst. Psycho-
therapeuten sind nicht explizit innerhalb der sozialmedizinischen Nachsorge nach
§ 43 Abs. 2 SGB V vorgesehen, sondern können als Partner einer Nachsorgeein-
richtung Patienten zugewiesen bekommen. Im folgenden Beitrag werden grundle-
gende Definitionen, der aktuelle Stand der gesundheitspolitischen Diskussion sowie
Konsequenzen für die Psychotherapie in der sozialmedizinischen Nachsorge aufge-
zeigt.

Sozialmedizinische Nachsorge in der Pädiatrie:
Ein Arbeitsfeld für Psychotherapeuten?

Eva Kanth

1. Einführung

Chronische Erkrankungen im Kindes- und
Jugendalter nehmen permanent zu. Dank
Fortschritten in der Medizin ist es in den
letzten Jahrzehnten zu einem deutlichen
Anstieg in der Überlebensrate schwer und
chronisch erkrankter Kinder und Jugendli-
cher gekommen, von denen eine zuneh-
mende Anzahl auch das Erwachsenenalter
erreicht. Die medizinischen Fortschritte
bewirken nicht nur eine Heilung oder ein
Leben mit einer chronischen Erkrankung,
sondern erlauben in zunehmendem Maße
auch eine verbesserte Lebensqualität und
verlängerte Überlebensdauer für schwerst-
erkrankte Kinder und Jugendliche in der
palliativen Versorgungsphase.

Wiederholte stationäre akutmedizinische
Behandlungen und Aufenthalte in Reha-
bilitationseinrichtungen gehören zum Alltag
eines chronisch oder schwerstkranken Kin-
des bzw. Jugendlichen und seiner Familie.
Die anschließende ambulante Weiter-
versorgung des Patienten im häuslichen
Umfeld und das Leben mit der Krankheit
stellen dabei jedes Mal erneute besondere
Anforderungen an die Familie. An dieser

Schnittstelle sollen zukünftig Leistungen der
Nachsorge als „Hilfe zur Selbsthilfe“ unter-
stützend angeboten und bei den Kranken-
kassen abgerechnet werden können.

Im Jahr 2003 wurde mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz der § 43 Abs. 2 zur
„sozialmedizinischen Nachsorge in der
Pädiatrie“ in das Sozialgesetzbuch V „Ge-
setzliche Krankenversicherung“ eingeführt
und damit der Leistungsumfang der gesetz-
lichen Krankenversicherung um Leistungen
der Nachsorge erweitert.

2. Grundlegende
Definitionen

Unter „Nachsorge“ werden Leistungen
verstanden, die im Übergang von stationä-
rer zu ambulanter Versorgung als auch in
der ambulanten Weiterversorgung nach
stationärem akutmedizinischen oder reha-
bilitativen Aufenthalt erfolgen und die zur
Sicherung des Behandlungserfolgs über
den Entlassungstermin eines stationären
Aufenthaltes hinaus notwendig sind. Die
Nachsorge besteht dabei im Wesentlichen
aus der im Einzelfall erforderlichen

Koordinierung und Sicherstellung verord-
neter Leistungen, die insbesondere dem
Ziel der Verkürzung stationärer Aufenthal-
te bzw. der Vermeidung von Wiederauf-
nahmen dienen (vgl. Carels & Pirk, 2005).

In der Nachsorgepraxis wird zuweilen kaum
zwischen „sozialmedizinischer“ und „psy-
chosozialer“ Nachsorge unterschieden:

■ Der Begriff der „psychosozialen Nach-
sorge“ hebt besonders die psychologi-
schen/psychotherapeutischen und so-
zialen Betreuungsleistungen der Nach-
sorge hervor, die dem Ziel dienen, den
Patienten und seine Familie im Sinne
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu befähigen,
die vorhandenen Leistungen des
Gesundheitssystems in Anspruch zu
nehmen und eigene psychosoziale Be-
dürfnisse und Wünsche zu realisieren
(vgl. z.B. ACCH, 1990).

■ Bei der „sozialmedizinischen Nachsor-
ge“ handelt es sich um einen rechtli-
chen Begriff, dessen inhaltliche Ausge-
staltung derzeit von verschiedenen Stel-
len vorgenommen wird und der im Zuge
der Rahmenvereinbarung der Spitzen-
verbände der Krankenkassen zu Vor-
aussetzungen, Inhalten und zur Quali-
tät sozialmedizinischer Nachsorge-
maßnahmen nach § 43 Abs. 2 SGB V
spezifiziert wird (vgl. VdAK, 2005a; im
Folgenden „Rahmenvereinbarung der
Spitzenverbände“ genannt).

In der vorliegenden Arbeit wird auf die
„sozialmedizinische Nachsorge“, wie sie im
Kontext des § 43 Abs. 2 SGB V und der
entsprechenden Rahmenvereinbarung der
Spitzenverbände verstanden wird, näher
eingegangen.
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3. Gesundheitspolitische Rahmenbedingungen sozial-
medizinischer Nachsorge in der Pädiatrie

Der in § 43 Abs. 2 des SGB V formulierte
Begriff der sozialmedizinischen Nachsorge
in der Pädiatrie ist vor dem Hintergrund des
in der Sozial- und Gesundheitsversorgung
vertretenen Handlungsansatzes des Case
Managements (CM) sowie weiterer Gese-
tzesinitiativen zu betrachten (vgl. Kanth,
2005; Kusch, 2005). Im Folgenden wer-
den daher die einzelnen Aspekte geson-
dert diskutiert.

3.1 Sozialmedizinische Nach-
sorge nach § 43 Abs. 2 SGB V

Laut § 43 SGB V zu „Ergänzenden Leis-
tungen zur Rehabilitation“ und hier nach
Abs. 2 sowie nach der am 1. Juli 2005 ver-
öffentlichten Rahmenvereinbarung der
Spitzenverbände (vgl. VdAK, 2005a) kön-
nen Krankenkassen aus medizinischen
Gründen in unmittelbarem Anschluss an
eine Krankenhausbehandlung oder statio-
näre Rehabilitation erforderliche sozialme-
dizinische Nachsorgemaßnahmen für chro-
nisch oder schwerstkranke Kinder, die das
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, erbringen oder fördern, wenn die
Nachsorge wegen

■ der Art, Schwere und Dauer der Erkran-
kung notwendig ist,

■ um stationäre Aufenthalte zu verkürzen,
■ die anschließende ambulante Behand-

lung zu sichern sowie
■ erneute stationäre Aufnahmen zu ver-

meiden.

Die Nachsorgemaßnahmen umfassen

■ die Analyse des Versorgungsbedarfs (auf
Basis einer ganzheitlichen Einschätzung
der Patientensituation),

■ die im Einzelfall erforderliche Koordi-
nierung der verordneten Leistungen
(wie z.B. einer verordneten ambulanten
Kinderkrankenpflege, Ergotherapie, psy-
chologischen Betreuung),

■ die Anleitung und Motivierung zur In-
anspruchnahme der verordneten Leis-
tungen (z.B. mittels Anleitung und Er-
mutigung des Kindes zu selbständigen
Aktivitäten in Bezug auf die Selbstver-
sorgung).

Angehörige und ständige Betreuungsper-
sonen sollen mit einbezogen werden,
wenn dies aus medizinischen Gründen
erforderlich ist.

Die Indikation zur sozialmedizinischen
Nachsorge erfolgt durch den behandeln-
den Arzt. Als Indikationen sind Störungen
mit Krankheitswert und schweren Beein-
trächtigungen der Funktionsfähigkeit bei
chronisch oder schwerstkranken Kindern
(etwa risiko- und frühgeborene, krebs-,
herz-, mukoviszidosekranke Kinder) auf
Basis der WHO-Klassifikationssysteme ICD-
10-GM und ICF (vgl. WHO, 2004, 2006)
vorgesehen, die mit körperlichen Schädi-
gungen, einer Beeinträchtigung alters-
entsprechender Aktivitäten/Teilhabe sowie
vorliegenden negativen Kontextfaktoren
einhergehen, oder die sich aus dem Final-
stadium einer Erkrankung ergeben (vgl.
VdAK, 2005a).

Die Spitzenverbände der Krankenkassen
bestimmen nicht nur gemeinsam und ein-
heitlich das Nähere zu den Voraussetzun-
gen sowie zu Inhalt und Qualität der Nach-
sorgemaßnahmen nach § 43 Abs. 2. SGB
V. Sie legen auch in Empfehlungen die
Anforderungen an die Leistungserbringer
der sozialmedizinischen Nachsorgemaß-
nahmen nach § 132 c SGB V fest. Neben
der Rahmenvereinbarung der Spitzenver-
bände wurden zum 1. Juli 2005 die zuge-
hörigen Empfehlungen der Spitzenverbän-
de der Krankenkassen zu den Anforderun-
gen an die Leistungserbringer sozialme-
dizinischer Nachsorgemaßnahmen nach
§ 132 c SGB V veröffentlicht (vgl. VdAK,
2005b; im Folgenden „Empfehlungen der
Spitzenverbände“ genannt). Dazu gehört
beispielsweise, dass die sozialmedizinische
Nachsorge durch ein interdisziplinäres
Team geleistet werden soll, das sich aus
mindestens je einem Vertreter der Berufs-
gruppen Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin, Dipl.-Sozialarbeiter oder Dipl.-So-
zialpädagoge oder Dipl.-Psychologe und
Kinderkrankenschwester/-pfleger zusam-
mensetzt1, und das über (Grund-)Kennt-
nisse in Case Management verfügen soll2

(vgl. VdAK, 2005b; vgl. Kap. 3.2 in dieser
Arbeit). Neben personellen Anforderungen

werden ferner Anforderungen an die räum-
liche und technische Ausstattung, die Or-
ganisationsform, Kooperationen, die Doku-
mentation und Qualitätssicherung be-
schrieben.

Nachsorgeeinrichtungen, die Nachsorge-
maßnahmen nach § 43 Abs. 2 SGB V er-
bringen möchten, haben ein verbindliches
schriftliches und strukturiertes sozial-
medizinisches Nachsorgekonzept nachzu-
weisen. Sie werden anhand der in den
Empfehlungen der Spitzenverbände formu-
lierten Qualitätsanforderungen bewertet
und ggf. in einem Versorgungsvertrag als
Leistungserbringer sozialmedizinischer
Nachsorgemaßnahmen von den vertrags-
schließenden Krankenkassen anerkannt.
Über diesen formalen Umsetzungsme-
chanismus soll die Implementierung einer
fachlich gebotenen, wirksamen und wirt-
schaftlichen sozialmedizinischen Nachsor-
ge erreicht werden.

Krankenkassen in NRW, wie auch in ande-
ren Bundesländern, bekundeten bereits
ihre Zustimmung zur Gegenfinanzierung
sozialmedizinischer Nachsorgemaßnah-
men. Ob es sich dabei um eine nach
Berufsgruppen differenzierte Vergütung
oder um die Verrechnung einer Stunden-
pauschale handeln wird, ist gegenwärtig
noch ebenso unklar wie die genaue Höhe
der Vergütung.

3.2 Case Management als
zentrale Methode sozial-
medizinischer Nachsorge

Das Case Management (CM) ist der grund-
legende Handlungsansatz in der Erbringung
sozialmedizinischer Nachsorge in der Päd-
iatrie. Entsprechend der Definition der Case
Management Society of America wird Case
Management als ein kooperativer Prozess
verstanden, in dem Versorgungsangele-
genheiten und Dienstleistungen erhoben,
geplant, implementiert, koordiniert, über-
wacht und evaluiert werden, um so den
individuellen Versorgungsbedarf eines Pa-
tienten mittels Kommunikation und Nut-
zung verfügbarer Ressourcen abzudecken
(CMSA, 1994, S. 60). Case Management
dient demnach der Koordination und Or-
ganisation unterschiedlicher Leistungs-
inhalte, Leistungserbringer und entspre-
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chender Verantwortlichkeiten über eine
definierte Zeitspanne hinweg.

Case Management erfolgt auf zwei Ebe-
nen, der Fall- und der Systemebene:

■ Die Fallebene bezieht sich auf die
einzelfallbezogene Kommunikation mit
und Ressourcennutzung für den indivi-
duellen Patienten.

■ Die Systemebene bezieht sich auf die
fallübergreifende Kommunikation mit
Leistungserbringern im Versorgungsnetz
und die Gestaltung des Versorgungs-
netzes im Interesse bestimmter Patien-
tengruppen.

Zum Tätigkeitsbereich des Case Manage-
ments in der sozialmedizinischen Nachsor-
ge chronisch oder schwerstkranker Kinder
zählen die „Steuerungsleistungen der
Nachsorge“, wie die Analyse des
Versorgungsbedarfs und die Koordinierung
der verordneten Leistungen, während die
Anleitung und Motivierung zur Inanspruch-
nahme der verordneten Leistungen den
sog. „klinischen Leistungen der Nachsor-
ge3“ zugeordnet werden (vgl. Podeswik et
al., 2005). Darüber hinaus zählen die Fa-
milie, Angehörige und Freunde (Mikro-
system), die Beziehung zu und zwischen
Leistungserbringern wie Ärzten, Sozialarbei-
tern oder Psychotherapeuten (Meso-
system), die Einrichtungen (Kliniken, Pra-
xen, Heime, Ämter, Selbsthilfegruppen
usw.), in denen relevante Leistungser-
bringer tätig sind (Exosystem) und die Ein-
richtungen und Organisationen der Gesell-
schaft, wie Krankenkassen, Kammern, Mi-
nisterien, Wohlfahrtsverbände, Arbeits-
markt, Fachgesellschaften usw. (Makro-
system) zum Wirkungsfeld des Case Ma-
nagements (vgl. Kusch & Kanth, 2006).

Der Komplexität eines CM-Progamms ste-
hen nur wenige jedoch zentrale und weit-
gehend klar definierte Case Management-
Funktionen gegenüber (vgl. z.B. Apple-
baum & Austin, 1990, S.11). Diese Funktio-
nen bestimmen zugleich den grundsätzli-
chen Ablauf eines fachlich gebotenen Case
Managements im Nachsorgeablauf (vgl.
Kanth et al., 2005):

Intake/Screening: Auswahl und Beschrei-
bung von Patienten, die ein CM-Pro-

gramm benötigen und davon voraus-
sichtlich profitieren werden (i.S. der
Patientenselektion und Fallaufnahme in
die Nachsorge).

Assessment: Erhebung der Probleme/Be-
einträchtigungen, Ressourcen/Kompe-
tenzen und Bedürfnisse eines Patien-
ten vor seinem gesamten Lebenshin-
tergrund4 (i.S. des individuellen Nach-
sorgebedarfs).

Planning: Entwicklung eines spezifischen
CM-Plans bzw. Auswahl eines vorgege-
benen CM-Programms incl. dessen In-
dividualisierung (i.S. der Erstellung eines
Nachsorgeplans).

Linking/Plan Implementation: Vermittlung/
Vernetzung eines Patienten an alle er-
forderlichen Leistungserbringer des ver-
fügbaren formellen (d.h. professionel-
len) wie informellen (d.h. persönlichen/
familiären/nicht-professionellen) Versor-
gungs- und Unterstützungssystems
(i.S. der Umsetzung des Nachsorge-
plans).

Monitoring/Reassessment: Kontinuierliche
Überwachung des individuellen Versor-
gungsverlaufs (i.S. der Kontrolle des
Nachsorgeverlaufs)/Ggf. wiederholte
Einschätzung der Problem-, Ressourcen-
und Bedürfnislagen (i.S. der Erfassung
von evtl. Veränderungen im Nachsorge-
bedarf).

Evaluation: Abschließende Bewertung des
individuellen CM-Programms (i.S. der

1 Psychologische Psychotherapeuten oder Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
sind in diesem interdisziplinären Team nicht
explizit genannt.

2 Aktuell ist noch offen, was seitens der Kran-
kenkassen genau unter (Grund-) Kenntnis-
sen in CM verstanden wird und welche An-
zahl an Mitarbeitern des Nachsorgeteams
mindestens darüber verfügen soll. In der ak-
tuellen Diskussion ist beispielsweise ein Vor-
schlag, dass 1-2 Mitarbeiter über eine um-
fangreichere Weiterbildung verfügen sollten,
während bei den übrigen Mitarbeitern der
Nachweis einer bestimmten Anzahl an Fort-
bildungsstunden ausreichend sein könnte
(vgl. Podeswik et al., 2005).

3 Klinische Leistungen der Nachsorge stellen
Nachsorgeleistungen dar, die sich auf kon-
krete Leistungen in der ganzheitlichen Un-
terstützung und/oder Therapie des Patienten/
seiner Angehörigen und ständigen Betreu-
ungspersonen beziehen.

4 Vgl. Konzept der „Kontextfaktoren“ der ICF
(WHO), www.dimdi.de/static/de/klassi/ICF/
index.html (05.01.2006)
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Ergebniskontrolle der gesamten Nach-
sorgemaßnahme).

Dieses methodische Vorgehen wird in der
Versorgung von Patienten mit chronischen,
multimorbiden Erkrankungen und multip-
len Problem- und Bedürfnislagen als
besonders geeignet angesehen, die Qua-
lität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der
Patientenversorgung zu gewährleisten (vgl.
Ziguras & Stuart, 2000). In der psychoso-
zialen Gesundheitsversorgung und spezi-
ell in der Nachsorge soll Case Management
präventive und therapeutische Maßnah-
men ergänzen (vgl. Oostrik & Steenbergen,
2000). Folgende Zielsetzungen stehen
dabei im Mittelpunkt:

■ Überwindung der Fragmentierung und
Zersplitterung von Diensten und Leis-
tungsangeboten,

■ Steigerung der Effizienz und Effektivität
der Gesundheitsversorgung,

■ Realisierung der vielfach geforderten
Patientenorientierung und Patienten-
partizipation,

■ Regelung der Verantwortung und Befug-
nisse der Leistungserbringer.

Nach dem Bestreben von Fach- und Be-
rufsverbänden sowie Interessensvertretern
des Case Managements (seit Juni 2005
zusammengeschlossen in der Deutschen
Gesellschaft für Care und Case Manage-
ment, DGCC) sollen die Funktionen des
Case Managements speziell aus- bzw. wei-
tergebildete „Case Manager“ 5 überneh-
men (vgl. www.case-manager.de; www.
dgcc.de). Zum gegebenen Zeitpunkt zu
bedenken ist allerdings, dass die theore-
tisch/fachlich wie berufspolitisch geforder-
ten hoch gesteckten Anforderungen an
Case Manager in der Praxis oftmals nicht
genügend Berücksichtigung finden (z.B.
wenn Hausärzte ohne jede Zusatzqualifi-
kation diese Funktion übernehmen, vgl.
dazu Kap. 3.3 in dieser Arbeit).

3.3 Weitere Gesetzesinitiativen
nach SGB V

Der Case Management-Ansatz der sozial-
medizinischen Nachsorge nach § 43 Abs. 2
des SGB V ist im Zusammenhang mit wei-
teren Neuerungen seit Einführung des GKV-
Modernisierungsgesetzes im Jahr 2003 zu

betrachten. Nach § 73b SGB V soll zukünf-
tig der Hausarzt in der „hausarztzentrierten
Versorgung“ als Case Manager und Lotse
im Gesundheitssystem fungieren; eine Rol-
le, die dem behandelnden Vertragsarzt in
der sozialmedizinischen Nachsorge bereits
zukommen kann.

Die integrierte Versorgung nach § 140a
SGB V wie auch die „strukturierten Behand-
lungsprogramme bei chronischen Krank-
heiten“ nach § 137f SGB V werden
ebenfalls nicht ohne Case Management-
Strategien auskommen (vgl. Mühlbacher,
2002).

Mit der breiten Einführung des Case Ma-
nagements in die Gesundheitsversorgung
soll u.a. der Fragmentierung und Zersplit-
terung von Diensten und Leistungsange-
boten entgegengewirkt und eine Steige-
rung der Effizienz und Effektivität der Ge-
sundheitsversorgung erreicht werden (vgl.
Kap. 3.2 in dieser Arbeit). Es werden da-
mit aber auch die Verantwortung und Be-
fugnisse der Leistungserbringer neu fest-
gelegt und Patientenströme im Gesund-
heitswesen neu gelenkt. Welche Bedeu-
tung der psychotherapeutischen Versor-
gung hierbei zukommt, und welche Rolle
Psychotherapeuten in einem derart gesteu-
erten Gesundheitswesen spielen werden,
ist bislang kaum diskutiert.

4. Praxisbeispiel: Sozial-
medizinische Nachsorge in
der Pädiatrie nach Modell
Bunter Kreis

Zur Veranschaulichung der aktuellen Ent-
wicklungen ist im Folgenden ein Praxis-
beispiel zur sozialmedizinischen Nachsor-
ge in der Pädiatrie aufgeführt. Beschrieben
wird das Nachsorgemodell „Bunter Kreis“,
mit dem deutschlandweit die Etablierung
einer sozialmedizinischen, auf dem
Handlungsansatz des Case Managements
beruhenden, familienorientierten Nachsor-
ge in der Pädiatrie verbunden wird (vgl.
www.bunter-kreis-deutschland.de). Gemäß
eines „Advocacy“ (Anwaltschaft) wird im
Besonderen die Vertretung der Patienten-
interessen zur Sicherung einer angemes-
senen, d.h. plan- bzw. programmgerechten
Nachsorge (u.a. i.S. von Patientenorien-

tierung und Bedarfsgerechtigkeit) verfolgt.
Die Nachsorge wird lokal in Vereinsstruktur
organisiert, in Kooperation mit Kinderklini-
ken/pädiatrischen Fachabteilungen ange-
boten und ist in das regionale Versorgungs-
netzwerk eingebunden. Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten werden in-
tegriert in das interdisziplinäre Nachsorge-
team sowie als externe Kooperations- und
Vernetzungspartner als unbedingt notwen-
dig angesehen. Zusätzlich zum sozialme-
dizinischen Leistungskatalog der Kranken-
kassen wird das Nachsorgeangebot an ver-
schiedenen Standorten durch sog. „optio-
nale Leistungen“ (wie z.B. spezielle psy-
chotherapeutische Leistungen) ergänzt.
Die Finanzierung beruht dabei auf unter-
schiedlichen Säulen wie Krankenkassen,
Kostenträgern des Sozialwesens (z.B. Trä-
ger der Eingliederungshilfe), Stiftungen und
Eigenmitteln der Einrichtung (z.B. Spenden,
Sponsoring, Mitgliedsbeiträge). In NRW
schlossen sich Nachsorgeeinrichtungen
nach Modell Bunter Kreis zu einer regio-
nalen Arbeitsgruppe zusammen (ABCD-
Gruppe NRW). Mit dem Ziel, eine überre-
gionale gleichwertige Qualität der Nachsor-
ge nach dem Modell Bunter Kreis zu erzie-
len, wurde 2002 der Qualitätsverbund
Bunter Kreis (QV) gebildet (vgl. www.bun-
ter-kreis-deutschland.de). Ein die Arbeit des
QV weiterführendes Qualitätshandbuch zur
Darlegung wesentlicher Qualitätsmerkmale
einschließlich von Handlungsempfehlun-
gen zu sozialmedizinischen Nachsorgeleis-
tungen in der Pädiatrie (INIP-Projekt) soll
demnächst fertig gestellt sein (vgl. www.be-
ta-institut.de). Darüber hinaus wurde die-
ses Jahr zur allgemeinen Förderung sozial-
medizinischer Nachsorge in Deutschland
die Gesellschaft Sozialmedizinische Nach-
sorge in der Pädiatrie (GSNP) gegründet
(vgl. www.gsnp.de). Gemeinsam mit der
GSNP, der INIP-Arbeitsgruppe und der
ABCD-Gruppe NRW ist aktuell vom QV ein
Meta-Nachsorgekonzept zur sozialmedizi-
nischen Nachsorge als Konsensuspapier
verabschiedet worden (vgl. Podeswik et al.,
2005). Es dient als Vorlage zur Entwick-

5 aktuell mit Titel „Zertifizierte/r Case Manager/
in, anerkannt nach den Richtlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Sozialarbeit (DGS),
dem Deutschen Berufsverband für Soziale
Arbeit (DBSH) und Deutschen Berufsverband
für Pflegeberufe (DBfK)“
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lung lokaler Nachsorgekonzepte, die in
Vertragsverhandlungen zur Anerkennung
als Leistungserbringer sozialmedizinischer
Nachsorge den Krankenkassen vorgelegt
werden müssen, und wird allen Mitgliedern
des QVs zur Verfügung gestellt. Für NRW
werden die ersten Anerkennungen von
Nachsorgeeinrichtungen nach Modell Bun-
ter Kreis als Leistungserbringer sozial-
medizinischer Nachsorge im Frühjahr 2006
erwartet.

5. Konsequenzen für das
Arbeitsfeld der Psycho-
therapeuten

Mit der Methode des Case Managements
erfolgt in der sozialmedizinischen Nachsor-
ge in erster Linie ein Versorgungs-
management, das die Versorgung des Pa-
tienten über verschiedene Leistungs-
sektoren steuert, d.h. nach expliziten Re-
geln plant, lenkt und prüft, und sich am
fachlich ermittelten Bedarf und an den in-
dividuell vorliegenden Bedürfnislagen des
Patienten orientiert (vgl. Kanth et al., 2005).
Ein explizites Versorgungsmanagement hat
dabei zwei Konsequenzen für die psycho-
therapeutische Leistungserbringung in der
Nachsorge.

Konsequenz 1: Leistungen, die im Ge-
sundheitswesen auf Grundlage der Metho-
de des Case Managements erbracht wer-
den, gelten nicht als therapeutische Leis-
tungen, auch wenn im Rahmen sozial-
medizinischer Nachsorge ein Patient an-
geleitet, d.h. befähigt und motiviert wird,
Leistungen in Anspruch zu nehmen, um

dadurch i.S. der Hilfe zur Selbsthilfe in der
eigenständigen Lebensführung gestärkt zu
werden.

Zum Management dieser sektorüber-
greifenden und interdisziplinär ausgerich-
teten Patientenversorgung sind Kompeten-
zen des Versorgungsmanagements zwin-
gend erforderlich. Es handelt sich hierbei
im Wesentlichen um die Lenkung von
Patientenströmen, mit denen erreicht wer-
den soll, dass ein Patient möglichst zum
optimalen Zeitpunkt die optimale, d.h. wirk-
samste, effizienteste und ggf. kosten-
günstigste Leistung erhält (Steuerungs-
bzw. Managementaspekt der Nachsorge),
aber auch darum, einen Patienten zu be-
fähigen, diese Leistungen in Anspruch neh-
men zu können (klinischer Leistungs- bzw.
Interventionsaspekt der Nachsorge).

Rein formal betrachtet umfasst das Case
Management daher hauptsächlich das
Management und nicht die kurative oder
palliative Behandlung eines Patienten,
während Psychotherapie eher die
Patientenbehandlung und nicht das
Patientenmanagement bedeutet. Dem-
entsprechend wird den Psychotherapeu-
ten in der sozialmedizinischen Nachsor-
ge zunächst auch keine explizite Rolle
zugewiesen, da sie nicht für das Ver-
sorgungsmanagement zuständig sind.
Selbst für die in der sozialmedizinischen
Nachsorge vorgesehenen klinischen Leis-
tungen der „Anleitung und Motivierung zur
Inanspruchnahme der verordneten Leis-
tungen“ sind psychotherapeutische Kom-
petenzen bislang nicht vorgesehen, solan-
ge man unter Psychotherapie ausschließ-

lich die kurative Funktion und nicht auch
die diesbezügliche Bedarfsermittlung,
Indikationsfeststellung und Evaluation ver-
steht. Ähnliches gilt auch für das Case
Management, wie es in der „integrierten
Versorgung“ nach § 140a SGB V sowie für
die „strukturierten Behandlungsprogram-
me bei chronischen Krankheiten“ nach
§ 137f SGB V vorgesehen sein kann.

Ergebnisse der Psychotherapieforschung
(vgl. z.B. Greenberg, 2004; Howard et al.,
1993; Hubbel et al., 1999; Lutz et al., 2004)
legen jedoch eine sinnvolle Ergänzung der
Psychotherapie durch das Case Manage-
ment nahe (vgl. dazu auch Kusch & Kanth,
2006). So ist z.B. bekannt, dass 40% der
Therapieeffektivität abhängig von extra-
therapeutischen Patientenvariablen sind,
etwa von der sozialen Eingebundenheit
und Unterstützung, dem sozialen Umfeld
und sonstigen Lebens- und Versorgungs-
bedingungen des Patienten. Diese „extra-
therapeutischen Variablen“ greift die Psy-
chotherapie gewöhnlich aber nicht auf (vgl.
dazu auch Lambert & Ogles, 2004), u.a.
bedingt dadurch, dass die gegenwärtigen
Psychotherapierichtlinien eine entspre-
chende Umfeld-Orientierung erschweren.
Im Case Management dagegen wird die
Unterstützung des Patienten im Kontext
seines gesamten Lebenshintergrundes
hervorgehoben (vgl. z.B. auch Surber,
1994).

Das Case Management kann und sollte
daher als eine sinnvolle und begründbare
Erweiterung der Psychotherapie diskutiert
werden, z.B. als eine Methode, mit wel-
cher einem erfolgreich psychotherapeu-
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tisch behandeltem Patienten das Einüben
der für eine selbständige und selbstkom-
petente Lebensweise notwendigen Selbst-
managementstrategien ermöglicht werden
kann (vgl. Kanter, 1989; Kusch & Kanth,
2006; Lamb, 1980).

Im Zusammenhang mit der sozialmedi-
zinischen Nachsorge ist es somit überle-
genswert, ob nicht auch Psychotherapeu-
ten für besonders belastete Familien mit
einem chronisch oder schwerstkranken
Kind Funktionen des Versorgungsmanage-
ments übernehmen sollten, auch wenn sie
als eigenständige Berufsgruppe in den
Empfehlungen der Spitzenverbände bis-
lang nicht explizit genannt sind (vgl. Kap.
3.1 in dieser Arbeit). Gerade Familien in
Situationen psychischer Extrembelastung
oder Familien mit psychisch gestörten An-
gehörigen benötigen eine tragfähige und
kontinuierliche Beziehung, in der ihnen so
viel Vertrauen und Kompetenz vermittelt
wird, dass sie sich für die in der Nachsorge
verordneten Leistungen „selbst-wirksam“
einsetzen können.

In der sozialmedizinischen Nachsorge
könnte daher den Psychotherapeuten, ins-
besondere den Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, nicht nur die Rolle ei-
nes Kooperationspartners des Case Mana-
gers zukommen, der ausschließlich die
psychotherapeutischen Behandlungen
durchführt, sondern ebenso die Rolle ei-
nes Psychotherapeuten und Case Mana-
gers, der bei spezieller Indikation auch für
die Steuerung der Versorgungsprozesse
(das Case Management) bei Familien mit
einem chronisch oder schwersterkrankten
Kind und z.B. psychisch erkrankten Famili-
enangehörigen verantwortlich ist.6

Konsequenz 2: Unabhängig von diesen
Überlegungen werden Psychotherapeuten
mit der Einführung des Case Manage-
ments in das Gesundheitswesen umgehen
müssen.

Sie werden mit ihrer vorhandenen fachli-
chen Kompetenz

■ in freier Praxis/im Angestelltenverhältnis
außerhalb der sozialmedizinischen
Nachsorge bzw. der integrierten Versor-
gung oder

■ in freier Praxis innerhalb der sozialme-
dizinischen Nachsorge/integrierten Ver-
sorgung als Kooperationspartner bzw.
als Angestellter eines Versorgungszen-
trums oder einer Nachsorgeeinrichtung

die psychotherapeutische Versorgung der
Patienten sicherstellen (vgl. Kusch, 2005).

Sie können zudem darauf hinwirken, eine
Doppelfunktion als kurative Psychothera-
peuten und Case Manager auszuüben, und
damit ihr Leistungsangebot für ihre Patien-
ten um Maßnahmen erweitern, die ihre
psychotherapeutische Wirksamkeit vermut-
lich deutlich steigern würden (vgl. z.B.
Hubbel et al., 1999; Kusch & Kanth, 2006).

Auch wenn in der gegenwärtigen Entwick-
lung noch unklar ist, wie sich die sozial-
medizinische Nachsorge bzw. integrierte
Versorgung durchsetzen wird, werden vor
allem die Leistungsfinanzierer die Entwick-
lung hin zum Case und Versorgungsma-
nagement vorantreiben und entsprechen-
de Verträge mit den Leistungserbringern
schließen. Dass Psychotherapeuten sich an
dieser neuen Versorgungsform beteiligen
sollten, wird seitens von Funktionären der
Psychotherapie für wünschenswert gehal-
ten (vgl. z.B. Best, 2005; Kommer, 2003;
Konitzer, 2004; vgl. auch Kusch & Kanth,
2006). Wie dies der Gesetzgeber und die
Krankenkassen beurteilen, wird abzuwar-
ten sein.

6. Ausblick

Die Psychotherapie wird sich im gesam-
ten Gesundheitswesen auf neue und zum
Teil dramatische Änderungen in den Ver-
sorgungsstrukturen und -prozessen einstel-
len müssen. Dies wird mit Einführung der
hausarztzentrierten Versorgung, der inte-
grierten Versorgung, strukturierter Behand-
lungsprogramme und der sozialmedizini-
schen Nachsorge deutlich (vgl. u.a. Mühl-
bacher, 2002).

Die bereits heute zu Case Managern wei-
tergebildeten Professionellen werden als
neue „Berufsgruppen“ Leistungen des Ver-
sorgungsmanagements im Gesundheits-
wesen übernehmen. Mit dem § 43 Abs. 2
SGB V ist sogar ein neues Gesetz in das

SGB V aufgenommen worden, das vorwie-
gend Managementleistungen betrifft.

Psychotherapeuten können und sollten die
neuen Kooperationsmöglichkeiten im Ge-
sundheitswesen aktiv nutzen und sich an
den verschiedenen Formen und Arbeits-
feldern der integrierten Versorgung beteili-
gen. Ob sie selber eine Funktion überneh-
men können, die, eine entsprechende Fort-
bzw. Weiterbildung in Case Management
womöglich vorausgesetzt, neben der Psy-
chotherapie auch das Versorgungs-
management von Patienten erfüllt, wird
intensiv zu diskutieren sein. Es lässt sich
jedoch durchaus denken, dass Psychothe-
rapeuten bei psychosozial hoch belasteten
Patientengruppen im Gesundheitswesen
mehr als ausschließlich psychotherapeuti-
sche Kompetenzen anbieten können (vgl.
Best, 2005; Kusch & Kanth, 2006).

Welcher Stellenwert den Psychotherapeu-
ten letztendlich in der sozialmedizinischen
Nachsorge zukommen wird, ist noch un-
klar. Aktuell werden sowohl von Kosten-
trägern als auch Leistungserbringern unter-
schiedliche Alternativen diskutiert, erste
Entscheidungen getroffen und damit Wei-
chen gestellt. Der zukünftige Stellenwert
der Psychotherapeuten wird demnach ent-
scheidend auch davon abhängen, welches
Engagement in der gegenwärtigen öffent-
lichen Diskussion als auch bei der
Initiierung lokaler/regionaler Versorgungs-
strukturen die Berufsgruppe der Psycho-
therapeuten zeigen wird.
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Zusammenfassung: Nach einjähriger Vorbereitungszeit lag der Delegierten-
versammlung der Bundespsychotherapeutenkammer der Entwurf einer Muster-Be-
rufsordnung vor. In einem außerordentlichen 7. Deutschen Psychotherapeutentag in
Dortmund berieten die Delegierten ausgiebig und verabschiedeten die erste Muster-
Berufsordnung für Psychotherapeuten. In diesem Beitrag werden die Diskussions-
schwerpunkte und Ergebnisse beschrieben.

Muster-Berufsordnung

Inge Berns und Martin Stellpflug

Die Ausgangslage

Jeder Psychologische Psychotherapeut und
jeder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut, der seinen Beruf ausübt, unterliegt
dem Berufsrecht. Dabei ergeben sich die
Berufspflichten nicht nur aus den Berufs-
ordnungen der Kammern, sondern auch
aus den Kammer- bzw. Heilberufsgesetzen
der Länder und aus dem Allgemeinen
Recht, also beispielsweise den Artikeln des
Grundgesetzes oder den Normen des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.

Die Vorschriften einer Muster-Berufsord-
nung dagegen entfalten keine unmittelba-
re Rechtsbindung. Anliegen einer Muster-
Berufsordnung ist es vielmehr, die Länder-
Berufsordnungen zu harmonisieren. Dane-
ben hat eine Muster-Berufsordnung nicht
zu unterschätzende Folgen für die Darstel-
lung des Berufs nach außen und für seine
Wahrnehmung durch Dritte. Außenstehen-
de, die sich über die Rechte und Pflichten
der Berufsangehörigen informieren möch-
ten, recherchieren ungern in unterschied-
lichen Landesgesetzen, sondern suchen
die einheitliche Übersichtlichkeit einer Mus-
ter-Berufsordnung.

Deshalb war es berufspolitisch auch ein
wichtiges Zeichen nach außen, dass nach
langer und intensiver Vorarbeit am 13.01.
2006 die Muster-Berufsordnung mit großer
Mehrheit verabschiedet wurde. Dabei lag
den Delegierten ein Entwurf nebst so ge-

nannter „Sondervoten“ vor, die von einer
Lenkungsgruppe (Inge Berns, Ellen Bruck-
mayer, Dirk Fiedler, Detlev Kommer, Monika
Konitzer, Bernhard Morsch, Martin Stellpflug)
erarbeitet worden waren. Diese Lenkungs-
gruppe war am 09.10.2004 von den Dele-
gierten gewählt worden, mit dem Auftrag,
unter Einbeziehung der Diskussionen in den
Landeskammern und den Berufsverbänden
und unter Berücksichtigung der Ergebnisse
zweier Anhörungen von Vertretern der ent-
sprechenden Landesausschüsse eine Mus-
ter-Berufsordnung nebst Alternativformulie-
rungen dem Deutschen Psychotherapeu-
tentag vorzulegen.

Schwerpunkte der Diskussion waren dann
die Formulierungen der Präambel und der
Regelungen zu § 2 (Berufsbezeichnung), zu
§ 5 (Sorgfaltspflichten), zu § 6 (Abstinenz),
zu § 18 (Delegation), zu § 21 (Zusammen-
schlüsse zur gemeinsamen Praxisführung,
zu Kooperationsgemeinschaften und sons-
tigen Organisationen) und zu § 26 (Psycho-
therapeuten als Lehrende, Ausbilder, Lehr-
therapeuten sowie als Supervisoren).

Nachfolgend werden hierzu die Diskus-
sionsschwerpunkte und ihr Ergebnis dar-
gestellt.

Beruf vs. Berufsstand

Zu den Formulierungen der Präambel lag
ein Sondervotum vor, welches im Wesent-

lichen den Begriff des „Berufsstandes“ zu
Gunsten einer „moderneren“ Formulierung
vermeiden wollte und mit ähnlicher Be-
gründung auch die Formulierung „Erhaltung
des Standesfriedens“ für entbehrlich hielt.
Die Delegierten votierten im Ergebnis
mehrheitlich für das Sondervotum und
damit – auch im Vergleich zu den Berufs-
ordnungen anderer freier Berufe – für eine
modernere Sprache. Rechtliche Auswirkun-
gen hat diese Entscheidung der Delegier-
ten nicht.

Berufsbezeichnungen

Zu einer umfangreichen Aussprache führ-
ten die im Entwurf vorgelegten Regelun-
gen zu den Berufsbezeichnungen (§ 2
Muster-Berufsordnung). Dabei wurde zum
einen problematisiert, dass Zusatzbezeich-
nungen, Qualifikationen oder Tätigkeits-
schwerpunkte keine „Berufsbezeichnun-
gen“ seien und von daher die Überschrift
falsch gewählt sei. Gefordert wurde auch,
die Regelungen zu den „zusätzlichen Be-
zeichnungen“ an anderer Stelle der Mus-
ter-Berufsordnung unterzubringen. Diesen
eher redaktionellen Überlegungen moch-
ten die Delegierten nicht folgen und belie-
ßen die berufsrechtlichen Vorgaben zum
Führen der gesetzlich geschützten Berufs-
bezeichnungen und anderer Bezeichnun-
gen aus Gründen der Übersichtlichkeit und
der Sachnähe in einem einheitlichen Para-
grafen. Eine stärker inhaltliche Diskussion
entstand aber zu der Frage, inwieweit die
zusätzliche Bezeichnung in einem Verfah-
ren angegeben werden könne, welches
zwar nicht zur Approbation, wohl aber zum
sozialrechtlichen Fachkundenachweis
(§ 95c SGB V) geführt habe. Um solche
Fallkonstellationen berücksichtigen zu kön-
nen, wurden unterschiedliche Ergänzungen
zum vorgelegten Entwurf gefordert. Die
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Mehrheit der Delegierten folgte schließlich
der Auffassung der Lenkungsgruppe, wo-
nach entsprechende Ergänzungen nicht
nötig sind, weil es sich beispielsweise beim
Fachkundenachweis um eine „Qualifikati-
on“ im Sinne des § 2 Abs. 3 Muster-Be-
rufsordnung handelt, die angegeben wer-
den darf, sofern dies in angemessener
Form erfolgt.

Elektronische
Kommunikationsmedien

Schon in den Anhörungen der Lenkungs-
gruppe hatte sich in den Diskussionen mit
den Berufsverbänden und den unter-
schiedlichen Landeskammern gezeigt, dass
das Thema „Internet-Psychotherapie“ von
besonderer Brisanz ist. Erwartungsgemäß
nahm daher auch die Diskussion über die
Zulässigkeit heilkundlicher Behandlungen
über Kommunikationsmedien breiten
Raum ein. Dabei zeigten sich unterschied-
lichste Auffassungen sowohl in der fachli-
chen Einschätzung solcher Tätigkeiten, in
den berufspolitischen Zielen und Chancen
als auch hinsichtlich der rechtlichen Aus-
gestaltung von Ge- oder Verboten.

Die Befürworter der Regelung im Haupt-
entwurf der Lenkungsgruppe verwiesen vor
allem darauf, dass ein Verbot der „Internet-
Psychotherapie“ einen Eingriff in die Berufs-

freiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG darstelle,
dessen Zulässigkeit fragwürdig sei. Solange
keine Studien die These belegten, eine psy-
chotherapeutische Behandlung ohne unmit-
telbaren persönlichen Kontakt sei schädlich,
dürfe eine solche Behandlungsweise auch
nicht verboten werden. Die Mehrheit der
Delegierten aber unterstützte das Sonder-
votum, wonach grundsätzlich jede psycho-
therapeutische Behandlung den persönli-
chen Kontakt erfordert. Über elektronische
Kommunikationsmedien darf nur in begrün-
deten Ausnahmefällen und unter Beachtung
besonderer Sorgfaltspflichten behandelt
werden. Modellprojekte, insbesondere zur
Forschung, in denen psychotherapeutische
Behandlungen ausschließlich über Kom-
munikationsnetze durchgeführt werden, be-
dürfen der Genehmigung durch die Kam-
mer und sind zu evaluieren (Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt, vgl. § 5 Abs. 5 Muster-
Berufsordnung).

Für diese Formulierungen wurde vor allem
die Besonderheit psychotherapeutischer
Behandlungsweise ins Feld geführt, wel-
che schon wegen ihrer Wirkmechanismen
den direkten persönlichen Kontakt erfor-
dere. Mit der verabschiedeten Regelung
erfolgte kein vollständiges Verbot psycho-
therapeutischer Behandlungen über elek-
tronische Kommunikationsmedien. Mög-
lich sind solche Behandlungen aber nur in
begründeten Ausnahmefällen.

Abstinenz

§ 6 des Entwurfs fand in 6 von 7 Absätzen
nach kurzer Beratung über einige Ände-
rungsanträge rasch Zustimmung. Breiten
Raum nahm die Diskussion des Abs. 7 ein,
der Anforderungen an die Beziehungs-
gestaltung von Psychotherapeuten und
Patienten nach Beendigung einer psycho-
therapeutischen Behandlung stellt und
nach dem Prinzip der Fürsorge für den Pa-
tienten Vorkehrungen dazu treffen soll,
dass ein Psychotherapeut sich bei und
nach Beendigung einer Psychotherapie
seinem Patienten gegenüber berufsethisch
korrekt verhält. Ein ausführlicher Disput war
zu erwarten, denn in diesem Punkt diffe-
rieren auch die geltenden Berufsordnun-
gen der Landespsychotherapeutenkam-
mern. Auch die Diskussionen, Anhörungen
und Rückmeldungen zur Erarbeitung des
Entwurfs hatten sich ausgiebig mit diesem
Punkt auseinandergesetzt.

Zu dem einstimmig formulierten Vorschlag
der Lenkungsgruppe, der den Missbrauch
einer therapeutischen Vertrauensbeziehung
auch nach Beendigung einer Behandlung
als berufsordnungswidrig deklarierte, gab es
Änderungsanträge, die nicht nur ein Miss-
verhalten des Therapeuten ahnden wollten,
sondern eine Fristsetzung von einem Jahr
bzw. von drei Jahren forderten, bevor priva-
te Kontakte aufgenommen werden dürfen.
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Die Formulierer des Hauptentwurfs wiesen
in ihrer Argumentation darauf hin, dass
nicht jeder private Kontakt nach Beendi-
gung einer psychotherapeutischen Be-
handlung für ehemalige Patienten zwangs-
läufig schädigend sein müsse. Eine Vor-
schrift, die private Kontakte für eine be-
stimmte Zeit verbiete, impliziere Aussagen
darüber, welches Bild Psychotherapeuten
grundsätzlich von ihren aus der Behand-
lung entlassenen Patienten haben, wenn
sie sich verbieten, ihnen nach der Behand-
lung privat zu begegnen. Die Delegierten
folgten jedoch mehrheitlich den Argumen-
ten der Befürworter einer Fristsetzung von
einem Jahr, die darauf hinwiesen, dass es
erfahrungsgemäß sehr schwierig sei, miss-
bräuchliches Verhalten festzustellen, und
dass ein solches Feststellungsverfahren in
der Regel den Patienten belaste, möglicher-
weise ihm auch schade.

Der Klarheit wegen sei hier darauf hinge-
wiesen, dass die verabschiedete Formulie-
rung keine Beschränkung des Beziehungs-
verbots für sexuelle Kontakte darstellt, son-
dern ein generelles privates Kontaktverbot
für ein Jahr fordert.

Delegation

Auch hinsichtlich des Umfangs delegations-
fähiger Leistungen hatte die Lenkungs-
gruppe ihrem Regelungsvorschlag ein
Sondervotum an die Seite gestellt.

Nach dem Erstvorschlag der Lenkungs-
gruppe sollte geregelt werden, dass Psycho-
therapeuten die Durchführung von dia-
gnostischen Teilaufgaben (z.B. Verhaltens-
beobachtung, Testdurchführung und Aus-
wertung) sowie bei gegebener Indikation
im Rahmen eines psychotherapeutischen
Gesamtbehandlungsplans standardisierte
psychotherapeutische Teilaufgaben sowie
behandlungsergänzende Maßnahmen an
Dritte delegieren können, sofern diese über
eine dafür geeignete Qualifikation verfügen
und die Patienten wirksam eingewilligt ha-
ben. Nach Ansicht der Befürworter dieses
Vorschlags entspricht die Delegation stan-
dardisierter psychotherapeutischer Teilauf-
gaben im Rahmen eines psychotherapeuti-
schen Gesamtbehandlungsplans insbeson-
dere im stationären Kontext häufig der gän-

gigen Behandlungsrealität. So hatte auch
das OLG Hamm in seinem Urteil vom 26.04.
1995 (3 U 97/94, NJW 1995, 2420, 2421)
einen ärztlichen Psychotherapeuten nicht für
verpflichtet gehalten, jeden einzelnen
Behandlungsschritt persönlich auszuführen.
Nach Ansicht des Oberlandesgerichts sei es
ausreichend, dass der ärztliche Psychothe-
rapeut das Therapieprogramm entwickelt
oder doch vor Behandlungsbeginn persön-
lich überprüft, den Verlauf der Behandlung
engmaschig überwacht und die Behandlung
nötigenfalls jederzeit beeinflussen kann.

Die Mehrheit der Delegierten sprach sich
jedoch für die Formulierung des Sonder-
votums aus, wonach (lediglich) diagnosti-
sche Teilaufgaben sowie behandlungs-
ergänzende Maßnahmen an Dritte dele-
giert werden können, sofern diese über
eine dafür geeignete Qualifikation verfügen
und die Patienten wirksam eingewilligt ha-
ben (vgl. § 18 Abs.1 Muster-Berufsord-
nung). Die Delegierten hielten also mehr-
heitlich die Delegation standardisierter psy-
chotherapeutischer Teilaufgaben für unzu-
lässig. Begründet wurde dies überwiegend
mit dem besonderen, höchstpersönlichen
Verhältnis zwischen Therapeut und Patient,
welches die Delegation psychotherapeuti-
scher Behandlungsschritte nicht zulasse.

Kooperationen

Es gab Einigkeit sowohl in der Lenkungs-
gruppe als auch unter den Delegierten,
dass es für die Psychotherapeuten zuläs-
sig sein soll, sich im Rahmen der Vorga-
ben des jeweiligen Heilberufsgesetzes zu
Berufsausübungsgemeinschaften in allen
rechtlich möglichen Formen sowohl mit
anderen Angehörigen der eigenen Berufs-
gruppe als auch mit Angehörigen anderer
Berufe des Gesundheitswesens zusam-
menzuschließen (vgl. § 21 Abs.1 Muster-
Berufsordnung). Ergänzend sah aber die
Formulierung eines Sondervotums vor, dass
solche Berufsausübungsgemeinschaften
auch mit Angehörigen sonstiger Beratungs-
berufe (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater,
etc.) möglich sein sollen.

Die mit dem Sondervotum verbundene Er-
weiterung wurde von den Delegierten mehr-
heitlich begrüßt und entsprechend be-

schlossen. Dieser Entscheidung lag – so-
weit ersichtlich – vor allem die Überzeugung
zu Grunde, dass es zum einen für die frag-
lichen Beratungsberufe nur von Vorteil sein
könne, mit Psychotherapeuten zusammen-
zuarbeiten und die Erfahrungen und Fertig-
keiten der Psychotherapeuten in der eige-
nen Beratungstätigkeit zu nutzen. Zum an-
deren war auch nicht ersichtlich, inwieweit
solche Kooperationen dem eigenen Beruf
oder den Patienten schaden oder den Inte-
ressen der Berufsgruppe der Psychothera-
peuten entgegenlaufen könnten.

In rechtlicher Hinsicht werden allerdings die
einzelnen Landespsychotherapeutenkam-
mern zu prüfen haben, ob diese weit ange-
legten Kooperationsmöglichkeiten auch mit
den Vorgaben des jeweiligen Heilberufs-
gesetzes in Einklang stehen. So regelt bei-
spielsweise § 29 Abs. 2 des Heilberufsge-
setzes NRW, dass die gemeinsame Führung
einer Praxis (Berufsausübungsgemein-
schaft) nur zulässig ist, wenn die Beteilig-
ten die Berechtigung zur Ausübung des ärzt-
lichen, psychotherapeutischen oder zahn-
ärztlichen Berufs besitzen. Die Berufsaus-
übungsgemeinschaft mit einem Steuerbe-
rater, beispielsweise, ist danach unzulässig.

Supervisoren als Prüfer?

Der Entwurf der Lenkungsgruppe sah einen
fünften Absatz im § 26 Muster-Berufsord-
nung vor, der die Vorschriften in den Abs. 1
bis 4 explizit auch für Supervisoren bindend
gemacht hätte. Mit dieser Regelung wären
Psychotherapeuten als Prüfer der Aus-
bildungsteilnehmer ausgeschlossen gewe-
sen, deren Supervisoren sie sind oder wa-
ren. Die Lenkungsgruppe hatte ihren ein-
stimmigen Vorschlag in einem schriftlichen
Kommentar bereits damit begründet, dass
sie die Regelung trotz des damit verbunde-
nen erheblichen organisatorischen Mehrauf-
wands für gerechtfertigt hielt, um der dem
Ausbildungssystem immanenten Möglich-
keit der Befangenheit entgegenzusteuern:
„Dem (früheren) Supervisor könnte es z.B.
schwer fallen, die gebotene neutrale Hal-
tung bei der Beurteilung von solchen
Prüfungsleistungen einzunehmen, die ihn
als Supervisor schlecht dastehen lassen, so
dass er u.U. seinen Ruf als gefährdet an-
sieht. Das weitaus gewichtigere Moment
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sahen die Mitglieder der Lenkungsgruppe
darin, dass der Supervisor finanziell nicht
unabhängig vom Prüfungskandidaten ist
oder war. Die Tatsache, dass der Prüfungs-
kandidat dem Supervisor über einen länge-
ren Zeitraum hinweg ein Einkommen ge-
zahlt hat, erschwert die Entwicklung der
neutralen Haltung. Gleichzeitig war auch zu
berücksichtigen, dass die Auswahl von
Supervisoren durch Ausbildungskandidaten
auch davon abhängig gemacht werden
könnte, welcher Supervisor später als Prü-
fer in Betracht kommt.“ Zur Durchführbar-
keit verwies die Lenkungsgruppe auf die
kollegiale Lösungsmöglichkeit, prinzipiell
externe Prüfer zu bestellen, und begegnete
damit dem Argument, die vorgeschlagene
Regelung impliziere eine Novellierung der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.

Die Delegiertenversammlung folgte mehr-
heitlich dem weitestgehenden Änderungs-
antrag, der die Streichung des Abs. 5 vor-
schlug mit dem Hinweis darauf, dass die
Absätze 1, 3 und 4 allgemeine Pflichten für
aus- und fortbildende Psychotherapeuten
behandelten, eine Personengruppe, die
Supervisoren ohnehin einschließe. Die Re-
gelung nach Abs. 2, die es Selbsterfah-
rungsleitern nicht erlaubt, Ausbildungsteil-
nehmer zu prüfen, die bei ihnen in Selbst-
erfahrung waren, wurde ohne Gegenrede
verabschiedet. Ihre Ausweitung auf Super-
visoren des Prüfungsfalles wurde dagegen
abgelehnt. Hierzu wurde argumentiert, dass
es erhebliche inhaltliche und die Beziehung
gestaltende Unterschiede zwischen Selbst-
erfahrungs- und Supervisionsbeziehungen
gebe, die eine Gleichbehandlung in der Fra-
ge der Zulassung als Prüfer nicht nachvoll-
ziehbar erscheinen lasse. Im Ergebnis be-
vorzugten die Delegierten die organisato-
risch leichtere und damit auch weniger Kos-
ten verursachende Lösung und sahen kei-
ne Notwendigkeit für eine Regelung, die
über die Vorgaben der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung hinausgeht.

Fazit

Dass für die Verabschiedung der Muster-
Berufsordnung ein außerordentlicher Psy-

chotherapeutentag
anberaumt war, er-
wies sich als ange-
messen, denn der
Bera tungsbedar f
zeigte sich in ca. 50
Änderungsanträgen.
Die Zeit reichte nicht
aus, alle Anträge zu
diskutieren. Dass es
dennoch zur Verab-
schiedung kam,
spricht für den vor-
gelegten Entwurf,
worüber sich die
Verfasser dieses Ar-
tikels freuen, denn
sie haben daran mit
gearbeitet.
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Recht: Aktuell

Praxistipps – Hinweise – Informationen

Hartmut Gerlach

Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

TVöD – Hoffnung der Psychotherapeuten
Das neue Tarifrecht für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst

Teil 1

„Man hat mich – ich bin Psy-
chologische Psychotherapeutin
im Öffentlichen Dienst – ein-
fach in die Entgeltgruppe 13
des TVöD eingruppiert. Meine
Arztkollegin, die macht doch
dasselbe wie ich, kam hinge-
gen in die Entgeltgruppe 14. Ist
diese Eingruppierung über-
haupt rechtens? Ich verstehe
das nicht ...“. So oder so ähn-
lich mögen Ihre Fragen lauten.

Ein neues Zeitalter scheint auch
für die im Öffentlichen Dienst
angestellten Psychologischen
Psychotherapeuten (PP) und
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (KJP) ange-
brochen zu sein: Das Zeitalter
des „Tarifvertrags für den Öf-
fentlichen Dienst (TVöD)“. Der
TVöD löste nämlich zum
1.10.2005 den Bundesange-
stelltentarif (BAT) ab. Heißt das
nun, dass endlich Gleichbe-
handlung zwischen den PP/
KJP und den Ärzten eintreten
wird, öffnet sich also mit dem
TVöD das Tor zu einer schönen
neuen Welt? Nun ja – wir wer-
den sehen, ob sich für Sie, als
angestellte/r PP/KJP, Grundle-
gendes ändert.

Das Problem und die
Lösung

Der BAT, ein Tarifvertrag vom
13. Februar 1961, war mithin

kein Gesetz oder Verordnung,
ebenso wenig wie der TVöD,
gleichwohl mit weit reichender
Bedeutung. Der BAT erfuhr in
seiner mehr als 40-jährigen
Laufzeit 78 (!) Änderungen.
Nicht genug damit: Ihm waren
zahllose Sondertarifverträge,
Protokollnotizen u.ä.m. „ange-
hängt“. Kurz, ein Konvolut von
unüberschaubarem Umfang.
Eine Remedur war mehr als
angezeigt. Die Tarifparteien
waren auf der Arbeitgeberseite
die Bundesrepublik Deutsch-
land (Bund) und die Vereini-
gung der Kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA), auf der
Beschäftigtenseite die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
(Ver.di). Beide Seiten standen
vor einer schier unlösbaren
Aufgabe: Es galt, den BAT durch
einen neuen Tarifvertrag, den
TVöD, zu ersetzen, aber so,
dass die bislang vom BAT er-
fassten Beschäftigten keine
Nachteile erleiden durften. Zu-
gleich sollte dieser TVöD aber
handhabbar und transparent
sein, also nicht mit Überlei-
tungsbestimmungen über-
frachtet werden. Wie löst man
aber so ein Problem?

Nun, man schaltet einen Über-
leitungstarifvertrag zwischen
dem BAT und dem TVöD ein.
Tatsächlich waren zwei Über-
leitungstarifverträge erforder-

lich: Der sog. TVÜ-Bund und
der sog. TVÜ-VKA. Ihre beiden
sehr sperrigen Bezeichnungen
lauten: „Tarifvertrag zur Überlei-
tung der Beschäftigten des
Bundes in den TVöD und zur
Regelung des Übergangsrechts
(TVÜ-Bund)“ und „Tarifvertrag
zur Überleitung der Beschäftig-
ten der Kommunalen Arbeitge-
ber in den TVöD und zur Rege-
lung des Übergangsrechts
(TVÜ-VKA)“. Diese beiden
Überleitungstarifverträge wen-
den sich allein an die bislang
zum Stichtag Beschäftigten.

Stichtag: 1. Oktober 2005

Die Tarifreform trat zum Stich-
tag in Kraft. Wer an diesem
Stichtag in einem Arbeitsverhält-
nis zu einem tarifgebundenen
Arbeitgeber (Bund oder VKA)
stand, für den gilt einer der
beiden o. e. Überleitungs-
tarifverträge (TVÜ-VKA bzw.
TVÜ-Bund) in Verbindung mit
dem TVöD. Nach dem Stichtag
Eingestellte unterliegen hinge-
gen nur dem TVöD. Wir wollen
uns im Folgenden allein dem
VKA-Überleitungstarifvertrag
widmen, da wohl die meisten
PP/KJP in kommunalen, in Lan-
des- oder in kirchlichen Diens-
ten, nicht aber im Dienste des
Bundes stehen. Die Länder ha-
ben sich nämlich weder an den
Verhandlungen noch am Ab-

schluss zum TVöD beteiligt,
ebenso wenig der Marburger
Bund, sodass für deren Beschäf-
tigte unverändert der BAT gilt.
(PP/KJP, die in einer Einrichtung
eines Bundeslandes tätig sind,
fallen derzeit noch nicht unter
den TVöD). Die beiden Fassun-
gen des TVÜ sind im Wesentli-
chen deckungsgleich, jedoch ist
der TVÜ-VKA umfangreicher als
der des Bundes. Der TVöD
selbst unterscheidet nicht mehr
zwischen VKA und Bund, son-
dern verwendet für den Bund
und die VKA jeweils Parallelvor-
schriften.

Zusammengefasst: Die grund-
legenden Tarifwerke sind also
der TVöD zum einen und –
überleitungsweise – der TVÜ-
VKA und der TVÜ-Bund zum
andern. Während der TVöD das
neue Manteltarifrecht enthält,
welches sich in einen Allgemei-
nen Teil (AT) und einen Spar-
tenteil = Besonderer Teil (BT)
aufgliedert, umfasst der TVÜ
das Überleitungsrecht und
sonstige den TVöD ergänzen-
de Bestimmungen. Der Beson-
dere Teil des TVöD widmet sich
z. B. der Verwaltung, den Spar-
kassen oder, was uns hier be-
sonders interessiert, den Kran-
kenhäusern. Um das Gesagte
verständlich zu machen, wer-
fen wir nun einen Blick auf die
nebenstehende Grafik.
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Wir wissen: Der TVöD ersetzt
das bisherige Tarifrecht, insbe-
sondere den BAT, aber eben
nicht vollständig. Denn einige
zentrale Vorschriften aus dem
BAT bleiben einstweilen in Kraft.
Dies gilt namentlich für dessen
Eingruppierungsvorschriften
(§§ 22, 23 BAT), die noch bis
zur Erarbeitung einer sog.
Entgeltordnung zur Anwen-
dung kommen.

Was ist denn nun neu an der
Tarifreform, am TVöD? Zum ei-
nen wurden neue Strukturen
eingeführt, zum anderen Prin-
zipien und Innovationen, die
der BAT nicht kannte. Die neue
Grundstruktur geht von Ein-
heitlichkeit, Transparenz, Varia-
bilität, Flexibilität, Praktikabilität,
Straffung und Vereinfachung
aus. Die Entgeltstruktur sieht
eine leistungsorientierte Bezah-
lung, einen leistungsorientier-
ten Stufenaufstieg, eine Nied-
riglohngruppe und höhere Ein-
stiegsgehälter für untere Ent-
geltgruppen vor. Weggefallen
sind der Ortszuschlag, die Le-
bensaltersstufen, der Bewäh-
rungs- und Zeitaufstieg und die
Vergütungsgruppenzulagen.
Auch hat sich der TVöD vom

Beamtenrecht völlig gelöst, fa-
milienbezogene Entgeltbe-
standteile abgeschafft, Quali-
fizierungsmöglichkeiten eröff-
net und die Führung auf Zeit
und auf Probe eingeführt. Es ist
nicht mehr zwischen Arbeitern
und Angestellten zu unterschei-
den; sie heißen nun durchge-
hend „Beschäftigte“. Auch die
Begriffe Vergütung und Lohn
sind entfallen, künftig spricht
man nur noch von „Entgelt“.

Besonders kompliziert wird es
bei Arbeitsverhältnissen, die
nicht unmittelbar tarifgebunden
sind, bei denen also der Arbeits-
vertrag nur eine sog. Be-
zugnahmeklausel enthält. Bei-
spiel: Eine – nicht unbedingt
öffentliche – Einrichtung hat mit
einem Beschäftigten einen Ar-
beitsvertrag geschlossen, in
dem es bspw. lapidar heißt: „Im
Übrigen gelten die Bestimmung
des BAT in seiner jeweiligen Fas-
sung.“. Zwar heißt es in der
Niederschriftserklärung zu § 2
TVÜ, dass die Tarifvertrags-
parteien davon ausgingen, der
TVöD und der TVÜ ersetzten
das bisherige Tarifrecht, wenn
arbeitsvertragliche Bezugnah-
men nicht ausdrücklich den Fall

einer ersetzenden Regelung
enthielten. Indes entfaltet die-
se Niederschriftserklärung mate-
riell-rechtlich – wie die Juristen
sagen – keine Wirkung, weil de-
klaratorisch. Wenn also, wie im
Beispiel, mit einem nicht tarif-
lich gebundenen Arbeitnehmer
zwar die Anwendung des BAT,
nicht aber die eines ersetzen-
den Tarifvertrags vereinbart ist,
so kann letztlich nur durch Aus-
legung des Arbeitsvertrages,
insbesondere der Bezugnahme-
klausel, festgestellt werden, ob
zum 1.10. 2005 der TVöD den
bislang geltenden BAT ersetzt
oder nicht (Kuner „Der neue
TVöD – Ablösung des BAT –
Neues Tarifrecht für den Öffent-
lichen Dienst“, München 2005,
S. 5, und Anhang; Petin/ Effertz
„TVöD-Jahrbuch Bund 2005/
2006“, Regensburg 2005,
S. 85). Für Arbeit der Gerichte
ist also schon reichlich gesorgt.

Lassen Sie uns nun zu dem für
Sie spannendsten und schwie-
rigsten Teil des TVÜ-VKA kom-
men, nämlich zu den Über-
leitungsregelungen (§§ 3 ff.
TVÜ-VKA). Sie sollen denjeni-
gen, deren Arbeitsverhältnis
über den 30.09.2005/ 1.10.
2005 fortbestehen, unter wei-
test gehender Wahrung ihres
Besitzstandes den Übergang
in den TVöD ermöglichen. An-
gesichts der zahllosen Arbeits-
verhältnisse dürften diese
Überleitungsbestimmungen
gleichwohl Gewinner und Ver-
lierer küren. Die Überleitung in
das neue Recht erfolgt danach
in drei Schritten:

1. Schritt: Zuordnung einer Ver-
gütungs- und Lohngruppe
(§ 4 TVÜ-VKA)

2. Schritt: Bildung eines sog.
Vergleichsentgelts (§ 5 TVÜ-
VKA) und
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3. Schritt: Stufenzuordnung
der Angestellten sowie der
Arbeiterinnen und Arbeiter
(§§ 6, 7 TVÜ-VKA).

Wie hat man sich diese Schrit-
te nun vorzustellen?

1. Schritt: Die Überleitung der
Beschäftigten in den TVöD ge-
schieht in der Weise, dass ihre
bisherige Vergütungsgruppe
anhand einer Tabelle (Anlage 1:
Zuordnung der Vergütungs-
und Lohngruppen zu den
Entgeltgruppen für am 30. Sep-
tember/1. Oktober 2005 vor-
handene Beschäftigte für die
Überleitung – VKA – hier nicht
abgedruckt) einer Entgelt-
gruppe zugeordnet wird. Zwei
Beispiele: Die PPlerin ist bislang
in BAT II (ohne Aufstieg nach
I b) eingruppiert (Zweite Spal-
te der vorerwähnten Tabelle).
In der ersten Spalte (Entgelt-
gruppe) kann man dann „13“
ablesen. Ergebnis: Laut Tabel-
le wird sie mithin der Entgelt-
gruppe 13 zugeordnet. Oder:
Der KJPler ist in BAT IVa mit
ausstehendem Aufstieg nach III
eingruppiert. Ergebnis: Seine
künftige Entgeltgruppe ist die
„11“. Diese Zuordnung zu einer
Entgeltgruppe nach der Tabel-
le wird übrigens nicht als eine
mitbestimmungspflichtige Ein-
gruppierung oder Umgrup-
pierung im Sinne der §§ 22, 23
BAT gesehen, denn der Arbeit-
geber trifft keine (neue) wer-
tende Entscheidung über die
Tätigkeit. Vielmehr ordnet der
o. e. § 4 die bisherige Vergü-
tungsgruppe schematisch einer
neuen Entgeltgruppe zu, kurz:
Der Übergang erfolgt tabella-
risch und automatisch. Wird
dabei aber festgestellt, dass der
Arbeitnehmer tariflich nicht
richtig eingruppiert war, ist eine
Höher- oder Herabgruppierung
nach den Regelungen entspre-
chend den §§ 22, 23 BAT
grundsätzlich möglich. Zur Ein-

gruppierung von PP/KJP siehe
im Einzelnen: Gerlach in: „BAT-
Recht Approbation – Sprung-
brett für eine Höher-
gruppierung?“, Psychothera-
peutenjournal 3/ 2003, S. 195-
198. Die bisherigen, dort dar-
gestellten Eingruppierungsvor-
schriften gelten also unverän-
dert im neuen Recht bis
mindestens 2007 fort.

Fazit:

Für PP/KJP ändert sich hin-
sichtlich der Eingruppierung
bis 2007 einstweilen nichts!

Die oben erwähnte Zuord-
nungstabelle berücksichtigt i. Ü.
nicht nur die Vergütungsgrup-
pe, sondern auch die Fall-
gruppe, in die der Beschäftigte
bis zum 30.9.2005/1.10.2005
eingruppiert war.

2. Schritt: Nun hat die Bildung
des sog. Vergleichsentgelts
(§ 5 TVÜ-VKA) zu erfolgen. Je-
ner § 5 bestimmt: „Für die Zu-
ordnung zu den Stufen der Ent-
gelttabelle des TVöD wird für
die Beschäftigten nach § 4 ein
Vergleichsentgelt auf der
Grundlage der im September
2005 erhaltenen Bezüge gebil-
det ...“. Die Ermittlung des Ver-
gleichsentgelts dient insbeson-
dere der Besitzstandswahrung.
Der Beschäftigte soll nach der
Überleitung mindestens ein
Entgelt in der Höhe erhalten,
das er im September 2005 auf
seinem Konto vereinnahmen
konnte. Die Tarifvertragspartei-
en hatten nämlich vereinbart,
dass durch die Überleitung den
Beschäftigten keine finanziellen
Nachteile erwachsen sollten.
Getrost darf man diesen Grund-
satz des Bestandsschutzes als
richtungweisend betrachten.
Das zu bildende Vergleichs-
entgelt für den in Vollzeit Be-
schäftigten setzt sich dabei aus
folgenden Bestandteilen zu-

sammen: Grundvergütung,
Ortszuschlag und allgemeine
Zulage. Für den in Teilzeit Be-
schäftigten wird das Vergleichs-
entgelt auf der Grundlage eines
vergleichbaren Vollzeitbeschäf-
tigten bestimmt (§ 5 Abs. 5
TVÜ-VKA). Dabei werden die
Bezüge für den Monat Septem-
ber auf die Bezüge eines Voll-
zeitbeschäftigten hochgerech-
net und aus dem entsprechen-
den Betrag wird dann das
Vergleichsentgelt gebildet. Für
den Vollzeitbeschäftigten be-
darf es natürlich keiner Hoch-
rechnung. Die Überleitung in
die neue Stufe bzw. Zwischen-
stufe der Entgeltgruppe ge-
schieht nun wiederum anhand
einer weiteren Tabelle (nämlich
der hier ebenfalls nicht der ab-
gedruckten: Anlage A Tabelle
TVöD/VKA Tarifgebiet West).
Bei Teilzeit ist zusätzlich das
festgestellte Monatsentgelt an-
teilig auf das Teilzeitentgelt im
Verhältnis der vereinbarten
Wochenarbeitszeit umzurech-
nen. Ein Beispiel dazu findet
sich – des Zusammenhangs
wegen – im folgenden 3. Schritt.

3. Schritt: Die nunmehr noch
erforderliche sog. Stufenzuord-
nung der Angestellten (§ 6 TVÜ-
VKA) innerhalb der vorerwähn-
ten Tabelle A bestimmt, dass der
Angestellte sein Gehalt (Ver-
gleichsentgelt) ab dem 1.10.
2005 zunächst weitergezahlt
bekommt. Der Beschäftigte wird
zugleich aus dem Geltungsbe-
reich des alten Rechts in eine
dem individuellen Vergleichs-
entgelt entsprechende Zwi-
schenstufe der ermittelten
Entgeltgruppe übergeleitet. Der
nächstfolgende erste Stufenauf-
stieg richtet sich dann noch
nach der Regelung des TVÜ,
nämlich im Rahmen des, wenn
man so will, „Allgemeinen Be-
förderungstages im Öffentlichen
Dienst“, (Kuner aaO. S. 10). Das
ist der 1. Oktober 2007 (2.

Stichtag). Der spätere zweite
Stufenaufstieg und alle weiteren
folgen dann endgültig den Re-
geln des TVöD.

Der 3. Schritt ist damit aber
noch nicht vollständig darge-
stellt. Dies soll vielmehr anhand
des o. e. ersten Beispiels erfol-
gen (PPlerin: BAT II ohne Auf-
stieg nach I b; wie wir gesehen
haben, jetzt nach Anlage 1 ®
der Entgeltgruppe 13 zugeord-
net): Nunmehr kommt hier die
bereits beim 2. Schritt erwähn-
te Tabelle hinsichtlich der Stu-
fen zum Zuge (nämlich die
Anlage A TVöD/ VKA Tarifgebiet
West). Unterstellen wir einmal,
dass die PPlerin bislang ein Ge-
samtentgelt von 3.311,24 Euro
erzielte, so können wir in der
Zeile der Entgeltgruppe 13 ab-
lesen, dass dieses sich zwi-
schen der Stufe 3 und 4 be-
wegt (nämlich zwischen der
Stufe 3: 3.300 Euro und der
Stufe 4: 3.630 Euro). Diese in-
dividuelle Zwischenstufe ist das
o. e. Vergleichsentgelt (=
3.311,24 Euro). Am Tag der „all-
gemeinen Beförderung“, (s. o.),
also nach zwei Jahren am 1.10.
2007, steigt dieses Vergleichs-
entgelt auf in die nächsthöhe-
re Stufe 4. Sie erhält ab diesem
Datum automatisch ein Entgelt
in Höhe von 3.630 Euro (§ 6
Abs. 1 Satz 2 TVÜ-VKA). Der
nach diesem Stufenaufstieg
erfolgende weitere Stufenauf-
stieg richtet sich dann aus-
schließlich, wir sagten es schon,
nach den Regeln des TVöD
(§ 6 Abs. 1 Satz 3 TVÜ-VKA).

Anrechung von
Bewährungszeiten

Im neuen Tarifrecht finden sich
keine Zeit-, Tätigkeits-, Bewäh-
rungs- und Fallgruppenauf-
stiege mehr. Diese Aufstiege
wurden zum Teil in der o. e.
Entgelttabelle berücksichtigt.
Soweit PP/KJP in eine der
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Entgeltgruppen 9 – 15 überge-
leitet wurden (§ 8 Abs. 2 Satz 1
TVÜ-VKA), und haben sie am
1.10.2005 die erforderliche
Bewährungszeit zur Hälfte er-
füllt, wären zudem nach altem
BAT-Recht in der Zeit zwischen
dem 1.11.2005 und dem
30.09.2007 höhergruppiert
worden, so erhalten sie ein hö-
heres Entgelt. Nämlich ab dem
Zeitpunkt, zu dem sie nach
dem bisherigen Recht höher-
gruppiert worden wären. Im
Rahmen ihres Anspruchs auf
Besitzstandssicherung erhalten
sie das Vergleichsentgelt zum
individuellen Aufstiegszeitpunkt
nach dem Stand vom 1.10.
2005. Anschließend erfolgt
dann eine neue Stufenzu-
ordnung. Nach § 8 Abs. 2 TVÜ-
VKA müssen allerdings vier Vor-
aussetzungen für einen sol-
chen Aufstieg erfüllt sein:

(1) 50-%-Klausel (= Bewäh-
rungszeit zur Hälfte erfüllt), (2)
Höhergruppierung nach altem
Recht wäre in der Zeit vom
1.11.2005 bis 30.09.2007 er-
folgt, (3) keine Anhaltspunkte,
die nach altem Recht einer
Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, und (4) bis
zum Aufstiegszeitpunkt ist
weiterhin eine Tätigkeit auszu-
üben, die den Aufstieg ermög-
licht. Befremdlich mutet es
allerdings an, dass § 8 Abs. 3
TVÜ-VKA die o. e. 50-%-Klau-
sel schlicht konterkariert, indem
die Klausel schon dann als er-
füllt gelten soll, wenn sie noch
nicht erfüllt ist. Verstehe, wer
das will: Ein Schelm, wer Bö-
ses dabei denkt ...

Im Rahmen der Besitzstands-
regelungen des TVÜ-VKA sind
dann noch bemerkenswert: die
§§ 9 – 12 TVÜ-VKA. § 9 TVÜ
sichert den Besitzstandschutz
hinsichtlich zu erwartender Ver-
gütungsgruppenzulagen. Da
es, wie bereits ausgeführt, im

neuen TVöD keine Bewäh-
rungs-, Zeit- und Fallgruppen-
aufstiege mehr gibt, auch kei-
ne Vergütungsgruppenzulagen,
muss für eine erwartete Ver-
gütungsgruppenzulage eine
sog. Besitzstandszulage gezahlt
werden. Denn die Vergütungs-
gruppenzulage geht auch nicht
in das Vergleichsentgelt ein.
Das Vergleichsentgelt setzt sich
nämlich zusammen aus Grund-
vergütung, allgemeiner Zulage
und Ortszuschlag der Stufen 1
oder 2 (§ 5 Abs. 2 TVÜ-VKA)
– also ohne Kinderzuschläge.

EvH

Junior Page

Es ist ausgeschlossen, Ihnen
angesichts des beschränkten
Platzes und der zahllosen Vari-
anten des miteinander verzahn-
ten TVÜ-VKA und TVöD ein völ-
lig abgerundetes Zuordnungs-
system zur eigenen Nachprü-
fung an die Hand zu geben. Hier
konnten nur Grundstrukturen
herausgearbeitet und wesentli-
che Grundzüge dargestellt wer-
den. Die Darstellung kann also
eine individuelle Beratung durch
Gewerkschaften oder An-
stellungsträger nicht o. W. erset-
zen. Inzwischen sollen übrigens

auch schon Computerprogram-
me auf dem Markt sein, die eine
individuelle Zuordnungsanalyse
erstellen können.

Im nächsten Heft werden
(Teil 2 dieses Beitrags) weite-
re Besitzstandsregelungen an-
gesprochen, wie die kinder-
bezogenen Entgeltbestandteile
(§§ 11 und 12 TVÜ-VKA), der
Strukturausgleich, die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall
(§ 13 TVÜ-VKA) u.a.m. Darüber
hinaus werden die Beschäf-
tigungszeit, der Urlaub und et-
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waige Abgeltungen behandelt,
weiter der „Besondere Teil:
Krankenhäuser – BT-K“ (§§ 40
ff. TVöD-BT-K).

(Fortsetzung im nächsten Heft)

Ganz Recht:

Wissen Sie eigentlich, dass

■ einem ärztlichen Psychothe-
rapeuten die Zulassung
entzogen wurde, weil er für
15 Patienten identische Be-
richte an die Gutachter
eingereicht hatte? Im Urteil
des SG Köln (MedR 2005,
618; ZMGR 2005, 286)
heißt es, dieses Verhalten
zeige die Unzuverlässigkeit
des Therapeuten und ma-
che ihn ungeeignet, weiter
als Vertragsarzt tätig zu sein.

■ das Bundessozialgericht
(BSG) entschieden hat, der
Fachkundenachweis als
Voraussetzung für die Eintra-
gung in das Arztregister kön-
ne nur mit einer postgra-
dualen Ausbildung er-
bracht werden (BSG, Urteil
v. 31.08.2005 – B 6 KA 59/
04 R in: NZS 2005, S. V)?

■ das BSG (Urteil v. 16.02.
2005 – B 1 KR 18/03 R –
NZS 2005, X; ebenso BSG
GesR 2005, 558) in einem
Urteil auf § 27 Abs. 1 Satz 3
SGB V Bezug genommen
(„Bei der Krankenbehand-
lung ist den besonderen
Bedürfnissen psychisch
Kranker Rechnung zu tra-
gen ...“) und betont hat,
dass psychisch Kranke ent-
sprechend dem allgemein
anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse so-
wie des medizinischen Fort-

schritts (§ 2 Abs. 1 Satz 3
SGB V) zu versorgen seien?
Dass eine Krankenhaus-
behandlungsbedürftigkeit ,
wie von der Krankenkasse
behauptet, von vornherein
ausscheide, sei nicht nach-
vollziehbar.

■ das Landessozialgericht
(LSG) Hessen (Beschluss v.
10.06.2005 – L 6/7 KA 58/
04 ER) darauf hingewiesen
hat, die „EG-Anti-Diskrimi-
nierungs-Richtlinien“ (EG RL
78/2000 v. 27.11.2000) sei-
en grds. auch auf das
Vertragsarztrecht anwendbar?
Soweit nämlich ein EU-Bür-
ger wegen seines Alters dis-
kriminiert würde, könne er
sich auf diese Richtlinie beru-
fen. Allerdings habe Deutsch-
land von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, eine Verlän-
gerung der Umsetzungsfrist
zu beantragen. Diese sei bis
zum 2.12. 2006 gewährt ...

■ nach einem Beschluss des
SG Marburg vom 17.10.
2005 (S 12 KA 783/05 ER)
eine KV bei der Festsetzung
des Honoraranspruchs an
eine bestandskräftige Be-
schränkung des Leistungs-
umfangs durch die Ent-
scheidung des Zulassungs-
ausschusses aufgrund eines
Job-sharings gebunden sei?
Überschreite die Abrech-
nung den festgesetzten
Leistungsumfang, so könne
eine Honorarberichtigung
erfolgen. Allerdings könne
etwaigen Besonderheiten
einer Vertragsarztpraxis
dadurch Rechnung getragen
werden, dass eine Erweite-
rung des Praxisumfangs
auf Antrag nach den Ange-
stellten-Ärzte-Richtlinien
möglich sei.

■ das SG Marburg (Beschl. v.
20.07.2005 – S 12 KA 354/
05 ER) die Meinung vertritt,
eine Sonderbedarfzulas-
sung eines PPlers für die

Behandlung von Kindern
und Jugendlichen sei nicht
möglich, da diese nicht auf
die Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen be-
schränkt werden könne? Viel-
mehr sei insoweit ein lokaler
Versorgungsbedarf nur durch
KJPler zu beheben. Für einen
PPler komme ggf. eine Er-
mächtigung nach § 31 Ärzte-
ZV in Betracht.

■ der Bundesfinanzhof (BFH)
im Urteil vom 30.06.2005 (V
R /1/02) keinen Anlass sah,
Supervisionsleistungen von
der Umsatzsteuer zu befrei-
en, weil es sich bei diesen in
der Regel um keine
heilkundliche Tätigkeit han-
dele (vgl. auch Psycho-
therapeutenjournal 3/2004,
S. 237)? Bei den streitigen
Supervisionen hat es sich
nämlich um solche gehan-
delt, die der Professionalisie-
rung der therapeutischen
Arbeit von Mitarbeitern einer
Organisation dienten (Praxis-
und Teamsupervision).

■ das Finanzgericht Nieder-
sachsen in seinem Urteil
vom 31.08.2005 (2 K 306/
03) bestimmt hat, dass
Nachzahlungen für psy-
chotherapeutische Leis-
tungen aufgrund vormals zu
geringer Punktwerte für
mehrere Jahre unter die
Vorschrift des § 34 Abs. 2
Nr. 4 EStG falle? M. a. W.:
Soweit Sie in größerem
Umfang Nachzahlungen er-
halten haben, sollten Sie bei
Ihrem Finanzamt einen ent-
sprechenden Antrag stellen.

RA Hartmut Gerlach

Justiziar der Landespsycho-
therapeutenkammer Baden-
Württemberg
Hauptstätter Str. 89,
70178 Stuttgart
Tel.0711/674470-50
gerlach@lpk-bw.de

Jubiläumstagung 2006

25 Jahre Psychosomatische
Fachklinik Bad Dürkheim

20 Jahre IFKV

27./28. Oktober 2006 in Bad Dürkheim
Positive Werte in der Psychotherapie

Festvorträge – Referate – Workshops
mit

PD Dr. A. E. Auhagen, Berlin – Prof. Dr. P. Fiedler,
Heidelberg – Prof. Dr. Dr. U. Koch, Hamburg –

Prof. Dr. M. Linden, Berlin –
Dr. L. Reddemann, Kall – Prof. Dr. Dr. M. Spitzer, Ulm –

Dr. W. Ströhm, Münster – Prof. K. Wilson, Ph.D.,
Oxford, MS, USA und weitere Referenten

Informationen:
Tagungsbüro im IFKV

Institut für Fort und Weiterbildung
in klinischer Verhaltenstherapie e. V.

Kurbrunnenstr. 21 a, 67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322 409374, Fax: 06322 68010

e-mail: tagung2006@ifkv.de
Internet: www.ifkv.de - www.ahg.de/duerkheim
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Aktuelles aus der Forschung

Thomas Lecher

Psychotherapeutenkammer Berlin

Zur Wirksamkeit von tiefenpsychologisch fundierter und
analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Windaus, E. (2005). Wirksam-
keitsstudien im Bereich der tie-
fenpsychologisch fundierten
und analytischen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie:
eine Übersicht. Praxis der Kin-
derpsychologie und Kinder-
psychiatrie, 54 (7), 530-558.

Zu Beginn seiner Ausführungen
gibt Eberhard Windaus, seit ge-
raumer Zeit Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats Psycho-
therapie (WBP), eine umfas-
sende Übersicht über For-
schungsergebnisse der tiefen-
psychologisch fundierten und
psychoanalytischen Kinder-
und Jugendlichenpsychothera-
pie. Dabei berücksichtigt er
deutschsprachige und interna-
tionale Wirksamkeitsstudien der
letzten 40 Jahre und bewertet
sie anhand der vom Wissen-
schaftlichen Beirat festgelegten
Anwendungsbereiche und Min-
destanforderungen. Trotz die-
ses langen Betrachtungszeit-
raums von vier Jahrzehnten, so
Windaus’ Resümee, finden sich
nicht nur im deutschsprachigen
Raum recht wenige Studien,
die die Wirksamkeit tiefen-
psychologisch fundierter oder
psychoanalytischer Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie
belegen. Insgesamt konstatiert
er insbesondere im Vergleich zu
verhaltenstherapeutischen Stu-
dien einen bedenklichen Man-
gel an empirisch orientierter
psychoanalytischer Prozess-

forschung und die Tatsache,
dass sich die Konstruktion ana-
lytisch orientierter Messinstru-
mente noch im Entwicklungs-
stadium befindet.

Eine wesentliche Ursache für
das Defizit an empirischer For-
schung liegt nach Windaus Ein-
schätzung in der institutionali-
sierten Trennung von For-
schung und Ausbildung. Zwi-
schen den privaten Ausbil-
dungsinstituten und den For-
schungseinrichtungen, das sind
in Deutschland traditionell die
Universitäten, gibt es kaum
Schnittstellen. Nur wenige
Lehrstühle sind mit Personen
besetzt, die Interesse an der
analytischen Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie ha-
ben.

Im Bereich der psychoanalyti-
schen Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie zählt Win-
daus 21 zum Teil kontrollierte
Studien und sechs Katamnesen.
Vor allem Erhebungen, die auf
ein breites Störungsspektrum
abzielen, und naturalistische
Studien können die Wirksamkeit
psychoanalytischer Therapie im
klinischen Feld belegen.

Einen wichtigen aktuellen
Nachweis dafür liefern neue
Studien aus Heidelberg zu de-
pressiven, Angst- und Verhal-
tensstörungen. Mit diesen kon-
trolliert und naturalistisch ange-

legten Erhebungen konnte die
Wirksamkeit analytischer Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapie unter Versorgungsbe-
dingungen nachgewiesen wer-
den.1

Mit Bezug auf die vom WBP
aufgestellten acht Anwen-
dungsbereiche kommt Wind-
aus im Einzelnen zu folgenden
Ergebnissen.

1 Es handelt sich um eine umfang-
reiche Gesamtstudie von Win-
kelmann et al. sowie drei stö-
rungsspezifische Einzelstudien
von Horn et al., Kronmüller et
al. und Winkelmann et al., die
im gleichen Heft publiziert sind.
Sie sind von der Vereinigung
Analytischer Kinder- und Ju-
gendlichen-Psychotherapeuten
in Deutschland e.V. angesichts
der ernüchternden Forschungs-
lage finanziell gefördert worden.

Konstanz/Wiesbaden

Konstanz:
Wiesbaden:

*) Klingenberger Institut für Klinische Hypnose
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Zum Anwendungsbereich I (af-
fektive Störungen F 30 – F 39
und Belastungsstörungen F 43)
liegen drei kontrollierte Studi-
en zur Evaluation der Eltern-
Säuglings-/Kleinkindpsychothe-
rapie vor. In allen drei Studien
zeigt sich die Wirksamkeit der
analytischen Therapie. Da ein
Vergleich mit unbehandelten
Kontrollgruppen ethisch kaum
vertretbar ist, kann auch die Fra-
ge nach der Spontanremission
in diesen Studien nicht ausrei-
chend abgeklärt werden. Wind-
aus schlägt deshalb vor, die Ver-
wendung normierter Alters-
maße, die etwa mit dem Baley
Scales of Infant Development,
dem Beck Depression Inven-
tory oder dem KIA/KIDIES Pro-
file erhoben werden, als aus-
reichende Kontrollbedingun-
gen in diesem „noch jungen
Forschungsbereich“ zunächst
zu akzeptieren.

Weitere Studien beziehen sich
auf Angststörungen (F 40 – F
42) und emotionale Störungen
mit Beginn in der Kindheit und
Jugend (F 93). Diese kontrol-
lierten und methodisch adä-
quaten Wirksamkeitsstudien
sind teilweise als Kurzzeit-
therapie und teilweise als
Langzeittherapie angelegt und
zeigen messbare Verbesserun-
gen nach psychoanalytischer
Behandlung.

Zum Anwendungsbereich dis-
soziative, Konversions- und so-
matoforme Störungen (F 44 –
F 45) und andere neurotische
Störungen (F 48) liegen keine
Wirksamkeitsstudien vor.

Zum Anwendungsbereich Ess-
störungen (F 50) liegen, so
Windaus, drei Studien vor. Der
Altersdurchschnitt der unter-
suchten Population liegt dabei
knapp über 20 Jahren. Bei we-
sentlichen Outcome-Maßen –
Gewicht, Menstruation, Essver-

halten – lassen sich durch psy-
chodynamische Ansätze eine
höhere Wirksamkeiten als etwa
durch Diät-Beratung oder Nicht-
Behandlung erzielen. Auch bei
den Studien zu anderen
Verhaltensauffälligkeiten mit kör-
perlichen Störungen (F 5) zei-
gen sich im Vergleich mit
unbehandelten Kontrollgruppen
signifikante Verbesserungen.

Auch für Verhaltensstörungen
(F 90 – F 92, F 94, F 98) mit
Beginn der Kindheit und Ju-
gend sowie Tic-Störungen (F
95) führt Windaus Untersu-
chungen an, die die Wirksam-
keit psychodynamischer Thera-
pie belegen. Er schränkt diese
Aussage aber insofern ein, da
bezogen auf die Child Behavior
Checkliste die strukturelle
Familientherapie bessere Er-
gebnisse erzielt und einige der
zu diesen Störungsbildern vor-
liegenden Studien aufgrund

methodischer Mängel kaum als
objektiver Wirksamkeitsnach-
weis zu werten sind.

Für den Bereich Intelligenzmin-
derung (F 7), hirnorganische
Störungen (F 0) und Entwick-
lungsstörungen (F 80 – F 83,
F 88, F 89) liegt eine Studie zur
Gruppe F 81 vor, die belegt,
dass hochfrequent behandelte
Patienten auch nach einem
Katamneseintervall signifikant
verbesserte Leistungsvariablen
aufweisen.

Kommentar: Die Arbeit von
Eberhard Windaus gibt einen
umfassenden Überblick über
Studien zur Wirksamkeit psy-
chodynamischer Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie.
Besonders verdienstvoll er-
scheint, dass er Wirksamkeit
auch jenseits von Einzelfall-
darstellungen begreift und als
Messlatte die vom WBP erarbei-

teten Kriterien heranzieht. Posi-
tiv anzurechnen ist seiner Über-
blicksdarstellung zudem, dass er
den Forschungsstand in diesem
Feld durchaus kritisch bewertet
und offen auf die „nur begrenzt
vorliegenden störungsspezi-
fischen Wirksamkeitsnachweise“
der analytischen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie
verweist. Ein Manko, das insbe-
sondere in Deutschland in der
Entwicklung der Profession aus
dem Beruf des Psychagogen
und seiner mangelnden Veran-
kerung in der Forschung, die in
Deutschland traditionell an Uni-
versitäten durchgeführt wird, mit
begründet ist. Als durchaus rea-
listisch ist Windaus’ abschließen-
de Prognose zur Zukunft der
psychoanalytischen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie
einzustufen, die stark davon
abhängen wird, dass sich ihre
Wirksamkeit empirisch belegen
lässt.

Zur Konzeptualisierung von Achtsamkeit („Mindfulness“)

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro,
S., Carlson, L., Anderson, N. D.,
Carmody, J., Segal, Z. V., Abbey,
S., Speca, M., Velting, D. &
Devins, G. (2004). Mindful-
ness: A Proposed Operational
Definition. Clinical Psychology:
Science and Practice, 11 (3),
230- 241.

Das Konzept der Achtsamkeit
(“Mindfulness”) hat in den letz-
ten Jahren zunehmend an Be-
deutung gewonnen und ist vor
allem von verhaltenstherapeu-
tischen Autoren aufgegriffen
worden. Dazu zählen u.a. die
Ansätze von J. Kabat-Zinn zur
Bewältigung von „stress, pain
and illness“ und Z. Segals Kon-
zept der achtsamkeitsbasierten
kognitiven Therapie zur Rück-
fallprophylaxe bei Depression.

Als historische Wurzeln des Kon-
zepts der Achtsamkeit werden
buddhistische Meditationsübun-
gen genannt. Achtsamkeit meint
eine nicht wertende Ausrichtung
der Aufmerksamkeit auf das ak-
tuelle Erleben und soll, so die
zentrale Annahme, verhindern,
dass automatisierte und starre
Verarbeitungs-, Bewertungs-
und Reaktionsmuster auch in Si-
tuationen greifen, in denen sie
nicht angemessen sind.

Bisher fehlt dem Konzept
allerdings eine operationalisier-
bare Definition. Dieser Aufga-
be stellen sich Bishop et al. in
ihrem Aufsatz „Mindfulness: A
Proposed Operational Definiti-
on“. Sie schlagen dazu ein
Zwei-Komponenten-Modell der
Achtsamkeit vor. Jede Kompo-

nente ist dabei durch ein spe-
zifisches Verhalten, die erfahr-
bzw. sichtbaren Auswirkungen
(„experiental manifestations“)
und die damit verbundenen
psychischen Prozesse („impli-
cated psychological proces-
ses“) gekennzeichnet.

Die erste Komponente umfasst
die selbstgesteuerte Aufmerk-
samkeit („self-regulation of
attention“), die sich auf die un-
mittelbare und gegenwärtige
Erfahrung richtet. Dazu gehört
klassischerweise zu Beginn die
Konzentration auf die Atmung.
Schweifen die Gedanken ab,
sollen die auftauchenden Vor-
stellungen bewusst wahrge-
nommen, aber nicht gewertet
werden. Gedanken und Gefüh-
le gelten als vorübergehende

01-Beiträge-10-k3.p65 08.03.06, 13:5528



01-Beiträge-10-k3.p65 08.03.06, 13:5529



Aktuelles aus der Forschung

30 Psychotherapeutenjournal 1/2006

mentale Ereignisse. Zugleich
soll dabei der aktuelle Fluss der
eigenen Gedanken selbst be-
trachten werden. In diesem Sin-
ne ist Mindfulness eine meta-
kognitive Perspektive – Be-
wusstheit über die eigenen Ko-
gnitionen.

Die zweite Komponente bein-
haltet, dass eine bestimmte
Haltung gegenüber den eige-
nen Erfahrungen eingenommen
wird. Diese Haltung ist gekenn-
zeichnet durch Neugier, Offen-
heit und Akzeptanz – Neugier
darauf, welche Gedanken auf-
tauchen, wenn sie zwangsläu-
fig von der Konzentration auf die
eigenen Atmung abschweifen,
Offenheit, alle Gedanken, Ge-
fühle und Empfindungen, die
auftauchen, als bedeutsam und
beachtenswert anzuerkennen
und Akzeptanz, das anzuneh-
men, was unmittelbar im Be-
wusstsein geschieht.

Insgesamt ist Achtsamkeit für
die Autoren ein Prozess mit
dem Ziel, den unmittelbaren
und spontanen Fluss der Ge-
danken zu betrachten und auf
die aktuellen eigenen Empfin-
dungen ihnen gegenüber neu-
gierig und offen zu sein sowie
diese in der Form, in der sie
auftauchen, zu akzeptieren.
Achtsamkeit wird zugleich als
Prozess gesehen, Einblick in die
eigene Gedankenwelt zu erlan-
gen, wobei die eigenen Gedan-
ken und Gefühle aus einer
dezentrierten („de-centered“)
Perspektive betrachtet werden.
So können sie als subjektiv und
flüchtig (und damit evtl. auch
als weniger bedrohlich) erlebt
und erkannt werden.

Ihre Konzeptualisierung gren-
zen die Autoren gegen ande-
re, unter demselben Terminus
firmierende Konzepte wie etwa
bei E. Langer, ab (bei der es um

die aktive Konstruktion von
neuartigen Kategorien und Be-
deutungen geht, die auf exter-
ne Reize zurückführbar sind).
Bishop et al. geht es dagegen
darum, aufmerksam und acht-
sam gegenüber internen Sti-
muli zu sein bzw. um die
Selbstbeobachtung i.S. einer
Introspektion.

Kommentar: Das Konzept der
Achtsamkeit erweitert das
verhaltenstherapeutische Kon-
zept um den wichtigen Aspekt
des Erlebens (was in der kog-
nit iv-verhaltens-therapeut i-
schen Praxis weiter als im the-
oretischen Ansatz verbreitet
sein dürfte). Als wirklich neu
oder innovativ kann das Kon-
zept der Achtsamkeit in der Psy-
chotherapie aber wohl kaum
gelten. Es findet sich in ähnli-
cher Form in der Humanisti-
schen Psychologie, in der
Gestalttherapie spricht man

von Awareness, und in der Psy-
choanalyse geht es ganz zen-
tral um das innere Erleben.
Auch scheint die innere Konsis-
tenz des Ansatzes noch nicht
recht ausgereift, denn wie ist es
etwa vorstellbar, die Aufmerk-
samkeit auf einen gerade auf-
tauchenden Gedanken zu
fokussieren und zugleich
neugierig darauf zu sein, wohin
die Gedanken unkontrolliert
schweifen. Nichtsdestotrotz
handelt es sich um einen viel
versprechenden Ansatz zur Er-
weiterung der kognitiven Ver-
haltenstherapie. Zukünftig soll-
te es darum gehen, den Fokus
auf eine Einbettung des Kon-
zepts der Achtsamkeit in kli-
nisch-psychologische Theorien
und in die Praxis zu richten und,
wie Bishop et al. betonen, Acht-
samkeit nicht nur konzeptuell
sondern auch methodisch zu
konkretisieren und die Wirksam-
keit empirisch zu überprüfen.

Göttinger Studie zur Wirksamkeit von Psychoanalyse

Leichsenring, F., Biskup, J. Krei-
sche, R. & Staats, H. (2005).
The Göttingen study of
psychoanalytic therapy. First
results. International Journal of
Psychoanalysis, 86, 1-22.

Mit ihrer „Göttingen study of
effectiveness of psychoanalytic
and psychodynamic therapy“
knüpft die Göttinger Forscher-
gruppe um Falk Leichsenring an
die Tradition von A. Dührssen
und E. Jorswick an, die 1965
als erste im deutschen Sprach-
raum eine entsprechende Stu-
die zur Wirksamkeit psychoana-
lytischer Therapie vorgelegt
hatten. Diese Studie war
seinerzeit die Grundlage dafür,
dass Psychotherapie Kassen-
leistung wurde.

An der Studie, die Elemente ei-
nes naturalistischen und kontrol-

lierten Ansatzes kombiniert, ha-
ben 36 Patienten (25 Frauen,
11 Männer) mit einem Durch-
schnittsalter von 35 Jahren teil-
genommen. Für 23 von ihnen
liegen zudem bereits Daten ei-
ner Follow-up-Erhebung ein Jahr
danach vor. Als Therapeuten
haben sich 21 ambulant tätige
Psychoanalytiker im Raum
Göttingen beteiligt. Die psycho-
analytische Behandlung erfolg-
te gemäß Position 877 der deut-
schen Richtlinien für Psychothe-
rapie. Die Bewertung der thera-
peutischen Wirksamkeit wurde
zu fünf Zeitpunkten erhoben:
vor Beginn der Therapie, nach
50 Sitzungen, nach 160 Sitzun-
gen, unmittelbar nach Ende der
Psychoanalyse und ein Jahr
nach deren Beendigung.

Die Wirksamkeit wurde durch
die Patienten selbst und durch

die Therapeuten eingeschätzt.
Die Selbstbewertung der Pati-
enten erfolgte mit Hilfe standar-
disierter Instrumente wie etwa
einer „Symptom Checkliste“,
dem „Inventar zur Erfassung
interpersonaler Probleme“,
dem „VEV — Veränderungsfra-
gebogen des Erlebens und Ver-
haltens“, dem „Fragebogen zur
Lebenszufriedenheit“ und einer
Skala zur „Zielerreichung“.

Die Therapeuten notierten zu
Beginn der Therapie einige
grundlegende Informationen
über ihre Patienten. Nach jeder
Sitzung füllten sie einen Frage-
bogen zum Verlauf des psycho-
analytischen Prozesses aus.
Nach Abschluss der Therapie
bewerteten die Therapeuten
anhand einer von der Forscher-
gruppe entwickelten 5-stufigen
Ratingskala u.a. die Entwicklung

der Symptome, die Arbeitsfä-
higkeit, die Fähigkeit, sich zu
freuen, und den Umgang mit
Konflikten.

Die Symptome umfassten De-
pression (F 32 – F 34), Phobie
(F 40), Essstörungen (F 50),
nicht-organische sexuelle Stö-
rungen (F 52), Persönlichkeits-
störungen (F 52) u.a.m und tra-
ten bei fast allen Patienten be-
reits seit über zwei Jahren auf.
Bei 82 % der Patienten wur-
den drei oder mehr Störungen
gemäß ICD 10 diagnostiziert
und die Komorbidität fiel ent-
sprechend hoch aus.

Aus den bekannten ethischen
und praktischen Gründen gibt es
auch bei dieser Studie keinen
Vergleich mit einer unbe-
handelten Kontrollgruppe. Statt-
dessen ziehen die Göttinger For-
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scher Daten aus der ebenfalls
von Leichsenring et al. (vgl. PTJ
2/05, S. 136) durchgeführten
Meta-Analyse als Referenzgröße
bzw. Kontrollgruppe heran.
Zugleich schlagen die Autoren
vor, die Daten aus der Meta-Ana-
lyse (die regelmäßig aufzufri-
schen wären [updaten]) – ähn-
lich wie Daten aus normierten
psychologischen Testverfahren –
als Bezugsgröße psychothera-
peutischer Studien heranzuzie-
hen. Würden die gemessenen
Effekte einer Studie den Wert
einer solchermaßen konstruier-
ten durchschnittlichen Kontroll-
gruppe übersteigen, könne man
mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass die Effek-
te auf die Psychotherapie zurück-
zuführen sind.

Statistisch wurden die erhobe-
nen Daten mit dem Statistical
Analysis System (SAS) verarbei-

tet. Im Prä-Post-Vergleich zeig-
ten die Patienten signifikante
Verbesserungen auf allen SCL-
90-R-Skalen. Bei den meisten
der Skalen wurden große Effek-
te (d � 0.80) deutlich. Gleiches
gilt für die Werte, die ein Jahr
nach Beendigung („1-year fol-
low-up“) bei 23 Patienten er-
hoben worden sind; teilweise
zeigten sich zu diesem Zeit-
punkt weitere Verbesserungen.
Letzteres gilt etwa für das Kri-
terium Lebensqualität („quality
of life“), bei dem sich der Wert
ein Jahr nach Beendigung der
Therapie von 1.55 auf 1.81 er-
höhte. Auch im Vergleich mit
der oben definierten Kontroll-
gruppe zeigte sich ein deutli-
cher Effekt psychoanalytischer
Behandlung.

Kommentar: Mit ihrer Arbeit
zur Wirksamkeit der analyti-
schen Psychotherapie haben

Leichsenring et al. eine Studie
vorgelegt, die sich insbesonde-
re in ihrer methodischen An-
lage als qualitativ hoch ste-
hend erweist. Wie bei jeder
p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n
Wirksamkeitsstudie stellt sich
die Frage nach der Kontroll-
gruppe, die sich in diesem Feld
aus den hinlänglich bekannten
Gründen methodisch kaum
völlig befriedigend lösen lässt.
Die hier gewählte Lösung, die
aus der Meta-Studie abgelei-
tete Referenzgruppe als
Bezugsgröße zu verwenden,
scheint einen gangbaren Weg
auch für weitere Untersuchun-
gen aufzuzeigen. Weitere As-
pekte, die auch bei dieser Stu-
die offen bleiben, werden von
den Autoren selber angespro-
chen und betreffen u.a. die
Frage nach dem Zusammen-
hang von Dauer und Häufig-
keit von therapeutischen Sit-

zungen und deren Auswirkung
auf die Wirksamkeit. Eine nicht
nur theoretisch-konzeptuelle
Frage, sondern auch eine, die
berufspolitisch von großer Be-
deutung ist, kommen an die-
ser Stelle doch auch gesund-
heitssystemimmanente Aspek-
te wie etwa das Verhältnis von
Aufwand und Ertrag einer Psy-
chotherapie ins Spiel. Dem
Resümee von Leichsenring et
al. „further research is
necessary“ kann deshalb nur
zugestimmt werden.

Dr. Thomas Lecher

Freier Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der
Psychotherapeutenkammer
Berlin
Brümmerstr. 46a
14195 Berlin
Tel./FAX: 030-8322 6753
thomas-lecher@versanet.de
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Der Titel des Buches verrät
nicht, dass es sich neben dem
Bericht über eine Praxisstudie
zur Qualitätssicherung der am-
bulanten Versorgung von Frau-
en mit Essstörungen in Bera-
tungsstellen auch um die Dar-
stellung der Entwicklung und Or-
ganisation einer bundesweiten
Studie zur Inanspruchnahme
von Beratungsstellen für essge-
störte Frauen und deren Bera-
tung und Therapieangebote
handelt. Diese Studie wurde
vom Bundesfachverband Ess-
störungen in Kooperation mit
der Ambulanz für Familienthe-
rapie und für Ess-Störungen der
Klinik und Poliklinik für Psycho-
somatik und Psychotherapie der
Universität Göttingen mit finan-
zieller Förderung durch das Bun-
desministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend so-
wie der Stiftung Bildung und Be-
hindertenförderung durchge-
führt.

Der inhaltliche Aufbau des Bu-
ches ist außerordentlich gut ge-
lungen. Zunächst wird eine Zu-
sammenfassung der Planung
und Realisierung der Studie ge-
geben. Es folgt ein ausreichend
umfassender Überblick über die
Studienergebnisse, dessen Lek-
türe wiederholt anregt, im spä-
teren, ausführlichen Textteil ein-
zelne Passagen sowohl bezüg-
lich der Studiendurchführung als
auch der statistischen Auswer-
tung und ausführlichen

Buchrezension

Qualitätssicherung in Beratung und ambulanter Therapie von Essstörungen.
Eine Praxisstudie. Reich, G., Witte-Lakemann, G. & Killius, U. (2005).
Göttingen: V&R unipress. 394 Seiten.

Dietrich Munz

Ergebnisdarstellung genauer zu
studieren, ohne das ganze Buch
lesen zu müssen. Für weiteres
Detailinteresse sind die in der
Studie eingesetzten Fragebogen
vollständig abgedruckt.

An der bundesweiten explora-
tiven Studie haben 40 Bera-
tungsstellen teilgenommen,
die entweder vollständig oder
teilweise auf Beratung und Be-
handlung von Essstörungen
spezialisiert sind. In der Darstel-
lung der Struktur der Beratungs-
stellen fällt auf, dass diese
großteils in privater Trägerschaft
von gemeinnützigen Vereinen
sind. Die dort arbeitenden Kol-
leginnen und Kollegen sind als
Sozialpädagoginnen, Dipl.-So-
zialarbeiterinnen, Dipl.-Psycho-
loginnen und Dipl.-Pädagogin-
nen ausgebildet. Drei der 110
teilnehmenden MitarbeiterIn-
nen waren Männer. Etwa ein
Drittel der beteiligten Berater-
innen war approbiert. Die meis-
ten verfügten über eine lang-
jährige Berufserfahrung, nur
etwa 10 Prozent der Teilneh-
menden waren Anfängerinnen,
wobei knapp 30 Prozent noch
wenig Erfahrung im Umgang
mit Essstörungen hatten, über
50 Prozent der Beratungsstel-
lenmitarbeiterinnen verfügte je-
doch über eine mehr als
siebenjährige Erfahrung in Be-
ratung und Behandlung von
Essstörungen. Als beraterische
und therapeutische Orientie-

rung werden von vielen meh-
rere Therapierichtungen ange-
geben, es dominieren syste-
mischer und humanistischer
Hintergrund, etwa die Hälfte ar-
beitet auch auf psychodynami-
scher oder kognitiv-behaviora-
ler Grundlage, wobei feministi-
sche und integrative Ansätze
häufig genannt wurden.

32 der 40 untersuchten Bera-
tungsstellen bieten telefoni-
sche Beratung an. Diese wird
bei knapp 11 000 Anrufen pro
Jahr intensiv genutzt, variierend
zwischen jährlich etwa 2500
Telefonaten in spezialisierten
Beratungsstellen und unter 10
Anrufen in größeren Einrichtun-
gen, die nur partiell mit Ess-
störungen arbeiten. Ratsuchen-
de sind vor allem unter 20-jäh-
rige Anorektikerinnen, 20- bis
30-jährige Bulimikerinnen und
Frauen mit Essanfällen, die in
der Regel noch älter waren.
Weiterhin suchten telefonisch
viele Angehörige von Anorekti-
kerinnen Rat.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei
einmaligen Beratungen mit per-
sönlichen Kontakten in der Be-
ratungsstelle. Ziel der telefoni-
schen oder einmaligen Bera-
tung war die Information über
Behandlungsmöglichkeiten
oder Vermittlung in eine Be-
handlung sowie die Einleitung
weiterer Beratung oder Thera-
pie in der Beratungsstelle.

Die Rat suchenden Frauen mit
Anorexie waren eher kürzer er-
krankt, bei Bulimikerinnen und
Klientinnen mit Essanfällen war
die Störung meist schon deut-
lich chronifiziert.

Vor allem bei chronifizierten
Essstörungen aller Diagnose-
gruppen waren weitere Gesprä-
che notwendig, um diese zu
einer adäquaten Behandlung
zu motivieren. Im Rahmen der
Beratung wurde bei einer rela-
tiv großen Gruppe dieser Klien-
tinnen (ca. 20%) eine weitere
seelische Störung diagnosti-
ziert. Bezüglich der häufig be-
obachteten Selbstwertproble-
me und der belasteten sozia-
len Beziehungen konnte in kur-
zen Beratungen mit bis zu fünf
Gesprächen eine Verbesserung
erreicht werden, nicht jedoch
bezüglich der Depressivität und
Essstörungssymptomatik sowie
der sozialen Situation.

Mittellange Beratungen mit bis
zu 10 Stunden wurden vor al-
lem bei Klientinnen mit Bulimie
oder Anorexie durchgeführt,
von denen etwa die Hälfte
gleichzeitig in ärztlicher Be-
handlung war. Die Betroffenen
kamen auf eigene Initiative
oder Rat des Arztes, waren ge-
genüber einer Psychotherapie
ambivalent und sehr schwan-
kend motiviert. Wie auch bei
langen Beratungen waren in
dieser Gruppe im Vergleich zu
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kurzen Beratungen jüngere
Klientinnen mit höherem
Bildungsabschluss überreprä-
sentiert. Die langen Beratungen
bzw. Behandlungen in den Be-
ratungsstellen ergaben bei
Anorexie und Bulimie eine sig-
nifikante Veränderung verschie-
dener Symptome und Proble-
me. Bei übergewichtigen und
adipösen Klientinnen konnte
nur eine gering ausgeprägte
Gewichtsveränderung erreicht
werden. Die Störung der Kör-
perwahrnehmung und des Ess-
verhaltens war bei allen Klient-
innen kaum veränderbar.

Nach den langen Einzelbera-
tungen und Therapien mit
durchschnittlich 46 Sitzungen
in durchschnittlich 19 Monaten
wurden Katamnesen durchge-
führt. Die meisten Klientinnen
hatten anschließend keine wei-
tere Behandlung wahrgenom-
men. Für den Katamnesezeit-
raum von einem halben Jahr
bis zu knapp zwei Jahren erga-
ben sich bei Anorektikerinnen
und Bulimikerinnen insgesamt
stabile Behandlungsergebnisse
mit deutlicher Verbesserung
des allgemeinen klinischen Zu-
stands, der essstörungsspezi-
fischen Einstellungen und Ver-
haltensweisen und des Selbst-
wertgefühls sowie der Affekt-
regulierung und der Partner-
schafts- bzw. familiären Proble-
me sowie geringere soziale Iso-
lierung. Bei übergewichtigen
und adipösen Klientinnen erga-
ben sich im Gegensatz hierzu
kaum positive Veränderungen.

Auch die von acht beteiligten
Einrichtungen angebotenen
Angehörigengruppen wurden
untersucht. Diese waren meist
von den Müttern (75%) be-
sucht, deren Töchter mit einem
Alter zwischen 15 und 25 Jah-
ren seit durchschnittlich 2,5
Jahren eine Anorexie oder
Bulimie hatten. Neben einem
verbesserten Verständnis für
das betroffene Kind konnte
mehr Distanz zur Essstörung
gefunden und eine stärkere
Öffnung nach außen erreicht
werden, die Familien wurden
konfliktfähiger und weniger ko-
häsiv. Bei vielen Beteiligten ent-
stand die Einsicht zu eigener
Verhaltensänderung, etwa ein
Drittel der Teilnehmerinnen
nahm im Anschluss an die
Gruppe selbst eine Einzelpsy-
chotherapie auf.

Zwei der Beratungseinrichtun-
gen boten kurze Ernährungs-
beratung mit bis zu fünf Ge-
sprächen an. Die Klientinnen
beurteilten diese Beratung sehr
positiv, wobei die Nachhaltig-
keit unbekannt bleibt. Gezielte
Ernährungsberatung mit guten
Kenntnissen über Essstörungen
kann nach dem Urteil der
Klientinnen hilfreich sein und
neue Impulse zum Umgang mit
der Essstörung geben.

Die Autoren ziehen aus ihrer
Studie Schlüsse und Empfeh-
lungen für die Versorgung von
Essstörungen. Nach ihrer Ein-
schätzung bedarf diese einer
Versorgungskette, die mit ei-

nem niederschwelligen, auf
Essstörungen spezialisierten
Beratungsangebot wie bei-
spielsweise der Möglichkeit zu
telefonischer Kontaktaufnahme
beginnt und kurz- und länger-
fristige Beratungen anbietet,
um dann in ambulante oder
stationäre Psychotherapie über-
zuführen. In diesen Zusam-
menhang betonen sie die Not-
wendigkeit, in Haupt- und Be-
rufsschulen besser über Essstö-
rungen aufzuklären, um dort
die geeigneten Beratungsstel-
len besser bekannt zu machen,
da eine eindeutig intensivere
Inanspruchnahme der Bera-
tungsstellen von höher gebilde-
ten Mädchen und Frauen nach-
weisbar war.

Die im Buch formulierten „Leit-
linien für die Beratung und am-
bulante Therapie bei Essstörun-
gen” beziehen sich primär auf
die Arbeit in Beratungsstellen.
Hergeleitet werden diese unter
anderem aus den in der Stu-
die erhobenen seelischen und
essstörungsspezifischen Belas-
tungen in den Familien und
Partnerschaften sowie den un-
tersuchten mädchen- und frau-
enspezifischen Einschätzungen
zu Körper, Leistung, Partner-
schaft und Sexualität. Betont
wird hier, dass die Beratungs-
angebote diese Aspekte mit
einbeziehen müssen und die
Beraterinnen hierzu aus- bzw.
fortgebildet sein sollten.

Kritisch anzumerken ist, dass
mit dem Titel des Buches fal-

sche Erwartungen geweckt
werden können. Wie aus dem
Dargestellten deutlich wird, be-
richten die Autoren eine um-
fassende Evaluation. Sollte man
Anregungen für die Einführung
und Durchführung von Quali-
tätssicherung in Beratungsstel-
len und ambulanter Therapie
suchen, wird man enttäuscht
sein. Dieser Schritt von der Eva-
luation zur Qualitätssicherung
wird nicht vollzogen. Es wird
allerdings ein Instrumentarium
vorgestellt, das sich für die Eva-
luation der Einrichtungen und
der Therapien eignet und so-
mit für Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagement einge-
setzt werden kann. Der Schritt
zur systematischen Qualitäts-
sicherung mit Prüf- und Rück-
meldeprozessen und mögli-
chen Vergleichen ist unterblie-
ben oder wurde nicht berich-
tet.

Trotz dieser Kritik kann man sich
wünschen, dass dieses Buch,
wie auch das von Michael Borg-
Laufs rezensierte Buch von
Andreas Vossler „Perspektiven
der Erzielungsberatung”( PTJ 1/
2004, S. 32) genügend Anre-
gung gibt für weitere For-
schungsprojekte in dem Be-
reich der Beratungsstellen. Ge-
rade in diesem Feld der Sekun-
där- und Tertiärprävention so-
wie von niederschwelligen
Behandlungsangeboten wird
ein gesundheitsökonomisch
bedeutsamer Beitrag geleistet,
für den bisher wenig empirisch
fundiertes Wissen vorliegt. Die
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Autoren zeigen, wie mit erträg-
lichem Zeitaufwand die struk-
turellen Gegebenheiten der
Beratungsstellen und die er-
brachten Beratungen doku-
mentiert werden können. Wich-
tig erscheint mir die Publikati-
on dieser Ergebnisse, um in der
aktuellen Debatte über Spar-
möglichkeiten im Gesundheits-
system aufzuzeigen, dass hier

an der falschen Stelle gespart
wird, wenn dieser Zugang in
das Gesundheitssystem enger
werden würde. Die Bespre-
chung der Ergebnisse innerhalb
der Beratungsstellen kann die
Qualität der erbrachten Bera-
tungen verbessern; hieraus sys-
tematische Qualitätssiche-
rungsprozesse für Beratungs-
stellen und Therapie zu entwi-

ckeln, bleibt weiterer Entwick-
lung und Forschung vorbehal-
ten.

Wir können den Initiatoren der
Studie dankbar sein, dass sie
hierfür einen ersten Schritt un-
ternommen haben, mehr noch
ist den Trägern und Mitarbeitern
der Beratungsstellen für ihren

erbrachten Aufwand zu dan-
ken.

Dr. Dietrich Munz

Sonnenberg Klinik Stuttgart
Christian-Beleser-Str. 79
70597 Stuttgart
dietrich.munz@
sonnenbergklinik.de
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Musterberufsordnung verabschiedet

Am 13. Januar 2006 verabschiedete der
7. Deutsche Psychotherapeutentag in Dort-
mund die Musterberufsordnung der Psy-
chotherapeuten. In der Musterberufsord-
nung sind exemplarisch alle Rechte und
Pflichten aufgelistet, an die Psychothera-
peuten sich halten wollen. Die Muster-
berufsordnung dient als Orientierung für die
Landespsychotherapeutenkammern, die
jeweils für ihre Region Berufsordnungen
verabschieden.

Die Mitglieder  der Lenkungsgruppe MBO

(v.l.n.r.): Bernhard Morsch (Vertreter der An-

gestelltenbelange; PtK Saarland), Ellen

Bruckmayer (PtK Bayern), Dirk Fiedler (PtK

Hessen), Inge Berns (Vertreterin der KJP; PtK

Niedersachsen), Monika Konitzer; (Vertrete-

rin des Vorstands der BPtK, nicht im Bild)

Die Musterberufsordnung wurde von der
Lenkungsgruppe MBO, die der 4. Deutsche
Psychotherapeutentag eingesetzt hat, ent-
wickelt. Der Lenkungsgruppe gehörten Inge
Berns, Ellen Bruckmayer, Dirk Fiedler so-
wie Bernhard Morsch an. Aus dem Vorstand
der Bundespsychotherapeutenkammer ar-
beitete bis zu seinem Tod im Juli 2005 der
Präsident der Bundespsychotherapeuten-
kammer, Detlev Kommer, mit. Ihm folgte
als Vertreterin des Vorstands Frau Monika
Konitzer, Vizepräsidentin der Bundespsy-
chotherapeutenkammer und Präsidentin
der Landespsychotherapeutenkammer
NRW. Die Lenkungsgruppe stand stets im
intensiven Informations- und Meinungsaus-
tausch mit den Landespsychotherapeuten-
kammern. Neben schriftlichen Stellungnah-

men zu den unterschiedlichen Entwurfs-
fassungen der Musterberufsordnung gab
es zwei Anhörungen, die die Möglichkeit
einer intensiven Diskussion boten.

Abstimmung mit der Versammlungsleitung

Die Lenkungsgruppe hatte bereits zum
6. Deutschen Psychotherapeutentag im
Herbst 2005 ihren Entwurf einer Muster-
berufsordnung inklusive Erläuterungen prä-
sentiert. Die auf dem 6. DPT notwendigen
Wahlen machten jedoch einen Sonder-DPT
zur Verabschiedung der Musterberufsord-
nung erforderlich. Nur so bestand ausrei-
chend Zeit, die Musterberufsordnung an-
gemessen zu diskutieren. In Dortmund
haben sich die Delegierten des Deutschen
Psychotherapeutentages insgesamt fünf
Stunden diese Zeit genommen. Im Diskurs
mit der Lenkungsgruppe wurden an ein-
zelnen Stellen Präzisierungen vorgenom-
men. Letztlich fand der Entwurf der Len-
kungsgruppe die volle Unterstützung der
Delegierten, die mit großer Mehrheit für
den Entwurf stimmten (1 Gegenstimme,
4 Enthaltungen). Versammlungsleitung
und Delegierte dankten den Mitgliedern
der Lenkungsgruppe für die professionelle
und mit viel Engagement geleistete Arbeit.

Die Musterberufsordnung beschreibt im
Einzelnen, wie sich Psychotherapeuten be-
rufswürdiges Verhalten gegenüber Patien-
ten, Kollegen u. a. Partnern im Gesund-
heitswesen vorstellen. Die Musterberufs-
ordnung ist eine wichtige Orientierung für
die Weiterentwicklung des Sozialrechts auf

Bundesebene, z. B. in Bezug auf die Rege-
lungen zur Berufstätigkeit, zur Niederlas-
sung, zur fachlichen Selbständigkeit und zu
den Kooperationsmöglichkeiten mit ande-
ren Berufen. Die vertraglichen Regelungen
zwischen den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung müssen das Berufsrecht
der betroffenen Heilberufe berücksichtigen.
Insofern ist die Musterberufsordnung nicht
nur für Psychotherapeuten und Patienten,
sondern auch für die Gesundheitspolitik
und die Partner der gemeinsamen Selbst-
verwaltung eine wichtige Orientierung.

Breite Zustimmung: Die Delegierten votieren

mit großer Mehrheit für die Verabschiedung

der Musterberufsordnung

Die Musterberufsordnung richtet sich auch
an Patienten. Die in der Musterberufsord-
nung schriftlich fixierten Regeln, wie sich
Psychotherapeuten die Zusammenarbeit
mit ihren Patienten vorstellen, fördern das
Vertrauen zwischen Patienten und Psycho-
therapeuten. Zur Grundlage des Selbstver-
ständnisses der Psychotherapie gehört,
dass Patienten an den Entscheidungen
während der Behandlung beteiligt werden.
Dieser Grundsatz des „Shared Decision
Making“ ist inhaltliche Grundlage der Kon-
struktion der Musterberufsordnung zu den
Beziehungen zwischen Patient und Psycho-
therapeut.

(Näheres entnehmen Sie bitte dem Bei-
trag von Inge Berns und Dr. Martin Stell-
pflug im redaktionellen Teil.)
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Präambel

Die auf der Grundlage der Kammer- und Heil-
berufsgesetze beschlossene Berufsordnung re-
gelt die Berufsausübung der Psychologischen
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten.1 Sie sieht sich im Einklang mit
berufsethischen Traditionen von akademischen
Heilberufen auf nationaler und internationaler
Ebene und bezieht sich auf die ethischen Wert-
entscheidungen, wie sie in den Grundrechten
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land verankert sind. Die Berufsordnung stellt die
Überzeugung der Psychotherapeuten zu berufs-
würdigem Verhalten gegenüber Patienten2, Kol-
legen, anderen Partnern im Gesundheitswesen
sowie zum Verhalten in der Öffentlichkeit dar.
Die Berufsordnung dient dem Ziel,

• das Vertrauen zwischen Psychotherapeuten
und ihren Patienten zu fördern,

• den Schutz der Patienten zu sichern,
• die Qualität der psychotherapeutischen Tä-

tigkeit im Interesse der Gesundheit der Be-
völkerung sicherzustellen,

• die freie Berufsausübung zu sichern,
• das Ansehen des Berufs zu wahren und zu

fördern und
• auf berufswürdiges Verhalten hinzuwirken

und berufsunwürdiges Verhalten zu verhin-
dern.

Grundsätze

§ 1 Berufsaufgaben

(1) Psychotherapeuten üben die Heilkunde un-
ter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaft-
lichen Standards aus mit dem Ziel, Krankheiten
vorzubeugen und zu heilen, Gesundheit zu för-
dern und zu erhalten sowie Leiden zu lindern.

(2) Sie betätigen sich insbesondere in der kura-
tiven und palliativen Versorgung, in der Präven-
tion und Rehabilitation, in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung, in Forschung und Lehre, im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst, in der Kinder- und
Jugendhilfe und in anderen Feldern des Sozial-
wesens, in der Beratung, in der Leitung und im
Management von Gesundheits- und Versor-
gungseinrichtungen sowie deren wissenschaft-
licher Evaluation, in der wissenschaftlichen Wei-
terentwicklung der Konzepte, Verfahren und
Methoden der Psychotherapie. Sie beteiligen
sich darüber hinaus an der Erhaltung und Wei-
terentwicklung der soziokulturellen Lebens-
grundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für
die psychische Gesundheit der Menschen.

(3) Der Beruf des Psychotherapeuten ist seiner
Natur nach ein freier Beruf und kein Gewerbe.

§ 2 Berufsbezeichnungen

(1) Zulässige Berufsbezeichnungen sind nach
§ 1 Absatz 1 PsychThG

• „Psychologische Psychotherapeutin“ oder
„Psychologischer Psychotherapeut“

• „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“
oder „Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut“.

• „Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“

Die genannten Berufsbezeichnungen sind ge-
setzlich geschützt.

(2) Als zusätzliche Bezeichnung kann der Be-
rufsbezeichnung das Psychotherapieverfahren
beigefügt werden, das Gegenstand der vertief-
ten Ausbildung und der Prüfung nach der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung für Psycho-
logische Psychotherapeuten oder der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten war oder ge-
mäß § 12 PsychThG zur Approbation führte.

(3) Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte
dürfen angegeben werden, sofern dies in ange-
messener Form erfolgt und nicht irreführend ist.
Die Voraussetzungen für derartige Angaben sind
gegenüber der Kammer auf Verlangen nachzu-
weisen. Die Angabe eines Tätigkeitsschwer-
punkts setzt eine nachhaltige Tätigkeit in die-
sem Bereich voraus und muss mit dem Zusatz
‘Tätigkeitsschwerpunkt’ erfolgen.

(4) Sonstige Regelungen zur Führung von Zu-
satzbezeichnungen bleiben einer gesonderten
satzungsrechtlichen Regelung der Landeskam-
mer vorbehalten.

§ 3 Allgemeine Berufspflichten

(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren
Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen
entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen.

(2) Bei der Berufsausübung sind die internatio-
nal anerkannten ethischen Prinzipien zu beach-
ten, insbesondere

• die Autonomie der Patienten zu respektieren,
• Schaden zu vermeiden,
• Nutzen zu mehren und
• Gerechtigkeit anzustreben.

(3) Psychotherapeuten haben die Würde ihrer
Patienten zu achten, unabhängig insbesondere
von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung,
sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Her-
kunft, Religion oder politischer Überzeugung.

(4) Psychotherapeuten dürfen keine Grundsät-
ze und keine Vorschriften oder Anweisungen
befolgen, die mit ihrer Aufgabe unvereinbar sind
und deren Befolgung einen Verstoß gegen die-
se Berufsordnung beinhalten würde.

(5) Fachliche Weisungen dürfen sie nur von
Personen entgegennehmen, die über die ent-
sprechende fachliche Qualifikation verfügen.

(6) Psychotherapeuten sind verpflichtet, die pro-
fessionelle Qualität ihres Handelns unter Ein-
beziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
sichern und weiterzuentwickeln.

(7) Psychotherapeuten haben bei ihrem öffent-
lichen Auftreten alles zu unterlassen, was dem
Ansehen des Berufsstandes schadet. Fachliche

Äußerungen müssen sachlich informierend und
wissenschaftlich fundiert sein. Insbesondere sind
irreführende Heilungsversprechen und unlaute-
re Vergleiche untersagt.

(8) Sofern landesrechtliche Vorschriften im Fal-
le von Großschadensereignissen oder Katastro-
phen eine psychosoziale Notfallversorgung der
Bevölkerung vorsehen, sind Psychotherapeuten
verpflichtet, sich daran in berufsangemessener
Form zu beteiligen. Zu Art und Umfang der Be-
teiligung sowie etwaigen Befreiungsmöglich-
keiten erlässt die jeweilige Landeskammer ge-
sonderte Regelungen.

Regeln der Berufsausübung

§ 4 Allgemeine Obliegenheiten

(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich
über die für die Berufsausübung geltenden Vor-
schriften unterrichtet zu halten, diese zu beach-
ten und darauf gegründete Anordnungen und
Richtlinien zu befolgen.

(2) Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich
hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit abzusichern.

§ 5 Sorgfaltspflichten

(1) Psychotherapeuten dürfen weder das Ver-
trauen, die Unwissenheit, die Leichtgläubigkeit,
die Hilflosigkeit oder eine wirtschaftliche Notla-
ge der Patienten ausnutzen, noch unangemes-
sene Versprechungen oder Entmutigungen in
Bezug auf den Heilungserfolg machen.

(2) Vor Beginn einer psychotherapeutischen
Behandlung hat in der Regel eine diagnostische
Abklärung unter Einbeziehung anamnestischer
Erhebungen zu erfolgen. Dabei sind erforder-
lichenfalls Befundberichte Dritter zu berücksich-
tigen. Indikationsstellung und Erstellung eines
Gesamtbehandlungsplans haben unter Berück-
sichtigung der mit den Patienten erarbeiteten
Behandlungsziele zu erfolgen.

(3) Psychotherapeuten dürfen keine Behand-
lung durchführen und sind verpflichtet, eine
begonnene Behandlung zu beenden, wenn sie
feststellen, dass das notwendige Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und Behandler nicht
herstellbar ist, sie für die konkrete Aufgabe nicht
befähigt oder hierfür nicht ausgebildet sind. Eine
kontraindizierte Behandlung ist selbst bei aus-
drücklichem Wunsch eines Patienten abzuleh-
nen. Wird eine Behandlung bei fortbestehender
Indikation beendet, ist der Psychotherapeut ver-

Muster-Berufsordnung

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

in der Fassung der Beschlüsse des 7. Deutschen Psychotherapeutentages
in Dortmund am 13. Januar 2006

1 In dieser Berufsordnung steht die Bezeich-
nung Psychotherapeut sowohl für Psycholo-
gische Psychotherapeuten als auch für Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
Soweit die männliche Form benutzt wird, gilt
sie in gleicher Weise für weibliche Personen.

2 Soweit in dieser Berufsordnung das Wort Pa-
tient benutzt wird, gilt es auch für andere
Nutzer der Dienstleistungen von Psychothe-
rapeuten, im Sinne des §1 (2).
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pflichtet, dem Patienten ein Angebot zu machen,
ihn bei der Suche nach Behandlungsalternativen
zu unterstützen.

(4) Erkennen Psychotherapeuten, dass ihre Be-
handlung keinen Erfolg mehr erwarten lässt, so
sind sie gehalten, sie zu beenden. Sie haben
dies dem Patienten zu erläutern und das weite-
re Vorgehen mit ihm zu erörtern.

(5) Psychotherapeuten erbringen psychothera-
peutische Behandlungen im persönlichen Kon-
takt. Sie dürfen diese über elektronische Kom-
munikationsmedien nur in begründeten Ausnah-
mefällen und unter Beachtung besonderer
Sorgfaltspflichten durchführen. Modellprojekte,
insbesondere zur Forschung, in denen psycho-
therapeutische Behandlungen ausschließlich
über Kommunikationsnetze durchgeführt wer-
den, bedürfen der Genehmigung durch die Kam-
mer und sind zu evaluieren.

(6) Psychotherapeuten haben Kollegen, Ärzte
oder Angehörige anderer Heil- und Gesundheits-
berufe in Absprache mit dem Patienten hinzu-
zuziehen, wenn weitere Informationen oder Fä-
higkeiten erforderlich sind.

(7) Die Überweisung bzw. Zuweisung von Pati-
enten muss sich an den fachlichen Notwendig-
keiten orientieren. Psychotherapeuten dürfen
sich für die Zuweisung bzw. Überweisung von
Patienten weder Entgelt noch sonstige Vorteile
versprechen lassen noch selbst versprechen,
annehmen oder leisten.

(8) Die Übernahme einer zeitlich parallelen oder
nachfolgenden Behandlung von Ehegatten, Part-
nern, Familienmitgliedern oder von in engen
privaten und beruflichen Beziehungen zu einem
Patienten stehenden Personen ist mit besonde-
rer Sorgfalt zu prüfen.

§ 6 Abstinenz

(1) Psychotherapeuten haben die Pflicht, ihre
Beziehungen zu Patienten und deren Bezugs-
personen professionell zu gestalten und dabei
jederzeit die besondere Verantwortung gegenü-
ber ihren Patienten zu berücksichtigen.

(2) Sie dürfen die Vertrauensbeziehung von
Patienten nicht zur Befriedigung eigener Inter-
essen und Bedürfnisse missbrauchen.

(3)  Die Tätigkeit von Psychotherapeuten wird
ausschließlich durch das vereinbarte Honorar
abgegolten. Die Annahme von entgeltlichen
oder unentgeltlichen Dienstleistungen im Sin-
ne einer Vorteilnahme ist unzulässig. Psychothe-
rapeuten dürfen nicht direkt oder indirekt Nutz-
nießer von Geschenken, Zuwendungen, Erb-
schaften oder Vermächtnissen werden, es sei
denn, der Wert ist geringfügig.

(4) Psychotherapeuten sollen außertherapeu-
tische Kontakte zu Patienten auf das Nötige
beschränken und so gestalten, dass eine thera-
peutische Beziehung möglichst wenig gestört
wird.

(5) Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychothera-
peuten zu ihren Patienten ist unzulässig.

(6) Die abstinente Haltung erstreckt sich auch
auf die Personen, die einem Patienten nahe ste-
hen, bei Kindern und Jugendlichen insbesonde-
re auf dessen Eltern und Sorgeberechtigte.

(7) Das Abstinenzgebot gilt auch für die Zeit nach
Beendigung der Psychotherapie, solange noch
eine Behandlungsnotwendigkeit oder eine Ab-

hängigkeitsbeziehung des Patienten zum Psy-
chotherapeuten gegeben ist. Die Verantwortung
für ein berufsethisch einwandfreies Vorgehen
trägt allein der behandelnde Psychotherapeut.
Bevor private Kontakte aufgenommen werden,
ist mindestens ein zeitlicher Abstand von einem
Jahr einzuhalten.

§ 7 Aufklärungspflicht

(1) Jede psychotherapeutische Behandlung be-
darf der Einwilligung und setzt eine Aufklärung
voraus. Anders lautende gesetzliche Bestimmun-
gen bleiben davon unberührt.

(2) Psychotherapeuten unterliegen einer Auf-
klärungspflicht gegenüber Patienten über Indika-
tion, Art der Behandlung, Therapieplan, gege-
benenfalls Behandlungsalternativen und mögli-
che Behandlungsrisiken. Die Aufklärungspflicht
umfasst weiterhin die Klärung der Rahmenbedin-
gungen der Behandlung, z. B. Honorarregelun-
gen, Sitzungsdauer und Sitzungsfrequenz und die
voraussichtliche Gesamtdauer der Behandlung.

(3) Die Aufklärung hat vor Beginn einer Behand-
lung in einer auf die Befindlichkeit und Aufnah-
mefähigkeit des Patienten abgestimmten Form
zu erfolgen. Treten Änderungen im Behandlungs-
verlauf auf oder sind erhebliche Änderungen des
Vorgehens erforderlich, ist der Patient auch wäh-
rend der Behandlung darüber aufzuklären.

(4) In Institutionen arbeitende Psychotherapeu-
ten haben darüber hinaus ihre Patienten in an-
gemessener Form über Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden, über den Ablauf der Be-
handlung, über besondere institutionelle Rah-
menbedingungen sowie über die Zuständigkeits-
bereiche weiterer, an der Behandlung beteilig-
ter Personen zu informieren.

§ 8 Schweigepflicht

(1) Psychotherapeuten sind zur Verschwiegen-
heit über Behandlungsverhältnisse verpflichtet
und über das, was ihnen im Zusammenhang
mit ihrer beruflichen Tätigkeit durch und über
Patienten und Dritte anvertraut und bekannt ge-
worden ist. Dies gilt auch über den Tod der be-
treffenden Personen hinaus.

(2) Soweit Psychotherapeuten zur Offenbarung
nicht gesetzlich verpflichtet sind, sind sie dazu
nur befugt, wenn eine wirksame Entbindung von
der Schweigepflicht vorliegt oder die Offenba-
rung zum Schutze eines höherwertigen Rechts-
gutes erforderlich ist. Dabei haben sie über die
Weitergabe von Informationen unter Berücksich-
tigung der Folgen für die Patienten und deren
Therapie zu entscheiden.

(3) Ist die Schweigepflicht aufgrund einer ge-
setzlichen Vorschrift eingeschränkt, so ist die
betroffene Person darüber zu unterrichten.

(4) Gefährdet ein Patient sich selbst oder ande-
re oder wird er gefährdet, so haben Psychothe-
rapeuten zwischen Schweigepflicht, Schutz des
Patienten, Schutz eines Dritten bzw. dem All-
gemeinwohl abzuwägen und gegebenenfalls
Maßnahmen zum Schutz des Patienten oder
Dritter zu ergreifen.

(5) Mitarbeiter und die Personen, die zur Vorbe-
reitung auf den Beruf an einer psychotherapeu-
tischen Tätigkeit teilnehmen, sind über die ge-
setzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit zu
belehren. Dies ist schriftlich festzuhalten.

(6) Im Rahmen kollegialer Beratung, Intervisi-
on, Supervision oder zum Zwecke der wissen-

schaftlichen Forschung und Lehre dürfen Infor-
mationen über Patienten und Dritte nur in
anonymisierter Form im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes verwendet werden. Die
Anonymisierung muss sicherstellen, dass keiner-
lei Rückschlüsse auf die Person des Patienten
erfolgen können. Kann diese Anonymisierung
nicht gewährleistet werden, ist die Weitergabe
von Informationen nur mit vorausgegangener
ausdrücklicher Entbindung von der Schweige-
pflicht zulässig.

(7) Ton- und Bildaufnahmen psychotherapeuti-
scher Tätigkeit bedürfen der vorherigen Einwilli-
gung des Patienten. Ihre Verwendung unterliegt
der Schweigepflicht. Der Patient ist über das
Recht zu informieren, eine Löschung zu verlan-
gen.

(8) In allen Fällen der Unterrichtung Dritter nach
den Absätzen 2 bis 7 hat sich der Psychothera-
peut auf das im Einzelfall erforderliche Maß an
Informationen zu beschränken.

§ 9 Dokumentations- und Aufbewahrungs-
pflicht

(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, die psy-
chotherapeutische Behandlung und Beratung zu
dokumentieren. Diese Dokumentation muss
mindestens Datum, anamnestische Daten, Diag-
nosen, Fallkonzeptualisierungen, psychotherapeu-
tische Maßnahmen sowie gegebenenfalls Ergeb-
nisse psychometrischer Erhebungen enthalten.

(2) Die Dokumentationen nach Absatz 1 sind zehn
Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzube-
wahren, soweit sich nicht aus gesetzlichen Vor-
schriften eine längere Aufbewahrungsdauer ergibt.

§ 10 Datensicherheit

(1) Psychotherapeuten haben in ihrem Verant-
wortungsbereich sicherzustellen, dass erhobe-
ne Daten und persönliche Aufzeichnungen si-
cher verwahrt werden und gegenüber Zugriffen
unbefugter Dritter umfassend geschützt sind.

(2) Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte
Daten und Aufzeichnungen. Die jeweils aktuel-
len Sicherheitsstandards sind einzuhalten und
die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen sind zu
beachten.

§ 11 Einsicht in Behandlungs-
dokumentationen

(1) Patienten ist auch nach Abschluss der Be-
handlung auf ihr Verlangen hin Einsicht in die
sie betreffenden Dokumentationen zu gewäh-
ren, die nach § 9 Absatz 1 zu erstellen sind.

(2) Psychotherapeuten können die Einsicht ganz
oder teilweise nur verweigern, wenn dies den
Patienten gesundheitlich gefährden würde oder
wenn Rechte Dritter betroffen sind. Die Einsicht-
nahme in persönliche Aufzeichnungen des The-
rapeuten über seine emotionalen Erlebnisweisen
im Rahmen des therapeutischen Geschehens
(subjektive Daten) kann verweigert werden,
wenn die Einsicht dem Patienten oder dem The-
rapeuten oder Dritten schaden würde. Eine Ein-
sichtsverweigerung ist gegenüber dem Patien-
ten zu begründen.

§ 12 Umgang mit minderjährigen Patienten

(1) Bei minderjährigen Patienten haben Psycho-
therapeuten ihre Entscheidung, eine psychothe-
rapeutische Behandlung anzubieten, unter sorg-
fältiger Berücksichtigung der Einstellungen aller
Beteiligten zu treffen. Sie haben allen Beteilig-
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ten gegenüber eine professionelle Haltung zu
wahren.

(2) Einwilligungsfähig in eine psychotherapeu-
tische Behandlung ist ein Minderjähriger nur
dann, wenn er über die behandlungsbezogene
natürliche Einsichtsfähigkeit verfügt. Verfügt der
Patient nicht über diese Einsichtsfähigkeit, sind
die Psychotherapeuten verpflichtet, sich der Ein-
willigung des oder der Sorgeberechtigten zu der
Behandlung zu vergewissern.

(3) Können sich die Sorgeberechtigten nicht
einigen, ist die Durchführung einer Behandlung
mit dem noch nicht einsichtsfähigen Patienten
von einer gerichtlichen Entscheidung abhängig.

(4) Die Einwilligung der Sorgeberechtigten setzt
deren umfassende Aufklärung entsprechend § 7
voraus.

(5) Einsichtsfähige minderjährige Patienten sind
umfassend gemäß § 7 aufzuklären. Ihre Einwil-
ligung in die Behandlung ist einzuholen.

(6) Psychotherapeuten sind schweigepflichtig
sowohl gegenüber dem einsichtsfähigen Pati-
enten als auch gegebenenfalls gegenüber den
am therapeutischen Prozess teilnehmenden Be-
zugspersonen hinsichtlich der von den jeweili-
gen Personen ihm anvertrauten Mitteilungen. Es
gelten die Ausnahmen entsprechend den Re-
gelungen nach § 8.

§ 13 Umgang mit eingeschränkt
einwilligungsfähigen Patienten

(1) Einwilligungsfähig in eine psychotherapeuti-
sche Behandlung ist ein Patient, für den ein
rechtlicher Vertreter eingesetzt ist, nur dann,
wenn er über die behandlungsbezogene natür-
liche Einsichtsfähigkeit verfügt.

(2) Verfügt der Patient nicht über diese Einsichts-
fähigkeit, hat der Psychotherapeut nach entspre-
chender Aufklärung die Einwilligung des rechtli-
chen Vertreters einzuholen. Bei Konflikten zwi-
schen gesetzlich eingesetzten Vertretern und
Patienten ist der Psychotherapeut verpflichtet,
insbesondere auf das Wohl des Patienten zu ach-
ten.

(3) Der gesetzlichen Betreuungssituation und
den sich daraus ergebenden besonderen An-
forderungen an die Indikationsstellung und
Durchführung der Behandlung ist Rechnung zu
tragen.

§ 14 Honorierung und Abrechnung

(1) Psychotherapeuten haben auf eine angemes-
sene Honorierung ihrer Leistungen zu achten.
Das Honorar ist nach der Gebührenordnung für
Psychotherapeuten (GOP) zu bemessen, soweit
nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.

(2) Psychotherapeuten dürfen die Sätze nach
der GOP nicht in unlauterer Weise unterschrei-
ten oder sittenwidrig überhöhte Honorarverein-
barungen treffen. In begründeten Ausnahmefäl-
len können sie Patienten das Honorar ganz oder
teilweise erlassen.

(3) Honorarfragen sind zu Beginn der Leistungs-
erbringung zu klären. Abweichungen von den
gesetzlichen Gebühren (Honorarvereinbarun-
gen) sind schriftlich zu vereinbaren.

(4) Die Angemessenheit der Honorarforderung
hat der Psychotherapeut auf Anfrage gegenü-
ber der Landespsychotherapeutenkammer zu
begründen.

(5) Abrechnungen haben der Klarheit und Wahr-
heit zu entsprechen und den zeitlichen Ablauf
der erbrachten Leistungen korrekt wiederzuge-
ben.

§ 15 Fortbildungspflicht

Psychotherapeuten, die ihren Beruf ausüben,
sind verpflichtet, entsprechend der Fortbildungs-
ordnung der Landespsychotherapeutenkammer
ihre beruflichen Fähigkeiten zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. Sie müssen ihre Fortbildungs-
maßnahmen auf Verlangen der Kammer nach-
weisen.

§ 16 Qualitätssicherung

(1) Psychotherapeuten sind dafür verantwortlich,
dass ihre Berufsausübung aktuellen Qualitäts-
anforderungen entspricht. Hierzu haben sie an-
gemessene qualitätssichernde Maßnahmen zu
ergreifen.

(2) Dies schließt gegebenenfalls entsprechen-
de Maßnahmen für Mitarbeiter ein.

(3) Psychotherapeuten müssen diese Maßnah-
men gegenüber der Kammer nachweisen kön-
nen.

§ 17 Verhalten gegenüber anderen
Kammermitgliedern und Dritten

(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren
Berufskollegen und Angehörigen anderer Heil-
berufe mit Respekt zu begegnen und Rücksicht
auf deren berechtigte Interessen zu nehmen.
Unsachliche Kritik an der Vorgehensweise oder
dem beruflichen Wissen sowie herabsetzende
Äußerungen über deren Person sind zu unter-
lassen. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung
von Psychotherapeuten, in einem Gutachten
oder in anderen fachlichen Stellungnahmen
nach bestem Wissen ihre fachliche Überzeugung
auszusprechen, auch soweit es die Vorgehens-
weise von Kollegen betrifft.

(2) Anfragen von Kollegen und Angehörigen
anderer Heilberufe sind zeitnah unter Beachtung
von § 8 zu beantworten.

(3) Psychotherapeuten können sich in kollegia-
ler Weise auf Vorschriften der Berufsordnung
aufmerksam machen. Sie verletzen ihre Pflicht
zur Kollegialität auch dann nicht, wenn sie bei
Vorliegen eines begründeten Verdachts die Lan-
despsychotherapeutenkammer auf einen mög-
lichen Verstoß eines Kollegen gegen die Berufs-
ordnung hinweisen.

(4) Konflikte zwischen Kammermitgliedern un-
tereinander, zwischen Kammermitgliedern und
Angehörigen anderer Berufe oder zwischen
Kammermitgliedern und Patienten können im
gegenseitigen Einvernehmen außergerichtlich
durch die Landespsychotherapeutenkammer ge-
schlichtet werden.

§ 18 Delegation

(1) Psychotherapeuten können diagnostische
Teilaufgaben sowie behandlungsergänzende
Maßnahmen an Dritte delegieren, sofern diese
über eine dafür geeignete Qualifikation verfü-
gen und die Patienten wirksam eingewilligt ha-
ben.

(2) Die Gesamtverantwortung für die delegier-
ten Maßnahmen verbleibt bei dem delegieren-
den Psychotherapeuten.

(3) Im Falle der Delegation von Maßnahmen
sind Psychotherapeuten zur regelmäßigen Kon-

trolle der delegierten Leistungserbringung ver-
pflichtet.

§ 19 Psychotherapeuten als Arbeitgeber
oder Vorgesetzte

(1) Beschäftigen Psychotherapeuten in ihrer Pra-
xis, in Ambulanzen oder anderen Institutionen
des Gesundheitswesens sowie in Ausbildungs-
und Forschungsinstituten oder anderen Einrich-
tungen Mitarbeiter, so haben sie auf angemes-
sene Arbeits- und Vergütungsbedingungen hin-
zuwirken und Verträge abzuschließen, welche
der jeweiligen Tätigkeit entsprechen.

(2) Psychotherapeuten als Arbeitgeber oder Vor-
gesetzte dürfen keine Weisungen erteilen, die
mit dieser Berufsordnung nicht vereinbar sind.

(3) Zeugnisse über Mitarbeiter müssen grund-
sätzlich innerhalb von drei Monaten nach An-
tragstellung, bei Ausscheiden unverzüglich, aus-
gestellt werden.

Formen der Berufsausübung

§ 20 Ausübung psychotherapeutischer
Tätigkeit in einer Niederlassung

(1) Die selbständige Ausübung psychotherapeu-
tischer Behandlungstätigkeit ist grundsätzlich an
die Niederlassung in einer Praxis gebunden, so-
weit nicht gesetzliche Vorschriften etwas ande-
res zulassen. Die Durchführung einzelner thera-
peutischer Schritte kann auch außerhalb der
Praxisräumlichkeiten stattfinden, soweit dies für
die Behandlung notwendig ist und berufs-
rechtliche Belange nicht beeinträchtigt werden.

(2) Es ist zulässig, über den Praxissitz hinaus an
bis zu zwei weiteren Orten psychotherapeutisch
tätig zu sein. Dabei hat der Psychotherapeut
Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Versor-
gung an jedem Ort seiner Tätigkeit zu treffen.

(3) Orte und Zeitpunkte der Aufnahme psycho-
therapeutischer Tätigkeiten und jede Verände-
rung sind der Landespsychotherapeutenkammer
unverzüglich mitzuteilen.

(4) Bei längeren Abwesenheiten von der Praxis
ist der Praxisinhaber verpflichtet, für eine geeig-
nete Vertretung Sorge zu tragen.

(5) Die Beschäftigung von Praxisassistenten bzw.
von Vertretern, wenn die Vertretung insgesamt
länger als drei Monate innerhalb eines Zeitrau-
mes von zwölf Monaten andauert, ist der Landes-
psychotherapeutenkammer anzuzeigen.

(6) Niedergelassene Psychotherapeuten sind zur
Teilnahme am psychotherapeutischen Notfall-
dienst verpflichtet, wenn ein solcher eingerich-
tet wurde. Zu Art und Umfang der Beteiligung
sowie etwaigen Befreiungsmöglichkeiten erlässt
die jeweilige Landespsychotherapeutenkammer
gesonderte Regelungen. Die Teilnahme an ei-
nem Notfalldienst entbindet den behandelnden
Psychotherapeuten nicht von seiner Verpflich-
tung, für die Betreuung seiner Patienten in dem
Umfange Sorge zu tragen, wie es deren Krank-
heitszustand erfordert. Psychotherapeuten ha-
ben sich für den Notfalldienst fortzubilden, wenn
sie nicht auf Dauer von der Teilnahme am Notfall-
dienst befreit sind.

§ 21 Zusammenschlüsse zur gemeinsamen
Praxisführung, zu Kooperations-
gemeinschaften und sonstigen
Organisationen

(1) Psychotherapeuten dürfen sich im Rahmen
der Vorgaben des Heilberufsgesetzes zu Berufs-
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ausübungsgemeinschaften in allen rechtlich
möglichen Formen mit anderen Angehörigen
ihrer Berufsgruppe oder Angehörigen anderer
Gesundheits- oder Beratungsberufe zusammen-
schließen.

(2) Bei Berufsausübungsgemeinschaften sind
die Namen aller in der Gemeinschaft zusam-
mengeschlossenen Psychotherapeuten, der An-
gehörigen der anderen Berufsgruppen, die zu-
gehörigen Berufsbezeichnungen, die Rechtsform
und jeder Ort der Berufsausübung öffentlich an-
zukündigen.

(3) Darüber hinaus dürfen Psychotherapeuten
sich an Kooperationen beteiligen, deren Ziel ein
bestimmter Versorgungsauftrag oder eine andere
Form der Zusammenarbeit zur Patientenversor-
gung ist.

(4) Bei allen Formen von Zusammenschlüssen
muss die freie Wahl der Psychotherapeuten
durch die Patienten gewährleistet und die ei-
genverantwortliche und selbständige sowie nicht
gewerbliche Berufsausübung gewahrt bleiben.

(5) Bei allen Formen von Zusammenschlüssen
ist die Verarbeitung der Patientendaten so zu
organisieren, dass bei Auflösung des Zusammen-
schlusses eine Trennung der Datenbestände
unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhal-
tungspflichten, der Dokumentations- und Auf-
bewahrungspflichten, der schutzwürdigen Belan-
ge der Psychotherapeuten sowie der schutz-
würdigen Belange der betroffenen Patienten
möglich ist.

(6) Eine Beteiligung von Kammermitgliedern an
privatrechtlichen Organisationen, die miss-
bräuchlich die eigenverantwortliche Berufsaus-
übung einschränken, Überweisungen an Leis-
tungserbringer außerhalb der Organisation aus-
schließen oder in anderer Weise die Beachtung
der Berufspflichten der Kammermitglieder be-
schränken, ist unzulässig.

(7) Alle Zusammenschlüsse nach Absatz 1 bis
Absatz 3 sowie deren Änderungen sind der
Landespsychotherapeutenkammer anzuzeigen.
Kooperationsverträge nach Absatz 1 bis Absatz
3 sind auf Verlangen der Kammer vorzulegen.

§ 22 Anforderungen an die Praxen

(1) Praxen von Psychotherapeuten müssen den
besonderen Anforderungen der psychotherapeu-
tischen Behandlung genügen. Präsenz und
Erreichbarkeit sind zu gewährleisten.

(2) Anfragen von Patienten, die sich in laufen-
der Behandlung befinden, müssen zeitnah, in
Notfällen unverzüglich, beantwortet werden, so-
fern dem nicht besondere Gründe entgegenste-
hen. Bei Verhinderung des Psychotherapeuten
sind dem Patienten alternative Kontaktmöglich-
keiten mitzuteilen.

(3) Räumlichkeiten, in denen Psychotherapeu-
ten ihren Beruf ausüben, müssen von ihrem
privaten Lebensbereich getrennt sein.

(4) Die Anforderungen nach den Absätzen 1
bis 3 gelten für alle Orte psychotherapeutischer
Tätigkeit entsprechend.

§ 23 Informationen über Praxen und
werbende Darstellung

(1) Die Ausübung von Psychotherapie in einer
Niederlassung muss durch ein Schild angezeigt
werden, das die für eine Inanspruchnahme durch
Patienten notwendigen Informationen enthält.

(2) Die Verwendung anderer Bezeichnungen als
„Praxis“ bedarf der Genehmigung durch die je-
weilige Landeskammer.

(3) Psychotherapeuten dürfen auf ihre berufli-
che Tätigkeit werbend hinweisen. Die Werbung
muss sich in Form und Inhalt auf die sachliche
Vermittlung des beruflichen Angebots beschrän-
ken. Insbesondere anpreisende, irreführende
oder vergleichende Werbung ist unzulässig. Dies
gilt auch für die Darstellung auf Praxisschildern.
Werbeverbote auf Grund anderer gesetzlicher
Bestimmungen bleiben unberührt.

(4) Eine Internetpräsenz muss den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere den Vorschriften
des Teledienstgesetzes (TDG) entsprechen.

(5) Psychotherapeuten dürfen sich in Verzeich-
nisse eintragen lassen, wenn diese folgenden
Anforderungen gerecht werden:

• sie müssen allen Psychotherapeuten, welche
die Kriterien des Verzeichnisses erfüllen, zu
denselben Bedingungen mit einem kosten-
freien Grundeintrag offen stehen,

• die Eintragungen müssen sich auf die an-
kündigungsfähigen Informationen beschrän-
ken und

• die Systematik muss zwischen den erworbe-
nen Qualifikationen einerseits und Tätigkeits-
schwerpunkten andererseits unterscheiden.

§ 24 Aufgabe der Praxis

(1) Der Praxisinhaber hat rechtzeitig dafür Sorge
zu tragen, dass bei der Beendigung seiner Tä-
tigkeit, bei der Auflösung oder der Veräußerung
der Praxis – auch für den Todesfall – die Regeln
der Datensicherheit gem. § 10 eingehalten wer-
den. Die Beendigung der Praxistätigkeit ist der
Kammer mitzuteilen.

(2) Psychotherapeuten können Patientenunter-
lagen bei Aufgabe oder Übergabe der Praxis
grundsätzlich nur mit schriftlicher Einwilligungs-
erklärung der betroffenen Patienten an den
Praxisnachfolger übergeben. Soweit eine Einwil-
ligung des Patienten nicht vorliegt, hat der bis-
herige Praxisinhaber für eine ordnungsgemäße
Aufbewahrung und Sicherung der Unterlagen
nach § 9 Absatz 2 und § 10 Sorge zu tragen.

(3) Psychotherapeuten haben dafür Sorge zu
tragen, dass bei Praxisübergabe und im Falle
eigenen Unvermögens (Krankheit, Tod) ihre Do-
kumentationen sicher verwahrt und nach Ablauf
der Aufbewahrungszeit (§ 9 Absatz 2) unter
Beachtung der Grundsätze der Datenschutz-
bestimmungen vernichtet werden.

(4) Ist eine Aufbewahrung bei dem bisherigen
Praxisinhaber nicht möglich, kann diese Aufga-
be an den Praxisnachfolger übertragen werden,
wenn dieser die Unterlagen getrennt von den
eigenen Unterlagen unter Verschluss hält.

(5) Der sachliche und ideelle Verkaufswert ei-
ner Praxis darf nicht sittenwidrig überhöht fest-
gelegt werden.

§ 25 Ausübung des Berufs in einem
Beschäftigungsverhältnis

(1) Psychotherapeuten in einem privaten oder
öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis
dürfen nur Weisungen befolgen, die mit dieser
Berufsordnung vereinbar sind und deren Befol-
gung sie selbst verantworten können.

(2) Sie dürfen in Bezug auf fachliche Angele-
genheiten ihrer Berufsausübung Weisungen von

Vorgesetzten nur dann befolgen, wenn diese
über entsprechende psycho-therapeutische
Qualifikationen verfügen.

(3) Psychotherapeuten als Dienstvorgesetzte
dürfen keine Weisungen erteilen, die mit der
Berufsordnung unvereinbar sind. Sie haben bei
der Gestaltung beruflicher Rahmenbedingungen
darauf hinzuwirken, dass diese dem weisungs-
gebundenen Berufskollegen die Einhaltung sei-
ner Berufspflichten ermöglichen.

(4) Üben Psychotherapeuten ihren Beruf in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis und zugleich selb-
ständig in einer Praxis aus, haben sie Interessen-
konflikte, die sich hierbei ergeben könnten, un-
ter vorrangiger Berücksichtigung des Patienten-
wohls zu lösen.

§ 26 Psychotherapeuten als Lehrende,
Ausbilder und Lehrtherapeuten sowie
als Supervisoren

(1) In der Ausbildung tätige Psychotherapeuten
dürfen Abhängigkeiten nicht zur Befriedigung
eigener Bedürfnisse und Interessen ausnutzen
oder Vorteile daraus ziehen. Die Regelungen zur
Abstinenz (§ 6) gelten entsprechend.

(2) Psychotherapeuten dürfen keine Prüfungen
bei Ausbildungsteilnehmern abnehmen, die bei
ihnen in Selbsterfahrung oder Lehrtherapie sind
oder waren.

(3) Die Ausbildungsbedingungen müssen für
alle Betroffenen transparent und durch schriftli-
chen Vertrag festgelegt sein.

(4) Auszubildende sind auf ihren späteren Be-
ruf hin angemessen auszubilden.

§ 27 Psychotherapeuten als Gutachter

(1) Psychotherapeuten dürfen sich als Gutach-
ter betätigen, soweit ihre Fachkenntnisse und
ihre beruflichen Erfahrungen ausreichen, um die
zu untersuchende Fragestellung nach bestem
Wissen und Gewissen beantworten zu können.

(2) Gutachten sind den fachlichen Standards
entsprechend innerhalb angemessener Frist zu
erstellen und dürfen keine Gefälligkeitsaussagen
enthalten.

(3) Psychotherapeuten haben vor Übernahme
eines Gutachtenauftrags ihre gutachterliche Rolle
zu verdeutlichen und von einer psychotherapeu-
tischen Behandlungstätigkeit klar abzugrenzen.

(4) Ein Auftrag zur Begutachtung eigener Pati-
enten im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ist
in der Regel abzulehnen. Eine Stellungnahme
ist dann möglich, wenn der Patient auf die Risi-
ken einer möglichen Aussage des Psychothera-
peuten in geeigneter Weise hingewiesen wurde
und wenn er den Psychotherapeuten diesbe-
züglich von der Schweigepflicht entbunden hat.
Im Falle einer Entbindung von der Schweige-
pflicht ist der Psychotherapeut gem. § 53 Abs. 2
StPO verpflichtet, als Zeuge vor Gericht auszu-
sagen.

§ 28 Psychotherapeuten in der Forschung

(1) Psychotherapeuten haben bei der Planung
und Durchführung von Studien und Forschungs-
objekten die in der Deklaration von Helsinki
2000 niedergelegten ethischen Grundsätze zu
beachten.

(2) Die Teilnehmer sind vor Beginn von Psy-
chotherapiestudien sorgfältig über deren Inhal-
te, Rahmenbedingungen und mögliche Belas-

02-Länder-18-k3.p65 08.03.06, 14:1040



Mitteilungen der Bundespsychotherapeutenkammer

41Psychotherapeutenjournal 1/2006

B
un

de
sp

sy
ch

o-
th

er
ap

eu
te

nk
am

m
er

tungen sowie Risiken aufzuklären. Diese Infor-
mation und die Zustimmung zur Teilnahme an
der Studie müssen vor Beginn der Durchfüh-
rung schriftlich niedergelegt sein.

(3) Sofern Behandlungen im Rahmen eines
Forschungsvorhabens nicht abgeschlossen wer-
den können, ist dafür Sorge zu tragen, dass
Weiterbehandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen oder vermittelt werden können.

(4) Bei der Veröffentlichung von Forschungs-
ergebnissen haben Psychotherapeuten Auftrag-
geber und Geldgeber der Forschung zu nennen.

Schlussbestimmungen

§ 29 Pflichten gegenüber der Landes-
psychotherapeutenkammer

Die Mitglieder der Landespsychotherapeuten-
kammern sind diesen gegenüber zur Erfüllung

aller Aufgaben verpflichtet, die sich aus Geset-
zen, Rechtsverordnungen, Verträgen, Richtlini-
en und Satzungsnormen ergeben. Die Mitglie-
der sind ferner verpflichtet, ihrer Landespsy-
chotherapeutenkammer unverzüglich nach Auf-
forderung alle Auskünfte zu erteilen und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen, welche die-
se zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigt.

§ 30 Ahnden von Verstößen

(1) Schuldhafte, d. h. vorsätzliche und fahrlässi-
ge Verstöße gegen die Bestimmungen dieser
Berufsordnung können berufsrechtliche Verfah-
ren nach den Heilberufsgesetzen nach sich zie-
hen.

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhal-
ten eines Psychotherapeuten kann dann eine
berufsrechtlich zu ahndende Pflichtverletzung
sein, wenn es nach den Umständen des Einzel-

falles in besonderem Maße geeignet ist, Ach-
tung und Vertrauen in einer für die Ausübung
oder das Ansehen dieses Berufes bedeutsamen
Weise zu beeinträchtigen.

Geschäftsstelle

Klosterstr. 64
10179 Berlin
Tel 030 / 278785 – 0
Fax 030 / 278785 – 44
info@bptk.de
www.bptk.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wahlen zur Vertreterversammlung

die zweite Amtsperiode der Landespsy-
chotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg hat begonnen: am 14. Januar fand
die konstituierende Sitzung der Vertreter-
versammlung statt und wählte den neuen
Vorstand sowie die Mitglieder der Aus-
schüsse der Kammer. Dem scheidenden
Vorstand dankte die Vertreterversammlung
mit stehendem Applaus für seine Arbeit.

Der bisherige Vorstand legte den Mit-
gliedern der Vertreterversammlung einen
umfassenden Tätigkeitsbericht vor, in dem
die Kammerarbeit mit ihren vielfältigen
Aufgaben von der Errichtungsphase bis
heute dokumentiert ist. Dieser Bericht
wird den Kammermitgliedern zugeschickt
sowie auf der Homepage als Download
zur Verfügung gestellt.

Allen Kolleginnen und Kollegen, die
bisher in der Vertreterversammlung, den

Ausschüssen und anderen Kam-
mergremien aktiv waren, sei an dieser
Stelle herzlich gedankt für ihre engagierte
Mitarbeit.

Besonderer Dank gilt den Mitgliedern des
bisherigen Kammervorstandes, Mareke de
Brito Santos-Dodt, Trudi Raymann und Prof.
Thomas Fydrich, die zusammen mit dem
verstorbenen Kammerpräsidenten Detlev
Kommer sowie anfangs Siegfried Schmie-
der, später Dr. Dietrich Munz als Vizepräsi-
dent mit großem Engagement den Aufbau
der Kammer und die berufspolitische Ar-
beit gestaltet haben.

Bei der Fußballweltmeisterschaft im Som-
mer dieses Jahres werden wir in Zusammen-
arbeit mit den regionalen Einsatzkoor-
dinatoren eine psychotherapeutische Not-
fallversorgung organisieren. Hierzu bieten wir
den Kolleginnen und Kollegen im Großraum

Stuttgart Fortbildungen zur Einbindung in
die geplante Akutversorgung an. Prof. Dr.
Jürgen Bengel (Universität Freiburg) wur-
de in diesem Zusammenhang zum Vor-
standsbeauftragten für den Bereich Notfall-
psychologie-/psychotherapie und Akut-
versorgung berufen.

Am Ende dieser Mitteilungen finden Sie
in einer Bekanntmachung der Landespsy-
chotherapeutenkammer die Beitragsta-
belle 2006, wie sie in der Vertreterver-
sammlung am 24. September 2005 be-
schlossen wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kammervorstand

Dietrich Munz
Martin Klett

Kristiane Göpel
Renate Hannak-Zeltner

Birgitt Lackus-Reitter

Im Herbst 2005 fanden die Wahlen zur
Vertreterversammlung der Kammer statt.
Von den 3911 wahlberechtigten Mitgliedern
haben 2464 Mitglieder von ihrem Wahl-
recht Gebrauch gemacht. 393 Stimmen
konnten wegen eines administrativen Feh-
lers bei der Wahldurchführung nicht gezählt
werden, 17 Stimmen waren anderweitig
ungültig. Zwei wegen dieses Fehlers ein-
gegangene Wahleinsprüche wurden im
Wahlprüfungsausschuss zurückgewiesen
und die Wahl für gültig erklärt. Die Tabelle
zeigt die Ergebnisse im Überblick. Weitere
Informationen zur Kammerwahl finden Sie
auf der Homepage der Kammer www.lpk-
bw.de.
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 n % S n % S n % S

Psychotherapeutenbündnis B-W 745 36,3 14 315 15,3 6 1060 51,6 20

Neue Gemeinsame Liste 471 22,9 9 29 1,4 1 500 24,3 10

Freie Liste 203 9,9 4 33 1,6 1 236 11,5 5

Kompetenz und Vielfalt 136 6,6 3 22 1,1 0 158 7,7 3

Wahlliste der Beratungsstellen 82 4,0 2 18 0,9 0 18 0,9 2

Gesamt 1637 79,7 32 417 20,3 8 2054 100 40

Das Ergebnis der Kammerwahl im Überblick

Legende:

n = Anzahl Stimmen,

% = prozentualer Anteil am Gesamt der Stimmen (n=2054),
S = Sitze, Anzahl der Mandate in der Delegiertenversammlung
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Bericht von der Vertreterversammlung am 14. Januar 2005

Am Samstag den 14.01.2006 kamen die
von den Kammermitgliedern gewählten
Delegierten zu ihrer konstituierenden Sit-
zung für die 2. Wahlperiode zusammen.
Auf der Tagesordnung stand nach dem
Bericht und der Verabschiedung des am-
tierenden Vorstandes die Wahl des neuen
Kammervorstandes sowie der Mitglieder
der Ausschüsse.

Bericht und Verabschiedung
des amtierenden Vorstands

Der Vorstand berichtete über das Sucht-
forum am 15. 11. 2005 und die Informa-
tionsveranstaltung für Apotheker und Psy-
chotherapeuten zum Thema Tabakentwöh-
nung, die zusammen mit der Landesapo-
thekerkammer in Karlsruhe durchgeführt
wurden, wird den Mitgliedern der LPK vor-
aussichtlich im April 2006 zugestellt wer-
den; weiteren Interessierten steht er dann
darüber hinaus auf der Kammerhomepage
als Download zur Verfügung. Weiterhin be-
richtete der Vorstand über die geplante
Novellierung des Heilberufe-Kammer-
gesetzes, die dem Landtag zugeleitet wur-
de.

Der Vertreterversammlung wurde ein aus-
führlicher Tätigkeitsbericht über die Errich-
tungsphase 2001 und die erste Amts-
periode des Kammervorstandes 2002 bis
2005 in einer vorläufigen Fassung vorge-
legt. Der endgültige Tätigkeitsbericht wird
den Mitgliedern der LPK voraussichtlich im
April 2006 zugestellt werden; weiteren In-
teressierten steht er dann darüber hinaus
auf der Kammerhomepage als Download
zur Verfügung..

Abschließend verabschiedeten sich die Mit-
glieder des Vorstandes und bedankten sich
für die gute, listenübergreifende und sach-
bezogene Zusammenarbeit. Nach einer
Würdigung der Vorstandsarbeit durch Frau
Steglich bedankte sich die Vertreterver-
sammlung bei den scheidenden Vorstands-
mitgliedern Mareke de Brito Santos-Dodt,
Thomas Fydrich, Dietrich Munz und Trudi
Raymann mit stehendem Applaus für ihre
gleichermaßen engagierte wie qualifizier-
te Arbeit in der vergangenen ersten Wahl-
periode.

Wahlen des Vorstands und
der Mitglieder der Kammer-
ausschüsse

Satzungsgemäß wählte die Vertreterver-
sammlung in ihrer konstituierenden Sitzung
am 14. Januar 2006 den neuen Kammer-
vorstand und die Mitglieder der Ausschüs-
se. Dietrich Munz, bisher Vizepräsident der
Landespsychotherapeutenkammer, wurde
dabei als Nachfolger des verstorbenen
Gründungspräsidenten Detlev Kommer in
das Amt des Präsidenten gewählt. Neuer
Vizepräsident wurde Martin Klett. Der Vor-
stand wird komplettiert durch Renate
Hannak-Zeltner als Rechnungsführerin so-
wie Kristiane Göpel und Birgitt Lackus-
Reitter als Beisitzerinnen. Ausführlich vor-
gestellt wird der neue Vorstand auf der
Homepage der Kammer www.lpk-bw.de.

Die Neuwahlen fanden in einer konzent-
rierten Arbeitsatmosphäre statt, getragen
von dem Bemühen, den Interessen aller
Gruppierungen gerecht zu werden.

Neubesetzung der Ausschüsse

Im Anschluss an die Vorstandswahlen fan-
den die Wahlen zur Neubesetzung der
Ausschüsse statt. In der nachfolgenden
Übersicht sind alle Ausschussmitglieder
benannt, wobei das erstgenannte Mitglied
jeweils den Vorsitz, das zweitgenannte Mit-
glied jeweils den stellvertretenden Vorsitz
inne hat:

Umlageausschuss: Ute Steglich, Nikolaus
Haeberle, Harald Massing, Michael Reisch,
Dr. Bernd Rothenberger

Psychotherapeutische Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen: Trudi Raymann,
Michaela Willhauck-Fojkar, Gabriele
Häußler, Monika Laitenberger, Michael
Reisch

Ambulante Versorgung: Jürgen Doebert,
Susanne Loetz, Ronald Höfner, Miliane
Molsen, Thomas Müller-Staffelstein, Rolf
Wachendorf

Berufsordnung: Friedrich Gocht, Trudi
Raymann, Dr. Matthias Fünfgeld, Siegfried
Schmieder

Psychotherapie in Institutionen: Dr. Roland
Straub, Jürgen Pitzing, Ullrich Böttinger,
Michael Müller-Mohnssen, Elisabeth
Noeske, Andreas Schale, Dieter Schmucker,
Andreas Weber, Dr. Uwe Zemlin

Qualitätssicherung: Sibille Seeger, Werner
Wiegand, Prof. Dr. Reiner Bastine, Dr. Peter
Baumgartner, Peter Gabriel, Georgios
Koumaniotis, Dr. Daniel Weimer

Aus- Fort- und Weiterbildung: Mareke de
Brito Santos-Dodt, Gabriele Häußler, Dr.
Hinrich Bents, Jürgen Doebert, Günter
Ruggaber, Sabine Schäfer, Siegfried
Schmieder

Rolf Wachendorf gab kurz vor Ende der Sit-
zung der Vertreterversammlung bekannt,

Der neue Vorstand der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg; v.l.n.r: Renate

Hannak-Zeltner, Dietrich Munz (Präsident), Kristiane Göpel, Martin Klett (Vizepräsident) und

Birgitt Lackus-Reitter (Psychotherapeutenbündnis Baden-Württemberg)
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dass er aus Protest sein Mandat im Aus-
schuss Ambulante Versorgung niederlege,
da er Kolleginnen und Kollegen seines
Wahlbündnisses in den Ausschüssen nicht
ausreichend repräsentiert sehe.

Delegierte für die
Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK)

Nachdem Prof. Dr. Thomas Fydrich sein
Mandat als Delegierter der Kammer Ba-
den-Württembergs in der Bundespsy-

chotherapeutenkammer wegen Aufgabe
der Mitgliedschaft in der Kammer Baden
Württemberg zurückgab, musste ein Mit-
glied nachgewählt werden. Auch bei den
Stellvertretern musste eine Nachwahl
stattfinden. Der Vollständigkeit halber
listen wir nachfolgend die insgesamt 11
BPtK-Delegierten unserer Kammer auf, die
nach unserer Satzung bis zum Ende der
BPtK-Amtspriode im Frühjahr 2007 im
Amt bleiben (in Klammer jeweils der per-
sönliche Stellvertreter des Delegierten):

Mareke de Brito Santos-Dodt (Andreas
Schale), Sabine Schäfer (Rüdiger Retzlaff),
Dr. Alessandro Cavicchioli (Dr. Jens
Hertel), Friedrich Gocht (Dr. Fred Christ-
mann), Marianne Funk (Günter
Ruggaber), Trudi Raymann (Sibille See-
ger), Dr. Dietrich Munz (Ursula Neumann),
Siegfried Schmieder (Peter Gabriel),
Martin Klett (Monika Laitenberger), Prof.
Dr. Walter Bongartz (Thomas Müller-
Staffelstein) und Michael Reisch (Prof. Dr.
Herbert Pielmeier).

Nie (wieder) rauchen! Über 600 Schüler und Lehrer beim Suchtforum 2005 –
Tabakabhängigkeit in Karlsruhe. Erfolgreiche Kooperation zwischen Landspsychothe-
rapeutenkammer, Landesapothekerkammer und dem Regierungspräsidium Karlsruhe

Das diesjährige Suchtforum 2005 – Tabak-
abhängigkeit am 15.11.2005 in Karlsruhe
wurde ein voller Erfolg. Die gemeinsam von
Landesapothekerkammer, Landespsycho-
therapeutenkammer und dem Regierungs-
präsidium Karlsruhe organisierte Veranstal-
tung richtete sich in präventivem Sinn an
Schüler von 11 – 13 Jahren, um gerade die-
se Gruppe dazu zu motivieren, gar nicht erst
mit dem Rauchen anzufangen. Sie lockte
über 600 interessierte Schüler und Lehrer
an. Die LPK wurde von Prof. Thomas Fydrich
vertreten, der – trotz dem am gleichen Tag
stattfindenden SPD-Parteitages – auf ein gro-
ßes Presseinteresse stieß (s. Abb.). Im Ple-
num sowie in der Pressekonferenz ging Prof.
Fydrich v.a. auch auf die Möglichkeiten psy-
chologischer und psychotherapeutischer
Unterstützungen sowohl bei Prävention als
auch bei der Raucherentwöhnung ein.

Das Programm umfasste Fachvorträge zum
Thema Rauchen von Barbara Hofmann
(Apothekerin und Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sucht der Apothekerkammer), Dr.
Johannes Schildge (Chefarzt der Lungen-
klinik am Vincentius-Krankenhaus Karls-
ruhe), Dr. Konrad Pumpe (niedergelasse-

ner Lungenfacharzt in Karlsruhe) und Paul
Siedow (Diplompsychologe und Suchtex-
perte beim Badischen Landesverband für
Prävention und Rehabilitation).

Die Vorträge konnten dabei nicht nur durch
inhaltliche, sondern v.a. auch durch ihre
hohe didaktische Kompetenz die Schüler
überzeugen und zur aktiven Mitarbeit an-
regen. Um in kreativer Weise die jugendli-
che Zielgruppe anzusprechen, wurde au-
ßerdem ein Quiz durchgeführt. Hohen

Anteil am Erfolg der Veranstaltung hatten
auch die Schüler des Fichte-Gymnasiums
Karlsruhe. Ihre Schülerband „Time“ stimmte
die Jugendlichen mit ihren selbstkompo-
nierten Songs ein, die Klasse um Lehrerin
Roswitha Riehle regte mit ihrem Rap „Wa-
rum...?“ zum Mitsingen und –denken an.
Mit dabei war auch das Fernsehteam des
regionalen Senders RTV und DASDING,
deren Moderatorin Domenica Berger durch
die Veranstaltung führte und die Auf-
merksamkeit der Schüler geschickt lenkte.

Gemeinsame Fortbildung von Landespsychotherapeutenkammer
und Landesapothekerkammer

Im Rahmen des Suchtforums fand am
26.10.2005 eine Fortbildung für Psy-
chotherapeuten und Apotheker zum The-
ma Tabakentwöhnung in Karlsruhe statt.
Referenten waren zwei Mitarbeiter des Wis-
senschaftlichen Arbeitskreises Tabakent-

wöhnung der Universitätsklinik für Psych-
iatrie und Psychotherapie Tübingen. Dr.
med. Anil Batra referierte über die körperli-
chen Abläufe bei der Entstehung von
Tabakabhängigkeit sowie über die Folgen
dieser weit verbreiteten Sucht. Frau Dipl.-

Psych. Iris Torchalla stellte ein Programm
zur Raucherentwöhnung vor, das psycho-
therapeutische Interventionen und Nikotin-
ersatzpräparate kombiniert und bezüglich
seiner langfristigen Wirksamkeit wissen-
schaftlich evaluiert ist.

Prof. Thomas Fydrich im Gespräch mit dem SWR
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Aktuelle Informationen aus dem Fortbildungsmanagement

Bis Mitte Januar 2006 wurden insgesamt
2700 Fortbildungsveranstaltungen akkredi-
tiert. Das 4. Quartal 2005 stand im Zei-
chen weiterer Klärungen und Vereinfachun-
gen im Fortbildungsmanagement. Wir be-
danken uns bei allen, die lange auf die
Bearbeitung ihrer Anträge warten mussten,
für ihre Geduld.

Wartezeiten waren vor allem für die Anträ-
ge auf Akkreditierung von Supervisoren
entstanden, da hier erst weitere Klärungen
hinsichtlich der Anerkennungsvorausset-
zungen erforderlich waren. Die neu fest-
gelegten Kriterien für die Anerkennung von
Supervisoren und von Selbsterfahrungs-
leitern sind auf der Homepage der Kam-
mer nachzulesen. Die wichtigste Änderung
besteht darin, dass die bisherige geforder-
te „Dozententätigkeit an einem anerkann-
ten Institut“ entfällt. Alle Anträge auf Aner-
kennung als Supervisor oder als Selbster-
fahrungsleiter, die bis Ende 2005 ein-
gegangen waren, wurden inzwischen be-
schieden.

Damit bei der Erteilung des Fortbildungs-
zertifikats eine wechselseitige Anerkennung
zwischen den Ländern möglich wird, star-
tete der LPK-Vorstand eine Initiative im
Länderrat, mit dem Ziel, die in den einzel-
nen Bundesländern geltenden Durchfüh-
rungsbestimmungen zu erheben und zu
einer bundesweiten Angleichung zu gelan-
gen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen
zusammenfassenden Überblick über die
Neuerungen.

Neue Regelung für Supervi-
soren und Selbsterfahrungs-
leiter

Das Ministerium für Arbeit und Soziales
hatte uns darauf hingewiesen, dass die
Kammer die Akkreditierung einzelner Ver-
anstaltungen, und dazu gehören eben
auch Supervisionsveranstaltungen, nicht an
Personen oder Institutionen delegieren
kann. Aufgrund dieser rechtlichen Bestim-
mung waren wir aufgefordert, das Verfah-
ren zur Anerkennung von Supervisoren und
Selbsterfahrungsleitern und Akkreditierung
der von Ihnen durchgeführten Veranstal-
tungen neu zu regeln.

Im nun gültigen Verfahren wird zwischen
der Anerkennung von Supervisoren bzw.
Selbsterfahrungsleitern einerseits und der
Akkreditierung konkreter Supervisions- und
Selbsterfahrungsveranstaltungen anderer-
seits unterschieden. Mit zwei neuen, eben-
falls vereinfachten Antragsformularen kann
die Anerkennung als Supervisor bzw.
Selbsterfahrungsleiter beantragt werden.
Natürlich behalten alle bereits erteilten
Anerkennungen ihre Gültigkeit.

Aus den genannten rechtlichen Gründen ist
es jedoch erforderlich, die Akkreditierung der
konkreten Einzel- und Gruppen-Super-
visionen/- Selbsterfahrungen jeweils sepa-
rat für jede Zielgruppe zu beantragen. Auch
dafür gibt es neue Antragsformulare. Die
Akkreditierung kann entweder vom Super-
visor bzw. Selbsterfahrungsleiter selbst oder
von einem Teilnehmer beantragt werden.
Das Akkreditierungsverfahren für diese fort-
laufenden, kontinuierlich stattfindenden
Veranstaltungen entspricht dem verein-

Novellierung des Heilberufe-Kammergesetzes

Die Forderung der Psychotherapeuten-
kammer und unserer Berufsverbände zur
Regelung der Eignungsvoraussetzungen
für einen leitenden Notfallpsycho-
therapeuten wurde nicht in den Gesetzes-
entwurf übernommen. Dies bedeutet,
dass die neben der ärztlichen häufig drin-
gend erforderliche psychotherapeutische
Notfallversorgung nicht durch einen Lei-
tenden Notfallpsychotherapeuten koordi-
niert werden kann.

In dem Gesetzesentwurf ist weiterhin vor-
gesehen, dass die Heilberufekammern
„herrenlose” Krankenakten ihrer Mitglieder
(z.B. nach Tod) aufzubewahren haben.
Die Kammer muss dann sicherstellen,
dass bei Anforderung durch Patienten die
Akten zur Einsicht durch die Patienten
oder Kollegen zugänglich sind. Dies be-
deutet, dass alle Akten, auch die auf Da-
tenträgern befindlichen Unterlagen, nicht
nur verwahrt, sondern auch archiviert

fachten Verfahren für Intervisionsgruppen
und Qualitätszirkeln: es wird einmalig eine
Akkreditierungsnummer vergeben, die für
alle genanten und zukünftigen Einzeltermine
dieser Gruppe oder Einzelperson verwen-
det wird. Für alle akkreditierten Veranstal-
tungen werden entsprechende Teilnah-
mebescheinigungen zur Verfügung gestellt.

Übergangsfrist bis 30. April
2006

Aus Gründen der Gleichbehandlung gibt es
für alle bisher anerkannten bzw. nach dem
alten Verfahren noch „akkreditierten“ Su-
pervisoren und Selbsterfahrungsleiter eine
Übergangsregelung bis zum 30. April 2006.
Für alle bis zu diesem Zeitpunkt durchge-
führten Supervisionen und Selbsterfah-
rungen können noch die „alten“ Teil-
nahmebescheinigungen verwendet werden.
Für alle Veranstaltungen, die nach dem 30.
April 2006 durchgeführt werden, gilt das
neue Verfahren: Veranstaltungen müssen als
Fortbildung akkreditiert sein. Alle betroffe-
nen Supervisoren und Selbsterfahrungsleiter
wurden bereits Anfang des Jahres persön-
lich angeschrieben und gebeten, entspre-
chende Anträge zur Akkreditierung ihrer lau-
fenden Veranstaltungen einzureichen.

Neue Formulare und Teilneh-
merlisten auf der Homepage

Die neuen Antragsformulare können
ebenso wie die neuen Teilnehmerlisten als
beschreibbares PDF-Dokument oder/und
als Word-Datei von der Homepage
(www.lpk-bw.de), unter „Fortbildung“ �
„Fortbildungsunterlagen“) heruntergeladen
werden.

Im letzten Psychotherapeutenjournal ha-
ben wir den Entwurf des Sozialministeriums
zur Novellierung des Heilberufe-Kammer-
gesetzes ausführlich dargestellt. Zwischen-
zeitlich wurden vom Ministerium einige An-
regungen in die jetzt vorliegende Novel-
lierung aufgenommen. So können weiter-
hin Experten, die keine Mitglieder der Ver-
treterversammlung sind, als gewählte Mit-
glieder in die Arbeit der Ausschüsse ein-
bezogen werden.
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werden müssen. Wegen des zu erwarten-
den und kaum überschaubaren Aufwands

haben Ärztekammer, Zahnärztekammer
und Psychotherapeutenkammer ge-

meinsam gegenüber dem Sozialaus-
schuss des Landtages gegen diese Re-
gelung protestiert.

Bekanntmachung der Landespsychotherapeutenkammer: Beitragstabelle 2006

Vom 24. September 2005

A. Gemäß § 3 der Umlageordnung wird festgesetzt:
1. Zur Erfüllung der Aufgaben der Landespsychotherapeutenkammer im Jahr 2006 wird für alle Mitglieder eine Umlage von

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

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

B. Die Beitragstabelle tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Vorstehende Beitragstabelle 2006 der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg wird nach Genehmigung des
Sozialministeriums Baden-Württemberg vom 25. November 2005, Az.: 55-5415.2-4.4, hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.

Stuttgart, den 1. Dezember 2005
gez. Dipl.-Psych. Dr. Dietrich Munz

Vizepräsident der Landespsychotherapeutenkammer
Baden-Württemberg

Großraum Heilbronn Testregion für die elektronische Gesundheitskarte

Die Arbeitsgemeinschaft elektronische Ge-
sundheitskarte Baden Württemberg (ARGE
eGKBW), in der die Psychotherapeuten-
kammer mitarbeitet, hat die Bewerbung für
die Testregion Heilbronn beim Bundes-
gesundheitsministerium vorbereitet. Zwi-
schenzeitlich wurde die Erprobung im
Großraum Heilbronn bestätigt. Der Beginn
für die Testphase ist ab dem 3. Quartal
2006 geplant.

Zunächst wird die eGK als Ersatz der Kran-
kenversichertenkarte ohne Zugang zu dem

geplanten elektronischen Netz erprobt, um
dann in der nächsten Phase mit Netzzu-
gang in Verbindung mit dem Heilberufe-
ausweis (HBA) geprüft zu werden.

Psychotherapeuten müssen sich am Heil-
bronner Modellprojekt nicht beteiligen, da
sie keine Rezepte und Verordnungen aus-
stellen. Für sie wird die elektronische
Gesundheitskarte erst in einer späteren
Phase relevant. Die ARGE eGKBW und die
Psychotherapeutenkammer werden Sie
über die weiteren Entwicklungen rechtzei-

tig informieren bzw. über das Psychothe-
rapeutenjournal auf dem Laufenden hal-
ten.

Geschäftsstelle

Hauptstätter Straße 89
70178 Stuttgart
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Tel. 0711 / 674470 – 0
Fax 0711 / 674470 – 15
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de
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Mitteilungen der Bayerischen
Landeskammer der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und
der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten

1. Bayerischer Landespsychotherapeutentag am 12. November 2005 in München

„Psychotherapie im Wandel des Gesundheitssystems am Beispiel der Depression“

Großes Interesse fand der 1. Bayerische
Landespsychotherapeutentag sowohl bei
den Mitgliedern als auch bei Vertretern von
Medien, Politik und Gesundheitswesen.
Rund 700 Teilnehmer belegten das Bedürf-
nis nach einem gemeinsamen Forum für
berufspolitischen und fachlichen Aus-
tausch. „Mit dieser Tagung wollen wir nach
innen für die Mitglieder einen Raum für
die fachliche Fortbildung, die Diskussion
und das Zusammentreffen bieten“ sagte
Nikolaus Melcop in seiner Eröffnungsrede,
„und nach außen ein Signal setzen, ...um
über die aktuelle Versorgungssituation zu
diskutieren“. Das Thema der Tagung, das
zwei Aspekte verband – die Perspektive auf
die Umbrüche im Versorgungssystem und
die fachliche Sicht auf neue Behandlungs-
modalitäten – traf auf breites Interesse bei
den Kammermitgliedern.

„Es geht sowohl um die Suche nach der
besten Arbeitsweise für die einzelne Pa-
tientin, den einzelnen Patienten, der zu uns
kommt. Aber es geht auch darum, dass wir
unsere Profession als zentralen Pfeiler in
einer Gesellschaft begreifen, in der immer
mehr Menschen leben mit der Diagnose
einer behandlungsbedürftigen psychischen
Krankheit... Wir wollen hier unsere Verant-
wortung auch über die einzelne Therapie-
sitzung hinaus wahrnehmen und erfüllen“
führte Melcop weiter aus.

Staatsministerin Christa Stewens unter-
strich in ihren Grußworten die Bedeutung
von Prävention, Diagnostik und effizienter
Behandlung psychischer Erkrankungen.

Dr. N. Melcop bei der Eröffnung

Sie beschrieb das Bestreben, einen Pa-
radigmenwechsel hin zu personenbezo-
genen Hilfen, vor allem im Bereich der
schweren psychischen Störungen, zu voll-
ziehen: „Einzelne Hilfemaßnahmen sollen
zu einem ganzheitlichen Konzept zusam-
mengefasst werden, das die multiprofes-
sionellen Hilfen integriert. Auf diese Weise
kann auch den vielfältigen Störungsbildern
und den individuellen Lebensentwürfen
der betreuten Menschen besser Rechnung
getragen werden.“ Sie betonte in ihrer Rede
die Notwendigkeit von Reformen des Ver-
sorgungssystems. Sie verwies dabei jedoch
auch darauf, dass die Kassenärztlichen Ver-
einigungen weiter eine zentrale Rolle spie-
len sollen.

Prof. Willi Butollo überbrachte die Grüße
des Rektors der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, Dr. Irmgard Pfaffinger die der
bayerischen Landesärztekammer und der
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und

Prof. Rainer Richter begrüßte die Anwesen-
den als neu gewählter Präsident der
Bundespsychotherapeutenkammer.

Die beiden Hauptvorträge befassten sich
mit den Versorgungsstrukturen von Psycho-
therapie, analysierten dabei die jetzige
Versorgungslandschaft und gaben Ausblick
auf zukünftige Entwicklungen.

Staatsministerin Christa Stewens

Prävalenz psychischer
Störungen

In einem State-of-the-Art-Vortrag zu Fakten
und Zahlen des Versorgungssystems in
Deutschland belegte Prof. Uwe Koch
(Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)
eindrucksvoll die hohe Prävalenz psychi-
scher Störungen und analysierte Stand und
Bedarfsgerechtigkeit der psychotherapeu-
tischen Versorgung. Man könne davon aus-
gehen, dass ca. 1/3 aller Erwachsenen in
Deutschland innerhalb eines Zeitraums von
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12 Monaten „irgendeine behandlungsbe-
dürftige psychische Störung“ aufwiese,
mehr als 10% aller Erwachsenen in
Deutschland eine behandlungsbedürftige
affektive Störung (Bundesgesundheitssur-
vey, 1998). Zudem gebe es in Deutsch-
land einen erheblichen Anstieg der Ar-
beitsunfähigkeitsfälle, -tage und auch der
vorzeitigen Berentungen aufgrund psychi-
scher Erkrankungen (Badura et al., 2005;
DAK, 2005).

Ein Großteil der ambulanten Leistungen
im Bereich psychischer Erkrankungen
werde von Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten erbracht. Koch forderte
eine größere Transparenz von Spezialisie-
rungen und der Steuerungsprozesse der
Art der Inanspruchnahme ambulanter
Angebote.

Wettbewerbsfähigkeit und
Kooperation

Thomas Ballast (Abteilungsleiter Vertrags-
und Versorgungsmanagement der VdAK/
AEV) entwickelte in seinem Vortrag „Psy-
chotherapie in den Versorgungsstrukturen
von heute und morgen“ Perspektiven für
mögliche zukünftige Vertragsstrukturen und
Organisationsformen der Versorgungs-
landschaft. Gefordert sei ein größerer Wett-
bewerb der Versorgungsangebote und
Versorgungserbringer, zum einen bezüglich
der monetären Aspekte, aber auch bezüg-
lich der Qualität der Versorgung. Ballast
forderte überzeugende, evidenzbasierte
Psychotherapiekonzepte für die Zukunft, er
forderte dass PP und KJP die Bereitschaft
zur Qualitätssicherung und -kontrolle mit-
brächten, sich zu Effizienz verpflichteten

und auch ihre Bereitschaft zur Kooperati-
on mit anderen Berufsgruppen deutlich
machten.

Herausforderungen
für die Zukunft

Auf der Podiumsdiskussion zum Thema
„Psychotherapeut/inn/en in der Depres-
sionsbehandlung. Bestandsaufnahme und
Perspektiven“ diskutierte das Publikum mit
Prof. Anna Auckenthaler (FU Berlin),
Thomas Ballast (VdAK/AEV), Prof. Martin
Hautzinger (Universität Tübingen), Prof.
Uwe Koch (Universität Hamburg), Dr. Klaus-
Thomas Kronmüller (Psychiatrische Uni-
versitätsklinik Heidelberg), Prof. Marianne
Leuzinger-Bohleber (Sigmund-Freud-Insti-
tut Frankfurt/M.) und Prof. Almuth Sell-
schopp (TU München) unter Moderation

von Werner Buchberger (BR2, München).
Melcop fasste in seinem Redebeitrag am
Schluss die Diskussion zusammen: „Ich
erlebe hier im Saal ein Innehalten. Zum
einen haben wir als Berufsgruppe ver-
gleichsweise viel erreicht bei der Etablie-
rung von Psychotherapie im Gesundheits-
system. Wenn wir in die Zukunft schauen,
stehen aber schon wieder enorme Heraus-
forderungen vor uns, auf die wir uns ein-
stellen müssen. Die Kammer will hier für
alle eine wichtige Unterstützung bieten.“

Im fachlichen Teil wurde in zwölf teilweise
parallelen Vorträgen und Workshops zu viel-
fältigen Themen referiert, rege Diskussio-
nen schlossen sich an. Bitte beachten Sie
unseren ausführlichen Abstractband auf
unserer Homepage zu den Inhalten!

Große Aula

Kommission „Psychotherapeutische Notfallversorgung und
Traumabehandlung in Bayern“

Am 3. Januar 2006 stürzte in Bad Reichen-
hall das Dach einer Eishalle ein und be-
grub fast 50 Menschen unter sich. Ins-
gesamt wurden 34 Menschen verletzt, 15
starben, darunter viele Kinder und Jugend-
liche. Die Bayerische Landeskammer er-
stellte in Folge des Unglücks in Kooperati-
on mit der Bayerischen Landesärztekam-
mer und der Kassenärztlichen Vereinigung

Bayerns eine Liste von Psychotherapeut/
inn/en in der Region Berchtesgardener
Land/Traunstein, die kurzfristig Therapie-
plätze für die psychotherapeutische Nach-
sorge für Betroffene des Unglücks in Bad
Reichenhall bereitstellten. Über die Psycho-
therapie-Koordinationsstelle der KVB konn-
ten und können die entsprechenden Adres-
sen und Telefonnummern abgefragt wer-

den: Tel. 01805 / 80 96 80. Vielen Dank
allen Kolleginnen und Kollegen, die kurz-
fristig Behandlungsangebote einräumten!

Mit der Fußballweltmeisterschaft und dem
Papstbesuch werden im Jahr 2006 Groß-
veranstaltungen in Bayern stattfinden, die
evtl. einen Einsatz der Notfallkommission
nötig machen.
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So hat die Landeshauptstadt München die
PTK Bayern mit der Bitte angeschrieben,
für die psychosoziale Notfallversorgung
rund um die Allianz-Arena zur Verfügung
zu stehen. Es besteht durchaus die Mög-
lichkeit, dass auch Nürnberg unsere Diens-
te in Anspruch nehmen wird.

Im April 2006 werden deshalb alle bayerischen Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten per E-mail angeschrieben, damit
die PTK Bayern Listen mit potentiellen Behandlungsplätzen erstellen kann.

Kolleginnen und Kollegen, die über keine Internetanbietung verfügen, können den
Fragebogen von der Geschäftsstelle anfordern.

7. Delegiertenversammlung der Kammer am 1.12.05 in München

Nikolaus Melcop eröffnete die 7. Sitzung
der Delegiertenversammlung der Kammer
und begrüßte erstmalig auch Vertreter der
bayerischen PT-Ausbildungsteilnehmer,
Hochschulinstitute und der PT-Ausbil-
dungsinstitute.

Der Leitsatz „Wir wollen unsere gesellschaft-
liche Verantwortung – auch über die ein-
zelne Therapiesitzung hinaus – wahrneh-
men und ausfüllen.“ positioniert die Kam-
merarbeit im gesundheitspolitischen Kon-
text. Melcop forderte in seiner Eröffnungs-
rede, dass „die Einbettung des Menschen
in sein soziales Umfeld von der singulären
Beziehungsebene bis hin zur gesamtge-
sellschaftlichen Dimension Teil des Verständ-
nisses einer wissenschaftlich fundierten Psy-
chotherapie sein muss“. Angesichts sich
verschärfender Bedingungen im Gesund-
heitssystem und der bestehenden Finan-
zierungsprobleme habe die Psychothera-
peutenschaft die Aufgabe, sich vor allem für
ihre Zielgruppe, psychisch kranke Menschen,
einzusetzen und deren Interessen auch ge-
samtgesellschaftlich zu vertreten.

Psychische Störungen und psychische
Krankheit seien in der Gesellschaft immer
noch stigmatisiert, viele psychisch kranke
Menschen seien durch ihre Erkrankung be-
nachteiligt. Diese dürften keinesfalls durch
das Raster des ökonomischen Drucks und
der Wettbewerbsideologie fallen. Er forder-
te, die Ausgaben für Psychotherapie auf-
grund der gravierenden Unterversorgung
einer Vielzahl von unterschiedlichen Perso-
nengruppen, z.B. Kinder, ältere Menschen,
behinderte Menschen, psychotisch Kranke,
somatisch Kranke, zu erhöhen. Darüber hi-
naus müssten sich Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten zur Vorbeugung
psychischer Krankheit auch in den Bereichen
Prävention und psychotherapeutisch fun-
dierter Strukturberatung engagieren.

In der folgenden Aussprache zum Vorstands-
bericht äußerten die Delegierten Zu-
stimmung und Dank für die geleistete Ar-
beit des Vorstands. Eine intensive Beratung
über zukünftige inhaltlich-konzeptionelle
Schwerpunkte der Kammerarbeit ergab zwei
wichtige Bereiche: Stärkung der Position der
Ausbildungsteilnehmer und Auseinanderset-

zung mit der psychologisch-psychothera-
peutischen Versorgung älterer Menschen,
insbesondere in Alten- und Pflegeheimen.

Die Neufassungen der Wahl- und der Mel-
deordnung wurden verabschiedet (s. Bei-
lage in diesem Heft). Weiterhin wurde der
Haushaltsplan 2006 beschlossen.

In den Verwaltungsrat der Versorgungs-
kammer wurden Nikolaus Melcop und
Herbert Ühlein gewählt, als Stellvertreter
Rainer Knappe und Benedikt Waldherr.
Nach einem Einführungsvortrag von Dr.
Heubisch, dem Präsidenten des Verbands
freier Berufe in Bayern e.V., und anschlie-
ßender Aussprache wurde dann dem Bei-
tritt zum Verband freier Berufe zugestimmt.
Eine Mitgliedschaft bietet den Vorteil einer
besseren Einflussnahmemöglichkeit durch
gemeinsame Lobbyarbeit.

Zwei wichtige Stellungnahmen wurden auf
der Delegiertenversammlung verabschiedet:
mit großer Mehrheit ein Meinungsbild zur
Musterweiterbildungsordnung und einstim-
mig eine Resolution zur Studienreform (s.u.).

Meinungsbild zur Musterweiterbildungsordnung: DV am 1.12.05

Begründung:

Angesichts der gravierenden Unterversor-
gung der Bevölkerung mit Psychotherapie
in einer Vielzahl von Bereichen halten wir
den Weg in Richtung einer Weiterbildungs-
ordnung für eine schädliche Weichenstel-
lung und Positionierung.

Auch bewegt uns die Sorge um den Nach-
wuchs. Im Zusammenhang mit der aktuel-
len Diskussion um die akademische Grund-
qualifikation und die Notwendigkeit eines

Masterabschlusses als Eingangsvoraus-
setzung für die Psychotherapie-Ausbildung
denken wir, dass zum gegenwärtigen Zeit-
punkt von der Verabschiedung einer Wei-
terbildungsordnung in diesem Zusammen-
hang ein völlig falsches Signal ausgehen
würde. Dies könnte fälschlicherweise als
„Eingeständnis“ unzureichender Behand-
lungskompetenzen bei den ausschließlich
approbierten PP und KJP gewertet werden.
Eine Verlängerung der psychotherapeuti-
schen Qualifikationsphase könnte seitens

der Politik wiederum als Argument zur Sen-
kung der Eingangsvoraussetzungen ver-
wendet werden.

Der Weiterbildungsbegriff ist im Bereich des
Gesundheitswesens von der ärztlichen
Begriffssystematik her semantisch besetzt
und rechtlich definiert. Zu befürchten wäre,
dass die Unterschiede zwischen unserer
und der ärztlichen Aus- und Weiterbildung
nicht hinreichend wahrgenommen werden.
Unser Berufsabschluss entspricht im Ni-

Die Delegiertenversammlung der Bayerischen Landeskammer fordert den Bundesvorstand und die Delegiertenversammlung der
Bundespsychotherapeutenkammer auf, die Verabschiedung einer Musterweiterbildungsordnung für mindestens ein Jahr zurückzu-
stellen, jedoch die Beratungen über die Thematik fortzusetzen.
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veau mindestens dem eines Gebietsarztes
– ein Titel, der erst durch die Absolvierung
einer ärztlichen Weiterbildung erlangt wird.

In Bereichen, in denen Regelungsbedarf
gesehen wird, darf dies nicht mit einem
Instrument geschehen, das aus einer voll-
ständig anderen Systematik stammt und
hierzu in Bezug gestellt würde bzw. wer-
den soll. Dies gilt insbesondere für sozial-
rechtliche Regelungen. Die Hoffnung,
hiermit neue Tätigkeitsbereiche und Ho-
norierungen zu erschließen, ist deutlich
geringer zu werten als die Gefahr, dass
unsere Grundqualifikation abgewertet wird.

Umgekehrt ist das Erschließen neuer Tä-
tigkeitsbereiche und Honorierungen nicht
zwangsläufig an die Existenz einer Weiter-
bildungsordnung gebunden.

Eine weitere Aufteilung des psychothera-
peutischen Feldes würde die Entwicklung
einer zunehmenden Spezialisierung der
Psychotherapie beschleunigen. Einschrän-
kungen unseres Tätigkeitsfeldes oder von
angemessener Honorierung wären ebenso
zu befürchten wie erhebliche zusätzliche
Belastungen sowohl für etablierte Kolleg/
inn/en, als auch insbesondere zukünftige
Kolleg/inn/en in Ausbildung.

Der Nachweis von Qualifikationen, die ggf.
im Rahmen der Approbation nicht ausrei-
chend vermittelt werden, könnte auch mit
anderen Instrumenten als mit einer Wei-
terbildungsordnung geschehen. Auch hier
gilt, dass die Gefahr einer Abwertung der
Bedeutung der Approbation einerseits und
damit einhergehend die mögliche Verun-
sicherung bzgl. des Versorgungsauftrages
der Psychotherapeuten für die gesamte
Bevölkerung andererseits höher zu werten
ist als das Ziel der Etablierung einer Wei-
terbildungsordnung zur Regelung der der-
zeit noch ungeregelten oder von anderen
Institutionen geregelten Bereiche.

Resolution zur Studienreform

Resolution zur geplanten Europäisierung
der Hochschulausbildung (Umsetzung
der Beschlüsse von Bologna) und der
damit verbundenen Einführung eines
zweistufigen Studiensystems (Bachelor-
und Masterstudiengänge):

1. Der Masterabschluss ist die unver-
zichtbare Eingangsqualifikation für
die Ausbildung zum Psychotherapeu-
ten (Psychologischen Psychothera-
peuten bzw. Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten).

2. Das Psychotherapeutengesetz soll
entsprechend eindeutig formuliert,
d.h. geändert werden.

3. Für die entsprechenden Master-Stu-
diengänge müssen eine ausreichen-
de Anzahl Studienplätze ohne Quo-
tierungen bereitgestellt werden.

4. Bei der Akkreditierung neuer Studi-
engänge, die Grundlage für die
Psychotherapieausbildung sind, sind
die Psychotherapeutenkammern als
Vertreter der Berufspraxis einzubezie-
hen.

Begründung:

Die Umstrukturierung der Hochschul-
studiengänge nach dem sog. Bologna-Pro-
zess betrifft die Heilberufe des Psychologi-
schen Psychotherapeuten und des Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten in
besonderer Form. Beide Berufe basieren
seit der Festlegung durch das Psychothera-
peutengesetz (nach § 5 Abs. 2 PsychThG)
auf einem spezifischen abgeschlossenen

Hochschulstudium, an das sich die Ausbil-
dung des Psychologischen Psychothera-
peuten und des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten anschließt, die dann
mit einer staatlichen Prüfung endet, deren
Bestehen wiederum eine Grundvoraus-
setzung für die Erteilung einer Approbati-
on ist.

Die Zulassungsvoraussetzungen zur Psy-
chotherapieausbildung haben sich be-
währt. Sie gewährleisten eine qualitativ
hoch stehende und insbesondere für die
Behandlung von Menschen mit psychi-
schen Krankheiten unverzichtbare wissen-
schaftliche Grundkompetenz, die im Rah-
men der Psychotherapieausbildung dann
um die zur Ausübung der Heilkunde erfor-
derlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fä-
higkeiten erweitert werden kann. Erreicht
wird diese qualitativ hoch stehende Kom-
petenz dadurch, dass das PsychThG eine
Zugangsqualifikation zur Psychotherapie-
ausbildung vorgibt, die zu einer wissen-
schaftlich fundierten Berufsausübung be-
fähigt. Eine solche Befähigung ist unver-
zichtbar, wird doch Psychotherapie wie in
§ 1 Abs. 3 PsychThG als „jede mittels wis-
senschaftlich anerkannter psychotherapeu-
tischer Verfahren vorgenommene (heil-
kundliche) Tätigkeit“ definiert. Wird zugleich
die Psychotherapieausbildung gemäß § 1
Abs. 1 PsychTh-APrV bzw. KJPsychTh-APrV
auf die Vermittlung psychotherapeutischer
Verfahren und auf praxisnahe und
patientenbezogene Durchführung be-
grenzt, also auf eine interventionsbezogene
Ausbildung, so muss die wissenschaftlich-

methodologische, forschungsbezogene
Grundausbildung in dem vorausgehenden
Studium erfolgen.

Eine umfassende wissenschaftliche Me-
thodenkompetenz und vertiefte for-
schungsbezogene Expertise ist aber nicht
nur gesetzesimmanent, sondern auch aus
inhaltlichen Erwägungen unverzichtbar.
Dies ist schon allein deshalb der Fall, weil
die Weiterentwicklung der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse über psychische Störun-
gen und ihre Feststellung, Heilung oder
Linderung ohne solche Kompetenzen nicht
(kritisch) rezipiert und für die praktische
Berufsausübung nutzbar gemacht werden
könnte. Fehlten diese Kompetenzen, so
wäre angesichts tausender einschlägiger
wissenschaftlicher Publikationen pro Jahr
zu befürchten, dass sich die Berufspraxis
immer weiter von der wissenschaftlichen
Entwicklung abkoppelt, mit allen nachteili-
gen Folgen für die Effektivität und Effizienz
der psychotherapeutischen Berufsaus-
übung und damit die Qualität der Versor-
gung. Zu demselben Ergebnis führt auch
der Vergleich mit den Studiengängen und
den Aus-, Fort- und Weiterbildungserforder-
nissen der übrigen akademischen Heil-
berufe.

Grundlage für den Erwerb der wissen-
schaftlichen Kompetenzen bildeten zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des PsychThG
Studiengänge, die in der Regel mit einer
Diplomprüfung abschlossen. Diesen Qua-
litätsstandard gilt es auch bei Einführung
der konsekutiven Bachelor-/Masterstudien-
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gänge zu erhalten. Dieses Ziel würde ver-
fehlt, sollte ein Studienabschluss als „Ba-
chelor“ als Abschlussprüfung im Sinne des
§ 5 Abs. 2 PsychThG akzeptiert werden.
Die erforderliche umfassende wissen-
schaftliche Methodenkompetenz und ver-
tiefte forschungsbezogene Expertise bleibt
in der Logik der Studienreform dem Studi-
engang zum „Master“ vorbehalten. Nur mit
dieser Zugangsqualifikation lässt sich die
bisherige aufgabenteilige Ausbildung mit
einem wissenschaftlich qualifizierenden
Studium und einer darauf aufbauenden
interventionsbezogenen Psychotherapie-
ausbildung aufrechterhalten. Dieses Ziel ist
nur zu erreichen, wenn der Studienab-
schluss mit dem „Master“ als Zugangsvor-
aussetzung zur Psychotherapieausbildung
bestimmt wird, und zwar in gleicher Weise
für die Ausbildung zum Psychologischen
Psychotherapeuten wie zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten. Auf die-
se Weise bliebe ein wissenschaftlich quali-
fizierendes (konsekutives) Studium Zu-

gangsvoraussetzung, auf dem die Psycho-
therapieausbildung in ihrer jetzigen Form
aufsetzen kann.

Bei der Einrichtung der Studiengänge darf
keine Quotierung in der Form erfolgen,
dass nur für einen Teil – beispielsweise
50% – der Studienplätze im Bachelorstu-
diengang ein Studienplatz in einem Master-
studiengang eingerichtet wird. Eine solche
Quotierung hätte zur Folge, dass sich die
bereits bestehenden Nachwuchsprobleme
an Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten in einem Maße verstärken wür-
den, das zwangsläufig zu einem allmähli-
chen Aussterben dieser Heilberufe führen
würde. Erhalten bleiben sollte im Falle der
Psychologischen Psychotherapeuten die
gesetzliche Bestimmung, dass der Studi-
engang das Fach Klinische Psychologie
„einschließen“ muss. Zuzulassen wäre
demnach der Master in Psychologie jed-
weder inhaltlichen Spezifizierung, sofern

das Fach Klinische Psychologie einge-
schlossen ist – nicht etwa ausschließlich
Absolventen mit einem Master in Klinischer
Psychologie.

Für die Ausbildung zum Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten sind neben dem
Psychologiestudium auch bestimmte ande-
re Studiengänge qualifizierend. Dafür sind
gemeinsam mit Vertretern der Universitä-
ten und Fachhochschulen Inhalte von päd-
agogischen bzw. heil- oder sozialpädagogi-
schen Masterstudiengängen zu definieren,
die explizit spezifische klinische Kenntnisse
und Kompetenzen in Bezug auf die Alters-
gruppen der Kinder und Jugendlichen ver-
mitteln (z.B. zur psychologischen Diagnos-
tik oder empirischen Sozialforschung).

Entscheidend für beide Berufe in gleicher
Weise ist in erster Linie die forschungs-
bezogene Ausbildung, wie sie mit einem
Master erworben wird, zusätzlich zum in-
haltlichen, klinischen Schwerpunkt.

Treffen der PT-Ausbildungsteilnehmer/inn/en und der Vertreter der Hochschulen
sowie der PT-Ausbildungsinstitute in der Kammer
In der neuen Satzung der PTK Bayern wur-
de festgelegt, dass an den Delegierten-
versammlungen Vertreter von drei Grup-
pen mit beratender Stimme teilnehmen
können. Um dies vorzubereiten, fanden
Mitte Oktober bis Anfang November Tref-
fen der bayerischen Ausbildungsteilneh-
mer, der Ausbildungsinstitute und der
Hochschulinstitute in der Geschäftsstelle
der Kammer statt. Die drei Gruppen hat-
ten Gelegenheit, jeweils einen Vertreter zu
wählen, und nutzten das Treffen auch zum
Austausch bezüglich aktueller politischer
und fachlicher Themen mit der Kammer.

Als Vertreterin der Psychotherapeut/inn/en
in Ausbildung (PiA) wurde Christa Müller
von der Akademie für Psychoanalyse und
Psychotherapie e.V. München gewählt, als
ihre Stellvertreterin Dr. Nathalie Klingen
vom Institut für Therapieforschung (IFT).
Als Vertreterin der Ausbildungsinstitute
wurde Susanne Färber von der Münchner
Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse
MAP e.V. gewählt, ihr Stellvertreter ist Dr.
Christoph Kröger (IFT). Vertreter der
bayerischen Hochschulen in den Delegier-
tenversammlungen wird Prof. Georg Hör-

mann (Universität Bamberg) sein, als sei-
ne Stellvertreterin wurde Prof. Maria Ohling
(FH Landshut) gewählt.

Das Treffen der Ausbildungsteilnehmer/
inn/en am 17. Oktober 2005 war vom re-
gen Interesse der PiA an einem Infor-
mationsaustausch und Fragen zur Funkti-
on der Berufskammer und möglicher Un-
terstützung geprägt. Auch Fragen der Aus-
bildungsorganisation und der beruflichen
Perspektiven wurden diskutiert.

Das Treffen der Ausbildungsinstitute am 27.
Oktober 2005 beschäftigte sich u.a. mit
Fortbildungsangeboten und den Erfahrun-
gen mit der Fortbildungsrichtlinie aus Sicht
der Institute. Die Anregungen und Wün-
sche der Ausbildungsinstitute wurden dis-
kutiert, besonders beleuchtet wurde die
Möglichkeit der Akkreditierung von Fortbil-
dungsanbietern bei der PTK Bayern, die
dazu ein „Gütesiegel“ entwickelt hat. Ins-
gesamt ergaben sich bei der Diskussion
viele Ansätze zur Fortführung des Mei-
nungsaustausches, so dass die Veranstal-
tung mit dem Ausblick auf ein fortführen-
des Treffen geschlossen wurde.

Am 10. November 2005 fand das Treffen
der Hochschulinstitute statt. Schwerpunkt
der Veranstaltung war die Beratung zur
Neuorganisation der Studiengänge und
deren Auswirkung auf die Berufe des Psy-
chologischen Psychotherapeuten und des
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten. In der Diskussion wurde deutlich, dass
die universitären Vertreter die Position der
Kammer, die als einzig akzeptable Zugangs-
voraussetzung für den Beruf des Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder des Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
den Master-Abschluss sieht, mittragen. Im
Bereich des Zugangs zur PP- und zur KJP-
Ausbildung wird aber ein Risiko darin ge-
sehen, dass für einen Master zukünftig nicht
genügend Studienplätze bereitstehen
könnten, damit auch die notwendige Zahl
an Ausbildungsteilnehmern erreicht wer-
den kann. Die Kammer wird sowohl die
Fachbereiche Klinische Psychologie an den
Universitäten als auch die Fachhochschu-
len dabei unterstützen, dass ausreichend
Mittel für die entsprechenden Studiengän-
ge bereit gestellt werden.
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Fachtagung „Situation und Zukunft der sozialpsychiatrischen Dienste“

Am 28.10.05 hat die Kammer eine ganztä-
gige Veranstaltung zur Situation der ge-
meindenahen Versorgung durch sozialpsy-
chiatrische Dienste (SPDis) ausgerichtet.
An der Veranstaltung in Nürnberg nahmen
neben Vertretern der Kammer ca. 40 Mit-
arbeiter/inn/en aus Sozialpsychiatrischen
Diensten in ganz Bayern teil. Nach der Ein-
führung durch Nikolaus Melcop, Heiner
Vogel und Klaus Stöhr wurde in Vorträgen
und Gruppenarbeiten eine Bestandsauf-
nahme vorgestellt, und es wurden Zu-
kunftsperspektiven entworfen.

Ernst Brinckmann, Bezirk Oberbayern, be-
richtete zur finanziellen und personellen
Ausstattung der ambulanten psychosozia-
len Dienste, die im Bezirk Oberbayern staat-
liche Mittel erhalten. Es gibt danach derzeit
32 Sozialpsychiatrische sowie 5 Geronto-
psychiatrische Dienste und ca. 40 Sucht-
beratungsstellen in Oberbayern, d.h. in
ganz Bayern etwa die dreifache Anzahl. In
den SPDis gibt es insgesamt 123 Stellen,
davon 27 Psychologen-Stellen, in den
Suchtberatungsstellen insgesamt 337 Stel-
len, davon 52 Psychologen-Stellen. Knapp
7 Mio € / Jahr werden vom Bezirk für die
SPDis aufgewendet, ca. 9,8 Mio € / Jahr
für die Suchtberatungsstellen.

Eva Straub, Bundesverband der Angehöri-
gen psychisch Kranker, erläuterte die Rolle
der SPDis aus der Sicht der Angehörigen.
Sorge sei, dass durch die zunehmende Aus-
dünnung der Stellen der SPDis den Ange-
hörigen zunehmend mehr Last an der Ver-
sorgung der psychisch Kranken aufgebür-
det würde, die diese nicht leisten könnten.
Wünsche an die SPDis aus Sicht der Ange-
hörigen sind Niedrigschwelligkeit, Hausbe-
suche und eine aufsuchende Krisenhilfe –
Interventionen, die zum einen kosten- und
zeitaufwendig sind, zum anderen, gerade
in Akutzuständen und bei chronischen Ver-
läufen, unverzichtbare Bestandteile einer
ambulanten Begleitung darstellen.

Dr. Heinrich Berger, SPDi München-Gie-
sing, belegte eindrücklich den vergleichs-
weise geringen monetären Aufwand für
eine Stelle in einem SPDi, verglichen mit

den Kosten für stationäre Behandlungen
bzw. Eingliederungshilfe. Er präsentierte
Zahlenmaterial zum Versorgungsumfang,
den ein sozialpsychiatrischer Dienst leistet,
und zur Effektivität der Betreuung.

In drei Arbeitskreisen wurden anschließend
verschiedene Themen vertieft: Interessen-
artikulation der SPDis, Evaluation und
Qualitätssicherung durch wissenschaftliche
Begleitforschung, Zukunftswerkstatt.

Hintergrund für diese erneute Veranstal-
tung der Kammer zum Themenfeld SPDis,
die vom Ausschuss Psychotherapie in In-
stitutionen initiiert wurde, ist die Tendenz
der zuständigen Bezirke, die finanzielle
Ausstattung und die strukturellen Anforde-
rungen der SPDis erneut zu hinterfragen.
Während auf der einen Seite die freien
Wohlfahrtsverbände als Träger der Einrich-
tungen sich über politische Einflussnahmen
bemühen, die schlimmsten Entwicklungen
zu begrenzen, gilt es auf der anderen Sei-
te auch, die Positionen und Erfahrungen

der Mitarbeiter/inn/en zu nutzen, um ggf.
auch mit den Mitteln der Kammer weiter
auf Öffentlichkeit und politische Institutio-
nen einzuwirken, damit eine qualifizierte
gemeindepsychiatrische Versorgung dau-
erhaft gewährleistet wird. Gerade die Psy-
chotherapeut/inn/en haben in den Diens-
ten durch ihre häufige Mitwirkung in der
Leitung der Dienste und der Konzept-
entwicklung eine besondere Verantwortung
für die fachlichen Qualitätsstandards. In
diesem Sinne haben die Kolleg/inn/en bei
der Veranstaltung auch eine weitere Zu-
sammenarbeit abgesprochen.

Die Geschäftsstelle erstellt eine Liste
niedergelassener PPs und KJPs, die Er-
fahrung und Interesse an der Behand-
lung von Menschen mit Psychosen ha-
ben und bereit sind, mit den Sozial-
psychiatrischen Diensten zusammenzu-
arbeiten. Bitte melden Sie sich bei der
Kammer, Stichwort: SPDi-Liste;
info@ptk-bayern.de; Fax: 089 – 51 55
55 – 25

Von links: E .Brinkmann, H. Vogel, N. Melcop, K. Stöhr

Die Kammer im Bayerischen Rundfunk

Nikolaus Melcop war am 19.12.2005 zu
Gast in der Sendung „Notizbuch“ des
Bayerischen Rundfunks zum Thema „Leis-
tungsgesellschaft und psychische Erkran-
kung“. Er unterhielt sich in einem ersten
Teil mit der Moderatorin über den Anstieg
psychischer Krankheiten und Ansätze zur
Förderung psychischer Gesundheit. Im
zweiten Teil erläuterte er für Psychothe-

rapiesuchende die notwendige fachliche
Qualifikation von Psychotherapeuten und
gab Hinweise zur Einleitung einer Psycho-
therapie. Karin Welsch (Geschäftsstelle)
beschrieb Möglichkeiten zur Prävention
psychischer Erkrankungen, Petra Kümmler
(Geschäftsstelle) stellte die psychothera-
peutische Versorgungssituation in Bayern
dar.
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Termine

Kammerveranstaltungen für Mitglieder
(Diskussion über aktuelle Kammerthemen,
jeweils 18.00–21.00 Uhr):
Würzburg: Do, 4.5.06, Universität Würz-
burg, Institut f. Psychologie, Marcusstraße
Nürnberg: Do, 11.5.06, Haus Eckstein
Rosenheim: Do, 29.6.06, Ku’Ko
Kempten: Do, 13.7.06, Kornhaus
München: Do, 20.7.06, LMU, M018

Vorstand der Kammer:

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

Geschäftsstelle

80336 München, St.-Paul-Str. 9
Post: Postfach 151506, 80069 München
Tel. 089/515555-0, Fax 089/515555-25
Mo–Do 9.00–15.30, Fr 9.00–13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Versorgungswerk zum 1. Januar 2006 gestartet

Nach Verabschiedung der Gesetzesände-
rung durch den Bay. Landtag (unterschrie-
ben vom Ministerpräsidenten am 24.12.05)
startete das bay. Psychotherapeutenver-
sorgungswerk (durch Zusammenschluss
mit dem VW der Bauingenieure) zum
1.1.2006.

Die bayerischen Psychotherapeuten verfü-
gen somit zum Jahresbeginn 2006 über
eine geregelte Alters-, Hinterbliebenen-
und Berufsunfähigkeitsvorsorge.

Nähere Informationen finden Sie auf der
Homepage www.psychotherapeutenver-
sorgung.de und über die telefonische Hot-
line: 089/9235-8770.

Landespsychotherapeutentag 2006

Auch dieses Jahr wird es wieder einen
Landespsychotherapeutentag zum kolle-
gialen und fachlichen Austausch geben!
Die „Prävention psychischer Störungen”
wird im Zentrum der Veranstaltung ste-
hen. Vorträge und Workshops mit nam-
haften Referent/inn/en aus Forschung
und Gesundheitspolitik werden zu einem

breiten Spektrum verschiedener Störungen
angeboten, zudem wird der Stellenwert
von Prävention in der Gesundheitspolitik
und als Arbeitsfeld für Psychotherapeut/
inn/en beleuchtet.

Die Tagung findet am Samstag, 30.09.
2006 im Hauptgebäude der Ludwig-

Maximilians-Universität (U3/U6 Haltestel-
le „Universität”) in München statt.

Das Anmeldeformular finden Sie auf un-
serer Homepage. Auskünfte erteilt ihnen
über die Tel. 01801 / 51 55 55 unser
Tagungsbüro. Weitere Infos über Ta-
gung@ptk-bayern.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den ersten 100 Tagen unserer Tätig-
keit haben wir uns in das Alltagsgeschäft
der Kammer eingefunden. Die listen-
übergreifende Zusammenarbeit entwi-
ckelt sich gut und produktiv. Im Januar
haben Vorstand und Geschäftsführung
auf einer Klausurtagung erste inhaltliche
Festlegungen für die Arbeit dieser Legis-
laturperiode getroffen. Folgende Vorha-
ben sollen im März von der
Delegiertenversammlung diskutiert und
abgestimmt werden.

■ Priorität hat die weitere Entwicklung
der Kooperation mit der Zahnärzte-
kammer, deren Institutionalisierung in
Form einer Rahmenvereinbarung und
die noch ungeklärte Finanzierung. Ne-
ben der von Psychotherapeuten und
Zahnärzten gemeinsamen durchge-
führten und stark nachgefragten Pa-
tientenberatung arbeiten paritätisch
besetzte Gruppen von Zahnärzten und
Psychotherapeuten an einem Curricu-
lum „Psychosomatik“ und an der The-
matik des „schwierigen Patienten“.

■ In Planung ist ein Präventionsprojekt
„gefährdete Kinder“, bei dem wir uns
auf bestehende (Versorgungs-)Struk-
turen „vor Ort“ beziehen und u. a. die
Zusammenarbeit von angestellten und
niedergelassenen PP und KJP mit Kin-
derärzten, Lehrern, Beratungsstellen
etc. fördern wollen. Besonders wich-
tig ist uns die Einbeziehung der Erfah-
rungen der Kollegen, die Familien,
Mütter, deren Säuglinge und Kleinst-
kinder behandeln und beraten. Diffe-
renzierte kurative und präventive Maß-
nahmen und Erfahrungen könnten
„wohnortnah“ praktiziert werden.

Darüber wird in den nächsten Ausgaben
des PTJ ausführlich berichtet werden.

Erste Ergebnisse der von der Delegierten-
versammlung eingerichteten Strukturkom-
mission zur Konzeptionalisierung der Mitar-
beit von PP und KJP in der „integrierten
Versorgung“ und in „medizinischen Versor-
gungszentren“ liegen vor und werden u.a.
mit folgenden Fragestellungen diskutiert:
Wie und mit welchem Ziel können PP und
KJP ihre berufliche Kompetenz in einem
nichttherapeutischen Kontext (z. B. in einer
sektorenübergreifenden Großpraxis) anwen-
den? Welche Konsequenzen haben „neue
Versorgungsformen“ für die Beziehung zwi-
schen Psychotherapeut und Patient, für die
Psychotherapie, für Verfahren, Methoden?

Ein Ziel der Kammerarbeit ist die mangel-
hafte psychotherapeutische Versorgung (s.
Fogs-Studie) z.B. von psychotischen,
schwer depressiv und persönlichkeitsge-
störten Patienten zu verbessern. Die Zu-
sammenarbeit mit dem “Bündnis gegen
Depressionen“, Psychiatern und anderen
Gruppen ist angelaufen. Unter Federfüh-
rung der Kammer hat im Dezember 2005
eine Kommission, in der u.a. Leistungser-
bringer von Psychotherapie, Vertreter von
Beratungsstellen, freien Trägern und der
Jugendämter mitgewirkt haben, einen um-
fänglichen Katalog von Indikationskriterien
für Psychotherapie im Rahmen der Jugend-
hilfe nach dem KJHG vorgelegt. Er wird von
der Verwaltung als orientierend und hilf-
reich gewertet.

In Zusammenarbeit mit der Bundes- und
den Länderkammern entwickeln wir ein
Konzept zur psychotherapeutischen Not-

fallversorgung.
Ein erstes Ziel
ist, dass not-
fallpsychothera-
peutisch fortge-
bildete Kollegen
zu Beginn der
Fu ß b a l l w e l t -
meisterschaft nach einem – hoffentlich
nicht eintretenden – „Großschadens-
ereignis“ auf Anfrage nachsorgend tätig
sein können. Zeit-, finanziell und
verwaltungstechnisch aufwendig gestalten
sich Kauf und Einrichtung der Software für
die Verwaltung der Fortbildungsdaten al-
ler Kammermitglieder (Punktekonten,
Zertifizierungsunterlagen, Teilnehmerlisten
etc). Wir hoffen, in diesem Jahr die Neu-
organisation abschließen zu können.

Bei einem ersten Gesprächstermin mit
der Patientenbeauftragten des Berliner
Senats, Frau Stötzner, im Februar werden
wir die Perspektiven der Psychotherapie-
patienten, ihre Wünsche und Anforderun-
gen an uns Psychotherapeuten diskutie-
ren. Die Folgerungen sollen in die zukünf-
tige Kammerarbeit einfließen. In diesem
Zusammenhang spielt das von den Bür-
gern gut angenommene Servicetelefon
eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse der
einjährigen Erprobungsphase werden in
die Weiterentwicklung des Konzepts ein-
fließen.

Im Namen des Vorstandes grüße ich Sie
herzlich und kollegial.

Michael Krenz
Präsident

Studie zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung
von psychosekranken und älteren Menschen in Berlin
Seit Sommer 2005 liegt eine Forschungs-
studie zu diesen beiden Patientengruppen
vor. Wilfried Görgen und Dr. Udo Engler von

der Gesellschaft für Forschung und Bera-
tung im Gesundheits- und Sozialbereich
(FOGS) haben sie im Auftrag der Berliner

Kammer erstellt. Sie ist ein wichtiger Schritt
für eine Bedarfsplanung nach qualitativen
Kriterien. Die Autoren kommen im Wesent-
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lichen zu folgenden Ergebnissen:

■ Da in Berlin keine spezifischen empiri-
schen Daten zur Prävalenz psychoti-
scher Erkrankungen vorliegen, wurden
die Zahlen hochgerechnet. Für 2003
wurde davon ausgegangen, dass 60.241
Menschen an behandlungsbedürftigen
psychotischen Störungen leiden. Davon
hatten ca. 58 % einen spezifischen oder
unspezifischen (Behandlungs-)Kontakt
zu einer Institution des Gesundheitswe-
sens. In einer ambulanten ärztlichen
oder psychotherapeutischen Praxis wur-
den sie allerdings nur im geringen Um-
fang behandelt. Von den Psychothera-
peuten (N=243), die sich an der Erhe-
bung beteiligt haben, wurden in 2004
durchschnittlich nur 1,4 Psychosekranke
behandelt. Bei den Zugangswegen zur
ambulanten psychotherapeutischen
Praxis fällt auf, dass Fachärzte psychose-
kranke Menschen relativ häufig zum Psy-
chotherapeuten überweisen (39,3%).
Nur 11% kamen von psychiatrischen
Krankenhäusern und nur 3,5% vom So-
zialpsychiatrischen Dienst/Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienst.

■ Von der Personengruppe der über 70-
jährigen gelten 81.048 Personen als psy-
chotherapeutisch behandlungsbedürf-

tig. Die häufigste Erkrankung ist die De-
menz, es folgen Depression, Angst- und
schizophrene Störungen. Nach den Er-
gebnissen einer Berliner Altersstudie
haben 85% der über 70-Jährigen regel-
mäßig Kontakt zu Ärzten. Die Ergebnis-
se unserer Studie zeigen jedoch, dass
in 2004 durchschnittlich nur zwei älte-
re Menschen (ab 60 J.) von den be-
fragten Psychotherapeuten/innen be-
handelt wurden. Bei der Analyse der
Zugangswege fällt auf, dass die Über-
weisung durch Facharztpraxen (34,9%)
und Allgemeinarztpraxen (21%) wie-
derum hoch ausfällt, während von den
psychiatrischen Krankenhäusern 3,3%,
von Allgemeinkrankenhäusern 0,6%
und von Pflegediensten 0,5% der psy-
chotherapeutisch behandelten älteren
Menschen überwiesen wurden. Des-
halb wird vorgeschlagen, die Koopera-
tion mit diesen Einrichtungen deutlich
zu intensivieren.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Se-
kundäranalyse und diejenigen der FOGS-Stu-
die, dass psychosekranke und ältere Men-
schen kaum Zugang zur ambulanten Behand-
lung durch psychologische Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten finden. Zur Verbesserung der Ver-

sorgung empfiehlt die Studie u.a. folgendes:
Einrichtung von spezifischen Arbeitsgruppen
und Qualitätszirkeln; Fortbildungsangebote,
Veränderung des organisatorischen Rahmens
(Setting, methodenübergreifendes Vorgehen,
Honorargelung), Förderung der Vernetzung
der Leistungsanbieter und der „Integrierten
Versorgung”.

Die Studie kann unter „www.psycho-
therapeutenkammer-berlin.de/ aktuelles/
15-9-05/Ambulante psychotherapeutische
Versorgung.pdf“ ausgedruckt oder für 5 €
bei der Geschäftsstelle als Broschüre be-
stellt werden.

Bericht von der 15. Delegiertenversammlung

■ Sitzungsleitung für die 2. Wahlperiode
■ Neuer Vorstand stellt seine Arbeit vor
■ Empfehlungen des Ausschusses Berufs-

ordnung, Ethik, Patienten- und Men-
schenrechte zur Musterberufsordnung
(MBO)der Bundespsychotherapeuten-
kammer

■ Finanzplan 2006 beschlossen
■ Nachbesetzung Fortbildungsbeirat

Sitzungsleitung für die
2. Wahlperiode

Als Sitzungsleiter für die zweite Wahlperio-
de wurde Prof. Dr. Armin Kuhr, als Vertre-
ter/in wurden Marion Waschkeit, Dr. Wie-
land Knobbe und Klaus Dillhoff gewählt.

Neuer Vorstand stellt seine
Arbeit vor

Der Präsident, Michael Krenz, begrüßte die
Delegierten zur 1. DV nach der Wahl des

neuen Vorstandes und berichtete über die
zukünftige Ressortverteilung und aus der
bisherigen Arbeit des neuen Vorstandes
(näheres siehe Bericht des Vorstands).

Empfehlungen des Ausschusses
Berufsordnung, Ethik, Patienten-
und Menschenrechte zur Muster-
berufsordnung (MBO) der Bundes-
psychotherapeutenkammer)

Der Ausschuss hat für die Bundesdele-
gierten Empfehlungen zur Muster-Berufs-
ordnung (MBO) der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK) erarbeitet. Sie wur-
den von Dr. Erwin Kaiser auf der DV erläu-
tert. Die Berliner Bundesdelegierten wer-
den ihr weiteres Vorgehen abstimmen.

Finanzplan 2006 beschlossen

Nachdem die Vizepräsidentin, Renate
Mrazek, einleitend auf die perspektivisch

steigenden Personalkosten für zu erwarten-
de Dienstleistungen der Kammer (u. a.
Health Pofessional Card, Fortbildungs-
Punktekonto) angesprochen wurde, erläu-
terte die Geschäftsführerin, K. Struck, den
vorliegenden Wirtschafts-/Finanzplan für
das Jahr 2006. Im Wesentlichen konnte die
Finanzplanung fortgesetzt werden, lediglich
bei den Raumkosten und bei der Mitglie-
derzeitung mussten Anpassungen auf-
grund gestiegener Kosten vorgenommen
werden. Dr. Joachim Meinke, neuer Spre-
cher des Finanzausschusses, und die Mit-
glieder des Ausschusses werden sich mit
den aufgeworfenen Fragestellungen befas-
sen und bis zur nächsten DV Vorschläge
erarbeiten.

Nachbesetzung Fortbildungsbeirat

Die Beiratsmitglieder sind von der DV für
vier Jahre gewählt. Für die zurückgetrete-
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nen Vertreter bzw. Stellvertreter findet die
Nachwahl lediglich für den Rest der Wahl-
periode statt. Ausgeschieden sind Renate

Mrazek, Kerstin Reimers, Christian
Zschüttig, Werner Roggenbuck. Es wurden
folgende Nachfolger/innen gewählt:

Sabine Deitschun, Marga Henkel-Gessat,
Anne Springer, Dr. Manfred Thielen, Prof.
Dr. Armin Kuhr, Claus Conrads.

Nachruf
Am 8. November 2005 ist unser Kammermitglied Kaschi Bräutigam im Alter von 43 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben.
Die Erkrankung hatte sie gezwungen, alle ihre beruflichen Verpflichtungen von einem Tag auf den anderen aufzugeben und ihre ganze
Kraft auf ihre Genesung zu verwenden. Dabei hatte sie sich nicht nur auf die Schulmedizin verlassen. Noch im letzten Sommer war sie
voller Hoffnung, die Krankheit besiegen zu können. Umso größer war das Erschrecken bei der Todesnachricht, die Trauer über ihren zu
frühen Tod dauert an.

Kaschi Bräutigam hatte ursprünglich Jura studiert und dieses Studium, das ihr zeitweise wirklich entsprach, fast zum Abschluss
gebracht. Aus größerer innerer Neigung wandte sie sich 1987 der Psychologie zu und beendete dieses Studium 1992. In ihrer
Diplomarbeit über die Flakhelfergeneration in der DDR wurden schon die Schwerpunkte ihres Engagements deutlich: Politisches
Interesse, das auch den Osten Deutschlands einschloss (sie hatte als Tochter des Ständigen Vertreters der Bundesrepublik
mehrere Jahre in der DDR verbracht), sowie das Interesse an den Verflechtungen von Biographie und Geschichte, von individu-
eller Psychodynamik mit derjenigen der Gesellschaft.

Konsequenterweise fand sie nach dem Abschluss des Studiums ihre erste Stelle im Berliner Verein für „Psychoanalytische Sozialarbeit“
und behandelte dort im Rahmen des KJHG Kinder und Jugendliche. Sie arbeitete als Therapeutin mit Strafgefangenen in der Haftanstalt
Berlin-Tegel und im Frauengefängnis Berlin-Lichtenberg. Von 1998 bis zu ihrem Tod war sie als Supervisorin in einer Tagesstätte für
Wohnungslose tätig. Dort befasste sie sich besonders mit den schwierigen Übertragungs-/Gegenübertragungskonstellationen zwischen
Mitarbeitern und Besuchern dieser Einrichtung. Ebenfalls im Jahre 1998 ließ sie sich als Psychotherapeutin in einer Praxisgemeinschaft in
Berlin-Friedrichshain nieder. Ihre 1995 begonnene psychoanalytische Ausbildung am Karl-Abraham-Institut schloss sie 2002 ab. Psychoanaly-
tikerin war sie mit großer Leidenschaft, außerdem mit der Intention, die Psychoanalyse auch nach außen zu vertreten. „Was man angefan-
gen hat, muss man auch verändern.“ Diese Gedichtzeile von Bert Papenfuß bezeichnete sie als ihren Lieblingsspruch.

Ich lernte Kaschi Bräutigam 2001 kennen, als wir gemeinsam für das Berliner Forum für Psychotherapie und Psychoanalyse als
Delegierte für die Psychotherapeutenkammer kandidierten. Kaschi wollte sich berufspolitisch engagieren und tat das nach ihrer
Wahl tatkräftig im Ausschuss „Öffentliche psychotherapeutische Versorgung“. Sie konnte tiefe Sensibilität und echtes Interesse an
Menschen mit aktiver Tätigkeit verbinden und errang dadurch viel Achtung und Sympathie. Sie vertrat unkonventionell und sanft,
aber mit deutlicher Klarheit, ihre wichtigen berufspolitischen und fachlichen Anliegen. In ihren veröffentlichten Fachvorträgen ging
es erneut um das Verwobensein des Individuellen mit dem Gesellschaftlichen, so in ihrem Nachdenken über die Bilder des Leipziger
Malers Neo Rauch oder in ihren Reflektionen über den deutschen Nationalstolz.

Wir haben in Kaschi Bräutigam eine Kollegin verloren, die – wenige Jahre nach dem Abschluss ihrer psychoanalytischen
Ausbildung – begonnen hatte, ihr reifes Können engagiert einzusetzen, es weiterzugeben und schöpferisch zu nutzen. Ihren
Kollegen, Patienten und Freunden – allen, die sie mochten und schätzten – wird sie sehr fehlen.

Annette Simon

Spendenaktion für zwei Jugendprojekte

Die Freude war groß, als im Juni 2005 nach
jahrelangem Ringen endlich das erste Sechs-
tel der KV-Nachzahlung an die niedergelas-
senen Berliner Psychotherapeuten ausge-
zahlt wurde. Die Tatsache in Zeiten, in de-
nen andere den Gürtel so eng schnallen
müssen, dass sie kaum noch atmen kön-
nen, einen solchen Geldsegen zu bekom-
men, weckte bei einigen Mitgliedern der
Kammer den Wunsch, von dem Reichtum
etwas abzugeben. So entstand die Idee ei-
ner Spendensammlung, die auf der Dele-
giertenversammlung einstimmig angenom-
men wurde. Da vor allem die Jugendarbeit
in Berlin von massiven Kürzungen betrof-
fen ist und diese Arbeit wohl unverzichtbar

Übergabe der Spende in der Kammer: Ange-

lika Joao, Michael Krenz, Pilar Isaac-Candeias,

Susanne Cokgüngor (v.li.)

für die Sicherung des sozialen Friedens ist,
entschlossen wir uns, zwei Jugendprojekte
zu unterstützen. Die Berliner Kammer sam-
melte für „BASALISA“, eine Initiative, die sich
um unbegleitete Flüchtlingskinder kümmert,
und für das Projekt „JUGENDWOHNEN IM
KIEZ“, das sich in zwei sozialen Brennpunk-
ten um die Integration ausländischer Ju-
gendlicher bemüht.

Es kamen fast 5.000 € zusammen, die am
2. Dez. an Vertreterinnen beider Projekte
überreicht wurden. In seiner Ansprache be-
tonte der Präsident der Kammer, Michael
Krenz, die ethische Verpflichtung unseres
Berufstandes, den Schwachen und Benach-

teiligten beizustehen, wozu sich unsere noch
junge Standesvertretung durch gesellschaft-
liches Engagement öffentlich bekenne. Im
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anschließenden Gespräch ergaben sich in-
teressante Berührungspunkte und
Kooperationsmöglichkeiten. Die Stimmung

Erweiterung Europas – Mehr Rechte für traumatisierte Flüchtlinge?

Im Januar 2003 formulierte der Europäi-
sche Rat „Richtlinien zur Festlegung von
Mindestnormen für die Aufnahme von Asyl-
bewerbern“ (EU-Richtlinie 2003/9/ EU),
die von den Mitgliedsstaaten bis zum
06.02.2005(!) umgesetzt werden sollten.
Im Mittelpunkt einer Fachtagung im No-
vember 2005 stand die medizinische Ver-
sorgung von „Personengruppen mit beson-
deren Bedürfnissen“. Teilnehmer und Re-
ferenten waren Mitarbeiter/innen von Be-
ratungs- und Behandlungszentren für
Flüchtlinge und Folteropfer, Vertreter/innen
von Menschenrechtorganisationen aus eu-
ropäischen und außereuropäischen Staa-
ten, UNHCR, Rechtsanwälte, Ärzte und Psy-
chotherapeuten. Die PP und KJP wurden
von Dorothee Hillenbrand, Mitglied des
Berliner Kammervorstands, auf der Ab-
schlussveranstaltung vertreten.

Die Mindestnormen der Richtlinie sehen
u.a. vor, „dass Asylbewerber die erforderli-
che medizinische Versorgung erhalten, die
zumindest die Notversorgung und die un-
bedingt erforderliche Behandlung von
Krankheiten umfasst“ (Art. 15/1). Für „Asyl-
bewerber mit besonderen Bedürfnissen
[besonders schutzbedürftige Personen wie
Minderjährige, unbegleitete Minderjährige,
Behinderte, ältere Menschen, Schwange-
re, Alleinerziehende mit minderjährigen
Kindern und Personen, die Folter, Verge-
waltigung oder sonstige schwere Formen
psychischer, physischer oder sexueller Ge-
walt erlitten haben (Art.17/1)]“ sowie „Min-
derjährige, die Opfer irgendeiner Form von
Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeu-
tung, Folter, grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung gewesen
sind oder unter bewaffnenden Konflikten
gelitten haben“ ergeht an die Mitgliedsstaa-
ten die Aufforderung, dass diese Personen
„Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch
nehmen können und dass im Bedarfsfall
eine geeignete psychologische Betreuung

und eine qualifizierte Beratung angeboten
wird“ (Art. 18/2). Auch erwachsene „Per-
sonen, die Folter, Vergewaltigung oder an-
dere schwere Gewalttaten erlitten haben
[sollen] im Bedarfsfall die Behandlungen
erhalten, die für Schäden, welche ihnen
durch die genannten Handlungen zugefügt
wurden, erforderlich sind“. (Art. 20)

Eine Bestandaufnahme der gegenwärtigen
Behandlungsmöglichkeiten für die o.g.
Personengruppen zeigte u.a. die folgenden
gravierenden Versorgungsmängel auf:

■ Zunächst muss das Störungsbild einge-
schätzt werden; dabei ist nicht geklärt,
welche Berufsgruppe den „besonderen
Bedarf“ feststellt.

■ Unklar ist auch, wann, wo und wie die
Diagnostik durchgeführt wird, und über
welche Qualifikationen Untersucher/in-
nen verfügen müssen.

Zwei Beispiele aus der Praxis könnten dafür
als Modell dienen: in Bremen führt der öf-
fentliche Gesundheitsdienst bereits in den
aufnehmenden Asylbewerbereinrichtungen
die medizinischen und sozialpsychiatrischen
Untersuchungen durch und veranlasst wei-
tere Maßnahmen. Seit 2002 führen die Psy-
chotherapeuten- und die Ärztekammer in
Berlin gemeinsam zertifizierte Fortbildungen
zur „Begutachtung psychisch reaktiver
Traumafolgen in aufenthaltsrechtlichen Ver-
fahren“ durch, und es gibt eine Liste mit
geschulten Gutachtern.

„Geeignete psychologische Betreuung“,
Beratung und Rehabilitationsmaßnahmen
können nicht in allen Regionen angebo-
ten werden, da weder im ambulanten noch
im stationären Bereich ausreichende trau-
maspezifische Behandlungsangebote zur
Verfügung stehen, die die fachlichen und
interkulturellen Besonderheiten in der Ar-

beit mit „most vulnerable persons“ verei-
nen. (Die Curricula der Ausbildungsinstitute
sollten diese Aspekte stärker einbeziehen!)
Besonders in den Flächenstaaten und den
neuen Bundesländern fehlen Behand-
lungseinrichtungen in Wohnortnähe.

Auf der Grundlage der Psychotherapie-
richtlinien ist nur ein Teil der oben als „Per-
sonen mit besonderem Bedarf“ aufgezähl-
ten Gruppen zu behandeln, da sowohl die
Störungsbilder, die angestrebten Therapie-
ziele, das Setting und auch der Umfang der
notwendigen Behandlungen sich davon
unterscheiden. Notwendig sind Behandlun-
gen, die eine soziale Integration und
(Wieder-) Eingliederung auf der Grundla-
ge von Sozialgesetzen wie SGB IX und SGB
VIII zum Ziel haben.

Die Berliner Kammer sieht ihre Aufgabe
einerseits in der Vermittlung von Fortbil-
dungsangeboten für die eigene Berufs-
gruppe und für andere, die mit den ge-
nannten Personengruppen arbeiten, und
andererseits in gesundheitspolitischen Ak-
tivitäten. An einer qualifizierten Umsetzung
der EU-Richtlinie werden wir uns gemein-
sam mit anderen Berufsgruppen beteiligen.

Redaktionsteam

Ch. Stößlein, M. Henkel-Gessat, P. Isaac-
Candeias, Dr. W. Knobbe, Dr. Th. Lecher,
U. Meybohm, R. Mrazek, Dr. M. Thielen,
I. Brombacher.

war so gut, dass beschlossen wurde, jedes
Jahr eine Spendansammlung der Kammer
durchzuführen. Wir freuen uns schon auf das

nächste Mal. (Informationen zur Verwendung
der Gelder finden Sie in den Dankesbriefen
der Projekte auf unserer Homepage).

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/8871 40-0, FAX -40
info@psychotherapeutenkammer-
berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de
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Neuorganisation der sozialpsychiatrischen Versorgung in Bremen

jeweils eine Tagesklinik, das Behandlungs-
zentrum Mitte verfügt in der Region lediglich
über die ambulanten Angebote Instituts-
ambulanz und Sozialpsychiatrischer Dienst.
Organisatorisch wurden die Behandlungs-
zentren Mitte/West und Süd/Ost zu zwei
Bereichen des Klinikums Bremen Ost mit
jeweils eigener Leitungsstruktur zusammen-
gefasst, das Behandlungszentrum Nord ist
ein eigenständiger Bereich des Klinikums
Bremen Nord.

Unter dem Leitbild „Persönliche Hilfen vor
Ort“ sind die Gewährleistung von Betreu-
ungskontinuität und die Flexibilisierung der
Hilfen zentrale Ziele dieser neuen Versor-
gungsstruktur. Wie bisher gibt es außerhalb
der normalen Dienstzeiten einen zentra-
len Krisendienst, der u.a. für Schutzmaß-
nahmen nach dem Bremischen PsychKG
zuständig ist. Die frühere Fachabteilung
„Sozialpsychiatrischer Dienst“ des Gesund-
heitsamtes hat sich als „Sozialpsychiatri-
sche Abteilung“ neu formiert.

Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Steu-
erung und Koordination der steuerfinan-
zierten kommunalen Leistungen für see-

lisch Behinderte. (z.B. Betreutes Wohnen;
Heimwohnen); 2004 kam die Fach- und
Ressourcenverantwortung für die Drogen-
hilfe hinzu.

Für niedergelassene Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten dürften folgende
Angebote der Behandlungszentren von be-
sonderer Bedeutung sein:

Ist bei einem Psychotherapiepatienten von
einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung
auszugehen, kann eine Fallberatung mit ei-
nem Fachkollegen des Behandlungszen-
trums angezeigt sein, um zu prüfen, ob be-
sondere Hilfen oder Schutzmaßnahmen
notwendig sind. Ein Hinweis auf den zen-
tralen Krisendienst außerhalb der norma-
len Dienstzeiten kann für gefährdete Pati-
enten ebenfalls eine wichtige Hilfestellung
bedeuten.

Bei einer Abhängigkeit von psychotropen
Substanzen, z.B. Alkoholabhängigkeit, kann
die besondere Suchtberatungs- und Sucht-
behandlungskompetenz der BHZ genutzt
werden, z.B. zur Einleitung einer Entzugs-
oder Entwöhnungsbehandlung.

Bremen verfügt inzwischen über eine
regionalisierte psychiatrische Versorgungs-
struktur, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land bislang einmalig ist. Statt einer zen-
tralisierten stationären Versorgung im Kli-
nikum Bremen Ost bestehen nun fünf re-
gionale Behandlungszentren für die Regi-
onen Nord, West, Mitte, Süd und Ost.

Jedes psychiatrische Behandlungszentrum
verfügt über vollstationäre Betten, tages-
und akuttagesklinische Plätze und eine
Institutsambulanz. Der Sozialpsychiatrische
Dienst mit seinen 5 Beratungsstellen für
psychisch kranke und suchtkranke Men-
schen ist seit dem 1.10.2003 ebenfalls in
die Behandlungszentren integriert. Als
Organisationseinheit des Gesundheitsam-
tes gibt es den Sozialpsychiatrischen Dienst
seitdem nicht mehr.

Die Dezentralisierung der stationären und
teilstationären Versorgung des Klinikums Ost
konnte noch nicht in allen Regionen voll-
ständig umgesetzt werden. Nur die Regio-
nen Nord und Ost verfügen vor Ort über
alle Behandlungsangebote, in Süd und West
gibt es neben den ambulanten Angeboten

Adressen und Telefonnummern der sozialpsychiatrischen Behandlungszentren
in Bremen

Nord

Aumunder Heerweg 83/85
28757 Bremen
Tel. 6606-1234
Mo-Fr 08.30 – 17.00

Mitte

Horner Str. 60-70,
28203 Bremen
Tel. 361-15566
Mo-Fr 08.30 – 17.00

Süd – Zentrum Buntes Tor

Buntentorsteinweg 122
28201 Bremen
Tel. 22213-10
Mo-Fr 08.30 – 17.00

Ost

Haus 7, Osterholzer Landstr. 51,
28325 Bremen
Tel. 408-1850
Mo-Fr 08.30 – 17.00

West

Gröpelinger Heerstr.104-106
28237 Bremen
Tel. 22214-10
Mo-Fr 08.30 – 17.00

Kriseninterventionsdienst – KID –

Horner Str. 60/70, 28203 Bremen
Tel. 361-15565
Mo-Fr 17:00-08:30;
Sa/So 08:30-08:30
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Bei schweren depressiven Entwicklungen
kann in Absprache mit dem mitbehan-

delnden niedergelassenen Facharzt über-
legt werden, ob nicht eine vollstationäre

oder tagesklinische Behandlung indiziert
ist.

Kinder und Jugendpsychiatrieausschuss nimmt seine
Arbeit wieder auf

Zu Beginn des Jahres 2005 wurde auf Ini-
tiative von Dr. Lorenz, dem Leiter der KIPSY
und der JUPS (der beiden kooperierenden
kinder- und jugendpsychiatrischen Bera-
tungsstellen am Gesundheitsamt und im
ZKH Bremen Ost) die Arbeit im Fachaus-
schuss Kinder- und Jugendpsychiatrie wie-
der aufgenommen, die zuvor einige Jahre
brachgelegen hatte. Dieser Ausschuss ge-
hört neben drei weiteren Fachausschüssen
(Gerontopsychiatrie, Allgemeinpsychiatrie,
Sucht) zu den beratenden Gremien der
ZAG (Zentrale Arbeitsgruppe zur Versor-
gung psychisch kranker und suchtkranker
Menschen in der Stadtgemeinde Bremen).

Alle wesentlich an der psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Versorgung mit Kin-
dern und Jugendlichen beteiligten Institu-
tionen bzw. Berufsgruppen nehmen an den
vierteljährlich stattfindenden Sitzungen teil,
u.a. Vertreter der zuständigen Kliniken, der
niedergelassenen Kinder/Jugendlichenpsy-
chiater und -psychotherapeuten, der Ju-
gendhilfeeinrichtungen, des Jugendamtes

und der senatorischen Behörde, der Ab-
teilung Suchtprävention des Landesinstituts
für Schulen. Hilke Schröder vertritt die
Psychotherapeutenkammer.

Wesentliches Motiv für die „Wiederbele-
bung“ dieses Gremiums ist die Verbesse-
rung der Versorgungsleistungen. Man ver-
ständigte sich zunächst auf eine möglichst
unbürokratische Arbeitsweise, um dann
eine Reihe von Themen- und damit Arbeits-
feldern zu benennen, in denen Beratungs-
bzw. Behandlungs- und Betreuungsange-
bote nur unzureichend gewährleistet er-
scheinen: Sucht bei Kinder und Jugendli-
chen/ Komorbidität mit psychiatrischen
Erkrankungen (hierzu wurde wegen der
Brisanz und des Umfangs der Thematik
eine vorbereitende AG gegründet), Kinder
psychisch kranker Eltern, Maßregelvollzug
bei Jugendlichen, junge Volljährige, psychi-
sche Probleme von Migrantenkindern.

Ersten Überlegungen, man könne nach ge-
meinsamer Bestandsaufnahme und dem

Nachweis von Versorgungsmängeln ggf. auch
Einfluss auf die für die Mittelvergabe zustän-
digen politischen Gremien geltend machen,
folgte eine eher pragmatische Orientierung,
in der man sich darum bemüht, mehr
Informationsaustausch und Zusammenarbeit
der beteiligten Akteure zu gewährleisten und
so vorhandene Ressourcen besser zu nut-
zen. Beispielsweise gelang es, durch eine Ko-
operation zwischen Ki/Ju-Psychiatrie und
Jugendhilfeeinrichtungen die Arbeitsabläufe
bei der Einweisung bzw. Entlassung befriedi-
gender zu gestalten. Weiterhin soll eine Ab-
stimmung der Verfahrensregeln zwischen
dem Amt für soziale Dienste und den Ein-
richtungen der Ki/Ju-Psychiatrie in Zukunft
verhindern, dass angemessene Jungendhilfe-
maßnahmen infolge unklarer Zuständigkei-
ten oder Verschleppung (z.B. infolge von
Sparzwängen) verzögert umgesetzt werden.
In diesem Zusammenhang wurde auch eine
regelmäßigere Einbeziehung behandelnder
Kinder- und Jugendlichenpsychiater und
-psychotherapeuten bei der Hilfeplanung an-
geregt.

Bremen Testregion für die elektronische Gesundheitskarte

Im Dezember erhielt Bremen neben sie-
ben anderen Regionen den Zuschlag als
Testregion für die elektronische Gesund-
heitskarte. Die wichtigen Akteure des Bre-
mer Gesundheitswesens hatten sich schon
seit längerem darauf vorbereitet und eine
ausführliche Bewerbung an das Bundesge-
sundheitsministerium versandt.

Neben den Pflichtanwendungen der Ge-
sundheitskarte, die sich auf die Pflichtan-

wendungen (Stammdaten und Arzneimit-
telverordung) beziehen, werden in Bremen
ebenfalls Funktionen der elektronischen
Patientenakte getestet. Basis dieses Tes-
tes ist die elektronische Patientenakte, wie
sie im Rahmen des Projektes iBON entwi-
ckelt wurde (siehe dazu den Bericht über
dieses Projekt an anderer Stelle).

Wie schon berichtet ist die Psychothera-
peutenkammer Mitglied der Trägerin dieses

Testprojektes, der Arbeitsgemeinschaft Bre-
mer Initiative Telematik. Sie arbeitet aktiv in
der Lenkungsgruppe dieser Organisation mit.

Wenn der Zeitplan eingehalten wird, wer-
den im Juli 2006 erste Testmaßnahmen
gestartet werden. Zum Redaktionsschluss
lagen Einzelheiten noch nicht vor. Wir bit-
ten die Veröffentlichungen auf der Inter-
netseite der Kammer bzw. des Mail-Info-
dienstes zu beachten.

iBON-Projekt: Elektronische Patientenakte im Praxisversuch

Mitte 2005 wurde in Bremen ein zum da-
maligen Zeitpunkt einmaliger Vertrag zur
integrierten Versorgung krebskranker Men-
schen geschlossen: Das Integrative Onko-
Hämatologie-Netzwerk, kurz „iBON“ ge-

nannt. Es steht für ein integratives, sektor-
übergreifendes Versorgungskonzept und
stellt den Einstieg in eine umfassende –
zunächst auf onkologische Daten be-
schränkte – elektronische Patientenakte

dar. Das integrative Netzwerk hat sich zur
Aufgabe gemacht, im Gebiet der Blut- und
Tumorerkrankungen, in dem besonders oft
interdisziplinäre, organgruppenübergreifen-
de Kompetenz zum Tragen kommt, bei-
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spielhaft zu zeigen, wie eine optimierte
Versorgung von chronisch Kranken quali-
tativ-hochwertig und gleichzeitig kosten-
effizient organisiert werden kann.

Derzeit werden die Voraussetzungen für den
Ausbau des „Pilot-Netzes“ iBON zu einem
großflächigen, regionalen Kompetenz- und
Versorgungsnetzwerk geschaffen. So soll in
einem nächsten Schritt die Struktur des
iBON-Netzwerkes analog auf das Feld Rheu-
matologie übertragen werden.

Insgesamt drei Jahre Entwicklungsarbeit
und Kosten in Höhe von knapp 900.000
Euro, die sich das Land Bremen und die
Deutsche Telekom AG teilen, sind bislang
in das iBON-Projekt geflossen. Fachlich

entwickelt wurde diese Arbeit unter Füh-
rung von Dr. Jörg Gröticke, Oberarzt in der
inneren Medizin am Klinikum Bremen-Mit-
te, in Zusammenarbeit mit dem Bremer
Krebsregister. Unter der Überschrift „Mehr
Sicherheit für Patienten, besserer Überblick
für Ärzte” wurde im Sommer 2005 ein
Vertrag zur Integrierten Versorgung Krebs-
kranker zwischen der AOK Bremen/
Bremerhaven, der Handelskrankenkasse
(HKK) sowie dem Klinikum Bremen-Mitte
abgeschlossen.

Zur Zeit beteiligen sich neben dem Klini-
kum 20 Arztpraxen mit 43 Ärzten in der
Versorgung ihrer onkologischen Patienten
an diesem Projekt. Die Teilnahme der Ärz-
te und Patienten ist freiwillig. Die Patien-

ten haben einen entsprechenden Aus-
weis, die Ärzte eine elektronische Zugriffs-
karte für die elektronische Patientenakte.
In einem Gespräch zwischen Dr. Gröticke
und Frau Kappelhoff und Herrn
Schrömgens vom Vorstand der Bremer
Psychotherapeutenkammer wurden jetzt
Möglichkeiten der (freiwilligen) Einbe-
ziehung von Psychotherapeuten erörtert,
soweit sie betroffene Patienten behan-
deln. Da das iBON-Projekt im Rahmen des
Testlaufes der elektronischen Gesund-
heitskarte genutzt wird, um die Anwen-
dungen und Schnittstellen der elektroni-
schen Patientenakte zu testen, werden in
diesem Zusammenhang ebenfalls Psycho-
therapeuten für die Mitwirkung angespro-
chen werden.

Kammer beklagt Gerechtigkeitslücke

Solidarisch mit „Initiative Honorar-
gerechtigkeit“

Das Jahr 2006 begann erfreulich für viele
psychotherapeutische Vertragsbehandler.
Im Februar überwies die KV HB die Rest-
zahlung für die ausstehenden Honorar-
nachzahlungen für den Zeitraum 1. Quar-
tal 2000 bis zum 1. Quartal 2005. Damit
haben die leidigen Auseinandersetzungen
über die rechtswidrigen Beschlüsse des
Bewertungsausschusses und ihre Umset-
zung in der Bremer KV endlich ein Ende.
Anzuerkennen ist die recht zügige und kor-
rekte Abwicklung der Nachzahlungen durch
die Verwaltung der hiesigen KV, nachdem
das Bundessozialgericht erneut seine
Rechtsposition bekräftigt hatte. Anzuerken-
nen ist ebenfalls, dass die Bremer Kran-
kenkassen beträchtliche Summen nach-
geschossen haben, um diesen Nachzah-
lungen gerecht zu werden.

Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit.
Denn eine nicht unbeträchtliche Gruppe
von Vertragsbehandlern schaut dabei in die
Röhre. Diese hatten versäumt, regelmäßig
jedes Quartal schriftlich Widerspruch ge-
gen die Honorarbescheide der KV einzule-
gen, da sie auf die Rechtsförmigkeit des

Handelns der KV als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts vertrauten. Ihnen verwei-
gert die KV aus diesem formalen Grund
die Nachzahlung, obwohl sie genauso wie
die anderen Kolleginnen und Kollegen ihre
Leistungen erbracht haben, für die ihnen
deshalb auch das gleiche Honorar zusteht.
Nach § 44 des SGB X kann die KV einen
rechtswidrigen Verwaltungsakt, auch nach-
dem er unanfechtbar geworden ist, für die
Vergangenheit zurücknehmen. Wenn die
KV zu ihrer moralischen Verpflichtung steht,
angemessene Honorare für erbrachte Leis-
tungen zu zahlen, muss sie allen psycho-
therapeutischen Leistungserbringern die
Nachzahlung gewähren.

Übrigens: Die KVen in Baden-Württemberg,
Nordrhein, Hamburg, Saarland u.a. haben
die Nachvergütungen der Honorare an alle
Leistungserbringer gezahlt. Dies geschah
mit Blick auf die grundsätzliche Rechts-
widrigkeit der seinerzeitigen Beschlüsse
des Bewertungsausschusses, unabhängig
von der Tatsache, ob Widerspruch für die
jeweiligen Quartale eingelegt wurde oder
nicht. In Bremen werden so insgesamt
4 Millionen Euro den Psychotherapeuten
vorenthalten.

Nachdem diese Information im Deutschen
Ärzteblatt 6/05 veröffentlicht wurde, rief
in Bremen eine zunächst kleine Gruppe
von Psychotherapeutinnen im Juli 2005 die
Kolleginnen und Kollegen, die keine oder
nur gelegentliche Widersprüche eingelegt
hatten, zur Versammlung der Nicht-Wider-
spruchsführer ein. Wegen des großen
Zuspruchs gründete sich in der Folge davon
die „Initiative Honorargerechtigkeit“. Ge-
spräche mit der KV führten nicht zum Er-
folg. Mittlerweile verweigert die KVHB wei-
tere Gespräche. Dadurch ist eine Einigung
oder zumindest Kompromisslösung nicht
mehr möglich. Die Initiative ist nicht be-
reit, dies hinzunehmen. Sie plant öffent-
lichkeitswirksame Maßnahmen und sie er-
öffnete einen Rechtshilfefonds, um Rechts-
mittel einlegen zu können.

Die Psychotherapeutenkammer Bremen
sicherte der Initiative ihre Unterstützung zu.
In ihrer Stellungnahme führte sie aus, dass
die KVHB im Zeitraum 2000 – 2004, trotz
Kenntnis der Rechtssprechung des Bundes-
sozialgerichtes rechtswidrige Honorar-
bescheide erlassen hat. Es sei verwerflich,
sich formal auf die Rechtsbeständigkeit die-
ser Bescheide zu berufen.
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Berichte aus der Kammerarbeit

Satzungsänderungen in Kraft
getreten

Anfang Januar genehmigte die Senatorin
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales die Änderungen der Satzung, wie
sie die Kammerversammlung im Novem-
ber 2005 beschlossen hatte. Notwendig
geworfen war eine Anpassung der Satzung,
weil im Bremer Heilberufsgesetz Rahmen-
vorgaben für die Kammer sich verändert
hatten und weil aus der Praxis der Kammer-
arbeit entsprechende Anforderungen ent-
standen. Die wichtigsten Punkte in Stich-
worten:

■ Psychotherapeuten in der Ausbildung
können, sobald sie in die Phase der
praktischen Ausbildung eintreten, frei-
williges Mitglied der Kammer werden.
Zugleich werden sie beitragsfrei gestellt.

■ Die Kammer erhält die Aufgabe, Heil-
berufsausweise auszugeben. Dies hat
besonders Bedeutung im Zusammen-
hang mit der elektronischen Gesund-
heitskarte.

■ Die Kammer hat das Recht, Dritte über
Mitgliederdaten, soweit die Berufsaus-
übung betroffen ist, zu informieren. Sie
kann z.B. Listen, die über spezifische
Qualifikationen informieren, veröffentli-
chen oder Angaben im Psychotherapeu-
tensuchdienst einstellen.

■ Weiter wurde die Wahl der Delegierten
zum Deutschen Psychotherapeutentag,
die Wiederwählbarkeit des Präsidenten
und Stellvertreters geregelt sowie Fra-
gen der Beitragserhebung konkretisiert.

Nachwahl im Bremer Kammer-
vorstand

Da der Kollege Matthias Früh aus persönli-
chen Gründen seine Mitarbeit im Vorstand
beendete, war auf der 12. Kammerver-
sammlung am 15.11.05 eine Nachwahl er-
forderlich. Als Nachfolgerin gewählt wurde
mit großer Mehrheit die Kollegin Helga
Friehe-Rüdebusch. Herr Früh erklärte sich
bereit, weiterhin die Belange der Bremer-

havener Kolleginnen und Kollegen zu ver-
treten. Er wurde zum Vorstandsbeauftrag-
ten für Bremerhaven ernannt.

Helga Friehe-Rüdebusch ist verheiratet und
hat zwei erwachsene Kinder. Sie ist seit
1992 niedergelassen in Bremen, seit 1999
mit KV-Zulassung in tiefenpsychologisch
fundierter Psychotherapie tätig. Sie hat über
die Mitarbeit im Berufsordnungsausschuss
aktiv die Berufsordnung der Kammer mit
erarbeitet. Berufsverbandlich engagiert sie
sich seit längerem in der Sprechergruppe
des DPTV, jetzt Deutsche Psychotherapeu-
tenvereinigung, und vertrat den Verband
in der bundesweiten Leitungskonferenz.
Ebenfalls ist sie seit Anfang 2004 Mitglied
des beratenden Fachausschusses Psycho-
therapie der KV Bremen.

Psychotherapeutensuchdienst wird
gut angenommen

Seit Dezember können sich die Bremer
Kammermitglieder in dem gemeinsamen
Psychotherapeutensuchdienst der nord-
deutschen Kammern eintragen (www.
psych-info.de). Alle Mitglieder wurden an-
geschrieben und hatten die Möglichkeit,
sich online mit ihren spezifischen Angaben
einzutragen. Alternativ konnten sie den
Erhebungsbogen in Paperform bei der
Kammer einreichen. Auf der Kammerver-
sammlung im November war der Such-
dienst, sein Aufbau und seine Zielsetzung
ausführlich von Helmut Hendrys vorgestellt
worden. Er wirkte als Vorstandsbeauftragter
für Internetfragen aktiv an der Entwicklung
dieses Dienstes in der Projektgruppe der
Nordkammern mit. Das Konzept fand bei
den anwesenden Mitgliedern große Zu-
stimmung.

Der Suchdienst dient vorrangig der Patien-
teninformation. Aus diesem Grunde wer-
den die eingestellten Daten von der Kam-
mer überprüft, um eine möglichst zutref-
fende Information sicherzustellen. Bis Ende
Januar hatten sich schon über 120 Kolle-

ginnen und Kollegen mit detaillierten An-
gaben zu ihren Praxisangeboten eingetra-
gen. Grundsätzlich steht allen Mitgliedern
die Möglichkeit zu, sich mit ihren Daten
aufzunehmen. Dies gilt selbstverständlich
auch für die angestellten oder beamteten
Kammerangehörigen.

Da die Psychotherapeutenkammer durch
das Heilberufsgesetz das Recht besitzt,
potentielle Patienten über berufliche Merk-
male ihrer Mitglieder zu informieren, hat
die Kammer alle Kammerangehörigen, die
aufgrund einer KV-Zulassung zu Lasten ei-
ner gesetzlichen Krankenversicherung ab-
rechnen können, mit ihren wichtigen
Praxisdaten (Anschrift, Telefon, KV-Zulas-
sung, Abrechnungsgenehmigungen) in
den Suchdienst gestellt. Mitglieder, die kei-
nen Eintrag in den Suchdienst wünschen,
können der Veröffentlichung ihrer Daten
gegenüber der Geschäftsstelle wiederspre-
chen. In diesem Fall werden ihre Daten aus
dem Suchdienst entfernt.

Redaktion Bremer Kammer-
seiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Helga
Friehe-Rüdebusch, Ursula Kappelhoff, Dr.
Gerd Möhlenkamp, Hilke Schröder, Karl
Heinz Schrömgens.

Geschäftsstelle:

Psychotherapeutenkammer Bremen
Hollerallee 22,
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002
Verwaltung@Psychotherapeutenkammer-
hb.de
www.psychotherapeutenkammer-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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Aktuelle Informationen
des Vorstandes

Neues Heilberufekammergesetz
beschlossen

Am 7. Dezember 2005 hat die Hamburger
Bürgerschaft das neue einheitliche Heil-
berufekammergesetz mit einigen Änderun-
gen gegenüber dem Senatsentwurf verab-
schiedet. Aus unserer Sicht ist erfreulich,
dass nunmehr auch die freiwillige Mitglied-
schaft von Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten in der Ausbildung (PiA)
gesetzlich geregelt ist. Damit können alle
PiA nunmehr freiwillige Mitglieder der Psy-
chotherapeutenkammer Hamburg werden.
Erste Gespräche zwischen Kammervor-
stand und einer Gruppe von PiA aus den
verschiedenen Ausbildungsinstituten ha-
ben ergeben, dass ein großes Interesse an
dieser Möglichkeit und den sich daraus er-
gebenden Mitwirkungsmöglichkeiten be-
steht.

Praxis als juristische Person

Zusätzlich ist mit dem Kammergesetz nun
die Möglichkeit geschaffen worden, dass
die ambulante Heilbehandlung auch ge-
meinschaftlich oder kooperativ in der Form
der juristischen Person privaten Rechts er-
folgen kann, soweit eine eigenverantwort-
liche und unabhängige Berufsausübung
gewährleistet ist und diese juristische Per-
son verantwortlich von einem Berufsan-
gehörigen geführt und/oder die gesetzli-
che Vertretung mehrheitlich von Berufsan-
gehörigen wahrgenommen wird. Zusätzlich
muss die Mehrheit der Gesellschaftsantei-
le und der Stimmrechte Berufsangehörigen
zustehen; Dritte dürfen nicht am Gewinn
beteiligt werden und es muss eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung für die ju-
ristische Person bestehen. In der Konse-
quenz sind somit Psychotherapeutische

Praxen in der Rechtsform der GmbH mög-
lich. Damit diese Kammergesetzliche Re-
gelung auch in der Praxis sinnvoll greifen
kann, ist allerdings noch eine Änderung der
Zulassungsverordnung notwendig, die aber
von dem zuständigen Bundesgesundheits-
ministerium bereits eingeleitet worden ist.

Als kleiner Wermutstropfen im neuen Heil-
berufekammergesetz sei das neue Wahl-
verfahren für die Delegiertenversammlung
erwähnt, das zukünftig nur noch die reine
Listen- anstelle der Kombination aus Lis-
ten- und Mehrheitswahl zulässt. Die sich
aus dem neuen Heilberufekammergesetz
ergebenden Änderungen in der Kammer-
satzung und der Wahlordnung sind zwi-
schenzeitlich auf den Beschluss- und Ge-
nehmigungsweg gebracht worden.

Berufsordnung, Schlichtungs-
ordnung und Ethik-Satzung
beschlossen

In der 16. bzw. 17. Delegiertenversammlung
wurden die Berufsordnung, die Schlich-
tungsordnung und die Ethiksatzung von
den Delegierten jeweils einstimmig be-
schlossen. Mit dieser Ausgabe des PT-Jour-
nals erhalten alle Hamburger Kammermit-
glieder die Berufsordnung als Sonderbei-
lage zugesandt. Die Schlichtungsordnung
und die Ethiksatzung folgen in der nächs-
ten Ausgabe.

Auswirkungen des Falles „Jessica“
auf die Berufsordnung

Die Diskussion, die sich in Hamburg nach
dem tragischen Hungertod der kleinen
Jessica ergeben hat, und die zahlreichen
anderen Fällen von Kinderverwahrlosung
nicht nur in Hamburg werden wahrschein-
lich Auswirkungen in der Gesetzgebung
aber auch in der Berufsordnung der Kam-
mer zur Folge haben. Seitens der Behörde

für Wissenschaft und Gesundheit ist die
Kammer gebeten worden, den § 14 Abs. 2
der Berufsordnung wie folgt zu ändern:
(Änderung kursiv – unterstrichen). „Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten
sind zur Offenbarung nur befugt, soweit sie
entweder von der Schweigepflicht entbun-
den worden sind oder soweit es zur Wah-
rung eines gegenüber der Schweigepflicht
vorrangig öffentlichen oder privaten Inter-
esses im konkreten Einzelfall, insbesonde-
re auch bei dem Verdacht einer Kindes-
misshandlung, eines Kindesmissbrauchs
oder einer schwerwiegenden Vernachläs-
sigung eines Kindes, erforderlich ist.“ Wenn
die rechtliche Prüfung der angestrebten
Änderung keine negativen Folgen erwar-
ten lässt, wird der Änderungsantrag im Rah-
men der 18. Delegiertenversammlung zur
Diskussion gestellt.

Erfolgreicher Start des Versorgungs-
werks in Hamburg

Nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Ham-
burger Kammermitglieder (dem sog. „An-
fangsbestand“ zur Befreiung von der Pflicht-
mitgliedschaft im PVW am 31.08.2005,
haben sich 353 Kammermitglieder zu ei-
ner Mitgliedschaft im PVW entschlossen.
Dies entspricht einer sehr guten Quote von
29,92%. Im Vergleich zu den bisherigen
Mitgliedern des PVW haben die Hambur-
ger im Durchschnitt eine höhere Beitrags-
quote gewählt. Hintergrund hierfür sind
vermutlich die Anfang des Jahres erfolg-
ten Nachzahlungen der KV Hamburg für
die zurückliegenden Jahre und die in-
zwischen geänderten steuerlichen Rege-
lungen.

Am 9.09.2005 fand in Hannover die kon-
stituierende Sitzung der Delegiertenver-
sammlung des PVW statt. Zum Vorsitzen-
den der Delegiertenversammlung wurde
Herr Dr. Josef Könning (Osnabrück), zum
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stellvertretenden Vorsitzenden Herr Frank
Bodenstein (Bremen) gewählt. Hamburg
ist in dieser DV noch nicht vertreten, weil
der Beitritt erst nach der Schließung der
Wählerlisten erfolgte. Nach der Satzung
müssen aber nach dem Beitritt neuer Kam-
mern zum PVW Neuwahlen zur Delegier-
tenversammlung stattfinden. Das wird des-
halb im nächsten Sommer/Herbst gesche-
hen. (Claus Gieseke, Hamburger Vertre-
ter im Verwaltungsrat des PVW)

Harry Askitis verabschie-
det sich nach 20 Jahren
aus der Berufspolitik.

Interview: Gerda Krause

Lieber Harry,

Du willst Dich, nach fast 20 Jahren uner-
müdlichem Einsatz für die Sache der Psy-
chotherapeutInnen, aus der Politik zurück-
ziehen. Was war damals vor 20 Jahren
Deine Motivation, Dich als Kollege im De-
legationsverfahren so engagiert für ein Psy-
chotherapeutengesetz einzusetzen?

Einerseits war mir klar, dass das Delega-
tionsverfahren uns Psychologen nur so lan-
ge eine Existenzberechtigung zuerkannte,
bis die Ärzte die Sicherstellung der psycho-
therapeutischen Versorgung übernommen
hätten. Damit war zugleich festgeschrie-
ben, dass die Psychotherapie eine Domä-
ne der Ärzte sei und wir Psychologen ohne

eine rechtliche Absicherung waren. Zum
zweiten war es für mich auch eine Frage
der beruflichen Identität als Psychologi-
scher Psychotherapeut, dass ich für unse-
re hohe psychotherapeutische Qualifikati-
on eine gesetzliche Absicherung und sozial-
rechtliche Anerkennung anstrebte. Zudem
habe ich mich nie von den Kostenerstatt-
lern, von denen ich ja auch einer gewesen
war, gesondert gesehen. Wir gehörten dem
selben Berufsstand an.

GK: Was waren damals, aus Deiner
Sicht, die politischen Kräfte, die
gegen ein Psychotherapeutengesetz
standen? Ging es hauptsächlich um
die Lobbypolitik der ärztlichen
Psychotherapeuten oder lag es auch
an einer uneinheitlichen Haltung
der Psychologen und
Psychotherapeutenverbände?

Da kamen meines Erachtens diverse Kräf-
te zusammen: Die ärztlichen Psychothera-
peuten brauchten natürlich kein Gesetz,
das ihre Konkurrenten absicherte. Die Ver-
bandsfunktionäre der Delegationspsycho-
logen wollten ein Psychotherapeutenge-
setz, das allerdings nur die rechtliche Ab-
sicherung der Delegationspsychologen
umfassen sollte und damit für die Verbes-
serung der psychotherapeutischen Versor-
gung der Bevölkerung nichts gebracht hät-
te. Und einige Krankenkassen, vor allem
etwa der AOK-Bundesverband, argumen-
tierte, dass das Gesetz 20 Milliarden DM
kosten würde, was den Politikern, die uns
wohlgesonnen waren, durchaus Angst be-
reitete. Diese „Bedrohung” spielte natür-
lich auch in die Frage hinein, wie viele
PsychotherapeutInnen zugelassen werden
sollten und zielte damit direkt auf die Fra-
ge der Kriterien für Approbation und Kas-
senzulassung.

GK: Inwieweit warst Du damals in
die politischen Auseinandersetzun-
gen involviert, welche Aufgaben
hast Du damals – zunächst im BDP,
später im DPTV, übernommen?

Nachdem ich über einige Jahre an einem
Arbeitskreis von Kostenerstattlern beteiligt
war, habe ich nach Abschluss meiner VT-
Ausbildung einen Arbeitskreis von Dele-
gationspsychologen gegründet, um die
berufspolitische power dieser KollegInnen

nicht den Delegationsverbänden zu über-
lassen. Diesen AK wollte ich dem Ham-
burger BDP angliedern, in dem ich seit
meiner Niederlassung 1983 Mitglied war.
Das war trotz großer Unterstützung durch
den Vorsitzenden Peter Riedel nicht unum-
stritten. Die Sektion Klinische Psychologie
im BDP erlaubte damals Ulf Jacob, einen
Bundesarbeitskreis von Delegationspsycho-
logen zu gründen, an dem auch der Psy-
choanalytiker Willi Meyer teilnahm. Dort
habe ich eine für mich entscheidende po-
litische Weiterentwicklung erfahren: In die-
sem AK wurde seinen Mitgliedern auch
deutlich, dass wir einen eigenständigen
Berufsverband der Psychologischen Psy-
chotherapeuten brauchten, um aus den
internen Konflikten des BDP, der nicht nur
die psychotherapeutisch tätigen Psycholo-
gen vertrat, herauszukommen und hand-
lungsfähig zu werden. Mitglieder dieses AK,
der Sektion Klinische Psychologie des BDP
und andere BDP-Mitglieder (darunter Willi
Meyer, Rainer Richter, Hans-Joachim
Schwarz) taten sich dann zur Gründung
des DPTV zusammen.

Ich habe zur Jahreswende 93/94 mit eini-
gen KollegInnen zusammen die Hambur-
ger Landesgruppe des DPTV gegründet. Mir
lag nie an Positionen, aber immer daran,
etwas zu erreichen. So habe ich schon
1994 die Mitgliederzeitschrift des DPTV, das
PsychotherapeutenFORUM, gegründet und
einige Jahre auf meinem PC erstellt. Spä-
ter habe ich dann die ALLIANZ psychothe-
rapeutischer Berufs- und Fachverbände in
Hamburg gegründet, da mir daran lag, die
politischen Kräfte für ein PTG im Sinne der
Kostenerstattler und des gemeinsamen
Berufsstandes zu bündeln.

GK: Das klingt nach sehr viel Enga-
gement und nach sehr viel Arbeit.
Was hat Dir die Kraft gegeben,
diese lange Zeit politisch aktiv zu
bleiben?

Sicher war die Unterstützung durch die
Hamburger KollegInnen und das Präsidi-
um des DPTV für mich sehr wichtig. Ich
habe aber auch gelernt, mich von politi-
schen Rückschlägen nicht lange entmuti-
gen zu lassen, sondern versucht, daraus
zu lernen. Außerdem hatte ich eine klare
Vision von einem vereinten, selbstbewuss-
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ten und kompetenten Berufsstand der Psy-
chologischen PsychotherapeutInnen, die
ich erreichen wollte.

GK: Was waren die größten Erfolge,
an denen Du beteiligt warst?

Sicher auf Bundesebene die Verabschie-
dung des PTG, aber auch die Formulierung
der Übergangsbestimmungen auf Bundes-
wie auf Landesebene, dann die Durchfüh-
rung der Nachqualifikation, vor allem in TP
zusammen mit der DFT und schließlich
auch der erfolgreiche Abschluss der Ho-
norarklagen.

GK: Es ist ja heute nicht mehr so
einfach, junge KollegInnen für die
Berufspolitik zu gewinnen. Gibt es
etwas, was Du persönlich von
Deinem politischen Engagement,
quasi als persönlichen Gewinn,
erhalten hast, etwas was andere
KollegInnen ebenfalls motivieren
könnte, sich zu engagieren?

Ich habe mich auch persönlich sehr stark
weiter entwickelt durch mein berufs-
politisches Engagement, und dafür bin ich
dankbar. M.E. braucht es persönliche Un-
terstützung durch erfahrene KollegInnen,
eine umfassende Information über die

politischen Hintergründe durch die Orga-
nisationen, in der man tätig ist, den Willen,
für den eigenen Berufsstand etwas zu er-
reichen und auch ein Gefühl für die mög-
lichen Bedrohungen, die etwa der Psycho-
therapie in der GKV drohen, wenn für ih-
ren Erhalt und Ausbau nicht weiter ent-
schieden gekämpft wird. Das sollte gerade
für die KollegInnen, die sich hier eine Per-
spektive für die nächsten 3 oder 4 Jahr-
zehnte erhoffen, nicht unwichtig sein.

GK: Wenn die Berufsverbände für
Dich nach wie vor so wichtig sind,
welche Aufgaben haben dann für
Dich die Kammern?

Die Kammern dienen vor allem der Iden-
titätsbildung des gesamten Berufstandes,
und dafür finde ich sie außerordentlich
wichtig. Zudem kann die Bundeskammer
auf der Ebene der Berufspolitik vieles er-
reichen, wie die Bundesärztekammer es
vorgemacht hat, auch für die Niedergelas-
senen.

GK: Hat Dir denn Dein Engagement
in der Politik auch Spaß gemacht?

Na klar! Ich war froh über jeden erreichten
Erfolg, habe sehr viel Selbstwertgefühl dazu
gewonnen und sowohl die Arbeit im Be-

rufsverband als auch die Kooperation in der
ALLIANZ sehr genossen und mich von der
Zustimmung der KollegInnen sehr getra-
gen gefühlt.

GK: Was liegt Dir für die Zukunft der
Berufspolitik besonders am Herzen?

Dass sich die Berufsverbände und auch
die Landes- und Bundeskammern, die ja
für den einheitlichen Willen unseres Be-
rufsstandes stehen, gemeinsam weiter
entschieden für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung einer qualitativ hochwerti-
gen und wirksamen psychotherapeuti-
schen Versorgung der Bevölkerung in der
Finanzierung durch die GKV einsetzen und
für eine angemessene Beteiligung der
PsychotherapeutInnen an den jetzigen
und an zukünftigen Versorgungsmodellen
in einer Form, die den Besonderheiten der
Psychotherapie in ihren unterschiedlichen
Strömungen und Versorgungsbeiträgen
gerecht wird.

Lieber Harry, ich bedanke mich im Namen
der Psychotherapeutenkammer Hamburg
für Dein langjähriges tatkräftiges berufs-
politisches Engagement und wünsche Dir
alles Gute für die Zeit „jenseits der Politik”.

Gerda Krause
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ben ein großes Arbeitsprogramm erledigt.
Auch ist die Kammer in vielen Bereichen
bekannt geworden.

Künftig werden sich neue Schwerpunkte
für die Arbeit ergeben, die zuerst „politisch“
entschieden werden müssen, damit die in
der Kammer Verantwortlichen nach dem
Willen derer, die sie vertreten, handeln
können.

Die zu erwartenden Profilierungen der ein-
zelnen Listen, die unterschiedliche Zielset-
zungen verfolgen und Interessen repräsen-
tieren, werden möglicherweise zu einem
Wahl-„Kampf“ führen, der die gemeinsa-
men Interessen Psychologischer Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und -psychotherapeuten

In wenigen Wochen wird sich die neue
Delegiertenversammlung der Hessischen
Psychotherapeutenkammer konstituieren;
Vorstand und Gremien der Kammer wer-
den neu gewählt. Im Mai werden Sie zu
dieser Wahl aufgerufen. Ich bitte Sie, von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Bei der ersten Wahl konnten wir alle nur
erahnen, was auf uns zukommen würde.
Mittlerweile ist der Aufbau unserer Kam-
mer weitgehend abgeschlossen. Die Ge-
schäftsstelle erledigt ihr großes Arbeits-
programm und kümmert sich um die Be-
lange der Mitglieder, die Delegiertenver-
sammlung hat eine beachtliche Arbeits-
routine entwickelt, die – neben der „Abar-
beitung“ von Tagesordnungen – Zeit für
inhaltliche Diskussionen und kollegiale
Begegnungen lässt. Die Ausschüsse ha-

unterschiedlicher Fachrichtungen in den
Hintergrund drängt. Ich möchte darum
bitten und werde mich dafür einsetzen,
dass der Wahl-„Kampf“ den kollegialen
Respekt nicht verletzt und dass bei aller
Unterschiedlichkeit nicht in Frage gestellt
wird, dass auch diejenigen, die andere
Vorstellungen vertreten, die ihnen best-
möglich erscheinenden Absichten verfol-
gen. Eine solche Haltung sind wir uns als
Psychotherapeuten gegenseitig schuldig,
selbst dann, wenn sie die politische Pro-
filierung behindert.

Mir ist daran gelegen, dass der Wahlkampf
ein Wettbewerb der Interessen und der
Ideen wird. Wenn uns das gelänge, wäre
viel gewonnen.

Jürgen Hardt, Präsident

Expertenhearing Psycho-
therapie über Internet

Kammerdelegierte sprechen
sich für kritische Offenheit
gegenüber neuen
Behandlungskonzepten aus

In §5, Abs. 2 der 2004 verabschiedeten
Hessischen Berufsordnung ist geregelt,
dass Psychotherapien immer einen Live-
Kontakt zwischen PatientInnen und Psycho-
therapeutInnen erfordern. Die Berufsord-
nung lässt Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten aber die Möglichkeit, Tei-
le von Behandlungen oder bei Forschungs-
projekten nach Genehmigung in Einzelfäl-
len auch vollständige Behandlungen „über
Kommunikationsmedien“ durchzuführen.
In einem vom Ausschuss für ethische Fra-
gen und Berufsordnung unter Leitung von
Dirk Fiedler vorbereiteten Expertenhearing
am 4. November 2005 in Frankfurt in-

formierten sich die Delegierten der Hes-
sischen Kammer über Möglichkeiten und
Erfahrungen, psychotherapeutische Inter-
ventionen über internetbasierte Kommu-
nikationswege durchzuführen.

Christiane Eichenberg, Diplom-Psycho-
login und Doktorandin an der Universi-
tät Köln, beschrieb in ihrem Vortrag eine
wachsende Nachfrage nach psychologi-
schen Dienstleistungen und Interventionen
im deutschsprachigen Raum. Beratung fin-
de in erster Linie schriftlich per E-Mail statt.
Psychologische Onlineberatung biete als

■ Vorteile größere Anonymität und gerin-
gere Schwellenängste bei den Ratsu-
chenden, höhere Beratungsfrequenzen
als in traditionellen Settings sowie gute
Archivierung und Nachlesbarkeit. Es wür-
den Klientengruppen erreicht, die von
traditioneller Beratung und Therapie
nicht erreicht würden.

■ Der Nachteil bestehe darin, dass eine
präzise Diagnostik mit klinischem Ein-
druck bisher nicht möglich sei und dass
eine theoretische Fundierung sowie
eine Klärung von Wirkmechanismen
bisher völlig fehlten.

In Metaanalysen bisher vorliegender, wenn
teilweise auch methodisch schlechter Stu-
dien hätten sich allerdings in mehr als drei
Viertel der Fälle Hinweise auf Besserung der
vorgetragenen Beschwerden finden lassen.

Rupert Martin, Diplom-Psychologe und
Psychoanalytiker in Köln, reflektierte in ei-
nem weiteren Vortrag „Psychodynamische
Aspekte der virtuellen Beziehung“: Er stellte
die Beziehung zwischen PatientIn und
PsychotherapeutIn als zentralen Wirkfaktor
dar, der sich online nicht in gleicher Weise
realisieren lasse. Rupert Martin sieht die Psy-
chologischen Onlineangebote in einer Grau-
zone zwischen Beratung und Therapie.
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Gleichzeitig aber bleibe es im Dunklen, wie
sich ohne Live-Kontakt zwischen Rat-
suchendem und Therapeut diagnostisch hin-
reichend entscheiden lasse, ob Beratung im
fraglichen Fall ausreichend sei. Convenience
– Bequemlichkeit – sei in vielen Fällen die
Hauptmotivation für psychologische On-
linebehandlungen, nicht mehr der oder die
Behandelnde setze das Setting, sondern der
oder die Ratsuchende suche das aus, was
ihm oder ihr am meisten passe.

In der Diskussion kamen die Delegierten zu
der Haltung, Onlineangebote seien bisher
weit davon entfernt, die Kriterien einer Psy-
chotherapie zu erfüllen, und dürften auch
nicht als solche angesehen werden.

Gleichwohl sei das Internet als Kontakt-
medium gerade für junge Menschen nicht
mehr wegzudenken. Beratung finde in den
verschiedensten Themenbereichen über
das Internet statt – häufig zur Zufrieden-
heit der Ratsuchenden. Auch das Flankie-
ren klassischer Psychotherapie mit inter-
netbasierten Angeboten habe sich längst
als fruchtbar erwiesen: So hieß es, die
Nachsorge einer stationären Psychothera-
pie in Form einer regelmäßigen „virtuellen
Gruppe“ habe die Katamnese gegenüber
Patienten, die ein solches Angebot nicht
wahrnehmen konnten, deutlich verbessern
können. Sogar der regelmäßige standardi-
sierte Austausch von SMS-Nachrichten
über Mobiltelefone habe bei Bulimie-Pa-
tientinnen zur Stabilisierung der Behand-
lungserfolge beitragen können.

Für onlinegestützte psychologische bzw.
psychotherapeutische Angebote besteht
aus Sicht der Delegierten großer
Forschungsbedarf, um in der Perspekti-
ve einer „Theorie der Onlineberatung“
näher zu kommen. Aus Sicht der Dele-
gierten zeigte sich die hessische Berufs-
ordnung als klug und zukunftssicher for-
muliert: Onlineberatung und Begleitung
traditioneller Therapien: Ja; vollständig
internetbasierte Onlinetherapie bis heu-
te allenfalls im Rahmen zu evaluieren-
der Forschungsprojekte. Dieser Diskus-
sionsstand war für die DV Anlass, §5, Abs. 2
für die Musterberufsordnung der Bundes-
kammer vorzuschlagen, wo er bei der Ab-
stimmung am 5. November 2005 auch
übernommen wurde.

Weitere Informationen zu diesem Thema
finden Sie unter www.psychotherapeuten-
kammer-hessen.de/ptj.

Delegiertenversammlung
am 5. November 2005

Vor der Verabschiedung des Haushalts
2006 waren Beschlüsse zur Beitragser-
hebung erforderlich. Honorarnachzahlun-
gen der KVH an die niedergelassenen Psy-
chotherapeutInnen erforderten für alle
Beteiligten gerechte Lösungen. Die Dele-
gierten entschieden einstimmig, nur jene
Honorarnachzahlungen für den Kammer-
beitrag zu berücksichtigen, die sich auf
Zeiten beziehen, in denen sie eine ver-
gleichbare Beitragspflicht ausgelöst hätten.
Nicht berücksichtigt werden also Nachzah-
lungen, die die Jahre vor 2002 betreffen.

Angesichts solider finanzieller Rücklagen der
Kammer, die im oberen Bereich des Erfor-
derlichen liegen, sowie der Mittelzuflüsse
aus Honorarnachzahlungen im Jahr 2005
der GKV-Behandler diskutierten die Dele-
gierten Möglichkeiten einer Beitrags-
senkung. Ausgehend von verschiedenen
Rechenmodellen entschied sich die Mehr-
heit der Delegierten für eine moderate, aber
solide aus den Rückklagen gegenfinanzierte
Senkung um 20 Euro in allen Beitrags-
klassen. Der Mindestbeitrag wurde, auch für
freiwillige Mitglieder, bei 40 Euro belassen.
Mitglieder ohne Approbation (PiA) werden
von der Beitragspflicht befreit.

Der Haushalt 2006 wurde mit großer
Mehrheit genehmigt.

Auf Antrag des Ausschusses für Psychothe-
rapeuten in Institutionen (PTI) bewilligten
die Delegierten aus den Rücklagen Mittel
für einen PTI-Psychotherapeutentag im
Jahr 2006.

Ohne finanzielle Festlegung verabschiedeten
die Delegierten einen Perspektivbeschluss zur
Förderung von Forschungsvorhaben, die sich
aus der praktisch-klinischen Tätigkeit von Psy-
chotherapeuten ergeben.

Weiterhin diskutieren die Delegierten über
Anpassungen der Fortbildungsordnung, die
aus den bisherigen praktischen Erfahrungen,

aufgrund der nunmehr vorliegenden Mus-
ter-Fortbildungsordnung der Bundeskammer
sowie nach Regelungen der KBV notwendig
geworden waren. Die konkreten Veränderun-
gen sind detailliert im nächsten Beitrag „Rück-
blick auf zwei Jahre Fortbildungsordnung“ (S.
65) wiedergegeben.

Folgend stellte der Ausschuss Aus-, Fort- und
Weiterbildung (AFW) den Stand seiner Über-
legungen zur Konzeption einer Hessischen
Weiterbildungsordnung (WBO) vor. Auf der
11. DV hatte der Ausschuss den Auftrag er-
halten, eine eigene WBO für das Land Hes-
sen im Jahr 2006 zur Abstimmung vorzule-
gen, sofern die DV der Bundeskammer bis
zum Juni 2006 keine Muster-WBO verab-
schiedet hätte. In der eineinhalbstündigen
Diskussion wurde vor allem diskutiert, wer
darüber entscheidet, welche Verfahren in
eine WBO aufgenommen werden, welchen
Stundenumfang Weiterbildungen haben
sollen und wer zur Weiterbildung zugelas-
sen werden soll (Institute und / oder Per-
sonen). Wichtig war den Delegierten auch,
dass die mit der Approbation gegebene
umfassende Behandlungserlaubnis nicht
eingeschränkt wird und dass in Ausbildung
und Berufstätigkeit bereits erbrachte Leis-
tungen in sinnvollem Umfang angerechnet
werden können.

Der Ausschuss erhielt das einstimmige Vo-
tum, entsprechend der vorgelegten Agen-
da (13. DV im Juni 2006 1. Lesung; 14. DV
im November 2006 2. Lesung und ggf.
Verabschiedung) in seiner Arbeit mit den
bisher erkennbaren Positionen fortzuset-
zen. Weitere Ausführungen des Ausschus-
ses AFW zur WBO finden Sie im Internet
unter www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj.

Nach der Neuwahl der Delegiertenver-
sammlung im Mai 2006 wird die alte DV
zum letzten Mal am 28. Juni 2006 tagen.
Die neue DV wird einen Tag später am 29.
Juni 2006 zu ihrer konstituierenden Sitzung
zusammentreten.

Rückblick auf zwei Jahre
Fortbildungsordnung

Am 1. April 2004 hat die LPPKJP in Hes-
sen als eine der ersten Kammern eine Fort-
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bildungsordnung verabschiedet, die den
Anforderungen des „Gesetzes zur Moder-
nisierung des Gesundheitswesens“ genüg-
te und eine Anerkennung von Fortbildungs-
veranstaltungen im Rahmen des hessi-
schen Fortbildungszertifikats ermöglichte.

Das dabei geschaffene Punktesystem zur
Dokumentation von Fortbildungen hat sich
seither als zweckmäßig erwiesen:

■ Korrekturen und Anpassungen im Lau-
fe der Zeit bleiben möglich.

■ Kompatibilität ist auch mit später von
anderen Psychotherapeuten- und Ärz-
tekammern verabschiedeten Ordnun-
gen gewährleistet.

■ Es wurde bestätigt durch später verab-
schiedete Verordnungen der KBV.

Der Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung hat sich für die hessische FBO um
Regularien bemüht, die sowohl die vielfäl-
tigen psychotherapeutischen Verfahren als
auch die unterschiedlichen Formen von
Fortbildung angemessen berücksichtigen.
Die FBO sieht die Gliederung in die fol-
genden Bereiche vor:

■ Theoretische Vertiefung und Erweite-
rung

■ Praktisch-klinische Tätigkeit und
■ Supervision / Intervision / Selbsterfah-

rung

Diese Gliederung erfolgte in der Absicht,
eine innere Ordnung der vielfältigen An-
gebote herzustellen und auch den ange-
stellten Kolleginnen und Kollegen ihre Fort-
bildungen bescheinigen zu können.

Darüber hinaus lag uns daran, Selbsterfah-
rung, Supervision und Intervision hoch zu
bewerten, um die Kolleginnen und Kolle-
gen zu intensivem fachlichem Austausch
sowie zu Weiterqualifizierung über die
Wahrnehmung von Supervision bzw.
Selbsterfahrung zu motivieren. Hier bietet
die hessische Ordnung erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich
für einen bestimmten Zeitraum als Super-
visor und Selbsterfahrungsleiter akkreditie-
ren zu lassen und damit allen Teilnehmern
von Supervision oder Selbsterfahrung die
Stunden als Fortbildungszeit bescheinigen
zu können. Dies gilt zur Wahrung der Ein-

heitlichkeit auch für Ärzte, die in Psycho-
therapie qualifiziert sind. Die ursprünglich
auf zwei Jahre festgesetzte Akkreditierung
wurde mittlerweile auf fünf Jahre erweitert.

Bis Januar 2006 haben sich in Hessen 175
Kolleginnen und Kollegen als Supervisoren
und 83 als Selbsterfahrungsleiter akkredi-
tieren lassen. Ebenfalls wurden alle Qua-
litätszirkel der KV Hessen sowie insgesamt
254 Intervisionsgruppen anerkannt.

Für die Umsetzung und die Bearbeitung
von Anträgen zur Akkreditierung waren ne-
ben verwaltungstechnischen auch fachli-
che Kompetenzen erforderlich. Die Dele-
giertenversammlung der Kammer hat da-
her die „Akkreditierungs- und Zertifizie-
rungskommission“ eingesetzt und für die
Kommission die Mitglieder des Ausschus-
ses AFW berufen. Die Aufgaben dieser
Kommission sind, allgemeine Ausführungs-
bestimmungen für die Fortbildung zu ent-
wickeln und fortzuschreiben, die Mitarbei-
ter in der Geschäftsstelle bei der Bearbei-
tung und Klärung komplexer und schwieri-
ger Akkreditierungsanfragen zu beraten und
dabei zunehmend in das umfangreiche
Fachgebiet einzuarbeiten, Kritik und Be-
schwerden aufzunehmen und Widersprü-
che zu beantworten.

Wesentliche Kritikpunkte der Kammermit-
glieder waren die Begrenzung der für das
Zertifikat anzuerkennenden Veranstaltungen
auf die Zeit ab 2004, die Höhe der Gebüh-
ren für die Akkreditierungen, die anfangs
hohe Komplexität der Bepunktungen und
teilweise die Nichtanerkennung von Lehr-
veranstaltungen für die Lehrenden. Der
Ausschuss hat diese Kritikpunkte aufgenom-
men und der Delegiertenversammlung in
verschiedenen Schritten eine Modifikation
der Fortbildungsordnung empfohlen. Die
wichtigsten Veränderungen seit der ersten
Verabschiedung sind folgend aufgeführt:

■ Für das Jahr 2004 können alle Fort-
bildungsveranstaltungen zertifiziert wer-
den, sofern die fachliche Qualität der
Veranstaltungen (Veranstalter, Pro-
gramm, Referenten, Zeit, Teilnahme-
bescheinigung etc.) vom Kammermit-
glied nachgewiesen wird. Ab dem Jahr
2005 werden nur von einer Kammer
akkreditierte Veranstaltungen für das
Zertifikat anerkannt.

■ Veranstaltungen, die 2002 und 2003
besucht wurden, werden nur dann für
das Zertifikat anerkannt, wenn eine An-
erkennung durch eine Ärztekammer
oder Kassenärztliche Vereinigung vorlag
und bescheinigt wurde.

■ Die Ausstellung des Fortbildungszerti-
fikates wird kostenfrei sein, obwohl die
Prüfung der Unterlagen zur Vorbereitung
der Erstellung des Zertifikates erhebli-
chen Arbeitsaufwand mit sich bringt.

■ Die Bepunktung der Fortbildung über
fast alle Arten von Veranstaltungen hin-
weg ist vereinheitlicht worden, so dass
für eine Fortbildungseinheit von 45 Mi-
nuten Dauer ein Fortbildungspunkt ver-
geben wird.

■ Für das Fortbildungs-Zertifikat der
LPPKJP Hessen wird es keine Ober-
grenzen für die Teilnahme an Veranstal-
tungen aus den verschiedenen Berei-
chen mehr geben. Jedes Kammermit-
glied entscheidet selbst, wie es seine
Fortbildungs-Veranstaltungen in den ver-
schiedenen Bereichen gewichtet, um
auf die geforderten 250 Fortbildungs-
punkte zu kommen.

■ Für die Anbieter von Lehrveranstaltun-
gen und Vorträgen gibt es höhere Punkt-
zahlen als bisher, um die wissenschaft-
liche Arbeit bei der Vorbereitung und
Seminargestaltung entsprechend zu
würdigen.

■ Die Punktzahlen für akkreditierte Veran-
staltungen anderer Ärzte- oder Psycho-
therapeutenkammern werden ohne
weitere Prüfung übernommen.

Bis Januar 2006 hat der Ausschuss AFW
insgesamt 24mal getagt, die Akkreditierung-
und Zertifizierungskommission insgesamt
13mal. Die Mitglieder des Ausschusses, Hans
Uwe Rose, Susanne Walz-Pawlita, Christian
Alte, Karin Schoof-Tams, Michael Völk,
Marieanne Simon und für den Vorstand Uta
Cramer-Düncher, haben sich aus unter-
schiedlichen therapeutischen Schulen und
mit verschiedenen beruflichen Hintergründen
zusammengefunden – manchmal auch -ge-
rauft – um möglichst im Konsens eine für
alle tragbare Ordnung zu erarbeiten.

In den Jahren 2004 und 2005 sind jähr-
lich jeweils rund 600 Anträge zur Akkre-
ditierung eingegangen, von denen nur etwa
2% meist aus formalen Gründen abgelehnt
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wurden. Seit Sommer 2005 kommen die
ersten Anträge zur Prüfung der absolvier-
ten Fortbildungen für das Fortbildungszer-
tifikat der LPPKJP Hessen. Bisher haben
200 Personen ihre Unterlagen zur Prüfung
eingeschickt.

Der Geschäftsstelle der LPPKJP sei an die-
ser Stelle ganz besonders gedankt. Dem
Geschäftsführer, Herrn Rautschka-Rücker,
für seine kontinuierliche juristische Beglei-
tung und Beratung des Ausschusses, Frau
Gruhne für ihre freundliche und zuverläs-
sige Arbeit in allen Fortbildungsfragen der
Kammermitglieder. Mit ca. 25 bis 30 Tele-
fonanrufen täglich zur Akkreditierung und
Zertifizierung war sie besonders mit den
„Tücken des Objekts“ konfrontiert, wurde
oft ungerechterweise für etwas kritisiert
oder gar beschimpft, was sie am wenigs-
ten zu verantworten hatte.

Unsere FBO kann – wie die nachträglichen
Veränderungen und Überarbeitungen zeigen
– immer nur eine „work in process“ sein. Wir
hoffen aber darauf, dass mit der Fortbildungs-
ordnung und dem hessischen Fortbildungs-
zertifikat etwas entstanden ist, das den Be-
dürfnissen unserer psychotherapeutischen
Kolleginnen und Kollegen angemessen ist.

Susanne Walz-Pawlita, Hans Uwe Rose für
den Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung

Den Text der FBO können Sie einsehen
unter www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj

Umfrage zur Versorgung
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie

Die großen Wartezeiten für Behandlungen
bei Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie in Hessen waren Anlass für eine Be-
fragung der betreffenden Behandler im
Jahre 2005, um Daten zur Berufstätigkeit
sowie den regionalen Versorgungsange-
boten zu bekommen.

An der Umfrage beteiligten sich 499 nie-
dergelassene und angestellte sowie in
beiden Tätigkeitsfeldern arbeitende Kolle-
ginnen und Kollegen.

303 Befragte bzw. 62% gaben an, nur in
freier Praxis zu arbeiten (KJP und PP mit
Abrechnungsgenehmigung). Weitere 48
bzw. 9,8% der Befragten (von denen nicht
alle über eine KV-Zulassung verfügten) be-
schrieben, sowohl angestellt als auch nie-
dergelassen zu arbeiten. Laut KV Hessen
gibt es 267 niedergelassene Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten in Hessen
und nochmals 164 Psychologische Psycho-
therapeuten mit einer KJP-Abrechnungs-
genehmigung. Aufgrund des guten Rück-
laufes der Umfrage konnten die erhobe-
nen Daten als zuverlässig und aussage-
kräftig bewertet werden.

Altersstruktur

4,2% der Behandler waren jünger als 35
Jahre alt, 48,3% zwischen 46 und 55 Jah-
ren, 18,1% waren älter als 56 Jahre. Ange-
sichts dieser Altersstruktur stellt sich die
dringende Frage der Sicherung des psy-
chotherapeutischen Nachwuchses, um die
Versorgung auch noch in 15 Jahren auf-
rechterhalten zu können.

Behandlerstruktur

Die psychotherapeutische Versorgung von
Kindern und jüngeren Jugendlichen wird
laut der erhobenen Daten hauptsächlich
durch Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten gewährleistet, während die Psy-
chologischen Psychotherapeuten mit KJP-
Abrechnungsgenehmigung vorwiegend Ju-
gendliche und junge Erwachsene ab 18
Jahre behandeln. Diese Behandler werden
von der KV für die Versorgung von Kindern
und jüngeren Jugendlichen mitgerechnet,
obwohl sie diese nur minimal miterfüllen.
Offenbar reicht die Abrechnungsgeneh-
migung KJP nicht aus, um Behandler
ausreichend für die Behandlung jünge-
rer Kinder und Jugendliche zu qualifizie-
ren und zu motivieren.

Versorgung in Institutionen

In weiten Teilen der stationären und teil-
stationären Angebote wird die Versorgung
als nicht ausreichend beurteilt. In vielen
Institutionen bestehen Wartezeiten bis zum
Erstkontakt mit dem Behandler von mehr
als 12 Wochen. Insbesondere der Übergang
von stationärer Behandlung zu ambulan-
ter Nachbetreuung wird als sehr unzurei-
chend eingeschätzt: hier gibt es Wartezei-

ten von bis zu zwei Jahren! Die Anzahl von
Langzeittherapieplätzen ist zu gering.

Darüber hinaus zeigen sich gravierende
Schwachstellen in der Vernetzung und Ko-
operation von Leistungserbringern und der
sozialen Systeme.

Ambulante Versorgung (GKV)

Mehr als 75% der befragten Niedergelas-
senen konnten keine freien Behandlungs-
plätze anbieten. Demgegenüber bestand
eine große Nachfrage nach Behandlungen
(45% haben bis 7 Anfragen im Monat,
41% 8 bis 17 Anfragen im Monat und 13%
mehr als 17 Anfragen im Monat). Die Hälf-
te der Behandler mussten mehr als 75%
der Anfragen zurückweisen. Die Behandler,
die eine Warteliste führten, hatten im Mit-
tel 19 Patienten auf ihrer Liste.

Die Wartezeiten waren je nach Alter von
Kindern und Jugendlichen unterschiedlich:
Kleinkinder mussten im Durchschnitt
12 Wochen, Kindergartenkinder 14 Wo-
chen auf einen Behandlungsplatz warten.
Bei Schulkindern lag die Wartezeit im Mit-
tel bei 23 Wochen. Junge Erwachsene /
Jugendliche mussten im Schnitt 19 Wo-
chen auf einen Therapieplatz warten.

Die regionale Verteilung niedergelassener
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten war sehr unterschiedlich. Eine größere
Dichte fand sich im Rhein-Main-Gebiet
sowie in städtischen Regionen. Sehr viel
schlechter war die Versorgung im ländli-
chen Raum. Dies führte dazu, dass Patien-
ten sowie deren Angehörige Anreisezeiten
von durchschnittlich 30-60 Minuten in Kauf
nahmen, um einen Behandlungsplatz zu
finden. Dadurch erhöhten sich wiederum
die Wartzeiten auch in den Gebieten mit
genügender Anzahl von KJP, weil in erheb-
lichem Ausmaß Patienten aus dem Um-
land mitversorgt wurden.

Versorgungslücken

Die Befragten wiesen auf fehlende psycho-
therapeutische Angebote hin. Dies betraf
sowohl die Versorgung spezifischer Patien-
tengruppen (Migranten-, Flüchtlingskinder,
Scheidungskinder etc.), als auch Versor-
gungsangebote bei bestimmten Störungs-
bildern (ADHS, LRS, soziale Störungen,
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Ängste, Entwicklungsstörungen, Traumata,
u.v.m.). Es fehlten gruppentherapeutische
Angebote, weil viele Behandler vorwiegend
Einzelpsychotherapien durchführten. Mit
Nachdruck wiesen die Befragten darauf hin,
dass die Kapazitäten für Kriseninterven-
tionen völlig unzureichend seien.

Schlussfolgerungen

Zu einer angemessenen Versorgung feh-
len Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten. In besonderem Maße gilt dies
für ländliche Regionen. Wartezeiten bis
zu 1,5 Jahren sowie Anfahrtzeiten von mehr
als einer Stunde sind für Kinder und deren
Familien völlig unzumutbar.

Die gemeinsame Bedarfsermittlung von
Psychologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten hat zu einer Sperrung sämtlicher KV-
Bezirke in Hessen geführt, so dass die be-
stehende Unterversorgung festgeschrie-
ben wurde. Sonderbedarfszulassungen,
Jobsharing-Modelle oder Teilzeitzulas-
sungen konnten bzw. können grundsätz-
lich diesen Mangel nicht lösen.

Um zu einer Verbesserung der Versorgung
im Bereich der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie zu kommen, ist eine ge-
trennte Bedarfsermittlung von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten erfor-
derlich. Da die Versorgung der Kinder und
Jugendlichen vorwiegend von Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten gewähr-
leistet wird, sind regional ausreichende
Behandlerplätze dieser Berufsgruppe zur
Verfügung zu stellen.

Um die Versorgung auch künftig gewähr-
leisten zu können, ist eine Förderung des
Nachwuchses dringend geboten. Beson-
ders unter dem Gesichtspunkt einer prä-
ventiven Gesundheitspolitik sollte die
Möglichkeit frühzeitiger Diagnostik psychi-
scher Störungen, aber auch der Gesund-
heitsförderung und Stärkung von Kompe-
tenzen z.B. in Familien eröffnet werden.
Hierzu muss die bisherige Legaldefinition
von Psychotherapie erweitert werden.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage
finden Sie unter www.psychotherapeuten-
kammer-hessen.de/ptj.

Aus der Arbeit des Aus-
schusses „Psychotherapie
in Institutionen“ (PTI)

Zentrales Anliegen des Ausschusses ist es,
die Landeskammer darin zu unterstützen,
in Institutionen tätige PP und KJP ange-
messen zu positionieren und die positive
Entwicklung der beiden Berufe zu fördern.
Themenschwerpunkte der Ausschussarbeit
waren u.a.:

■ Erhalt und Sicherung der Stellen und des
Qualifikationsniveaus von PP und KJP
in der Psychiatrie und in Beratungsstel-
len (Bedrohung durch Einstellung von
Mitarbeitern mit geringerer Qualifikati-
on oder Ausgliederung der Stellen aus
öffentlichen Institutionen)

■ Bedarfsdeckung in Institutionen
■ Klassifikation (psycho-)therapeutischer

Leistungen in Rehakliniken der Renten-
versicherungsträger

■ Fort- und Weiterbildung in Institutionen,
soweit diese in der FBO zu berücksich-
tigten waren (siehe auch S. 67)

■ Fragen der Berufsordnung im institutio-
nellen Bereich

■ Gleichstellung mit FachärztInnen im Be-
reich der Psychotherapie einschließlich
Höhergruppierungsmöglichkeiten und
der (ggf. gesetzlichen) Voraussetzungen
für die Übernahme von Leitungsfunk-
tionen

■ Arbeitsplatzbeschreibungen und Ein-
gruppierungsfragen im Zusammenhang
mit dem neuen TVöD

■ Begeleitung und Unterstützung in be-
rufsrechtlichen Auseinandersetzungen

■ Entwicklung und Auswertung eines Er-
hebungsbogens für die angestellten und
beamteten Kammermitglieder (aktuell
in der Auswertungsphase)

■ Anregung und Organisation von Infor-
mationsveranstaltungen für Angestellte
(wie z.B. bei den beiden ersten
hessischen Psychotherapeutentagen).
Die nächste Veranstaltung ist für den
Herbst 2006 geplant.

AnfragAnfragAnfragAnfragAnfragenenenenen bezogen sich z.B. auf die Pflicht-
mitgliedschaft sowie die Beitragshöhe.
Aus der praktischen Arbeit kamen Fragen
bezüglich tariflicher Eingruppierung, Stel-
lenbeschreibungen, Abgrenzung der Tä-
tigkeitsmerkmale zwischen Approbierten

und Diplom-Psychologen, zur ärztlichen
Schweigepflicht, Beteiligung an Poolein-
nahmen, Übernahme von Leitungsfunk-
tionen in Krankenhäusern, Aussichten auf
Höhergruppierung und Berechtigung zur
Führung der Berufsbezeichnung.

Für die Ausschussmitglieder sind diese An-
fragen Indikatoren für den Stand der Um-
setzung der gesetzlichen Bestimmungen
zur Einführung der beiden neuen Beru-
fe. Die Problemanzeigen lassen erkennen,
wie weit wir gerade im Angestelltenbereich
noch von einer Etablierung unseres Berufs-
standes als PsychotherapeutInnen entfernt
sind und tragen dazu bei, langfristig Ver-
besserungen erreichen zu können.

Wichtig für den Ausschuss ist allerdings
auch, von den Mitgliedern positpositpositpositpositive Bei-ive Bei-ive Bei-ive Bei-ive Bei-
spielespielespielespielespiele zu erfahren. Wo wird die Arbeit von
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiAs)
angemessen vergütet? Wo haben sich Lei-
tende PsychotherapeutInnen in Tandem-
Strukturen neben ärztlichen Leitungen eta-
blieren können? Wo haben die Approba-
tionsvoraussetzungen zu Höhergruppie-
rungen geführt? Vor allem der Bereich der
Ausbildung (PiA-Ausbildungsstrukturen und
-bedingungen) liegt uns am Herzen, denn
ohne angemessene Nachwuchsförderung
wird Psychotherapie in Institutionen zu ei-
nem Auslaufmodell.

Weil viele der beispielhaft angesprochenen
Themen für alle deutschen in Institutionen
tätigen Psychotherapeuten relevant sind,
werden Anfragen vom Landesausschuss
auch auf die Bundesebene weitergeleitet.
Zwei hessische Kammerdelegierte sind
Mitglieder im BundesausscBundesausscBundesausscBundesausscBundesausschuss PTIhuss PTIhuss PTIhuss PTIhuss PTI. Dort
werden Themen aus allen Landeskammern
zusammengeführt und münden z.B. in
Arbeitsaufträge des Vorstands der BPtK zur
Erarbeitung juristischer Stellungnahmen.

Dr. Rainer Doubrawa, Alfred Krieger, Aus-
schuss „Psychotherapie in Institutionen“

Versorgungswerk

Durch den am 1. Januar 2006 wirksam
gewordenen Staatsvertrag der Länder Hes-
sen und Niedersachsen haben die hes-
sischen Kammermitglieder nun die Möglich-
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keit, im Psychotherapeutenversorgungswerk
eine Altersversorgung aufzubauen und sich
gegen Erwerbsunfähigkeit abzusichern. Da-
mit leistet die Kammer einen wichtigen Bei-
trag für eine gesicherte Altersvorsorge heuti-
ger, besonders aber zukünftiger Berufsan-
gehöriger. Der Präsident hat Frau Ministerin
Lautenschläger und dem zuständigen Ab-
teilungsleiter für Ihre Unterstützung gedankt.

Da der Abschluss des Staatsvertrages in der
Zuständigkeit der Landessozialministerien
in Hessen und Niedersachsen sowie der
Geschäftsordnungen der Ministerien und
Landtage lag, hatte sich das Verfahren nicht
so weit beschleunigen lassen, dass der
Staatsvertrag im Jahr 2005 rechtswirksam
werden konnte. Der Vorstand der Kammer
bedauert dies, die Kammer hatte jedoch
auf die Abläufe in den Ministerien sowie
dem hessischen Landtag keinen Einfluss.

■ Grundsätzlich sehen der Staatsvertrag
und die Satzung des Versorgungswerkes
eine Pflichtmitgliedschaft vor.

■ Eine Ausnahme besteht für Personen,
die bereits am 1. Januar 2006 Kammer-
mitglied sind (rechtstechnischer Begriff:
„Anfangsbestand“) in der Möglichkeit,
sich durch einen Antrag ohne Begrün-
dung von der Mitgliedschaft befreien zu
lassen. Diese Mitglieder haben also
letztlich ein Wahlrecht. Der Antrag auf
Befreiung muss spätestens am 30. Juni
2006 in der Geschäftsstelle des PVW
vorliegen.

■ Für Personen, die nach dem 1. Januar
2006 Kammermitglied geworden sind
oder werden, gibt es zwar auch Be-
freiungstatbestände (z.B. für rentenver-
sicherungspflichtig Tätige und Beamte),
ein Wahlrecht haben sie aber nicht.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie grund-
sätzlich einen fristgerechten Antrag stel-
len müssen, wenn Sie eine Befreiung er-
langen wollen. Es reicht nicht aus, dass bei
Ihnen die Voraussetzungen für eine mögli-
che Befreiung vorliegen. Wenden Sie sich
mit Anliegen, die das Versorgungswerk be-
treffen, immer an: PVW Geschäftsstelle,
Neue Wiesen 5A, 30855 Langenhagen,
Telefon: 0511.783465, Telefax: 0511.
783462 (weitere Informationen unter
www.p-v-w.com oder unter www.psycho-
therapeutenkammer-hessen.de/ptj).

Bitte beachten Sie: Seit Jahresbeginn wer-
ben Finanzberatungsunternehmen für Be-
ratungen zum Versorgungswerk. Weder
PVW noch Kammer haben diese Angebo-
te beauftragt oder autorisiert. Da sich durch
die „Vermittlung“ der Mitgliedschaft im Ver-
sorgungswerk nichts verdienen lässt, steht
zu vermuten, dass die Beratung auf die
Empfehlung anderer Produkte zielt.

Kammerwahlen Mai 2006

Zwischenzeitlich hat die Kammer ein Mit-
gliederrundschreiben verschickt, das Be-
kanntmachungen des Wahlleiters und des
Vorstandes enthält und Sie umfassend über
die Kammerwahl informiert. Hier noch
einmal einige Fakten in Kürze:

■ Wahlvorschläge können bis 5. April
2006 18:00 Uhr eingereicht werden.

■ Die Wahl findet als Briefwahl statt. Die
Wahlzeit ist auf 5. – 31. Mai 2006 18:00
Uhr festgelegt.

■ Die Versendung der Wahlunterlagen er-
folgt am ersten Tag der Wahlzeit, also am
5. Mai 2006. Wer innerhalb einer ange-
messenen Postlaufzeit keine Wahlunter-
lagen erhalten hat, sollte sich an die
Geschäftsstelle der Kammer wenden.

Die gesamte Wahlordnung ist im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Hessen,
Teil I vom 30. Juni 2005 abgedruckt. Die-
se und weitere Informationen finden Sie
unter www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj.

Sonderdruck zur
Dokumentationspflicht

Im Ausschuss Beschwerde und Schlichtung
wird immer wieder deutlich, dass viele
Kammermitglieder unsicher sind, wie sie
der Dokumentationspflicht und dem Ein-
sichtrecht der Patienten in Behandlungs-
akten gerecht werden können. Gegen Ein-
sendung eines mit 1,44 € frankierten Rück-
umschlags kann von der Geschäftsstelle ein
Sonderdruck aus dem „Management Hand-
buch für die psychotherapeutische Praxis“
zu diesem Themenbereich bezogen wer-
den.

Termine

■ Wahl zur DV, 5. -31. Mai 2006
■ 12. DV der 1. Wahlperiode: 28. Juni

2006, IB-Hotel, Friedberger Warte Frank-
furt

■ Konstituierende DV der 2. Wahlperiode:
29. Juni 2006, IB-Hotel, Friedberger
Warte Frankfurt

■ 2. DV der 2. Wahlperiode: 30. Septem-
ber 2006, IB-Hotel, Friedberger Warte
Frankfurt

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen Kolle-
ginnen und Kollegen:

Frau Christiane Hillenbrand,
Bad Wildungen, Bad Wildungen,
geb. 23.06.1954, gest. 03.10.2005

Herr Wolfgang Dierking, Gießen,
geb. 19.07.1951, gest. 11.11.2005

Frau Marion Roweck, Kronberg,
geb. 24.1.1954, gest. 18.11.2005

Frau Christa-Maria Thron, Marburg,
Schulpsychologischer Dienst, Gießen,
geb. 21.11.1961, gest. 16.12.2005

Redaktion Hessische
Kammerseiten:

Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier
E-Mail: ptj@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
Hessenseiten des Psychotherapeu-
tenjournals im Internet:
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de/ptj

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel 0611/53168 – 0
Fax 0611/53168 – 29
E-Mail:
post@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
Internet:
www.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Kammerversammlung der PKN hat-
te am 03.12.05 erneut ein dichtes Pro-
gramm zu bewältigen, das in einer fast
siebenstündigen Sitzung abgearbeitet
wurde. Die wichtigsten Ergebnisse:

Zweckverband

Wie bereits in der letzten Ausgabe des
PTJ berichtet, hat das Land Niedersach-
sen die Auflösung des Landesprüfungs-
amtes beschlossen. An seine Stelle tritt
– weiterhin durch das Land finanziert, da
es um die Bearbeitung staatlicher Aufga-
ben geht – der „Niedersächsische Zweck-
verband zur Approbationserteilung
(NiZzA)“, der gemeinsam von der nieder-
sächsischen Ärztekammer, der nieder-
sächsischen Zahnärztekammer und der
PKN gegründet werden soll. Die Kammer-
versammlung hat mit der Zustimmung
zum Vertragstext den Weg zur Gründung
frei gemacht. Die Gründung kann nach
der Veröffentlichung des Beschlusses in
dieser Ausgabe des PTJ erfolgen. Gleich-
zeitig wurde einer – ebenfalls in dieser
Ausgabe veröffentlichten – Vereinbarung
zwischen dem Land Niedersachsen und
der PKN zugestimmt, die die Übertragung
der Aufgaben des LPA auf die Kammern
regelt.

Fortbildungscurricula

Die Kammerversammlung hat – bundes-
weit erstmalig – Curricula verabschiedet,
die zu ankündigungsfähigen Bezeichnun-
gen führen, und zwar zu den Bezeich-
nungen “Sexualtherapie” bzw. “Begutach-
tung und Psychotherapie von Straftätern”.

Nach den einstimmig verabschiedeten
Beschlüssen haben Anbieter von Fort-
bildungsveranstaltungen nun die Mög-
lichkeit, auf diese Curricula abgestimmte
Veranstaltungsreihen zu konzipieren und

von der PKN akkreditieren zu lassen. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer haben dann
nicht nur die Gewissheit, an qualitativ hoch-
wertigen Veranstaltungen zur Sicherung
und Erweiterung ihrer Kompetenzen teilzu-
nehmen, sondern können auch nach au-
ßen (auf Praxisschild, Briefköpfen usw.)
ausweisen, dass sie sich mit spezifischen
Feldern psychotherapeutischer Arbeit be-
sonders intensiv auseinandergesetzt ha-
ben.

Die Kammerversammlung hat zugleich be-
schlossen, dass Übergangsregelungen er-
arbeitet werden, damit auch bisher schon
in diesen Bereichen erworbene zusätzliche
Kompetenzen ebenfalls zur Führung der
entsprechenden Bezeichnungen berechti-
gen können.

Vor allem zwei Gründe haben die PKN
bewogen, diesen Schritt in Richtung aner-
kennungsfähige Tätigkeitsbezeichnungen
zu gehen:

Die Nachfrage nach Behandlern, die sich
mit spezifischen Störungen intensiv be-
schäftigen, wächst, ohne dass solche Fra-
gen bisher verantwortlich beantwortet wer-
den konnten.

Wichtiger noch erscheint den Gremien der
PKN, dass Psychotherapeutenkammern als
„Lobbyisten” aller PP und KJP die Defi-
nitionsmacht beanspruchen, was als hin-
reichende Basis für den Ausweis spezifi-
scher Kompetenzen gelten kann. Dass
Kammern wie die PKN eine enge Koope-
ration und Abstimmung mit Fachverbänden
suchen, ist dabei selbstverständlich und
hier auch so geschehen.

Sie finden die Curricula unter dem Menü-
punkt „Satzungen“ auf unseren Inter-
netseiten.

Beitragserhöhung

Ein anderes zentrales Thema dieser Kam-
merversammlung ist Ihnen schon durch
ein gesondertes Schreiben der PKN ver-
mittelt worden: Beschlossen wurde mit
letztlich doch überwältigender Mehrheit,
dass für 2006 die Beiträge linear um ca.
20% erhöht werden.

Dass eine Erhöhung der Beiträge anstand,
war schon länger zu befürchten gewe-
sen – in den letzten Monaten stellte sich
heraus, dass für 2006 ein ordnungsge-
mäßer Haushalt wohl nicht mehr zu ver-
abschieden gewesen wäre, weil gesetz-
lich vorgeschriebene Rücklagen aufge-
zehrt werden müssten oder durch Kredit-
aufnahmen gegen Ende des Haushalts-
jahres hätten gesichert werden müssen.

Verantwortlich dafür ist nicht die bishe-
rige Haushaltsführung der PKN, sondern
ein Zuwachs von Aufgaben, der durch die
bisherigen Einnahmen nicht gedeckt ist.
Wesentliche Einsparpotentiale konnten
die Kammerversammlungsmitglieder
nicht entdecken, und selbst die wenigen
Mitglieder, die gegen diese Erhöhung
stimmten, konnten keine konkreten Vor-
schläge machen, wie das zu erwartende
Defizit anders ausgeglichen werden könn-
te.

Die verabschiedete Beitragserhöhung
dient der Haushaltssicherung im Jahr
2006. Gleichzeitig sind Finanzausschuss
und Geschäftsstelle beauftragt worden zu
überprüfen, ob eine grundlegende Ände-
rung der Beitragsordnung den vielschich-
tigen Unterschieden in unserer Mitglied-
schaft besser gerecht werden und den-
noch praktikabel sein könnte. Eine ent-
sprechende Vorlage ist für die nächste
Kammerversammlung im April 2006 avi-
siert.
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Satzungsänderungen

Mehrere Änderungen von weiteren Sat-
zungen und Ordnungen wurden ohne
größere Diskussionen beschlossen: Die
Haushalts- und Kassenordnung sieht nun
vor, dass Rücklagen nur noch für den
Zeitraum von 3 Monaten (bisher 6 Mo-
nate) gebildet werden müssen, und die
Struktur des Haushalts wird nach den Er-
fahrungen der vergangenen Jahre über-
sichtlicher. Übersichtlichkeit ist auch der
Grund für die Übernahme des Anhangs
„Kategorien und Bewertung von Fortbil-
dungsveranstaltungen“ aus der Muster-
fortbildungsordnung der BPtK, die sich in-
haltlich von dem entsprechenden Anhang
unserer Ordnung nicht unterscheidet –
mit einer Ausnahme bei den Zusatz-
punkten. Sie finden diese Beschlüsse wie

auch den Vertrag über den Zusammen-
schluss zu einem Zweckverband – die den
für die Länderseiten zur Verfügung stehen-
den Rahmen überschritten hätten – in ei-
ner gesonderten Beilage – und die voll-
ständigen Ordnungen in aktueller Fassung
sind natürlich auch im Internet verfügbar.

… und außerhalb der Kammer-
versammlung

Die PKN hat für ältere Kolleginnen und
Kollegen („55+“) erstmalig eine Veran-
staltung zu all den Themen durchgeführt,
die mit der Übergabe und dem Verkauf
einer psychotherapeutischen Praxis zusam-
menhängen. Dabei ging es vor allem auch
um die für die ausscheidenden PP oder
KJP wie auch für die Nachfolger faire Er-
mittlung des Werts einer Praxis. Die große

Resonanz veranlasst uns, diese Veranstal-
tungen in größeren Abständen regelmä-
ßig – und auch in den einzelnen Regio-
nen – anzubieten.

Das für den Herbst 2006 geplante Sym-
posium nimmt Form an. Es wird am 06.
und 07. Oktober in der TU Braunschweig
stattfinden. Für uns ist die Organisation
dieser Veranstaltung auch ein Experiment
– wir wünschen uns sehr, dass es durch
Ihre Teilnahme ein Erfolg wird. Eine „Ein-
stimmung“ finden Sie weiter unten.

Ihr PKN-Vorstand
Dr. Lothar Wittmann, Gertrud

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

Joachim Schwartz

Notfallpsychotherapie – Stand der Diskussion im PKN-Vorstand

Nach ausführlicher Diskussion im Vorstand
gewinnt ein notfallpsychotherapeutisches
Konzept der PKN allmählich Kontur. In der
Diskussion mit dem Notfallpsychothera-
piebeauftragten Dr. C. Kröger (TU Braun-
schweig) und in Reaktion auf die Diskussi-
on in der BPtK war es für den Vorstand
wichtig, Angebote zu entwickeln, die an-
deren Professionen ihren Platz in der Not-
fallversorgung nicht streitig machen.

Das heilkundliche Privileg – zuständig zu
sein, wo es um psychische Störungen mit
Krankheitswert geht – enthält zugleich auch
die Verpflichtung, evidenzbasiert und auf
heutigem Kenntnisstand möglichst optimal
zu handeln. Diese Verpflichtung führt u.a.
auch zur offen zu stellenden Frage, wann
und wo die fachliche Kompetenz von PP
und KJP benötigt wird oder unverzichtbar
ist. Die bisherige Diskussion führt zu der
Einschätzung, dass PP und KJP in ihrer
psychotherapeutischen Funktion in der Dra-
matik des Notfalls, wenn rasches, koordi-
niertes und routiniertes Handeln gefordert
ist, nur selten gefragt sein dürften und
möglicherweise sogar eher stören. Als Ort
für psychotherapeutische Notfallversorgung
erscheint dem Vorstand der PKN die erste

Versorgungslinie etwa bei Großschadens-
ereignissen oder Massenveranstaltungen
also nicht angemessen – es sei denn, es
gäbe entsprechend hochqualifizierte und
felderfahrene Psychotherapeuten mit
Stabsqualifikationen. Unsere Professionen
tun also gut daran, auf diesem Feld eher
bescheiden aufzutreten.

Andernfalls ist zu befürchten, dass eine
Verankerung der Profession auch in diesen
neuen Handlungsfeldern und der damit
erhoffte Gewinn an gesellschaftlichem An-
sehen mit laienhafter Triage oder mangeln-
der Übersicht über die medizinisch domi-
nierten Notfallabläufe konterkariert wird.
Dass es außerhalb unserer Profession eine
Reihe von weniger gut qualifizierten psy-
chosozialen Notfallhelfern gibt, müssen wir
zur Kenntnis nehmen und auch deshalb
unbedingt auf Qualitätssicherung unserer
Angebote achten. Dies konnte angesichts
der sich überstürzenden Zeitabläufe nach
der Tsunami-Katastrophe nur eingeschränkt
erfolgen (Mitwirkung an einer Behandler-
liste für zentrale Bundesstellen).

Umso mehr ist es jetzt Zeit – und auch an
der Zeit –, in Ruhe nützliche Konzepte zu

entwickeln. Eine aktuelle Konsequenz: Die
PKN wird – aus Einsicht in das gegenwär-
tig Leistbare – von sich aus zur Fußball-
WM nicht aktiv werden.

Mittelfristig arbeitet die PKN an einem Vier-
stufenmodell:

1. Es sollen Informationen erarbeitet und
dann über die Medien, speziell auch
über das Internet, breit gestreut werden:
Welche Hilfen gibt es in Notfallsituatio-
nen, welche Hilfen gibt es für Trauma-
tisierte, für Angehörige etc. Eine Anleh-
nung an bewährte und erfolgreiche Mo-
delle aus den USA ist dabei sinnvoll (sie-
he z.B. www.ncptsd.va.gov und entspre-
chende Angebote der APA unter
www.apa.org); mit Unterstützung der
PKN werden deshalb gegenwärtig von
diesen Modellen genutzte Materialien
übersetzt und als Flyer zur Verfügung
gestellt.

2. An traumagefährdete Helfer und ihre
Organisationen (z.B. Feuerwehr), aber
auch an andere Risikogruppen soll ge-
sichertes Wissen über menschliches
Verhalten in Notfallsituationen und über
Traumafolgen vermittelt werden.
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3. Es soll die Bildung von Zentren angeregt
werden, die mit qualifizierter Diagnostik
die Angemessenheit von Hilfen eruie-
ren und die nach entsprechender diag-
nostischer Empfehlung ggf. an PP und
KJP zur sofortigen Behandlung vermit-
teln.

4. Psychotherapie-Angebote bei unmittel-
bar Traumatisierten sollen erprobt wer-
den. Hierzu wird an der TU Braun-
schweig gerade das Manual der For-

schungsgruppe um Bryant ins Deutsche
übertragen.

Vorstand und Notfallpsychotherapiebeauf-
tragter stimmen vor allem darin überein,
dass Notfallhilfe unmittelbar nach Scha-
densereignissen als „Zwangsbeglückung”
für traumatisierte Opfere wie für Helfer
nicht unbedingt sinnvoll ist. Es würde dem
gegenwärtigen Stand der Forschung über
posttraumatische kognitiv-affektive Verar-

beitungsprozesse glatt widersprechen, sol-
che “Angebote” zu machen. Dies gilt auch
für Debriefing, das allen aktuellen Erkennt-
nissen nach unmittelbar wenig Effekt hat
und langfristig eher schadet.

Der Notfallbeauftragte der PKN wird zu den
genannten Problemen in einem Artikel für
das PTJ ausführlich Stellung nehmen.

Ihr Vorstand der PKN

Nachvergütung und Widersprüche gegen Honorarbescheide
der KV in Niedersachsen

Noch immer werden wir mit Fragen zu ak-
tuellen und früheren Honorarbescheiden
der KVN konfrontiert. Wir geben deshalb
in Absprache mit der uns beratenden Ju-
ristin, Frau Dr. Rüping, für die verschiede-
nen Fallkonstellationen folgende Hinwei-
se:

Fall 1: Sie haben für den Zeitraum 1993–
98 keinen Widerspruch gegen die Honorar-
bescheide eingelegt und keine Nachver-
gütung erhalten.

Es gibt trotz einem eindeutigen Urteil des
BSG vom 22.06.2005 zwei offene Türen,
durch die Sie vielleicht doch noch zu einer
Nachzahlung für diesen Zeitraum kommen
können. Rufen Sie die Empfehlungen auf,
die Sie auf unserer Internetseite finden –
Sie können dann entscheiden, ob es in
Ihrem Fall aussichtsreich ist, diesen Emp-
fehlungen zu folgen.

Fall 2: Sie haben für den Zeitraum ab
2000 bisher keinen Widerspruch gegen die
Bescheide der KVN eingelegt.

Sie sollten für diesen Zeitraum eine Klage
auf Nachzahlung nicht erwägen. Sie wer-
den im Hinblick auf das oben zitierte Ur-
teil des BSG nicht gewinnen können. Sie
sollten daraus gelernt haben, dass Sie ohne
fristgerecht eingelegte Widersprüche gegen

Ihre Honorarbescheide keine Ansprüche
auf Nachzahlung haben.

Fall 3: Sie haben gegen die Bescheide ab
2000 fristgerecht Widersprüche eingelegt.

Diese Widersprüche wurden in Erwartung
des Beschlusses des Bewertungsaus-
schusses vom 29.10.2004 bisher von der
KVN ruhend gestellt. Wir haben bei der KVN
geprüft, ob die Nachzahlungen ab 2000,
die Sie im letzten Jahr erhalten haben, die-
sem Beschluss des Bewertungsausschus-
ses entsprochen haben, und sind zu dem
Schluss gekommen, dass dies der Fall ist.

Wir sind allerdings der Überzeugung, dass
zumindest Zweifel an der Richtigkeit des
Beschlusses des Bewertungsausschusses
im Hinblick auf die Umsetzung des BSG-
Urteils vom 28.01.2004 berechtigt sind. Mit
dem Ziel der Korrektur des Beschlusses des
Bewertungsausschusses muss also weiter
geklagt werden. Die diesbezüglich am wei-
testen fortgeschrittene Klage führt derzeit
RA Schildt (AZ: L 3 KA 136/05) vor dem
LSG Niedersachsen / Bremen. Wenn Sie
von einer derartigen gewonnenen Klage
einmal profitieren wollen, dann sollten sie
weiterhin in jedem Quartal rechtzeitig Wi-
derspruch gegen Ihren Honorarbescheid
einlegen, beispielsweise mit folgendem
Satz:

„Da ich Zweifel an der Richtigkeit des Be-
schlusses des Bewertungsausschusses im
Hinblick auf die Umsetzung des BSG-Ur-
teils vom 28.01.2004 habe, und da Sie sich
in meinem Honorarbescheid an diesem
Beschluss des Bewertungsausschusses
orientieren, lege ich Widerspruch gegen
den Honorarbescheid vom .... ein“.

Wir schlagen außerdem unseren KV-zuge-
lassenen PKN-Mitgliedern vor, mit Verweis
auf dieses Gerichtsverfahren die anhängi-
gen Widerspruchsverfahren für die Zeit ab
2000 weiter ruhen zu lassen. Die KVN wird
mit diesem Vorgehen einverstanden sein.
Sie können dieses z.B. mit folgendem Satz in
Ihrem Widerspruchsschreiben erreichen:

„Mit Verweis auf das vor dem LSG Nieder-
sachsen/Bremen anhängige Verfahren mit
dem AZ L 3 KA 136/05 bitte ich darum,
meine anhängigen Widerspruchsverfahren
für die Zeit ab 1/2000 weiter ruhen zu las-
sen“.

Sie haben die Möglichkeit, die ausführliche
juristische Expertise von Frau Dr. Rüping zu
diesen Fallvarianten als PDF-Datei von un-
seren Internetseiten herunterzuladen und
für sich selbst auszudrucken. Sollten Sie
noch Fragen haben, rufen Sie bitte in der
Vorstandssprechstunde der PKN an.

Ihre PKN

Was ist meine Praxis wert?

Mit dieser Frage beschäftigt sich die PKN
seit geraumer Zeit. Nicht zuletzt auch
aufgrund einer Anfrage des Zulassungsaus-

schusses, der die besonderen Belange von
psychotherapeutischen Praxen bei der Pra-
xiswertbemessung berücksichtigt wissen

will. Wesentlicher ist aber der Wunsch un-
serer Mitglieder, für ihre Verhandlungen mit
potentiellen Käufern oder Verkäufern von
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Praxen einen Bewertungsmaßstab zu ha-
ben, der im Kreise der Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten allgemein
anerkannt ist. Die gängigen, für die Bewer-
tung von Arztpraxen entwickelten und an-
gewandten Modelle werden diesem An-
spruch nicht gerecht, weshalb es notwen-
dig geworden ist, ein eigenes Modell zu
entwickeln.

Das Praxiswertberechnungsmodell der PKN
unterscheidet wie allgemein üblich zwi-
schen dem materiellen und dem immateri-
ellen Wert der Praxis. Der materielle Wert
ergibt sich aus dem Buchwert des Anlage-
vermögens, ist also leicht feststellbar. An-
ders hingegen gestaltet sich die Feststellung
des immateriellen Wertes. Wie soll der Pa-
tientenstamm, wie der Bekanntheitsgrad,
die Einbindung in Netzwerke und andere
Versorgungsformen, der Auslastungsgrad
der Praxis, das bisherige Angebotsmix (ver-
tragstherapeutische Leistungen gegenüber
privat liquidierbarer Leistungen) etc. bewer-
tet werden. Welche Leistungen werden mit
der Praxisübergabe und dem Ausscheiden
des Inhabers nicht mehr angeboten wer-
den können, und wie wird diese Tatsache
im Praxiswert ihren Niederschlag finden?
Welche Besonderheiten der zu veräußern-
den Praxis wirken wie auf den Wert?

Frau Dr. Uta Rüping, Rechtsanwältin aus
Hannover, Herr Lutz Hoppe, Wirtschaftsprü-

fer aus Hannover und der Verfasser selbst
sind nach vielen Überlegungen zu der
Überzeugung gekommen, dass der imma-
terielle Wert der Praxis am ehesten durch
die so genannte Ertragswertmethode fest-
gestellt werden kann. Die Methode schreibt
die Erträge aus der Vergangenheit in die
Zukunft fort, bereinigt um Besonderheiten
in der Vergangenheit. Die bereinigten Zu-
kunftserträge bilden dann die Grundlage
für die Berechnung des immateriellen Pra-
xiswertes. Das Charmante an dieser Me-
thode ist die Tatsache, dass sich alle Be-
sonderheiten der jeweils zu betrachtenden
Praxis im Ertrag der Praxis ausdrücken:
Netzwerke mit anderen Leistungser-
bringern vor Ort genauso wie bspw. ein
Auslastungsgrad in Höhe von 75% oder
besondere Angebote außerhalb der ver-
tragstherapeutischen Leistungen bilden
sich im Umsatz ab. Die Praxisstruktur mit
all ihren Aufwendungen wird in den Kos-
ten abgebildet und mindert entsprechend
den Ertrag.

Wenn erst einmal der bereinigte Ertrag an-
hand der Werte aus der Vergangenheit er-
mittelt ist, wird dessen Barwert bei
nachschüssiger Verzinsung ermittelt. Die-
se Methode ist heute allgemein anerkannt
und drückt – verkürzt gesagt – den Wert
aus, den ich heute erhalte, wenn ich mir
die Erträge vorzeitig auszahlen ließe. Der
Wert muss aus zweierlei Gründen abgezinst
werden: Einerseits entspricht der zukünftige

Ertrag nicht dem heutigen Barwert. Wird
bspw. in drei Jahren ein Gesamtertrag von
€ 100.000,- errechnet, dann entspricht der
Barwert dem Geld, das ich heute anlegen
müsste, um in drei Jahren € 100.000,—
zu haben. Andererseits ist der zukünftige
Ertrag ein unsicheres Ereignis. Keiner kann
mit 100% Sicherheit sagen, dass in der
Zukunft auch tatsächlich der theoretisch
ermittelte Ertrag erwirtschaftet wird. Da der
Verkäufer aber das Geld bereits heute si-
cher erhält, muss der Barwert um das Risi-
ko, dass die Erträge in der Zukunft nicht
erwirtschaftet werden, ebenfalls abgezinst
werden. Der Bemessungszeitraum für die
Zukunftserträge ist der so genannte
Reproduktionszeitraum, also die Zeit, die
benötigt wird, alternativ eine vergleichba-
re Praxis auf- und auszubauen, um in etwa
die gleichen Erträge zu erwirtschaften.

Das Sachvermögen und der immaterielle
Praxiswert bilden den Wert der Praxis. Der
so ermittelte Wert der Praxis ist eine gute
und auch nachvollziehbare Möglichkeit, in
die Verkaufsverhandlungen zu gehen, und
gibt eine Antwort darauf, ob der Preis der
Praxis auch dem Wert der Praxis entspricht.

Weitere Informationen zum Thema stellt
die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.
Seminare zu diesem Thema werden auf
unserer homepage angekündigt.

Ekkehard Mittelstaedt

Symposion „Ethik, Recht und Psychotherapie“

Durch die Anerkennung der PP und KJP
als eigenständige Heilberufe besteht nun
auch für unsere Berufsgruppen die Ver-
pflichtung, sich nicht nur der ethischen
Grundlagen unseres Handelns bewusst zu
sein, sondern auch Konzepte zu formu-
lieren, die unser Handeln lenken sollen, die
zugleich aber auch die Basis darstellen für
die Ahndung von Verstößen gegen diese
Grundlagen.

Die Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten haben sich bei der Verabschie-
dung ihrer Musterberufsordnung am 13.1.
2006 in Dortmund geeinigt, ihrer Behand-
lungspraxis vier Prinzipien zugrunde zu le-

gen. Diese gehen auf die „Principles of
Biomedical Ethics“ von Tom L. Beuchamp
und James F. Childress (1979) zurück, die
in der medizinethischen Diskussion bereits
breiten Raum und große Akzeptanz gefun-
den haben:

■ Achtung der Autonomie des Patienten
■ Schadensvermeidung
■ Nutzen mehren
■ Gerechtigkeit anstreben

Nun stellen wir in der Praxis jedoch fest,
dass diese Prinzipien nicht einfach anzu-
wenden sind, sondern dass sie unterein-
ander vor allem im konkreten Einzelfall in
Widerspruch zueinander stehen können.

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Achten
wir die Autonomie unseres Patienten ge-
nügend, wenn wir seinen „Willen“ zu einer
selbstschädigenden Handlung begrenzen,
um Schaden zu vermeiden? Wie ist es mit
der Autonomie von Patienten, die minder-
jährig sind und deren Erziehungsberech-
tigte etwas ganz anderes fordern als die
zu Behandelnden?

Wir brauchen daher Interpretationen, die
uns gestatten, im konkreten Fall sicher han-
deln zu können – und damit werden die
ethischen Fragen in unserer Berufsaus-
übung fast automatisch zu Rechtsfragen,
die zum Teil aus unserer eigenen Beschäf-
tigung mit diesen Fragen stammen, zum
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Teil aber auch aus der Tradition anderer
Heilberufe in gesetzliche Regelungen über-
führt wurden. Nicht unmittelbar aus der
ethischen Diskussion stammend, aber für
unseren Alltag doch nicht weniger bedeut-
sam sind rechtliche Themen, die mit un-
serer Anerkennung als Heilberuf
(PsychThG) und – in letzter Zeit besonders
heftig diskutiert – mit der Vergütung un-
serer Leistungen zu tun haben.

Da wir uns diesen Fragen nicht entziehen
können und wollen, sind die Experten auf
diesem Gebiet, die Juristen, für uns über-
aus wichtige Partner geworden.

Aus diesem Grund haben wir uns ent-
schlossen, ein Symposium der PKN zu ver-
anstalten, in welchem vor allem ethische
Fragestellungen in ihrer juristischen, in ih-
rer philosophischen wie in ihrer psychothe-
rapeutischen Dimension angesprochen
werden. Wir haben namhafte juristische
Experten und einen Philosophen dafür ge-
winnen können, gemeinsam mit uns Psy-
chotherapeuten Fragen aus der Praxis zu
diskutieren und verschiedene Blickrichtun-
gen zu erörtern. Hierbei sollen auch Fall-
darstellungen, die die TeilnehmerInnen mit-
bringen, zur Sprache kommen.

Wir möchten Sie herzlich einladen, an die-
sem Symposium teilzunehmen. Es wird
stattfinden am 06. – 07.Oktober 2006 in
der TU Braunschweig.

Als externe ReferentInnen werden nach
bisheriger Planung mitwirken:

Professor Dr. Detlef Horster (Philosoph),
Dr. Thomas Clemens (Richter am BSG),
Hartmut Gerlach (RA), Dr. Martina Karoff
(RA), Matthias Koller (Richter am LG Celle),
Dr. Uta Rüping (RA), Holger Schildt (RA),
Dr. Martin Stellpflug (RA), Mattias Vestring
(RA und Mediator), Kai Witthinrich (Asses-
sor),

Neben den Vorträgen und Diskussionen im
Plenum werden mehrere Workshops an-
geboten, die kooperativ von einem Juris-
ten / einer Juristin und einem Vertreter /
einer Vertreterin unserer Berufsgruppen
geleitet werden sollen.

Themen des Symposiums werden u.a.
sein:

■ Der Psychotherapeut und sein berufli-
ches Handeln im Feld von rechtlichen
Rahmenbedingungen und ethischen
Grundlagen

■ Wenn es knirscht in der Beziehung zwi-
schen Behandler und Patient

■ Rechtliche und ethische Spezifika in der
psychotherapeutischen Behandlung
(z.B. Einwilligung in die Behandlung,
Schweigepflicht, Einsichtnahme in die
Dokumentation)

■ Schweigepflicht vs. Gefahrenabwen-
dung: „Wann darf oder muss der Psy-
chotherapeut wen wie informieren“?

■ Psychotherapie an der Grenze: Halten
– Aushalten – Verhandeln – Handeln

■ Der neue Heilberuf in der Institution:
Eingruppierungsfragen und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen

■ Jugendliche Straftäter – Strafmündigkeit
■ Der Psychotherapeut als Gutachter bei

Gericht

Anmeldeunterlagen und nähere In-
formationen finden Sie auf unseren
Internetseiten.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre
offenen Fragen.

Ihr Vorstand der PKN

Psychotherapeutenkammer

Niedersachsen

Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel.: 0511/850304-30
Fax: 0511/850304-44
Sprechzeiten allgemein:
Mo, Mi, Do, Fr 09.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Sprechzeiten für Beitragsangelegen-
heiten:
Mo, Mi, Do, Fr 09.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.00 – 13.30 Uhr
Mail-Anschrift: info@pk-nds.de
Mail-Anschrift für Fragen zur Akkredi-
tierung: Akkreditierung@pk-nds.de
Internet: www.pk-nds.de
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16. Kammerversammlung, 10. Dezember 2005 in Dortmund

1. Überblick: Gesetzesvorhaben
auf Bundesebene

Vor Eintritt in die Tagesordnung referierte
der Justiziar der BPtK, Dr. Martin Stellpflug,
über Gesetzesvorhaben der neuen Bun-
desregierung und erläuterte mögliche Aus-
wirkungen für die Psychotherapeuten.

Voraussichtlich ist ein „Gesetz zur Ände-
rung des Vertragsarztrechts“ (VÄG) eines
der ersten Gesetze, die das Bundesge-
sundheitsministerium (BMG) in den neuen
Bundestag einbringen wird. Das Gesetz
sieht Änderungen:

■ des Sozialgesetzbuches (SGB) V
und

■ der Zulassungsverordnung vor.

Die BPtK hatte schon im frühen Stadium
der gesetzlichen Beratungen einen „The-
menkatalog“ zum VÄG vorgelegt, in dem
die Punkte aufgeführt wurden, die Psycho-
therapeuten besonders betreffen und zu
denen von Seiten der BPtK Vorschläge un-
terbreitet wurden. Ziel der BPtK-Vorschlä-
ge ist es vor allem, bei der geplanten Libe-
ralisierung des Vertragsarztrechts und der
Zulassung eine rechtliche Gleichstellung
von Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten mit Ärzten zu erreichen, so z.B.
im Hinblick auf die Anstellung von Ärzten
oder Psychotherapeuten in einer Praxis,
den Zusammenschluss in einer Gemein-
schaftspraxis, die Leitung von Medizini-
schen Versorgungszentren und die Ver-
einbarkeit der Berufsausübung in einer Pra-
xis mit einer angestellten Tätigkeit.

Die BPtK weist außerdem darauf hin, dass
die bisher praktizierte „Quittungslösung“
bei der Praxisgebühr weiterhin gegen be-
stehende gesetzliche Regelungen verstößt,

wonach Psychotherapeuten nicht überwei-
sen dürfen. Dieses Überweisungsverbot sei
auf Dauer nicht akzeptabel. Patienten, die
zuerst einen Psychotherapeuten konsultie-
ren, sollten von diesem auch zu einem
Facharzt überwiesen werden können.
„Langfristig ist selbstverständlich das Ziel,
dass Psychotherapeuten nicht nur überwei-
sen dürfen, sondern auch einweisen und
verordnen“, stellte Rechtsanwalt Martin
Stellpflug fest.

Die Mitglieder der Kammerversammlung
begrüßten die frühzeitige differenzierte
Stellungnahme der BPtK zu diesem Ge-
setzesvorhaben und forderten den Vor-
stand der PTK NRW auf, diese Initiative
weiterhin zu unterstützen und über den
weiteren Verlauf des Gesetzesvorhabens zu
informieren.

2. Bericht des Vorstandes

Präsidentin Monika Konitzer stellte die
gesundheitspolitischen Ziele der Bundes-
regierung dar, die die Arbeit der Psycho-
therapeuten im Jahr 2006 nachhaltig ver-
ändern könnten. Neben der angekündig-
ten Finanzreform zeichne sich vor allem
eine weitere wettbewerbliche Ausrichtung
in der gesetzlichen Krankenversicherung
ab. Das BMG plant insbesondere:

■ die Fusion von gesetzlichen Krankenkas-
sen zu ermöglichen, auch über die ein-
zelne Kassenart (AOK, Ersatzkassen,
BKK, IKK) hinaus,

■ die Aufgaben der Kassenärztlichen Ver-
einigungen zu verändern, allerdings
„ohne dass der Sicherstellungsauftrag
ausgehöhlt wird“,

■ für einen „fairen Wettbewerb“ zwischen
privater und gesetzlicher Krankenversi-
cherung zu sorgen, z.B. die Senkung der
ärztlichen Vergütung in der PKV,

■ die gemeinsame Selbstverwaltung neu
zu ordnen, „damit Entscheidungen
schneller, transparenter und zuverlässi-
ger ausfallen“, was erhebliche Auswir-
kungen auf den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) und das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWIG) haben könn-
te.

Neue Versorgungsformen, erläuterte die
Präsidentin, ständen weiter auf der bundes-
politischen Tagesordnung, vor allem um die
bisherige strikte Trennung in eine ambu-
lante und eine stationäre Versorgung ab-
zubauen. Damit verbunden sei auch die
Förderung sowohl indikations- als auch
populationsbezogener Versorgungsmodel-
le. Die Entwicklung eines Vergütungs-
systems sei für die Zukunft von niederge-
lassenen Ärzten und Psychotherapeuten
von zentraler Bedeutung. Das BMG disku-
tiere allerdings, ein neues Vergütungs-
system außerhalb der Selbstverwaltung
durch ein unabhängiges Institut entwickeln
zu lassen.

Kammeraufgaben 2006

Für die berufspolitische Arbeit ergäbe sich
daraus immer wieder die Aufgabe, die Psy-
chotherapie an zentraler Stelle in der
Gesundheitsversorgung zu verankern, be-
tonte die Präsidentin:

■ Handlungsbedarf bestehe insbesonde-
re bei der Unterversorgung psychisch
und chronisch Kranker.

■ Die Umstellung der Hochschulaus-
bildung auf Bachelor- und Master-
studiengänge hätte weitreichende Aus-
wirkungen auf die Ausbildung zum PP
und KJP und entscheide mit darüber,
ob dem Beruf ausreichend Nachwuchs
zu sichern ist.

02-Länder-18-k3.p65 08.03.06, 14:1076



77

N
or

dr
he

in
-

W
es

tf
a

le
n

Nordrhein-Westfalen

Psychotherapeutenjournal 1/2006

■ Die Beratung über die Anerkennung der
Gesprächstherapie als Richtlinienver-
fahren führe wahrscheinlich zu einer
grundsätzlichen Neukonzeption der
Psychotherapierichtlinie, mit der schon
in 2006 zu rechnen sei.

■ Die Vergütung der Psychotherapeuten
werde sowohl für die Niedergelassenen
wie für die Angestellten ein Dauerthema
bleiben und harte Verteilungskämpfe
nach sich ziehen.

■ Deshalb sei es dringend erforderlich,
dass es der Psychotherapie gelinge, ihr
Behandlungsangebot und ihre Leistun-
gen nachvollziehbar darzustellen. Dazu
gehöre auch, dass die Psychotherapie
in den offiziellen Patienteninforma-
tionen des IQWIG angemessen darge-
stellt werde.

Akkreditierung der Fort-
bildungen

Der neue PTK-Vorstand sieht einen Schwer-
punkt seiner Arbeit zunächst darin, die Ver-
waltung zu verbessern und auf ein neues
EDV-System umzustellen. Dabei sei das
vordringlichste Projekt fast fertig: die ein-
fachere und schnellerer Akkreditierung der
Fortbildungen. Bisher hat die Kammer
bereits über 1.300 Anträge bearbeitet (Ver-
teilung s. Abb 2). Diese Erfahrungen ha-
ben dazu geführt, alle Formulare noch
einmal zu überarbeiten. Die neuen Word-
basierten Formulare seien einfacher, kür-
zer, sowohl auf dem PC ausfüllbar
(www.ptk-nrw.de) als auch herunterzula-
den und von Hand auszufüllen.

Christoph Keutgen, EDV-Verantwortlicher
der PTK-Geschäftstelle in Düsseldorf, stellte
die neuen Service-Elemente der elektroni-
schen Akkreditierung von Fortbildungen vor.
Gleichzeitig ist die Suchmaske für bereits
akkreditierte Veranstaltungen auf der
Homepage verbessert und die Ergebnis-
seite mit den gefundenen Fortbildungen
übersichtlicher gestaltet worden. Noch in
Bearbeitung ist die Möglichkeit zur Online-
Akkreditierung.

Heilberufsausweis (HPC/eGK)

Die elektronische Gesundheitskarte und
der Heilberufsausweis (engl. Health Pro-
fessional Card) werden nicht so schnell
ausgegeben werden, wie es sich das BMG
gewünscht hat. Voraussichtlicher Start ist
wahrscheinlich erst 2007. Die PTK NRW ist
Mitglied in der Lenkungsgruppe eGesund-

heit NRW und Mitgesellschafter der ARGE
eGK NRW, der Arbeitsgemeinschaft zur Ein-
führung der elektronischen Gesundheits-
karte in Nordrhein-Westfalen. Die Kammer
verfügt also über direkte Informations- und
Einflussmöglichkeiten bei der anstehenden
Testung der HPC/eGK in der Testregion
Bochum/Essen.

Haushalt

Der Jahresabschluss 2004 ergab einen
Überschuss. Ursprünglich geplante Entnah-
men aus den Rücklagen waren nicht not-
wendig. Der Revisionsverband bestätigte,
dass die PTK NRW besonders sparsam und
wirtschaftlich gearbeitet habe.

PTK-Vizepräsident Karl-Wilhelm Hofmann
erläuterte den Haushaltsplan 2006, der im
Zeichen einer Professionalisierung der Ge-
schäftsstelle stehe. Die vergangenen Jah-
re hätten gezeigt, dass für einen ehrenamt-
lichen Vorstand die professionelle Ge-
schäftsstellenarbeit eine wichtige Voraus-
setzung dafür ist, in den kommenden Jah-
ren mehr denn je die Gesundheitspolitik
noch wirksamer mitgestalten zu können.

Die Kammerversammlung begrüßte eine
Initiative von Rolf Mertens (QDM-Fraktion),
den Kauf einer Immobilie für die PTK-Ge-
schäftsstelle zu prüfen mit dem Ziel, die
Mietkosten zu sparen. Der Finanzausschuss
soll dafür im kommenden Jahr die rechtli-
chen und finanziellen Konzepte und Alter-
nativen erarbeiten.

Die QdM-Fraktion kritisierte den vorgeleg-
ten Haushaltsentwurf 2006, weil er eine

Abb. 1: Neuer Vorstand der PTK NRW (von links): Ferdinand v. Boxberg, Monika Konitzer

(Präsidentin), Karl-Wilhelm Hofmann (Vizepräsident), Dr. Wolfgang Groeger, Johannes Broil

Abb. 2: Verteilung der Akkredditierungsanträge
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AUSSCHUSS: Psychotherapie
in Institutionen

AUSSCHUSS: KJP

AUSSCHUSS: Psychotherapie in
der ambulanten Versorgung

AUSSCHUSS: Satzung und
Berufsordnung

AUSSCHUSS: Fort- und Weiter-
bildung

strukturelle Deckungslücke aufweise, die
durch eine Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage gedeckt werden solle. Dr. Heribert
Joisten (Kooperative Liste) wies darauf hin,
dass die Erwartungen an die Kammer
enorm gestiegen seien. Die Aufgaben kön-
nen längst nicht mehr alleine von einem
ehrenamtlichen Vorstand bewältigt werden.
Mitarbeiter in der Geschäftstelle aber kos-
teten Geld. Im Übrigen seien die Rückla-
gen in den ersten Jahren gerade deshalb
gebildet worden, um den Beitrag in späte-
ren Jahren stabil zu halten. Die Rücklagen
würden also gerade für den Zweck verwen-
det, für den sie gedacht waren. PTK-Vor-
stand Ferdinand von Boxberg erklärte, dass
der Vorstand bereits von sieben auf fünf
ehrenamtliche Mitglieder verringert worden
sei. Vorschläge, die Entschädigungs- und
Reisekostenordnung zu verändern, lehnte
er ab. Die Aufwandsentschädigungen für
einen Beisitzer ständen dann in keinem
Verhältnis mehr zu der hohen zeitlichen
Beanspruchung durch die Vorstandsarbeit.
Wolfgang Schreck (AS) gab zu Bedenken,
dass auch die hohe Beteiligung möglichst
vieler Kammermitglieder in Ausschüssen
und Kommission ihren Preis habe.

Abb. 3: Vizepräsident K.-W. Hofmann und

Präsidentin M. Konitzer

3. Wahl der Ausschüsse

Der Finanzausschuss wurde bereits in der
konstituierenden Kammerversammlung
gewählt. Um die Arbeit der Ausschüsse zu
effektivieren, beschloss die Kammerver-
sammlung die Bildung einer Kommission
aus sieben Vertretern aller Fraktionen der
Kammerversammlung. Aufgabe der Kom-
mission ist, Arbeitsaufträge für die folgen-
den Ausschüsse zu formulieren:

■ Satzungs- und Berufsordnungsaus-
schuss

■ Fort- und Weiterbildungsausschuss
■ Psychotherapie in Institutionen

■ Psychotherapie in der ambulanten Ver-
sorgung

■ Psychotherapeutische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen

Es folgte die Wahl von jeweils sieben Aus-
schussmitgliedern (s. Textkasten).

Mit der Bildung dieser Selbstverwaltungs-
gremien der Psychotherapeutenschaft
schloss die Kammerversammlung.

��������� ��������
Analytiker Markus Körner
AS Wolfgang Heiler
Bündnis KJP Matthias Fink
Kooperative Liste Wolfgang Schreck
OWL/LUST Rolf Mertens
QdM Dorothea Dewald
VPP Hans-Werner Stecker

Präventionskonzept NRW

Die Psychotherapeutenkammer NRW ist
Mitglied der Landesgesundheitskonferenz
(LGK). Am 7. Dezember 2005 wurde ein-
stimmig die Entschließung „Präventions-
konzept Nordrhein-Westfalen – Eine Inves-
tition in Lebensqualität“ verabschiedet. Die
PTK NRW hat an dieser Entschließung mit-
gearbeitet.

Schwerpunkte des Präventionskonzeptes
sind die Gesundheitsförderung von Kindern
und Jugendlichen und von älteren Men-
schen. Der frühzeitige Aufbau von gesund-
heitsfördernden Einstellungen und Verhal-
tensweisen schon im Kindes- und Jugend-
alter ist für das spätere Gesundheits-
verhalten im Erwachsenenalter außeror-
dentlich wichtig. Die Maßnahmen zur Prä-

vention zielen darauf ab, gesundheits-
förderndes Verhalten zu stärken und zu
stabilisieren, gesundheitsriskante Gewohn-
heiten unter fachlicher Begleitung zu ver-
ändern und die Möglichkeiten der Verhält-
nisprävention für ein gesundes Aufwach-
sen zu nutzen.

Ansätze zur Förderung der Lebensqualität
durch präventive Maßnahmen gibt es bis
ins hohe Lebensalter. Erfolgreiche Präven-
tion bei alten Menschen kann dazu beitra-
gen, Aufwendungen im Akut-, Rehabilitati-
ons- und Pflegebereich zu begrenzen.

Dazu wird in NRW ein mehrjähriges
Präventionskonzept umgesetzt. Es bildet
den Rahmen für vielfältige Aktionen, Inter-
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AS Veronika Mähler-

Dienstuhl
Bündnis KJP Matthias Fink
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QdM Dr. Sabine
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AS Dr. Wolfgang-

Friedrich Schneider
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QdM Anni Michelmann
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ventionen und Projekte einzelner oder ko-
operierender Präventionsträger auf der
kommunalen und Landesebene. Besonde-
re regionale Problemstellungen können
berücksichtigt werden.

Die PTK ist Mitglied der AG Prävention des
Vorbereitenden Ausschusses der LGK. Die-
se entwickelt zunächst mindestens ein
gemeinsames Präventionsprojekt, das in
möglichst vielen Regionen Nordrhein-West-
falens realisiert wird. An der Umsetzung
beteiligen sich alle Mitglieder der LGK im
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages und
unter Verwendung der jeweils zur Verfü-
gung gestellten Mittel.

Präventionsmaßnahmen können nur nach-
haltig wirkende Effekte aufweisen, wenn

sie sich an den Lebensumwelten (settings)
orientieren und sich an klar definierte
Personengruppen mit bestimmten Ge-
sundheitsrisiken richten. Bei Entwicklung
von Präventionsmaßnahmen spielt die
Qualitätssicherung eine zentrale Rolle.

Evaluation ist eine „Methode der Qualitäts-
sicherung“ und sollte integraler Bestand-
teil jeder gesundheitsfördernden Maßnah-
me sein. Dabei sind folgende Kriterien zu
berücksichtigen:

■ Formulierung zu erreichender Ziele,
■ Definition von Zielgruppen,
■ Kontrolle der Zielerreichung,
■ Prozess- und Zielkorrektur,
■ Dokumentation,
■ Publikation.

Das Landesinstitut für den öffentlichen
Gesundheitsdienst (LÖGD, www.loegd.de)
in Bielefeld dokumentiert laufende, be-
währte und zukünftige Präventionsprojekte.
Es steht auch für konkrete methodische
Planungsfragen zur Verfügung.

Psychotherapeutische Ressourcen aus Pra-
xis und Wissenschaft werden bei Planung,
Umsetzung und Evaluation von Präven-
tionsprojekten der Träger und Selbst-
verwaltungen auf kommunaler und regio-
naler Ebene mit einbezogen. Die PTK be-
grüßt Aktivitäten ihrer Mitglieder, psycho-
therapeutische Kompetenzen verstärkt in
Planung und Umsetzung konkreter Projek-
te einzubringen.

Kurzmeldungen

Akutversorgung /
Notfallpsychotherapie

Die für die Fußball-WM 2006 an der Spiel-
stätte Gelsenkirchen zuständigen leitenden
Notfallpsychotherapeuten führen im Auf-
trag des örtlichen Gesundheitsamtes Schu-
lungen der Rettungskräfte durch. Ziel ist
eine reibungslose Einbindung der Notfall-
psychotherapie in die Akutversorgung und
eine Unterrichtung der Notfallhelfer in psy-
chischer Erster Hilfe. Außerdem werden
Einsatz und Logistik der psychotherapeuti-
schen Akutversorgung an den Spieltagen
in Gesprächen mit dem vor Ort leitenden
Notarzt vorbereitet.

Resonanz auf PTK-Flyer zur
Psychotherapie und über
Depressionen im Kindesalter

Die zweite Auflage der Informationen für
Patienten „Wege zur Psychotherapie“ und
„Depressive Kinder und Jugendliche“ wur-
de durchweg mit großem Lob aufgenom-
men. In zahlreichen Schreiben hoben Kam-
mermitglieder, Versorgungsinstitutionen
und Gesundheitsbehörden die gute Ver-
ständlichkeit und klare Darstellung psycho-
therapeutischer Behandlungsmöglichkei-
ten und Abläufe hervor.

In den 14 Tagen nach Versand der Flyer
wurden von Gesundheitsämtern, Kliniken,

Beratungsstellen und Praxen ca. 2200 Ex-
emplare angefordert und kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Laufend treffen weitere
Bestellungen ein. Es ist geplant, die Reihe
mit weiteren psychotherapierelevanten
Themen fortzusetzen.

Initiative zur Behebung der
Unterversorgung von Kindern
und Jugendlichen

Die gesundheitliche Situation von Kindern
und Jugendlichen ist besorgniserregend.
Circa 16-18 Prozent der Kinder in Deutsch-
land leiden an psychischen Störungen oder
sind verhaltensauffällig. Auffällig sind gra-
vierende geschlechts- und schichtspezi-
fische Unterschiede. In der gesetzlichen
Krankenversicherung ist es eine seit Jah-
ren immer wieder belegte Tatsache, dass
psychisch kranke Kinder bzw. ihre Eltern
kein adäquates Therapieangebot finden
oder inakzeptabel lange Wartezeiten in
Kauf nehmen müssen.

Als Mittel der Wahl erweist sich die getrenn-
te Bedarfsplanung. Bei einer getrennten
Bedarfsplanung bildeten – anders als heu-
te – psychotherapeutisch tätige Ärzte und
Psychologische Psychotherapeuten eine
eigene Arztgruppe, genauso wie die Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
und die Psychotherapeuten, die überwie-
gend oder ausschließlich Kinder und Ju-

gendliche behandeln. Dafür ist eine Ände-
rung des § 101 Abs. 4 Satz 1 des Sozial-
gesetzbuches V notwendig. Eine getrenn-
te Bedarfsplanung führte bundesweit dazu,
dass sich voraussichtlich 866 zusätzliche
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten niederlassen können, davon 164 in
Nordrhein und 59 in Westfalen-Lippe.

Eine getrennte Bedarfsplanung hätte nicht
nur Konsequenzen für die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, sondern
auch für die Psychologischen Psychothe-
rapeuten. Auch deren Versorgungsgrad
würde auf der Basis des Jahres 2006 neu
berechnet. Dies führte dazu, dass sich
ungefähr 1 600 ärztliche bzw. Psychologi-
sche Psychotherapeuten bundesweit zu-
sätzlich niederlassen könnten.

Bei einer getrennten Bedarfsplanung käme
es insgesamt zu Mehrausgaben im Bereich
der GKV in Höhe von 207 Mio. Euro.
Insgesamt bedeutet das im Bereich der
GKV eine Kostensteigerung von 0,15 Pro-
zent. Weniger angemessen wäre die Ein-
führung einer Quotierung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten, die zu
rund 1.200 neuen Praxissitzen führen wür-
de. Durch diese Lösung entstünden der
GKV zusätzliche Kosten von höchstens
100 Mio. Euro (Steigerung der Gesamtaus-
gaben von 0,07 Prozent). Alle anderen dis-
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Beratung am Telefon
Beratung durch
Rechtsanwalt

Mi.: 14.00-15.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 0

Mitgliederberatung
durch den Vorstand
Mo: 12.30-14.00 Uhr;
Di: 12.30-13.00 Uhr;

18.30-19.30 Uhr
Mi: 13.00-14.00 Uhr;
Fr: 11.00-12.00 Uhr;

12.30-13.00 Uhr
Telefon 0211 / 52 28 47 27

Anfragen Fortbildungsakkreditierung
Mo – Do: 13.00-15.00 Uhr;
Telefon 0211 / 52 28 47 26

Sprechstunde der Präsidentin
Mo: 12.00-13.00 Uhr

Telefon 0211 / 52 28 47 0

Pressemitteilung

Familienpolitik auf dem Abstellgleis –

Kürzungen bei der Erziehungsberatung

Düsseldorf, 16. Januar 2006: „Diese Kürzungen sind Ohrfeigen für gefährdete Kinder und Jugendliche.“ Mit dieser scharfen Kritik
wandte sich Monika Konitzer, Präsidentin der nordrhein-westfälischen Psychotherapeutenkammer, gegen weitere empfindliche
Einsparungen bei der Erziehungsberatung in Nordrhein-Westfalen. Die neue Landesregierung plant im Haushaltsentwurf 2006 die
Gelder für Erziehungs- und Familienberatung nochmals um 16 Prozent einzuschränken. Die kommunale Erziehungs- und Familien-
beratung hatte bereits 2003 eine drastische Kürzung um 40 Prozent hinnehmen müssen. „Wer Familien stärken will, wer Kindes-
vernachlässigung und -missbrauch stoppen will, der kann nicht in dieser unverantwortlichen Weise bei Beratung und Unterstützung
sparen“, kritisierte PTK-Präsidentin Monika Konitzer.

Während Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen neue „Frühwarnsysteme“ gegen Kindesmisshandlungen plant, spart die
NRW-Landesregierung gerade auf Kosten von gefährdeten Familien. Wer Alarmsysteme aufbaue, müsse jedoch auch sagen, was
passieren solle, wenn Alarm ausgelöst wird. „Das familienpolitische Konzept der NRW-Landesregierung ist ohne Hand und Fuß“,
urteilte Monika Konitzer. „Der sehr erfolgreichen Arbeit der Erziehungsberatung wird mehr und mehr die finanzielle Grundlage
entzogen.“ Prävention von Verwahrlosung, Vernachlässigung und Misshandlung erforderten gerade Beratung und Unterstützung,
wie sie Erziehungsberatungsstellen bieten.

„Die Kürzungen in NRW Haushaltsentwurf 2006 sind ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Bundesländer aus der familien-
politischen Verantwortung stehlen“, stellte die Präsidentin der nordrhein-westfälischen Psychotherapeutenkammer fest. Fast alle
Bundesländer sparen bei der Jugendhilfe. In der vergangenen Legislaturperiode gab es einen Gesetzentwurf des Bundesrates, nach
dem Erziehungsberatung sogar zuzahlungspflichtig werden sollte.

Ansprechpartner Presse:
Dr. Detlef Bunk
Psychotherapeutenkammer NRW
Telefon: 0211/522847-29

kutierten Instrumente, insbesondere aber
die Beibehaltung des Status Quo, führen
nicht zu einer Verbesserung der Versorgung
psychisch kranker Kinder und Jugendlicher.

Daher hat der Vorstand der PTK NRW be-
schlossen, die Initiative der Bundespsy-
chotherapeutenkammer zur Änderung der
Bedarfsplanung aktiv zu unterstützen und
sich mit entsprechenden Schreiben an
Bundestagsabgeordnete aus NRW, die Lan-
desregierung und den Gesundheitsaus-
schuss des Landtags NRW gewandt.

Nicht tolerabel – Beratungs-
stellen sollen weitere Kürzun-
gen hinnehmen

Der zu Anfang des Jahres vorgelegte Haus-
haltsentwurf des Landes NRW sieht weite-
re Kürzungen der Landesmittel für die Be-
ratungsstellen vor. Mit einem Personalab-
bau im Beratungswesen wird die Förderung
von Familien, Kindern und Jugendlichen
weiter ins Abseits gedrängt. Zu den geplan-
ten Kürzungen der Landesregierung hat die

PTK NRW umgehend eine Pressemitteilung
herausgegeben (siehe Textkasten).

Veranstaltungen

Vorankündigung 2. Kongress
„Wissenschaft – Praxis“

Die Psychotherapeutenkammer NRW
und der Hochschulverbund NRW rich-
ten in der zweiten Jahreshälfte wieder
den Psychotherapiekongress aus. Der
2. Jahreskongress „Wissenschaft – Pra-
xis“ wird voraussichtlich am 21. und
22.10.2006 stattfinden – bitte vormer-
ken.

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 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
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Neben einem Bericht über die letzte Ver-
treterversammlung veröffentlichen wir die
beschlossenen Satzungsänderungen in
einem Einhefter. Auch einige bereits frü-
her im Jahr 2005 beschlossene Änderun-
gen machen wir Ihnen heute bekannt.
Wie Sie ersehen, drucken wir aus Grün-
den der Übersichtlichkeit lediglich die
Textänderungen ab. Die kompletten ak-

tualisierten Satzungstexte finden Sie auf un-
seren Internetseiten im Download-Bereich!

Weiterhin berichten wir über die Fortbil-
dungsveranstaltung zum Qualitätsmanage-
ment, Neuigkeiten zur elektronischen Ge-
sundheitskarte und eine Veranstaltung zur
Neuordnung des Psychologiestudiums und
der Psychotherapieausbildung. Last but not

least weisen wir auf die Empfehlungen
des rheinland-pfälzischen Datenschutzbe-
auftragten zur Absicherung drahtloser
Computernetzwerke (WLAN) hin.

Mit kollegialen Grüßen!

Annelie Scharfenstein

Bericht von der Vertreterversammlung am 26.11.2005

Auf der letzten Vertreterversammlung wur-
de eine ganze Reihe von Satzungsände-
rungen beschlossen (s. Beihefter). Unter
anderem wurde die Weiterbildungsord-
nung um die ankündigungsfähigen Zusatz-
titel „Gesprächspsychotherapie“ und „Tie-
fenpsychologisch fundierte Psychothera-
pie“ ergänzt. Weiterhin wurden einige Er-
gänzungsanträge angenommen. Der Be-
schluß über die gesamte WBO erfolgte ein-
stimmig bei einer Enthaltung.

Nach den Änderungsbeschlüssen zur Fort-
bildungsordnung wird die jährliche Pflicht
zur Abgabe der Fortbildungsnachweise
abgeändert (§ 6) und dem im SGB V ver-
ankerten Fünf-Jahres-Zeitraum angegli-
chen. Allerdings ist es für die Mitglieder und
die Geschäftsstelle von Vorteil, dass auf frei-
williger Basis die Fortbildungsnachweise
jährlich eingereicht werden, da sich der
Aufwand in kleineren „Happen“ verteilt. Zur

Kodierung sollte das bekannte Kammer-
formular verwendet werden, das Sie im
Download-Bereich unserer Internetseite
finden. Für die Mitglieder dürfte eine ver-
bindliche Übersicht über die bereits gesam-
melten Fortbildungspunkte ihre weitere
Planung erleichtern!

Weiterhin wurde im Hinblick auf die Ende
des Jahres anstehende Kammerwahl die
Wahlordnung durch Mehrheitsbeschluß
beschlossen; in dieser Ausgabe ist der kom-
plette Text abgedruckt. Die neue Satzung
weicht in zwei wesentlichen Punkten von
der Wahlordnung des Errichtungsaus-
schusses ab: Zum einen kann jede/jeder
Wahlberechtigte eine Listenstimme und bis
zu fünf Personenstimmen verteilen, wel-
che nicht an eine Liste gebunden sind (§ 4,
„Art der Wahl und Wahlsystem“). Zum an-
deren erstreckt sich das Wahlverfahren über
einen längeren Zeitraum, unter anderem

um den kandidierenden Listen gute Gele-
genheit zu geben, für sich zu werben. –
Im nächsten PTJ werden wir über den
vorgesehenen zeitlichen Rahmen der Wahl
und weitere Details informieren.

Ebenfalls beschlossen wurde der Haushalts-
entwurf für das Jahr 2006. Schließlich wur-
de eine Resolution verabschiedet: Sie for-
dert eine Präzisierung des gesetzlichen Prüf-
auftrages des Wissenschaftlichen Beirates
Psychotherapie nach zwei Verwaltungsge-
richtsurteilen. Die Resolution weist darauf hin,
dass die Entscheidung über die Zulassung
von Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG
nicht in die Kompetenz des Beirats, sondern
in die der Landesbehörden fällt. In den kon-
kreten Fällen ging es um Ausbildungsstätten
zur Gesprächspsychotherapie.

Der Termin für die nächste Vertreterver-
sammlung wird noch bekannt gegeben. (AS)

„Qualitätsmanagement in der Psychotherapeutischen Praxis –
Grenzen und Möglichkeiten“

Unter diesem Titel veranstaltete der Aus-
schuss für Fortbildung und Qualitätssiche-
rung am 7.12.2005 eine Fortbildung. „Der
Ausschuss“, das sind Dr. Udo Porsch, Mainz
(Vorsitzender), Dipl.-Psych. Elisabeth

Götzinger, Oppenheim, PD Dr. Sebastian
Murken, Bad Kreuznach, sowie Dipl.-Psych.
Peter Kraft, Bad Bergzabern, unterstützt
durch die Vorstandsbeauftragte Dr. Annelie
Scharfenstein, Montabaur.

Herr Porsch führte in das für die meisten
KollegInnen recht sperrige Thema ein. Er
referierte die Ergebnisse der Umfrage des
Ausschusses unter den Kammermitglie-
dern, stellte die inhaltlichen und gesetzli-
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chen Grundlagen dar und erläuterte die
(inzwischen rechtskräftige) Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses für das
QM in der ambulanten Versorgung (vgl.
www.g-ba.de). Diese legt einen zeitlichen
und inhaltlichen Rahmen für die Entwick-
lung eines einrichtungsinternen QM fest;
die Wahl eines QM-Systems bleibt dabei
den Anwendern selbst vorbehalten.

In den nachfolgenden Referaten wurden
solche QM-Systeme vorgestellt: Ein bereits

erprobtes QM-System für die ambulante
Praxis (Fr. Piechotta, vgl. www.piechotta.
org), das System „KTQ“ für den stationä-
ren Rahmen incl. Rehabilitation (Fr. Götzin-
ger, i.V. für Hr. Höffler, vgl. www.ktq.de),
sowie Beispiele aus dem umfassenden
QM-System der KBV, „QEP“ ® (Fr. Scharfen-
stein i. V. für Hr. Weber, KV RLP, vgl.
www.kbv.de/xx). Die Beiträge von Porsch
und Höffler finden Sie auf unserer
Internetseite.

Abgeschlossen wurde die gut zweistündi-
ge Veranstaltung mit einer Podiumsdiskus-
sion, die das zahlreich erschienene kolle-
giale Publikum mit einschloss. Hingewie-
sen sei an dieser Stelle auf die Internet-
seiten der Bundespsychotherapeutenkam-
mer, www.bptk.de (Stellungnahme zur G-
BA-Richtlinie), sowie der Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen, www.lpk-ns.de
(Orientierungshilfe zum Qualitätsmanage-
ment). (AS)

E-Cards im Doppelpack: Gesundheitskarte und Heilberufsausweis gehen zusammen

Die Vorbereitungen zur Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) kom-
men voran. Mit Jahresanfang erfolgte die
Festlegung der bundesweit 8 Testregionen,
in denen der Echtbetrieb der Karte erprobt
werden soll. Rheinland-Pfalz ist mit der Test-
region Trier weiter mit von der Partie.
Schwerpunkt hier soll die Weiterentwicklung
und Erprobung der Fachkonzepte elektro-
nische Patientenakte (EPA) und Heil-
berufsausweise/Berufsausweise sein. Bei
beiden Teilprojekten ergibt sich für unsere
Berufsgruppe die größte Interessen-
überschneidung, so dass es für die Kam-
mer unverzichtbar und sinnvoll erscheint, die
Konzeptionen konstruktiv zu begleiten. Der
Vorstand hat beschlossen, sich an der auf
Landesebene konstituierten Arbeitsgemein-
schaft zur Einführung einer elektronischen
Gesundheitskarte (und Heilberufsausweis)
mit dem etwas sperrigen Kürzel „ARGE eGK/

HBA-RLP“ zu beteiligen sowie weiterhin
seine beratende Funktion im zugehörigen
Beirat wahr zu nehmen.

In der Region Trier sind derzeit 46 (Fach-
arzt-)Praxen mit immerhin 5 Psychologi-
schen Psychotherapeuten sowie 2 Kran-
kenhäuser in das Modellprojekt eingebun-
den. Um den zukünftigen Testanforde-
rungen zu genügen, müssen zusätzlich ca.
50 Apotheken beteiligt und die Patienten-
zahl von zur Zeit ca. 600 auf bis zu 10 000
aufgestockt werden. Während das positive
Interesse in Fachkreisen wächst, überwiegt
bei vielen Patienten noch Unentschlossen-
heit. Es wird also einiger erheblicher Wer-
be- und Überzeugungsarbeit bedürfen, um
die nötige Beteiligung zu erreichen.

Auch unter unseren KollegInnen gibt es
bezüglich des Nutzens und der Risiken der

Elektronifizierung des Gesundheitswesens,
insbesondere auch hinsichtlich der konkre-
ten Auswirkungen auf die Praxisführung
keinen einheitlichen Kenntnisstand. Daher
plant die Kammer im laufenden Jahr unter
Beteiligung entsprechender Fachleute so-
wohl über Inhalte und Verlauf der Modell-
projekte zu berichten als auch über die zu
erwartenden Konsequenzen für den kon-
kreten Berufsalltag zu informieren. Entspre-
chende Veranstaltungen werden wir rech-
zeitig bekannt geben.

Weitere Informationen gibt es auch unter

www.die-gesundheitskarte.de
www.gematik.de
www.gesundheitskarte-rlp.de
(KK)

Dialogforum Bachelor/Master der dgvt

Die Neuordnung der früheren Diplom-Stu-
diengänge hin zu Bachelor-/Master-Studi-
engängen, die Konsequenzen für Psycho-
therapieausbildung und die Bedeutung für
die Psychotherapeuten – eine Experten-
anhörung zu diesem wichtigen Thema hat
die dgvt am 02.12.2005 in Berlin durchge-
führt. Für die LPK hat Fr. Dr. Scharfenstein
an der Veranstaltung teilgenommen. In
sechs sehr fundierten Positionsreferaten
wurde ein breites Spektrum an Informati-
onen, Meinungen und Fragen dargestellt.
Der Prozess der Schaffung eines einheitli-
chen europäischen Hochschulraumes mit
einem gestuften Studiensystem ist in vol-

lem Gange. Auf der Veranstaltung zeigte
sich, daß noch viel Informations- und Ab-
stimmungsbedarf besteht: Die Diskussion
drehte sich vor allem um die Frage, wel-
che Bedeutung der geforderte berufsqua-
lifizierende Bachelor-Abschluß (B. A.) ha-
ben kann bzw. soll und welche die geplan-
ten spezialisierten vs. nicht-spezialisierten
Master-Abschlüsse. Mehrere psychologi-
sche Verbände forderten als Regelab-
schluss einen allgemeinen „Master of
Science“ (M. Sc.), dessen inhaltliche
Schwerpunkte im Diploma Supplement
ersichtlich werden. In der darauf aufsetzen-
den Psychotherapieausbildung, so wurde

diskutiert, sollten Inhalte der akademishen
Ausbildung anerkannt werden, um allzu
lange Ausbildungszeiten zu vermeiden.

Erfreulicherweise haben die Organisatoren
einen ausführlichen Tagungsbericht und die
Präsentationen der Experten ins Internet
gestellt, die ich unseren Mitgliedern gerne
empfehle! Dort finden sich auch die Stel-
lungnahmen der Bundespsychotherapeu-
tenkammer sowie mehrerer Verbände und
Gesellschaften.

http://www.dgvt.de/Die_Neuordnung_
der_Psychologie.2249.0.html (AS)
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Sicherheit beim Einsatz drahtloser Computernetze (W-LAN)

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
in Rheinland-Pfalz, Prof. Rudolf, hat die Kam-
mern am 16.01.2006 über die Ergebnisse
verschiedener Prüfungen zum Einsatz und
Betrieb von Funknetzen informiert. Er mo-
niert, dass diese häufig nur unzureichend
gegenüber unbefugten Zugriffen abgesi-
chert seien. In einer Prüfung von 290 Net-
zen waren ca. 5 % ohne jeglichen Schutz
offen zugänglich. Bei mehr als der Hälfte
der Netze wurde der Datenverkehr nicht
verschlüsselt. Das war zwar bei den übri-
gen Netzen der Fall, allerdings konnte das
verwendete Verfahren bei 95 % (!) mit ge-
ringem Aufwand überwunden werden! Da-
mit war ein Großteil der vorgefundenen
Netze nur unzureichend gesichert, was ei-
nen unbefugten Datenzugriff ermöglicht.

Der Datenschutzbeauftragte weist darauf
hin, dass auch in Kanzleien und Praxen
ungenügend gesicherte Computernetze
betrieben werden. Die LPK RLP greift
hiermit seine Anregung auf, ihre Mitglieder
auf die Sicherheitsrisiken aufmerksam zu
machen. Bitte prüfen Sie Ihre Anlagen und
schaffen Sie die erforderliche Sicherheit!
Informationen dazu bietet die Orien-
tierungshilfe der Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder, www.
datenschutz.rlp.de/materialien/hinweise/
ak_oh_wlan.pdf (472 KB) sowie die Hin-
weise des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik, www.bsi.bund.de/
literat/doc/drahtloskom/drahtloskom.pdf
(1MB). (AS)

An diesen Seiten haben mitgewirkt:
Barbara Kaleta, Jürgen Kammler-Kaerlein,
Dr. Annelie Scharfenstein.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Telefonische Sprechzeiten:
Mo – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr
und zusätzlich
Di. u. Do. 14.00 – 16.00 Uhr
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Anzeigenschluss für die nächste
Ausgabe ist der

01.06.2006.

Ausgabe 2/06 erscheint am
26.06.2006.
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Fachtagung ein voller
Erfolg

FORUM 11 (November 2005)

Am Samstag, dem 12. November, hatte die
Kammer zur Fachtagung Psychotherapeu-
ten in Beschäftigungsverhältnissen ins
Ärztehaus Saarbrücken eingeladen. Von
den knapp 40 Teilnehmern kamen die
meisten aus dem Arbeitsfeld Beratung (17)
und Rehabilitation (8), einige aus anderen
Institutionen des Gesundheitswesens (5)
sowie aus Niederlassung in eigener Praxis
(6). Gabi Schäfer, Staatssekretärin im Mi-
nisterium für Inneres, Frauen, Familie und
Sport, eröffnete als Schirmherrin die erste
ganztätige Veranstaltung der Psychothera-
peutenkammer.

Als ehemalige Mitarbeiterin einer Beratungs-
stelle war sie mit zahlreichen anwesenden
Kolleginnen und Kollegen persönlich be-
kannt, so dass sich schnell eine vertraute und
persönliche Atmosphäre einstellte. In ihrem
Grußwort brachte sie zum Ausdruck, dass sie
den Beitrag der Psychotherapeutenkammer
an der gesundheitlichen Versorgung der Be-
völkerung sehr zu schätzen weiß. Insbeson-
dere sei es wichtig, dass die Versorgung im
Bereich Beratung, und hier vor allem in der
Kinder- und Jugendhilfe, gesichert werde. Die
Staatssekretärin bekundete ihre Gesprächs-
bereitschaft und bot im Bereich der Zustän-
digkeit ihres Ministeriums jederzeit Zusam-
menarbeit mit der Psychotherapeuten-
kammer an.

Von links: Hr. Menne, Hr. Zielke, Fr. Schäfer

Im ersten Fachvortrag zum Beitrag der Psy-
chotherapeuten in der medizinischen Re-
habilitation stellte Prof. Dr. phil. Manfred
Zielke u.a. Konzepte der Verhaltenstherapie
in der stationären Rehabilitation vor und
zeigte auf, welchen wesentlichen Anteil die
Psychologen und Psychologischen Psycho-
therapeuten an der Erarbeitung dieser Kon-
zepte wie auch an Forschung und Anwen-
dung haben. Im zweiten Teil seines Vortra-
ges zeigte er an Hand neuer Zahlen aus
katamnestischen Untersuchungen die Ef-
fektivität von medizinischer Rehabilitation
und die vielen nicht bekannten gesund-
heitsökonomischen Fehlentwicklungen auf.

Dipl. Soz. Klaus Menne, Geschäftsführer der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(bke), nahm in seinem sehr eindrucksvol-
len Vortrag zur Psychotherapie in der Erzie-
hungsberatung eine Abgrenzung zwischen
der „heilkundlichen“, über die GKV erstat-
tungsfähigen Psychotherapie im Rahmen
der Krankenbehandlung (SGB V) und einer
nicht primär heilkundlichen, auch nicht
erstattungsfähigen Psychotherapie (SGB XIII,
KJHG oder SGB XII, BSHG) in der Erzie-
hungsberatung vor. In einem historischen
Abriss zeigte er die Entwicklung des
Psychotherapiebegriffs in der Familien-  und
Erziehungsberatung auf. Dabei betonte er,
dass auch bei einer begründeten theoreti-
schen Abgrenzung am Ende der Patient,
Klient bzw. der bedürftige oder hilfesuchen-
de Mensch im Vordergrund stehen müsse.

Dr. jur. Martin H. Stellpflug, Justitiar der
Bundespsychotherapeutenkammer und
Fachanwalt für Sozialrecht, stellte anhand
der rechtlichen Vorgaben nach SGB V und
dem Heiberufekammergesetz (SHKG) so-
wie weiteren Gesetzestexten wie dem
Grundgesetz (GG), dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) und dem Strafgesetzbuch
(StGB) die berufsrechtlichen Aufgaben,
Pflichten für Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
vor. Im Rahmen der Darstellung wichtiger
Passagen der Musterberufsordnung (M-
BO) erläuterte er neben den allgemeinen
Berufspflichten wesentliche, besonders
auch in der Berufsausübung angestellter
Kollegen relevante Sorgfaltspflichten wie
Schweigepflicht, Aufklärungs- und Infor-
mationspflicht sowie die Dokumentations-
und Aufbewahrungspflicht. Gerade in Be-
zug auf die Pflichten gibt es in den ver-
schiedenen Arbeitskontexten häufig eine
sehr inhomogene Handhabung, welche
für die Berufskollegen im Einzelfall zu ju-
ristischen und besonders zu haftungs-
rechtlichen Risiken führen können. Inter-
essante Ausführungen gab Dr. Stellpflug
für die Kollegen in Beschäftigungsverhält-
nissen auch zum Weisungsrecht von Vor-
gesetzten bzgl. der Berufsausübung. Hier
wurde wie im Hinblick auf viele andere
Fragestellungen deutlich, dass seitens der
Verwaltungsgerichte sehr unterschiedliche
Rechtsprechungen vorliegen. Dr. Stellpflug
ermunterte die Berufskollegen, in stritti-
gen Fällen mit Hilfe der Kammern recht-
lich vorzugehen, um so die Entwicklung
einer den Bedürfnissen unseres Heil-
berufes angemesseneren Rechtsprechung
zu fördern.

Nach der Mittagspause diskutierten die
Teilnehmer mit den Referenten auf dem
Podium. Michael Schmude, der bis vor kur-
zem im Vorstand der PtK-Berlin tätig war
und weiterhin Mitglied des Ausschusses
der BPtK Psychotherapie in Institutionen
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(PTI) ist, moderierte die angeregte Diskus-
sion. Im Mittelpunkt standen der Psycho-
therapiebegriff und die unterschiedlichen
Ansichten zur psychotherapeutischen Be-
rufsausübung. Klaus Menne erläuterte nach
einem Vorwurf aus dem Publikum noch
einmal seine Vorstellungen zur Ausübung
und Abgrenzung von Psychotherapie in der
Erziehungsberatung und erklärte seine Ein-
führung des Begriffes Supervision in die
Diskussion. Herr Schmude sprach sich
dafür aus, besser von psychotherapeuti-
scher Kompetenz als dem entscheidenden
Merkmal zu sprechen, was bei einigen Teil-
nehmern Zustimmung fand.

Von links: Hr. Schmude, Dr. Stellpflug,

Hr. Schürmann

Dr. Stellpflug wies auf die rechtlichen
Grundlagen hin: Das Psychotherapeuten-
gesetz (PsychTG) regele seit 1998 als Bun-
desgesetz in Ergänzung zum Heilpraktiker-
gesetz (HPG) den Zugang zum Beruf. Al-
les weitere und insbesondere die Fragen
der Berufsausübung werden durch Länder-
gesetze geregelt. „Die Berufsausübung der
Psychotherapeuten ist, wie in den Berufs-
ordnungen der Länder und der M-BO de-
finiert, weit mehr als Ausübung der Heil-
kunde“, so Stellpflug.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion
stellten neben einem Vortrag zum TVÖD
drei Kolleginnen und Kollegen aus dem
Saarland ihre Berufstätigkeit vor. Dorothee
Lappehsen-Lengler, Leiterin der Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensberatungsstelle
des Bistums Trier in Saarbrücken, vermoch-
te zu bereits vorgerückter Stunde mit ei-
nem amüsant aufbereiteten und inhaltlich
eindrucksvollen Beitrag mit einer exemp-
larischen Falldarstellung aus der Erzie-
hungsberatung die Teilnehmer wieder mit-
zureißen. Dabei machte die Kollegin deut-
lich, dass in der Berufsausübung in der Er-

ziehungsberatung bei der Komplexität der
jeweiligen Fälle psychotherapeutische
Kompetenz gefordert ist.

Josef Schwickerath, Leitender Psychothe-
rapeut der Fachklinik Berus, gab einen Kurz-
bericht über seine Berufstätigkeit in der
Rehabilitation. Er stellte Inhalt und Organi-
sation seiner Tätigkeit sowie der psycho-
therapeutischen Angebote und Konzepte
der Fachklinik Berus vor. Letztere gestaltet
Josef Schwickerath als Mitglied des Fach-
ausschuss Psychosomatik im AHG-Wis-
senschaftsrat insbesondere in den Berei-
chen Mobbing, Pathologisches Spielen und
Angsterkrankungen maßgeblich mit und ist
– weit über die saarländischen Grenzen
hinaus – über zahllose Veröffentlichungen
und Medienauftritte bekannt.

Von links: Hr. Schwickerath, Fr. Lorenz-Wal-

lacher, Hr. Dröschel

Hermann Schürmann, Vertreter der Ange-
stellten im Vorstand der BPtK, referierte
über die Änderungen des Tarifvertrages im
öffentlichen Dienst (TVÖD), welcher seit
01.10.05 den BAT ablöst und einen einheit-
lichen Tarif für Angestellte und Arbeiter
schafft. Bedeutsam ist hier, dass sich für
alle Berufskollegen, die bereits in Beschäf-
tigungsverhältnissen sind, keine finanziel-
le Verschlechterung einstellt. Allerdings wird
es keinen Altersaufstieg, sondern nur noch
leistungsbezogenen Aufstieg in höhere
Entgeltgruppen geben. Für alle „Neuein-
steiger“ ändert sich zusammengefasst, dass
sie in den Anfangsjahren ihrer Beschäfti-
gung höher als bisher bezahlt werden, in
späteren Jahren schlechter. Das Volumen
des über die gesamte Beschäftigungszeit
bemessenen Entgelds bleibt jedoch gleich.
Weiterhin ungeklärt bleibt, inwieweit unser
Heilberuf tarifrechtlich dem Facharztstand
angeglichen werden kann.

Rainer Scheuer, Ltd. Mitarbeiter der Lebens-
hilfe Saarbrücken, beschloss mit seinem
Praxisbericht aus der Tätigkeit in einer Ein-
richtung mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung das Tagungsprogramm. In ei-
nem eindrucksvoll feinfühligen Beitrag stell-
te er seine psychotherapeutische Berufs-
tätigkeit anhand zweier Fallbeispiele vor.

Von links: Hr. Scheuer, Hr. Morsch

Dem Referenten gelang es dabei, die Not-
wendigkeit eines fachlich qualifizierten
Umgangs mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung einschließlich psychotherapeu-
tischer Interventionen auch für diejenigen
Teilnehmer aufzuzeigen, denen eine Arbeit
mit dieser Klientel wenig vertraut ist.

Zum Abschluss bedankte sich der Vize-
präsident und Vorsitzende des Ausschuss
Angestellte bei allen Teilnehmern, den
Referenten und den Mitgliedern des Aus-
schuss Angestellte, namentlich Alexander
Dröschel, Irmgard Jochum, Ludger Neu-
mann-Zielke und Roland Waltner sowie bei
Rosemarie Werle, der Leiterin unserer Ge-
schäftsstelle, für ihren Beitrag zum guten
Gelingen der Fachtagung. Die Tagung
schloss mit leichter zeitlicher Verspätung
gegen 17.00 Uhr.

Psychotherapie und geisti-
ge Behinderung

FORUM 12 (Januar 2005)

Vortrag anlässlich der Fachtagung
Dipl. Psych. Rainer Scheuer

Wenn ich nach meinem Beruf gefragt wer-
de und berichte, dass ich als Psychothera-
peut mit geistig behinderten Menschen ar-
beite, zeigen sich viele Fragende irritiert.
Wenn ich dann auch noch erwähne, dass
ich einen tiefenpsychologischen Ansatz ver-
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trete, fragt kaum jemand – auch Kollegen
– weiter nach.

Eine pauschale Antwort: „Ist ja interessant“,
„Muss anstrengend sein“, „Das könnte ich
nicht“. Schnell wird das Thema gewech-
selt. Selten kommt es zu einer fachlichen
Diskussion. Oft habe ich daher das Gefühl,
dass die Stigmatisierung der Personen-
gruppe, mit der ich arbeite, auch auf mich
abfärbt, und muss mir mein berufliches
Selbstwertgefühl immer wieder schwer
erkämpfen. Ich freue mich daher sehr, dass
ich heute die Gelegenheit habe, auf die-
ser Fachtagung meine Arbeit darzustellen.

Ich erkläre mir die Reaktion der Fragenden
meist damit, dass die wenigsten Menschen
häufigen und direkten Kontakt mit geistig
Behinderten haben und dass hinter der
offenkundigen Irritation zumindest zwei
Vorurteile verborgen sind, auf die ich im
Folgenden weiter eingehen will:

1. Vorurteil: Geistige Behinderung wird re-
duziert auf eine hirnorganische Schädi-
gung. Soziale Einflussfaktoren werden
kaum wahrgenommen; Verhaltensaufäl-
ligkeiten und psychische Störungsbilder
werden lediglich über die hirnorganische
Schädigung erklärt.

2. Vorurteil: Geistig behinderte Menschen
können nicht psychotherapeutisch be-
handelt werden.

Geistige Behinderung wird allgemein definiert
über einen IQ < 70 sowie über einen ver-
minderten Grad an sozialer Adaptabilität.

Die leichte geistige Behinderung mit einem
IQ zwischen 70 und 50 bildet die linke
Seite der Gauss‘schen Normalverteilung ab,
quasi als Gegenpol zur Hochbegabung. Die
Ursache ist oft nicht festzustellen; die Dia-
gnose lautet meist allgemein „frühkindli-
che Hirnschädigung unklarer Genese“.
Neben genetischen Einflüssen sind hier
sicher auch soziale Faktoren wirksam.

Bei den schwereren geistigen Behinderun-
gen ist dagegen in über 90% der Fälle eine
hirnorganische Schädigung festzustellen,
die entweder prä-, peri- oder postnatal ver-
ursacht wurde.

Zahlreiche Studien belegen neben den all-
gemeinen Beeinträchtigungen in der Fä-

higkeit zur sozialen Anpassung und Selb-
ständigkeit auch eine deutlich erhöhte Prä-
valenz von psychischen Erkrankungen im
Vergleich zur Normalbevölkerung (Dosen
1997; Sarimski 2005 für Kinder und Ju-
gendliche). Die psychischen Störungen
bilden hierbei das gesamte Spektrum ab;
zusätzlich kommen gehäuft autoaggressive
und stereotype Verhaltensweisen vor.

Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang,
dass die Häufung der psychischen Erkran-
kungen nicht allein durch die hirnorgani-
schen Schädigungen zu erklären ist. Es gibt
keine eindeutige Zuordnung beispielsweise
einer bestimmten Chromosomenanoma-
lie zu spezifischen Verhaltensweisen. Viel-
mehr ist hier im Sinne einer Doppeldia-
gnose davon auszugehen, dass sich zu-
sätzlich zur geistigen Behinderung psychi-
sche Erkrankungen entwickelt haben, die
sich in Analogie zu den allgemeinen ätio-
logischen Modellen begründen lassen.

Ich möchte beispielhaft zwei Wege skiz-
zieren, unter denen soziale Bedingungen
die Fähigkeit zum Lernen und damit die
Entwicklung einer potentiell vorhandenen
Intelligenz massiv beeinträchtigen können.

1. Bindungsstörungen

Klaus Grawe hat in seinem leider letzten
Buch vier menschliche Grundbedürfnisse
aufgezählt, die er als Grundbedingungen
psychischer Gesundheit ansieht:

■ Orientierung/Kontrolle
■ Selbstwerterhöhung/Selbstwertschutz
■ Lustgewinn/Unlustvermeidung
■ Bindung

Geistig behinderte Menschen leben und
entwickeln sich oft unter Bedingungen, die
die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse
einschränkt. Der Zusammenhang zwischen
Bindung und Explorationsverhalten wurde
bereits in den 50er Jahren von Harlow dar-
gestellt. Zahlreiche Faktoren können bei der
Geburt eines geistig behinderten Kindes ne-
gativ auf die Eltern-Kind-Beziehung einwir-
ken und somit zu unsichern Bindungsstilen
führen: Frühe notwendige Operationen, da-
mit verbundene Schmerzen, Frühgeburt,
Krampfanfälle, Still- und Fütterungsprobleme,
die allgemeine Ungleichzeitigkeit der Entwick-
lung und nicht zuletzt die Verunsicherung der

Eltern durch die Traumatisierung der
Diagnoseeröffung, aber auch z.B. durch ver-
ändertes mimisches Verhalten (geistig be-
hinderte Kinder zeigen oft verspätet soziales
Lächeln). Die unsichere Bindung kann sich
negativ auf die kognitive Entwicklung auswir-
ken (unsicher-ambivalenter Stil: keine Explo-
ration bei Abwesenheit der Bindungsfigur)
und stellt den größten bekannten Risikofaktor
(Grawe, 2004) für die Entwicklung psychi-
scher Erkrankungen dar.

2. Soziale Deprivation/körperliche
Misshandlung/sexueller Missbrauch

Bereits René Spitz hat die Folgen sozialer
Vernachlässigung für die frühkindliche Ent-
wicklung beschrieben.

Die aktuelle psychotraumatologische For-
schung stellt nun ergänzend immer mehr
Zusammenhänge zwischen hirnorganischen
Veränderungen und traumatischem Dauer-
stress her (Perry, 1996, Sachsse, 2004, van
der Kolk, 2000). Ein Kind, das ständig trau-
matischen Bedingungen ausgesetzt ist, wird
sich mit großer Wahrscheinlichkeit anders
entwickeln. Das permanente Arousal be-
dingt eine Einschränkung der Wahrnehmung
auf die bedrohlichen Reize; die Unfähigkeit
zur Konzentration und zur kreativen Ausei-
nandersetzung mit der Umwelt sind die
Folge; die Entwicklung der kognitiven Stadi-
en sensu Piaget stagniert oder bleibt unter
dem möglichen Niveau. Beide Entwicklungs-
linien zeigen meines Erachtens einen mög-
lichen negativen sozialen Einfluss auf die
Intelligenzentwicklung auf, belegen gleich-
zeitig die Verursachung psychischer Erkran-
kungen auch bei geistig behinderten Men-
schen und begründen damit die Möglich-
keit der psychotherapeutischen Beeinfluss-
barkeit. Auch ein geistig behinderter Mensch
hat somit das Potential, eine Angststörung,
Depression oder Psychose zu entwickeln,
und damit auch das Anrecht auf eine adä-
quate Behandlung innerhalb des Versor-
gungssystems.

Leider ist dem in der Regel nicht so: geis-
tig Behinderte finden kaum einen ambu-
lanten Psychotherapieplatz (vgl. die ent-
sprechenden Artikel in den letzten Ausga-
ben des Psychotherapeutenjournals), und
im stationären Bereich beschränken sich
die psychiatrischen Kliniken im Wesentli-
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chen auf Krisenintervention und eine ra-
sche Einstellung mit Psychopharmaka.

Auch in dieser eklatanten Versorgungslücke
zeigt sich deutlich das zweite Vorurteil,
geistig behinderte Menschen wären auf-
grund ihrer intellektuellen, kognitiven oder
sprachlichen Einschränkungen einer Psy-
chotherapie nicht zugänglich. Ich weise es
entschieden zurück. Seit 1996 habe ich bei
der Lebenshilfe Saarbrücken geistig behin-
derte Menschen psychotherapeutisch be-
handelt und damit positive Erfahrungen auf
diesem Gebiet gesammelt, mit denen ich
nicht alleine dastehe. In jedem Landkreis
des Saarlandes arbeiten im Rahmen der
Eingliederungshilfe Kollegen in therapeu-
tischen Wohngruppen, die wie ich über
gelungene Behandlungen berichten kön-
nen. Regelmäßig erscheinen Bücher und
Artikel, die sich mit dem Themengebiet
Psychotherapie und geistige Behinderung
befassen und für beide Richtlinienverfahren
erfolgreiche Therapien dokumentieren.
(Gaedt, 1987, 1991, 1993, Niedecken,
1989, 2003, Sinason, 2000; Fachzeitschrift:
Geistige Behinderung)

In meinem Vortrag konnte ich die psycho-
therapeutische Arbeit mit geistig Behinder-
ten anhand zweier Fallbeispiele konkret er-
läutern, was hier aus Platzgründen entfällt.
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Saarländische
Krankenhauskonferenz

FORUM 12 (Januar 2005)

Am 02.12.2005 trafen sich die Mitglieder
der nach dem neuen saarländischen
Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13. Juli
2005 vorgesehenen „Saarländischen
Krankenhauskonferenz“ zu ihrer konstitu-
ierenden Sitzung im Ministerium für Justiz,
Gesundheit und Soziales (MiJuGS). Der
Psychotherapeutenkammer des Saarlandes
war auf ihr Bemühen hin ein Sitz in die-
sem etwa 30-köpfigen Gremium einge-
räumt worden. Auf der Tagesordnung stan-
den die Vorstellung und Beratung des vor-
bereitenden Gutachtens zur Erstellung des
saarländischen Krankenhausplanes 2006-
2010 der GEBERA (Gesellschaft für
betriebswirtschaftliche Beratung mbH
Köln), welches das Ministerium in Auftrag
gegeben hatte. Von Kammerseite interes-
sierte vor allem die Sicherstellung der psy-
chotherapeutischen Kompetenz in der sta-
tionären Krankenhausbehandlung. Hinter-
grund des Gutachtens ist die Notwendig-
keit eines Bettenabbaus im Saarland in
Folge der um rund 6% höheren Betten-
dichte im Vergleich zur Situation in Ge-
samtdeutschland (Bettenhäufigkeit je
10.000 EW im Saarland 69,7 – Gesamt-
deutschland 65,7) sowie der um rund 20%
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt er-
höhten Krankenhaushäufigkeit. Zusam-
menfassend wird bis 2010 mit einem
Bettenabbau um ca. 12 % (entspricht etwa
900 Betten) gerechnet. Im Weiteren hält
das Gutachten fest, dass im Saarland im
Bereich der psychiatrischen Krankenhaus-
behandlung stationäre Betten (57) und
teilstationäre psychiatrische Plätze fehlen

(59), so dass hier im genannten Umfang
eine Aufstockung erfolgen soll. In der Pro-
gnose sind u.a. ein Rückgang der Verweil-
dauer (Reduktion des Pflegetagevolu-
mens), ein Rückgang der Bevölkerung, die
Morbiditätsentwicklung (Erkrankungshäu-
figkeit), die Veränderung der Diagnose-
struktur, die Auswirkungen des DRG-
Vergütungssystems sowie die Auswirkun-
gen neuer Versorgungsformen (Integrier-
te Versorgung, DMP, Hausarztzentrierte
Versorgung etc.) berücksichtigt. Die Versor-
gung der psychosomatisch kranken Pati-
enten soll nach den Vorstellungen des
Gesundheitsministeriums durch den Ein-
satz der „psychosomatischen Kompetenz
in den bestehenden somatischen Fachab-
teilungen“ erfolgen. Das bedeutet: die Ver-
sorgung psychosomatisch Kranker bzw. die
stationäre psychotherapeutische Versor-
gung liegt faktisch alleine in der Hand der
Ärzte und der im Allgemeinkrankenhaus
i.d.R. nicht vorhandenen ärztlichen Psycho-
therapeuten. Auch Psychologische Psycho-
therapeuten gibt es im Allgemein-
krankenhaus nur ausnahmsweise. Da un-
serem Vorschlag zur Änderung des SKHG
(Psychotherapeuten im Rahmen Psycho-
logisch, psychotherapeutischer Dienste in
jedes KKH) nicht gefolgt wurde, besteht
weiterhin eine eklatante psychotherapeu-
tische Kompetenzlücke innerhalb der sta-
tionären Krankenhausbehandlung. Zu be-
grüßen wäre zur Sicherung der Versorgung
psychosomatisch Kranker zumindest ein
Ausbau von Konsil- und Liäsondiensten mit
einer adäquaten Einbindung von Psycho-
logischen Psychotherapeuten auf gleicher
Augenhöhe mit den ärztlichen Kollegen in
den somatischen Abteilungen.

Alle Ausgaben des FORUM finden Sie auf
unserer Website www.ptk-saar.de.

Redaktion FORUM und saarländische
Kammerseiten Vorstand PKS

Geschäftsstelle

Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

in dieser Ausgabe möchten wir über den
Angestelltentag vom letzten Dezember
berichten, geben Informationen über die
freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungs-
werk und laden Sie herzlich zu unserem 1.
Norddeutschen Psychotherapeutentag ein.

Bericht über den Angestellten-
tag vom 16.12.2005

Auf dem gut besuchten Angestelltentag,
zu dem die Psychotherapeutenkammer
überregional eingeladen hatte, wurden die
schlechter werdenden Arbeitsbedingungen
der angestellten Psychologischen Psycho-
therapeutInnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutInnen kritisiert.

Dr. Heiner Vogel aus Würzburg wies zwar
optimistisch auf neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten für angestellte Psychotherapeu-
ten hin, mahnte jedoch, dass die Beteili-
gung an neuen Versorgungsmodellen wie
Integrierte Versorgung oder Disease Ma-
nagement Programmen nur möglich wer-
de, wenn die Psychologischen Psychothera-
peuten sich politisch engagieren würden.

Der Bundesausschuss „Psychotherapie in
Institutionen“ habe sich das Ziel gesetzt,
sich für die Klärung der rechtlichen Stel-

lung von Psychotherapeuten in Kliniken zu
engagieren. Er begleitet zudem die Aus-
gestaltung des TVöD mit dem Ziel, dass
die Psychologischen Psychotherapeuten
den Ärzten gleichgestellt werden.

Ein besonderes Augenmerk verdienten
nach Vogel die Ausbildungskandidaten zum
Beruf des Psychologischen Psychothera-
peuten.

Diese würden während ihres ersten Aus-
bildungsjahres nur wie Praktikanten bezahlt
und seien keine Tarifpartner. Eine proble-
matische Situation angesichts der Nach-
wuchsprobleme dieser Berufsgruppe. In

seinem Fazit forderte Dr. Vo-
gel die Angestellten auf, sich
mehr für die Kammer zu en-
gagieren.

Referent Axel Janzen aus Bre-
men informierte über den
neuen TVöD, der zukünftig
den BAT abwechseln wird.
Angesichts zunehmender Pri-
vatisierungen der Einrichtun-
gen biete er jedoch kein ver-
bindliches Vergütungssystem
mehr. Im Gegenteil, mit den

Privatisierungen gehe ein
drastischer Personalabbau
einher.

So war das Interesse der
Teilnehmer für den Beitrag
von Rechtsanwalt Axel
Riefling aus Kiel zum Thema
Kündigungsschutz groß. Auf
zukünftige gesetzliche Locke-
rungen des Kündigungs-
schutzes müsse sich die
Berufsgruppe einstellen.

Im Anschluss an die Refera-
te hatten die Kammermitglieder die Mög-
lichkeit, mit den Referenten die Themen
zu vertiefen. Problematisiert wurde insbe-
sondere die Situation der Psychotherapie
in Beratungsstellen als auch die Ausbildung
von PIAs durch Ärzte.

Es könne nicht sein, so der Präsident der
Psychotherapeutenkammer Dr. Rogner in
seinem Fazit, dass bei steigendem Bedarf
der Bevölkerung im Land Schleswig-Hol-

Dr. Heiner Vogel

Teilnehmer des Angestelltentages im Gespräch

Dr. Oswald Rogner
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stein an qualifizierter psychischer Versor-
gung die Arbeitsbedingungen der Psycho-
logischen PsychotherapeutInnen und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen sich drastisch verschlechterten.

Der Beruf müsse auch für den akade-
mischen Nachwuchs attraktiv bleiben, da-
mit diese Berufsgruppe, die erst 1999 ge-
setzlich verankert wurde, eine Zukunft
habe.

Dafür werde sich die Psychotherapeuten-
kammer, so Dr. Rogner, gegenüber Politik
und Krankenkassen einsetzen. Insgesamt
gab es eine sehr positive Resonanz auf
die Veranstaltung, so dass es im nächs-

ten Jahr einen weiteren Angestelltentag
geben wird.

Fortbildung

Aufgrund häufiger Anfragen weisen wir
darauf hin, dass die angestellten Kammer-
mitglieder nach der derzeitigen Fortbil-
dungsordnung gegenüber der Kassenärzt-
lichen Vereinigung nach Ablauf des Fünf-
Jahres-Zeitraumes keine 250 Stunden
nachweisen müssen. Dies gilt nur für die
niedergelassenen Kollegen, die in der ver-
tragspsychotherapeutischen Versorgung tä-
tig sind. Die angestellten Kammermitglie-
der sind zwar nach dem Heilberufegesetz
zur Fortbildung verpflichtet, ein regelmäßi-

ger Nachweis ist jedoch zur Zeit nicht nö-
tig.

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Dr. Oswald Rogner, Dr. Angelika
Nierobisch, Lea Webert, Peter Koch

und Heiko Borchers.

Geschäftsstelle

Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431 / 66 11 99-0
Fax 0431 / 66 11 99-5
info@pksh.de
www.pksh.de

Nachrichten aus dem Versorgungswerk der
Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein

Freiwillige Mitgliedschaft

In letzter Zeit erreichen das Versorgungs-
werk häufiger Anfragen zur freiwilligen
Mitgliedschaft im Versorgungswerk der
Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein. Eine freiwillige Mitgliedschaft im
Versorgungswerk können Kammermit-
glieder erwerben, die nicht Pflicht-
mitglieder des Versorgungswerkes sind.
Dies können beispielsweise angestellte
Kammermitglieder sein, die aufgrund ih-
rer Pflichtversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung von der Pflichtmit-
gliedschaft im Versorgungswerk der
Psychotherapeutenkammer befreit wur-
den. Aber selbstverständlich gehören
hierzu auch alle Kammermitglieder, die
nach der Gründung des Versorgungs-
werkes von ihrem Recht, aus der Mitglied-
schaft im Versorgungswerk entlassen zu
werden, Gebrauch machten.

Die Entlassung bzw. der Austritt aus dem
Versorgungswerk kann nicht einfach annul-
liert oder rückgängig gemacht werden.
Gemäß § 5 der Satzung des Versorgungs-
werkes muss eine freiwillige Mitgliedschaft
beantragt werden. Diesem Antrag ist eine
persönliche Gesundheitserklärung (ärztli-
che Bescheinigung über den Gesundheits-
zustand und etwaige vorliegende Behin-
derungen), welche auf eigene Kosten ein-
zuholen ist, beizufügen. Ferner darf das 60.
Lebensjahr noch nicht vollendet sein.

Freiwillige Mitglieder zahlen gemäß § 17 der
Satzung des Versorgungswerkes den ermä-
ßigten Beitrag. Der ermäßigte Beitrag beträgt
in der Regel ein Zehntel des Höchstbetrages
in der gesetzlichen Rentenversicherung für
Angestellte; das sind zur Zeit € 102,38 mo-
natlich. Auf Antrag kann der ermäßigte Bei-
trag auf zwei oder drei Zehntel erhöht wer-
den (zur Zeit € 204,75 bzw. € 307,13). Frei-

willige Mitglieder haben die gleiche Mög-
lichkeit, wie Pflichtmitglieder neben den mo-
natlichen ermäßigten Beiträgen bzw. Regel-
pflichtbeiträgen, zusätzliche Beiträge einzu-
zahlen. Diese Mehrzahlungen dürfen zusam-
men mit den zu entrichtenden Beiträgen das
Zweieinhalbfache des ermäßigten Beitrages
nicht übersteigen. Derartige Zahlungen füh-
ren zu einer Höherversicherung bei der spä-
teren Altersrente und der Hinterbliebenen-
rente. Außerdem können diese freiwilligen
zusätzlichen Zahlungen günstige Auswirkun-
gen auf die persönliche Steuerlast haben
(hierzu siehe „Steuerliche Aspekte eines
berufsständischen Versorgungswerkes“ unter
www.pksh.de und dann unter dem Menü-
punkt „Versorgungswerk“ sowie dem Unter-
punkt „Steuerliche Aspekte“).

Heiko Borchers
Vorsitzender des Aufsichtsausschusses

des Versorgungswerkes der PKSH
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Zum Tod von Gerda Boyesen, der Begründerin der biodynamischen Körper-
psychotherapie

Nachrufe

Am 29. Dezember 2005 verstarb in Lon-
don im Alter von 83 Jahren Gerda Boyesen,
die Begründerin der biodynamischen
Körperpsychotherapie. Gerda Boyesen hat
der neueren Psychotherapie, insbesonde-
re der Körperpsychotherapie, wichtige Im-
pulse gegeben. Edith und Rolf Zundel zäh-
len sie in ihrem Buch zu den „Leitfiguren
der neueren Psychotherapie“.

Gerda Boyesen studierte in Oslo Psycho-
logie und absolvierte eine Ausbildung als
Physiotherapeutin an der dortigen Ullevand
Klinik für Psychiatrie. Sie ging in Lehranalyse
zu Harald Schjelderup und lernte bei dem
Psychoanalytiker und Reich-Schüler Ola
Raknes die von Wilhelm Reich als eine
analytische Arbeit mit dem Körper entwi-
ckelte „Vegetotherapie“. Viele Jahre arbei-
tete sie als Psychologin und Physiothe-
rapeutin in psychiatrischen Einrichtungen
in Oslo, bevor sie sich 1969 als eine der
ersten Körperpsychotherapeuten in Lon-
don niederließ und dort ein eigenes Insti-
tut gründete.

Hintergrund der biodynamischen Körper-
psychotherapie von Gerda Boyesen sind
die analytische Psychologie Freuds und
Jungs, Reichs Vegetotherapie und die dy-
namische Physiotherapie von Aadel Bülow-
Hansen. Aufgrund ihrer Doppelqualifikation
als Physiotherapeutin und Psychologin
konnte Gerda Boyesen von Beginn ihrer
Arbeit an körperliche Methoden, insbeson-
dere Massagen, mit psychotherapeuti-
schen Gesprächen und Erkenntnissen ver-
binden. Neben der von Reich behandel-
ten Beziehung zwischen muskulären und
psychischen Prozessen betont sie die Be-
ziehung zwischen psychischen und vege-
tativen Prozessen. Ihre Grundüberzeugung
ist, dass sich neurotische Störungen auch
im vegetativen System des Körpers nieder-
schlagen. Daher seien sie dadurch zu be-

einflussen, dass man auf das vegetative
System mit Hilfe von bestimmten Metho-
den der Massage einwirkt. Gerda Boyesen
wurde vor allem dafür bekannt, dass sie
eine Vielfalt von psychodynamisch wirken-
den Massagetechniken entwickelte.

Nach ihren Erfahrungen gehen starke un-
bewusste psychische Prozesse oft mit ve-
getativen Veränderungen einher, insbeson-
dere mit einer Intensivierung der peristalti-
schen Darmbewegungen. In diesem Zu-
sammenhang benutzte Boyesen den Be-
griff der „Psychoperistaltik“. In der Biody-
namik ging man davon aus, dass die ent-
sprechenden Zusammenhänge über die
parasympathische Tätigkeit des Nervus
Vagus vermittelt werden. Seit den For-
schungen des Neurobiologen Michael
Gershon kann man davon ausgehen, dass
das enterale Nervensystem ein vom Zen-
tralen Nervensystem zumindest teilweise
unabhängiger Sitz neuronaler Integration
und Verarbeitung ist. Aufgrund der zahlrei-
chen afferenten Verbindungen des ente-
ralen Nervensystems zum Gehirn kann
man vermuten, dass dieses System im Sin-
ne der „somatischen Marker“ von Antonio
Damasio grundlegende Informationen über
Stimmungen mitteilt und selbst Stimmun-
gen beeinflusst.

Gerda Boyesen steht für einen „sanften Stil“
reichianischer Körperpsychotherapie, der
versucht, Widerstände zu schmelzen, ohne
starke seelische oder körperliche Schmer-
zen zu provozieren. Die von ihr intendierte
„biodynamische Entspannung“ sollte aller-
dings so tief gehen, dass „unterschwellige
unterdrückte emotionale Muster reaktiviert
werden“, wie sie schrieb, um diese und das
mit ihnen assoziierte seelische Material ei-
ner psychotherapeutischen Bearbeitung
zugänglich zu machen. Wie es der Psycho-
somatiker Georg Groddeck einstmals ver-

trat, verband Boyesen daher zeitlebens
Massage und Psychotherapie.

Als Ziel der Psychotherapie sah sie das „un-
abhängige Wohlbefinden“ des Klienten an,
seine Lebensfreude und die ungehinderte
Zirkulation der Lebensenergie. Ihre Einstel-
lung gegenüber dem therapeutischen Pro-
zess war von der Humanistischen Psycho-
therapie geprägt. Sie wollte den Patienten
mit Anerkennung, Menschlichkeit und Lie-
be begegnen und ihre Selbstheilungskräfte
aktivieren.

Gerda Boyesen hat in zahllosen Aus- und
Fortbildungen viele Körperpsychothera-
peuten weltweit unterrichtet. Sie wirkte
ebenso über die Ausstrahlung ihrer Person
wie über ihre Ideen. Viele schätzten ihre
tiefe Empathie und ihre psychotherapeuti-
sche Intuition.

1999 wurde Gerda Boyesen zum Ehren-
mitglied der European Association for Body
Psychotherapy ernannt. Die biodynamische
Körperpsychotherapie wurde von der
European Association for Psychotherapy
evaluiert und anerkannt.

Priv. Doz. Dr. Ulfried Geuter
Psychologischer Psychotherapeut

Otto-von-Wollank-Str. 57
14089 Berlin

Mechthild Münch
Vorsitzende der Gesellschaft für

Biodynamische Psychologie/
Körperpsychotherapie (GBP e.V.)

Dr. Manfred Thielen
Psychologischer Psychotherapeut

Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Körperpsycho-

therapie (DGK e.V.)
Crellestr. 14

10827 Berlin
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Großer Verlust für die Psychotherapie – Steve de Shazer verstorben

Am 11. September 2005 verstarb in einem
Wiener Krankenhaus Steve de Shazer im
Alter von 65 Jahren. De Shazer darf mit
Fug und Recht als innovativer Therapeut
gelten, der mit der so genannten lösungs-
orientierten Kurztherapie so etwas wie eine
Revolution im psychotherapeutischen Be-
reich ausgelöst hat.

Seit 1980 vermerkt das Logo des von
de Shazer und seiner Frau Insoo Kim Berg
gegründeten Brief Family Therapy Center
in Milwaukee „Lösungen seit 1980“. Die
Grundidee dieses Ansatzes beruht darauf,
dass zwischen Problemen und Lösungen
nicht zwangsläufig eine – kausale – Bezie-
hung bestehen muss. Dies bedeutet, dass
ein Problem noch nichts darüber aussagt,
wie die Lösung oder der Weg dorthin aus-
sehen kann – eine Idee, die dem gesun-
den Menschenverstand zunächst zu wider-
sprechen scheint. Doch die Erfahrungen
der Therapeuten, die ihr Augenmerk nun
weniger auf die Probleme richteten, son-
dern verstärkt auf die Lösungen, zeigten,
wie erfolgreich ein solches Vorgehen war.

Die meisten Menschen kommen zur The-
rapie, weil sie unter „etwas“ leiden und weil
sie möchten, dass dieses „Etwas“ ver-
schwindet oder zumindest leichter erträg-
lich wird. De Shazer fragte nun weniger
danach, worunter die Menschen litten,
sondern richtete sein Augenmerk auf das,
was die Menschen sich ganz konkret davon
erhofften, wenn sie zur Therapie kämen.
Er war neugierig und wollte sehr detailliert
wissen, wie das Leben der Leute realis-
tischerweise aussehen wird, wenn sich ihr
Leiden verkleinert oder verschwindet.

Die Erfahrung, die die Therapeuten dabei
machten, war zunächst überraschend: die
Menschen konnten meist sehr genau be-

schreiben, was sie konkret anders tun und
sagen werden, wenn sie ihr Zeile erreicht
haben. Und – fast noch bedeutsamer –
das konkrete Beschreiben dieser persönli-
chen Ziele half den Menschen nicht nur,
sich auf Ziele zuzubewegen, sondern
brachte meist auch viele verborgene Fä-
higkeiten und Ressourcen der Menschen
zum Vorschein, die ihnen bisher in ihrem
Leben hilfreich waren, Probleme zu lösen.

Die Arbeit der Therapeuten orientierte sich
daher zunehmend darauf, herauszufinden,
wann das Problem nicht so belastend wirk-
te, denn es zeigte sich sehr rasch, dass
Probleme und Leiden sich in ihrer Intensi-
tät veränderten. Genaueres Nachfragen
brachte zum Vorschein, dass Menschen
schon immer Problemlöser waren, die
allerdings oft nicht wussten, dass und wie
sie es geschafft hatten. De Shazer sprach
dann davon, dass sich Lösungen eben oft
aus solchen bisher unbekannten Ausnah-
men ergeben – eine Idee, die den vorherr-
schenden analytischen Ansätzen diametral
entgegenlief.

So veränderte sich der Schwerpunkt dieser
Therapie – des lösungsorientierten Ansatzes
– von einer detaillierten Herausarbeitung
und Beschreibung der Schwierigkeiten zu
einer immer genaueren Erarbeitung dessen,
was sich die Menschen erhofften. Diese Zie-
le wurden sehr konkret, sehr detailliert und
vor allem sehr handlungsbezogen heraus-
gearbeitet. Es reichte eben nicht aus, „we-
niger leiden“ oder „glücklicher“ sein zu wol-
len. Die Therapeuten forschten danach, was
die Person ganz konkret tun oder sagen
würde, wenn sie weniger leiden oder glück-
licher sein würde. So ergaben sich viele klei-
ne Schritte, und oft zeigte sich, dass die
Menschen schon einen kleinen Schritt ge-
tan, diesen aber nicht erkannt oder selber

abgewertet hatten, eben weil er „so klein“
war, in ihren Augen gewissermaßen nichts
zählte.

Im Laufe der mittlerweile über 25jährigen
Entwicklung des lösungsorientierten Ansat-
zes schälte sich ein methodisches Instru-
mentarium heraus, das immer weiter ver-
feinert wurde, u.a. auch durch Vortrags- und
Fortbildungsreisen de Shazers in der gan-
zen Welt bis hin nach China und Japan.
Lösungsorientiertes Arbeiten „boomt“,
könnte man sagen. Doch es gilt noch
immer die Aussage de Shazers, dass die-
ser Ansatz scheinbar „einfach, aber
durchaus nicht leicht“ sei. Oder, wie er oft
ein wenig lächelnd bemerkte, „Einfachheit
verlangt ungeheuer viel Disziplin.“

Dass seine Ideen keine Eintagsfliegen sind,
zeigt sich nicht nur an der rasanten Ver-
breitung und Aufnahme seiner Ideen oder
den vielen Vereinen und Ausbildungs-
institutionen, die seitdem entstanden sind,
sondern ganz besonders darin, dass
beispielsweise der auch in diesem Jahr
verstorbene Psychotherapieforscher Klaus
Grawe immer stärker und ausdrücklicher
die Ressourcenorientierung in seinen For-
schungen hervorhob.

De Shazer baute auf ein anderes Men-
schenbild: dass Menschen über alle not-
wendigen Kompetenzen, Fähigkeiten und
Ressourcen verfügen, ihre Lösungen zu
erreichen und dass sie dabei zeitweilig
Unterstützung brauchten. Der Erfolg seiner
Arbeit hat ihn bestätigt, und selbst eher tra-
ditionelle Forschung bezieht seine Ideen
zunehmend in ihr Vorgehen ein.

Dipl.-Psych. Jürgen Hargens
Norderweg 14

24980 Meyn

Nachrufe

03-Leserbriefe-Impressum-11-k3.p65 08.03.06, 14:1294



03-Leserbriefe-Impressum-11-k3.p65 08.03.06, 14:1295



96 Psychotherapeutenjournal 1/2006

Leserbriefe

Die Redaktion begrüßt es sehr, wenn sich Leser in Briefen zu den Themen der Zeit-
schrift äußern; sie macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass sie sich vor allem
angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl von Zuschriften das Recht vorbehält,
eine Auswahl zu treffen oder gegebenenfalls Briefe auch zu kürzen. Als Leser der
Briefe beachten Sie bitte, dass diese die Meinung des Absenders und nicht die der
Redaktion wiedergeben.

Zu Gregor Hensen und Wilhelm Körner: „Erziehungs-
beratung – eine Standortbestimmung der Position von
Psychotherapie in der Jugendhilfe“ (Psychotherapeuten-
journal 3/2005)

Den Ausführungen der Autoren zu Schwei-
gepflicht und Datenschutz in EB ist hinzu-
zufügen, dass für approbierte Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichentherapeuten ein Zeugnisver-
weigerungsrecht besteht – jedoch nur in-
soweit (und das wird oft vergessen), als
die betroffenen Klienten sie von ihrer
Schweigepflicht nicht befreien (§ 53 StPO,
383, 385 ZPO). Das führt zur absurden
Situation, dass verschiedene Berufs-
gruppen der EB vor Gericht unterschiedli-
che Zeugnispflichten und -rechte haben.
Vermeiden lässt sich die Zeugenaussage
oftmals durch ein klärendes Gespräch mit
dem Richter und dem Hinweis auf den Ein-
griff in den geschützten, nicht-öffentlichen
Raum einer therapeutischen Beziehung
und das Vertrauen der Allgemeinheit in die
Verschwiegenheit der in der Beratungsstelle
tätigen Berufsgruppen.

Insgesamt scheint mir der Artikel zuwenig
auf den Versuch ausgerichtet behandlungs-
technische Unterschiede zwischen der
heilkundlichen Psychotherapie und jener
in Beratungsstellen (EB) herauszuarbeiten.
Die heilkundliche Psychotherapie (gemeint
ist hier die tiefenpsychologisch fundierte
und analytische Psychotherapie) fokussiert
die inneren Objekte und deren Repräsen-
tanzen, die ihren Niederschlag im Übertra-
gungs- und Gegenübertragungsprozess fin-
den. Das Erleben und Bearbeiten der the-
rapeutischen Beziehung bildet den Aus-
gangspunkt einer Entwicklung und Entfal-
tung der Persönlichkeitsstruktur. Die Sym-
ptome als (neurotische) Kompromiss-

den, ist aber nach meiner Erfahrung im
Setting einer Beratungsstelle (da ist die EB
nur ein Beispiel für viele) kaum systema-
tisch therapeutisch bearbeitbar. Vielleicht
wäre die Würdigung der äußerst komple-
xen und schwierigen Rahmenbedingungen
der Tätigkeit in der EB Ausgangspunkt ei-
ner inhaltlichen Auseinandersetzung über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
therapeutischen Arbeit. Zu bedenken ist
übrigens auch, ob sich die therapeutische
Arbeit der EB mit Kindern und Jugendlichen
möglicherweise auch nachteilig auf die
nach wie vor katastrophale Versorgung im
Bereich der niedergelassenen Kinder- und
Jugendlichentherapeuten auswirkt. Und
schließlich: § 8a Abs. 1 und 2 SGB VIII er-
scheint mit dem Recht des Jugendamts zur
Informationsverschaffung potentiell geeig-
net, gerade den Anspruch therapeutischen
Arbeitens in der EB zu beeinträchtigen und
den (wichtigen) Schutzgedanken für das
Kindeswohl ad absurdum zu führen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Psych. Jürgen Thorwart (PP)
Joh.-Seb.-Bach-Weg 9

82223 Eichenau
j.thorwart@freenet.de

bildungen rücken demgegenüber und im
Widerspruch zum medizinalisierten An-
spruch des Gesundheitssystems in den
Hintergrund. In Beratungsstellen ist dieses
therapeutische Vorgehen schon aufgrund
eines völlig anderen Settings schwer mög-
lich. Aufgrund der Vielzahl der an der „Be-
handlung“ beteiligten „realen Objekte“
(Kind/er, Elternteil/e, Jugendamt, Schule
etc.) und verschiedener, oft widersprüchli-
cher, bewusster und latenter bzw. unbe-
wusster Handlungsaufträge entsteht ein
überaus komplexer Handlungsdialog. Die-
ser sollte und kann in seinen bewussten
und latenten Bedeutungen reflektiert wer-

Ein weiterer Beitrag zu Gregor Hensen und Wilhelm
Körner: „Erziehungsberatung – eine Standort-
bestimmung ...“ (Psychotherapeutenjournal 3/2005)

Zuerst einmal, um meine Befindlichkeit
nach Lesen des Artikels zusammenzufas-
sen: Ich habe mich sehr geärgert. Die Ver-
fasser haben sehr einseitig und zum Teil
widersprüchlich sowie auch schlecht infor-
miert ihren Artikel verfasst.

1. Im Bereich der Erziehungsberatung do-
miniert zwar die psychologische Berufs-
gruppe, daraus aber auf eine „Therapeu-
tisierung“, „Medizinierung“ oder „Psy-
chologisierung“ zu schließen und alle
drei Bereiche zusammen undifferenziert
in einen Topf zu werfen, ohne die Be-
griffe zu definieren, hat vorsichtig aus-
gedrückt etwas Polemisches an sich,

was sich aber des öfteren im Artikel wie-
derholt.

2. Grundlage der Erziehungsberatung ist
der §28 SGB VIII. Alle anderen Paragra-
phen definieren nicht den spezifischen
Auftrag der Erziehungsberatung. Ein we-
sentlicher und wichtiger Bereich ist
allerdings die Prävention, die die Ver-
fasser nicht erwähnen. Hieraus leiten
sich auch Aufgaben ab, die durch an-
dere Paragraphen definiert werden. Der
§35a SGB VII ist nicht unbedingt spezi-
fisch für Erziehungsberatung, da dieser
Paragraph eine Hilfeplanung gemäß
Paragraph 36 SGB VIII erfordert, was
Aufgabe des Jugendamtes ist. Die Hilfe-
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planung innerhalb der Beratung ist bei
längerfristigen Fällen angesagt und wird
durch die Fallbesprechung des Teams
abgedeckt.

3. Ein Prinzip der Beratungsarbeit ist die
Verschwiegenheit. Zwar fehlt den Be-
raterInnen das Zeugnisverweigerungs-
recht, aber gerade dieses Kriterium ist
durch die Bestimmungen des SGB sehr
streng und eng geregelt.

Soweit zu den Zugangsvoraussetzungen,
wo beide Autoren nicht unbedingt vermit-
teln, dass sie sich sehr mit der Landschaft
„Erziehungsberatung“ auseinander gesetzt
hätten. Was ihnen auch nicht auffiel, was
aber grundlegend ist: §28 SGB VIII regelt
Erziehungsberatung, aber nicht Erziehungs-
beratungsstellen. Wichtig ist auch, dass das
SGB VIII ein Anspruchsgesetz ist und nicht,
wie das alte Jugendwohlfahrtsgesetz, ein
Eingriffsgesetz. Dass die Praxis leider nicht
immer so positiv ist, liegt nicht am Gesetz,
sondern an seiner Anwendung.

Zum Abschnitt „Erziehungsberatung und
ihre Rolle in der Jugendhilfe“ lässt sich an-
merken, dass MitarbeiterInnen in Er-
ziehungsberatungsstellen therapeutische
Ausbildungen besitzen, dass dies in der
Regel aber auch Ausbildungen umfasst, die
über die für Psycholog. Psychotherapeu-
ten zugelassenen hinausgehen. Viele
KollegInnen sind kompetent im Bereich der
unterschiedlichsten systemischen Ansätze.
Gerade durch diese Ansätze, die Lebens-
welt und Sozialraum der Klientel bewusst
mit einbeziehen, wird eine Tür zu kritischer
Reflexion aufgemacht. Die Einführung des
Psychotherapeutengesetzes hat nicht zu
mehr Klarheit in diesem Bereich geführt,
sondern hat, womit auch immer begrün-
det, einige Verfahren als Psychotherapie
definiert, andere ausgeschlossen, dafür
aber nicht wissenschaftliche Kriterien be-
nutzt, sondern die erfolgreiche Lobbyarbeit
einiger Berufsverbände. Dass personen-
zentrierte Psychotherapie ihren Siegeszug
(welche Begrifflichkeit!) im Bereich der
Jugendhilfe fortführt, erscheint mir zwei-
felhaft, dass Familientherapie unter diese
Therapieform subsummiert wird, zeigt
wenig Fachlichkeit und ist schlicht falsch.

Jugendhilfe ist keine öffentliche Ersatz-
erziehung, sondern definiert sich als

familienergänzende Erziehung. Der dann
im folgenden entwickelte Gedanken mag
zu Nachdenklichkeit anregen und zu kriti-
schem Hinterfragen ermutigen. Dabei sind
wir ErziehungsberaterInnen aber im selben
Schiff wie alle PsychotherapeutInnen: Wo
leisten wir Anpassungsleistungen an das
politische System und wo muten wir un-
serer Klientel zu, individuell auch gegen das
bestehende System zu leben. Sehr häufig
helfen wir KlientInnen dabei, um wieder
gestaltungsfähig zu sein, und wie schrei-
ben dann die Verfasser, das ist die „staatli-
che Herstellung allgemeiner Voraussetzun-
gen für das Gelingen der kapitalistischen
Konkurrenz“ (puh, Freunde, das trifft hart).

Zustimmen kann ich der Bemerkung, dass
sich unsere Praxis einpendelt „zwischen
den Polen psychotherapeutischer Domi-
nanz und der finalen (was heißt das eigent-
lich) Programmierungsstruktur von Jugend-
hilfe“. Zwischen Polen zu pendeln heißt ja,
sich dort einen Ort zu suchen und Extre-
me zu meiden.

Die Kommentierung der Erziehungsberatung
und ihre Nutzer erspare ich mir, da diese Pro-
blematik in gleicher Weise auch Psychothe-

rapeutInnen betrifft. Nur bitte nicht den fal-
schen Zungenschlag, dass in Erziehungsbe-
ratung die Menschen nicht weniger freiwillig
sein könnten als bei TherapeutInnen.

Mit Sicherheit hat eine Psychologisierung
von Beratung stattgefunden. Leider ist Psy-
chotherapie aber bisher nicht in der Lage
gewesen, eine stringente Theorie zu ent-
werfen, an der sich Erziehungsberatung
abgrenzen oder messen könnte. Sieht man
allerdings neuere Theorien, wie sie z.B.
Grawe in seinem Buch „Neuropsy-
chotherapie“ (2004) zu entwickeln beginnt,
dann können wir hoffen, dass solche Dis-
kussionen über Abgrenzung von Psycho-,
Sozio- oder wie auch immer gearteter The-
rapie uns in Zukunft erspart bleiben.

Der etwas versöhnlicher klingende Schluss
des Artikels hat mir übrigens geholfen, die
Energien meines Ärgers in die Form eines
Leserbriefes zu kanalisieren.

Bernhard Roth
Erziehungsberater

Psychol. Psychotherapeut
Kirchbergstr. 8a

97616 Bad Neustadt

Stellungnahme von Gregor Hensen und Wilhelm Körner
zum Leserbrief von Bernhard Roth

Kreative Textverarbeitung

Es ist für Autoren immer wieder spannend
zu erleben, welche Reaktionen die eige-
nen Publikationen in Form von Rezensio-
nen, Stellungnahmen oder Leserbriefen
auslösen. Ein interessantes Beispiel für
solche überraschende Reaktionen ist der
Leserbrief von Bernhard Roth.

Auf den Spuren von Roth vergleichen wir
Passagen aus seinem Leserbrief mit den
Positionen aus unserem Beitrag, wodurch
wir hoffen, Herrn Roths kreative Arbeitweise
deutlich zu machen.

Die erste Methode, die Herr Roth anwen-
det, ist es, den Autoren die Kompetenz zu
bestreiten, sich zum Thema zu äußern. So
kommt er in seiner Eingangswertung zu
diesem Ergebnis: „Die Verfasser haben sehr
einseitig und zum Teil widersprüchlich, so-

wie auch schlecht informiert ihren Artikel
verfasst“, und bringt dann folgende kreati-
ve Belege:

Er verwandelt unsere Passage, in der wir
uns in einem Satz auf eine wichtige Fach-
diskussion beziehen „Der Blick in die ein-
schlägiger Literatur zeigt, dass dieser Vor-
wurf nicht ganz aus der Luft gegriffen ist,
da seit langem die Begriffe „Therapeuti-
sierung“, „Medizinisierung“ und „Psycholo-
gisierung“ in der Fachliteratur negativ mit
der Entwicklung der Erziehungsberatung
konnotiert werden (Keupp, 1980; Buer ,
1984; Abel, 1998b).“, in folgenden Satz:
„Im Bereich der Erziehungsberatung domi-
niert zwar die psychologische Berufsgrup-
pe, daraus aber auf eine „Therapeutisie-
rung“, „Medizinierung“ oder „Psychologisie-
rung“ zu schließen und alle drei Bereiche
zusammen undifferenziert in einen Topf zu
werfen, ohne die Begriffe zu definieren, hat

Leserbriefe
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vorsichtig ausgedrückt etwas Polemisches
an sich, was sich aber des öfteren im Arti-
kel wiederholt.“ Diese Vorgehensweise ver-
stehen wir als Umdeutung missliebiger
Positionen.

Ferner beherrscht Herr Roth es, Textstellen
zu ignorieren, wenn er behauptet: „Ein
wesentlicher und wichtiger Bereich ist
allerdings die Prävention, die die Verfasser
nicht erwähnen.“ Prävention war hier nicht
unser Thema, sie wird aber dennoch als
Aufgabe von Erziehungsberatung erwähnt,
sogar noch mit einer anderen Spezial-
disziplin von Beratungsstellen: „Prävention
und Vernetzung“ (S. 228, mittlere Spalte).

In seiner Zwischenbilanz greift Roth noch
einmal unsere Inkompetenz auf und kommt
zu folgender Wertung: „Soweit zu den Zu-
gangsvoraussetzungen, wo beide Autoren
nicht unbedingt vermitteln, dass sie sich sehr
mit der Landschaft „Erziehungsberatung“
auseinander gesetzt hätten.“

Eine weitere Methode, derer sich Roth be-
dient, ist die Textergänzung, wenn er be-
hauptet: „Was ihnen auch nicht auffiel, was
aber grundlegend ist: §28 SGB VIII regelt
Erziehungsberatung, aber nicht Erziehungs-
beratungsstellen.“ Nun müssen wir wohl
einräumen, dass in unserem Text häufig von
„Regelungen, regeln“ die Rede ist, was un-
ter stilistischen Aspekten zu bedauern ist.
Allerdings ist nirgends in unserem Text die
unterstellte Behauptung zu finden.

Roth erteilt uns außerdem Nachhilfe:
„Wichtig ist auch, dass das SGB VIII ein
Anspruchsgesetz ist und nicht, wie das alte
Jugendwohlfahrtsgesetz, ein Eingriffs-
gesetz. Dass die Praxis leider nicht immer
so positiv ist, liegt nicht am Gesetz, son-
dern an seiner Anwendung“. Dabei bele-
gen allerdings die von uns zitierten Arbei-
ten von Abel (1998b), Gröll, Kassebrock
und Körner (1998), dass die von Herrn Roth
betonten Unterschiede zwischen den
beiden Gesetzen keineswegs so groß sind,
wie er behauptet.

Unsere Aussage über die Verbreitung von
Familientherapie in der Erziehungsberatung
„So war Familientherapie bereits damals
das nach der personzentrierten Psychothe-
rapie in der Erziehungsberatung am stärks-

ten verbreitete Verfahren (Menne, 1992a,
S. 320) und setzt bis heute ihren Sieges-
zug auch in anderen Institutionen der Ju-
gendhilfe fort.“ erfährt von Roth folgende
sehr kreative Umdeutung: „Dass personen-
zentrierte (sic!) Psychotherapie ihren Sie-
geszug (welche Begrifflichkeit!) im Bereich
der Jugendhilfe fortführt, erscheint mir
zweifelhaft, dass Familientherapie unter
diese Therapieform subsummiert (sic!)
wird, zeigt wenig Fachlichkeit und ist
schlicht falsch.“.

Für unsere Einschätzung „Aus einer gesell-
schaftstheoretischen Perspektive kann Ju-
gendhilfe als öffentliche Ersatzerziehung
neben der Institution Familie verortet wer-
den.“ erhalten wir eine Belehrung in Wis-
senschaftstheorie: „Jugendhilfe ist keine öf-
fentliche Ersatzerziehung, sondern definiert
sich als familienergänzende Erziehung.“ Die
inhaltliche Position wird in der oben genann-
ten Literatur erläutert. Hier daher nur etwas
zu Roths Wissenschaftsverständnis: Wie sich
etwas/jemand definiert ist eine Sache; zu
welchem Ergebnis die wissenschaftliche
Analyse kommt, eine andere. Bei allgemei-
ner Akzeptanz dieser Roth-Methode wären
viele Wissenschaften überflüssig! Man müss-
te nur jeweils die Selbstdefinition von Insti-
tutionen etc. übernehmen und schon wüss-
te man, was des Pudels Kern ist.

Roth erklärt weiter: „Sehr häufig helfen wir
KlientInnen dabei, um wieder gestaltungs-

fähig (sic!) zu sein, und wie schreiben dann
die Verfasser, das ist die „staatliche Her-
stellung allgemeiner Voraussetzungen für
das Gelingen der kapitalistischen Konkur-
renz“ (puh, Freunde, das trifft hart).“ Hier
wird uns, aus welchen Gründen auch
immer ironisch gesprochen, Härte vorge-
halten. Aber hart ist nicht unsere Analyse,
sondern es sind die Verhältnisse, unter
denen sich auch die Klientel von Erzie-
hungsberatung zu bewähren hat (vgl. dazu
Gröll et al., 1998).

In seiner Schlusswertung kann Herr Roth
doch noch einige Gedanken unseres Tex-
tes akzeptieren wie die „Psychologisierung“
aus dem „Eingangstopf“ (kein Zitat!!!): „Mit
Sicherheit hat eine Psychologisierung von
Beratung stattgefunden.“ und findet, dass
der Schluss unseres Artikels „etwas ver-
söhnlicher“ klinge. Uns geht es mit seinem
Leserbrief ähnlich!

Dipl.-Päd. Gregor Hensen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Institut für soziale Arbeit e.V. Münster
Studtstraße 20
48149 Münster

E-Mail: henseng@uni-muenster.de
Dipl.-Psych. Dr. Wilhelm Körner

(PP, KJP)
Hittorfstraße 49 B

48149 Münster
E-Mail: wilhelm.koerner@unimuenster.

de

Zu Oliver Decker: „Alles auf eine Karte setzen:
Elektronisches Regieren und die Gesundheitskarte“
(Psychotherapeutenjournal 4/2005)

Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr beein-
druckt war von dem Artikel im Psychothera-
peutenjournal über die elektronische Ge-
sundheitskarte („Alles auf eine Karte set-
zen“). Der Artikel war im Dezemberheft
2005 und stammt aus der Feder eines
Medizinsoziologen in Leipzig.

Zu dem Artikel und der wissenschaftlichen
Durchdringung der Materie möchte ich
dem Psychotherapeutenjournal ausdrück-
lich gratulieren.

Wir werden auf der Ebene der Amtsärzte-
versammlung in Hessen (Hess. Landkreis-

tag) und des Vorstandes im Verband öf-
fentlicher Gesundheitsdienste Hessen die
Frage der elektronischen Gesundheits- und
Heilberufekarte weiter diskutieren, den zi-
tierten Artikel aber als einen argumentati-
ven Beitrag verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Schulz
Leiter Abteilung Gesundheit

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Postfach 1255

35722 Herborn
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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@lpk-hb.de
www.lpk-hb.de

Hamburg
Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Tel. 040/4210 1234
Fax 040/4128 5123
Mo, Di, Do, Fr 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de

Hessen
Gutenbergplatz 3
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@psychotherapeutenkammer-hessen.de
www.psychotherapeutenkammer-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstr. 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 12.00
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 12.00
Mo – Do 13.00 – 13.30 Uhr
info@pk-nds.de
www.pk-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstr. 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, Mi, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Di, Do 9.00 – 16.00 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Errichtungsgruppe der Ostdeutschen
Psychotherapeutenkammer in Gründung
Promenade 25
06667 Weißenfels
Tel. 03443/302189
Fax 03443/231520
b.caspar@hnw-online.de

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstr. 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
Mo – Do 9.00 – 15.00 Uhr
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Hauptstätter Straße 89
70178 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Bayern
St.-Paul-Str. 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

Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Kontaktdaten/Inserentenverzeichnis
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Kleinanzeigen

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Intervision

Dienstleistungen

Jobsharing

Integrative
Systemaufstellungen
Schulenübergreifende

Weiterentwicklung
für psychotherapeutische/

ärztliche Praxis
Weiterbildung 2006-2008
 ISA Institut f. Integrative

SystemAufstellungen Hannover
Leitung: Dipl. Päd. Freda Eidmann
System. Therapie u. Organisations-

beratung, KiJuPth,
Klin. Hypnose M.E.G.,

Psycho-Onkologie,
-Traumatologie

Sedanstr. 73, 30161 Hannover,
Fon/Fax 0511-3360883
Infos Curriculum etc.:
www.isa-hannover.de

Autogenes Training (42 P.)
in Frankfurt

Anwenderorientierte Kurse
Dr. Pervan,

Tel./Fax: 0 69 / 59 79 07 09
www.psychosomatik-pervan.de

Weiterbildung in Integrativer
Gestalttherapie Neue Aus-

bildungsgruppen in München,
Würzburg/Nürnberg, Freiburg,
Zürich und Wien Institut für

Integrative Gestalttherapie IGW
Theaterstraße 4, 97070 Würzburg

Fon 09 31 / 35 45 50, e-mail:
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de

Zuverlässige, kompetente und
qualifizierte Supervision bei

VT Antragsstellung von
Dipl.-Psychologin

Tel.: 0 22 34 / 94 91 70
E-Mail: jubender@freenet.de

SupervisorIn (DFT anerkannt)
bietet Einzelsupervision für Kinder-

und Erwachsenentherapie,
tiefenpsych. fundiert und für die

Berichterstellungen.

Tel.: 0 23 23 / 91 72 22

Schnelle und qualifizierte
Berichterstellungshilfe für TP, VT

und Analyse. (Kinder und
Erwachsene).

Tel. 04 21 / 44 47 00;
Fax 04 21 / 4 99 20 70 e-mail:

mutschler.roswitha@t-online.de

PP/VT, w, 46,
sucht Anschluß an

kollegiale Intervisionsgruppe
in Bielefeld.

Tel.: 0 57 31 / 3 05 27 01

Münster
Psychologische Psychotherapeutin

(PP/KJP) mit Zulassung VT
bietet Jobsharing.

Zuschriften unter
Chiffre PTPJ 06 01 01

Psycholog. Psychotherapeutin
(VT, Erw.) sucht Jobsharing oder

Praxismitarbeit (auch
geringe Std.-Anzahl)

im Raum Ulm

Tel.: 0 73 08 / 92 31 88

Köln oder Erftkreis:
PP (TP, EMDR)

sucht ab Sept. 2006
KV-Sitz/Jobsharing

Tel.: 01 71 / 2 04 63 14

Suche Job-Sharing in Erw. VT od.
KJP-Praxis in Schlesw.Holst. od.

Nieders. Habe 20 J. klin. Erfahrung,
Arztreg.eintrag, Gruppenzul.,

Supervis., Rechtspsych. Zuschrif-
ten unter Chiffre PTPJ 06 01 08

Das Zentrum Psychotraumatologie
im Alexianer Krankenhaus Krefeld

sucht für sofort approbierte
Psychologische Therapeutin für
Tiefenpsychologische und/oder

Analytische Psychotherapie für halbe
Tage, Vergütung analog zu BAT IIa.
Weiterbildung in psychotraumato-
logisch fundierter Psychotherapie,

Reha-Psychologie und Neuropsycho-
logie ist erwünscht. Schriftliche

Bewerbung an: DIPT e. V., Herrn
Univ.prof. Dr. G. Fischer Springen 26,

53804 Much

2. Psychoonkologisches
Symposium Idar-Oberstein

I. Navigation im Sturm onkologi-
scher Erkrankungen

II. Psychoonkologie – Quo Vadis?
Termin: 11. 5. – 12. 5. 2006,

Ort: Idar-Oberstein
Info: Klinik für Knochenmark-

transplantation und Hämatologie/
Onkologie GmbH

Ärztl. Direktor: Prof. Dr. A. A. Fauser
Dr.-Ottmar-Kohler-Str.2,

55743 Idar-Oberstein
Tel.: 0 67 81 / 66 15 90,
Fax: 0 67 81 / 66 15 84

E-Mail: office@bmt-center-io.com,
Internet: bmt-center-io.com

Dr. Manfred Prior:
Zertifizierte Kompakteinführung

»Erickson’sche Ansätze der
Hypnose und Psychotherapie«

8. - 10. Mai (Mo - Mi) und
12. - 14. Mai 2006 (Fr - So)

(Die Inhalte der beiden Workshops
sind identisch)

Teilnahmegebühr: 290,— €
Nähere Informationen (auch zum
Curriculum „Klinische Hypnose

MEG“, und zu unabhängigen
Einzelseminaren wie z. B.

„Psychosomatik und Schmerz“,
„Zielorientierte Beratung und

Therapie“ „Ambivalenzen“ etc. –
alle Seminare sind

fortbildungszertifiziert):
Milton Erickson Gesellschaft

Regionalstelle Frankfurt
Frankfurter Str. 19, 65830 Kriftel

bei Frankfurt
Tel.: 06192 - 910240

www.meg-frankfurt.de

PP (VT) sucht Jobsharing

oder KV-Zulassung

Raum N, ER, FÜ, B, KA

o. HD, K, Mü.

Tel.: 01 71 / 5 38 72 44

Praxisgesuche

Praxisgemeinschaft

Psychotherapeutische Praxis im
Raum Kaiserslautern mit hervorra-

gender Ausstattung in bester
zentraler Lage sucht passenden

Mitstreiter/in (VT-Erw. u. KJP
erwünscht) Zuschriften unter

Chiffre PTPJ 06 01 04

PP (VT) sucht KV-Sitz oder
Jobsharing im Raum Mettmann,

Wuppertal, Mülheim

Tel.: 0 21 04 / 5 45 11

Psychologische Psychotherapeutin
sucht Jobsharing/Mitarbeit

oder KV-Sitz in Nordwürttemberg
oder Nordbaden.

Tel.: 0 69 / 69 53 59 31

Psychologische
Psychotherapeutin

(VT, Erw.)

sucht KV-Sitz in Berlin,

Tel.: 0 30 / 32 76 66 20.

CHIRON Psychologische
Dienstleistungen Berichts-Check
– wir prüfen Ihren Bericht noch vor
Antragstellung professionell und
legal nach den offiziellen GA-
Kriterien. Web-Service – wir
realisieren und pflegen den
professionellen Internet-Auftritt
Ihrer Psychologischen Praxis
Weitere Hilfen rund um dem
Praxisalltag
Internet: www.chiron-pd.de
E-Mail: service@chiron-pd.de
Fon: 02 21 / 4 68 09 73
Fax: 02 21 / 2 79 04 56
Mo - Do: 9 - 15 Uhr, Fr: 9 - 10 Uhr

Tiefenpsychologisch fundierte,
analytische Psychotherapie

sowie Verhaltenstherapie
Supervision bei Kassenberichten

für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche, schnelle und

kompetente Hilfe durch
Dipl.-Psych. mit 14 Jahren

Erfahrung, Express-Service
Tel.: 02 21 / 4 68 09 73, Fax 02 21 /
2 79 04 56 Mo.-Do. 9:00-15.00 Uhr,

Fr. 9:00-10:00 Uhr

Verhaltenstherapeutin/Supervisorin
BDP bietet einzeln und in Gruppen
Supervision von Antragsberichten,

Fallsupervision, Übertragungs-/
Gegenübertragungsbearbeitung,

Coaching.
E-mail: an.erstkontakt@freenet.de

Tel.: 06 21 / 41 29 04

Thies Stahl Seminare

Dipl.-Psych. Thies Stahl, DVNLP-Lehrtrainer

NLP-Ausbildung
in Hamburg

225 Fortbildungspunkte (FP)

Einstiegsseminar am 28.-30.04.06 (25 FP)

Systemische
Strukturaufstellungen

30.9./1.10.06 in Witten/Dortmund
(22 FP)   Tel.: 04106 82381

www.ThiesStahl.de

Akademie für Gesprächs-
psychotherapie e.V.

Berufsbegleitende Weiterbildung/
Klientzentrierte Psychotherapie

Ab Juni 2006 in Berlin
Tel.: 0 30 / 41 10 78 71, www.agb.de

– Körperdialoge –
Körper- und Selbsterfahrungs-

Seminare mit Islandpferden

Akkreditierte Fortbildg. für
Psychotherapeuten

Termine 2006 sowie weitere

Informationen:
Dipl.Psych. Barbara Groth,

Tel.: 0 48 36 / 93 02

PP(TP) m. Gestalttherapie und
EMDR-Ausb.

sucht Jobsharing o.
KV-Sitz-Übernahme.

Raum WI / MZ / MTK / F.
06 11 / 9 74 57 48 o. etleo@web.de

Psychologische
Psychotherapeutin (VT, Erw.)

sucht Jobsharing
im Ruhrgebiet,

Tel.: 02 09 / 4 20 95 72,
Mobil: 01 62 / 4 50 46 62

Psych. Psychotherapeut (VT)
sucht

Jobsharing im Raum
F, HG, FB, MTK, WI;

Arztregistereintrag vorh.;
Tel.: 0 69 / 7 07 12 44

Münster/Praxisraum
Psychologische Psychotherapeutin,

Verhaltenstherapie, eig. KV-
Zulassung vorhanden, sucht neuen
Therapieraum Zuschriften erbeten

unter Chiffre PTPJ 06 01 20

PP (VT)
sucht KV-Sitz

Im Kreis Warendorf,
Steinfurt oder Münster

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 18
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Praxisvermietung

Praxisverkauf

Kleinanzeigen

KV-Sitz/Praxis für psych.
Psychotherapie (TP) in

Ingolstadt zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 02

PP-KV-Sitz (VT)
Südwürttemberg

ab Sommer 2006 zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 06

Stadt Pforzheim
2 x PP-Praxisverkauf PA/TP

(Einzel/Gruppe) – TP (privat +
Supervision) auch Jobsharing –

VT die Praxen sind seit 1983
eingeführt.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 07

Behandlungsräume in vollständig
ausgestatteter Kinderarztpraxis zur

Mitbenutzung durch Psycho-
therapeutin/en und zur Kooperation

zu vermieten. Raum Düsseldorf/
Leverkusen Zuschriften erbeten

unter Chiffre PTPJ 06 01 03

Köln-Centrum: Angebot zur
Untermiete Psych. Psycho-

therapeutin bietet schönen 20 qm
großen Raum mit Parkettboden,

3 m hohen Decken und viel Licht in
2er-Praxis für 350 Euro ab 1. April

2006 Tel.: 0171-5453479

Praxisraum
14 m2 in Psychotherapeutischer

Praxis in Darmstadt
ab 01. April 2006 zu vermieten.

Tel. 0 61 51 / 4 34 33

Offenbach – Psychotherapeutin
vermietet 2 attraktive Räume

in bester Lage an neue Kollegin.

Tel. 0 69 / 80 05 29 43

Reinbek bei Hamburg Mitbenut-
zung von schönen Räumen in

zentraler Lage für Supervisions-
gruppen, Einzel-/Gruppentherapie,

Seminare; Zeitfenster: Stunden.
Vor-/Nachmittage nach Absprache;

Info: 01 71 / 4 75 82 83

Praxistausch

Praxiskauf

Psych. Psychotherapeutin
(TP-Erwachsene) sucht KV-Sitz
(Kauf, Tausch, Jobsharing) in
Göttingen und Umgebung.

Bietet KV-Sitz in Berlin.
Tel.: 0 30 / 62 98 10 62

Tausche KV-Sitz in Ludwigshafen
(PP-VT) mit KV-Sitz

in Bad Dürkheim

Zuschriften erbeten
unter Chiffre PTPJ 06 01 05

PPKV-Sitz Bonn-Stadt
zum 01.07.2006

Tel. 02 28 / 46 47 95 u.

01 70 / 9 06 76 54

Psychologische Psychotherapeutin
(TP) sucht

KV-Sitz in Köln
und Umgebung

Tel. 02 21 / 6 00 23 47

KJP (VT) sucht KV-Sitz

oder Jobsharing

in Berlin

Tel.: 0 30 / 6 92 15 03

Psychol. Psychoth. (PA/TF),
DGPT, sucht ab 1.12.2007

Kassensitz in WI, MZ, MTK, GG,
RÜD, MZ oder Rhein-Main.

rschz@gmx.de
Tel.: 06 11 / 1 84 39 90

Mehrjährige Erfahrung in eigener
Praxis, als Dozentin, in Gesund-
heitspsychologie und Drogenein-

richtung. Psych. Psychotherapeutin
(44 J.) sucht KV-Sitz (TP) in WI, MZ

oder FFM oder Jobsharing mit
hohem Stundenanteil. Zuschriften
erbeten unter Chiffte PTPJ 060111

München Augsburg Oberbayern
Kassenzulassung/Praxis gesucht

für Psychologische Psychotherapie
von berufserfahrener

Psychotherapeutin (42).
Tel.: 0 89 / 72 05 90 76.

Suche KV-Sitz (PP, VT, Erw.),
Jobsharing oder Mitarbeit

in/um Gießen

ab Mitte 2006 o. später

Tel.: 06 41 / 3 01 26 83

Psychologische Psycho-
therapeutin z. Zt. KV-Sitz in

MG-Rheydt sucht Praxissitz in
Köln/Erftkreis (auch Tausch)

Tel.: 0 21 66 / 9 90 37 74
o. 02 21 / 68 84 98

Ich, PP´in, suche, wie viele andere,
einen KV-Sitz. Falls Sie im Raum

Frankfurt oder Darmstadt ein
Angebot an mich richten wollen,

würde ich mich freuen.
Tel.: 01 72 / 6 65 39 01

Psychol. Psychotherapeut TP/Erw. sucht
KV-Sitz im Raum Nürnberg/Erlangen/
Forchheim, auch im Tausch gegen gut

ausgelastete Praxis im Landkreis
Neumarkt. Bauernhof (Pacht) mit

Praxisräumen und 2 ha Grund
(Weidekoppeln und Stallung) in schöner

Reitgegend im Naturpark Altmühltal
kann übernommen werden.

Tel.: 0 84 69 / 3 58

Psychotherapeutische Kassen-
praxis in gut eingeführter

Praxengemeinschaft in Offenbach
ab 2007 zu verkaufen (bitte nur

aussagekräftige Bewerbungen mit
Preisvorstellungen). Zuschriften

erbeten unter Chiffre PTPJ 060110

Berlin – Prenzlauer Berg
Mitbenutzung von 2 Räumen für
Einzel-u. Gruppentherapie (10

Personen) in Psychotherapeuti-
scher Praxis, tageweise, auch WE.

Tel.: 0 30 / 44 65 27 32

Psychologische
Psychotherapeutin (VT)

sucht KV-Sitz in Freiburg i. Brsg.,
bietet KV-Sitz in München,

auch längerfristig

Telefon 0 89 / 3 00 50 57

PPT (VT) sucht Praxis

(KV-Sitz) in Süddeutschland

Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 06 01 14

PP (VT, Erw.) sucht
KV-Sitz-Abgabe

im Raum Pfalz-Nordbaden-
Südhessen-Rheinhessen.

Mail: sfu@vype.de,
Tel.: 06 21 / 8 28 39 45

Dringend: PP (VT), mit Zusatzqual.
Ki/Jug. sucht KV-Sitz in den

Bezirksstellen
Frankfurt/Wiesbaden/

Darmstadt/Gießen,
Mainz/Bingen oder Aschaffenburg

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 13

PP/VT (w.) sucht Job-Sharing
oder KV-Sitz

(auch langfristige Übernahme)
in Wetterau,
FFM, HU,

Tel.: 0 61 01 / 54 29 79

Psychologischer
Psychotherapeut (VT f. Erw.)

bietet KV-Sitz
in Wangen/Allgäu,
sucht KV-Sitz im

Ruhrgebiet oder westlicher
Bodenseeraum,

e-mail:
psychotherapie.wangen@web.de

Psychologischer
Psychotherapeut (VT)

bietet KV-Sitz in Hamburg
sucht KV-Sitz in Münster oder

nördliches Umland.
Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 15.

Psychologische
Psychotherapeutin (VT, Erw.)

sucht Raum/Einstieg in Praxen-
gemeinschaft in Gießen zum
01.06.06 oder Interessenten

für eine Neugründung.
Tel.: 0 64 04 / 66 56 36

Psychologischer
Psychotherapeut (VT)

sucht KV-Sitz/Jobsharing im
Großraum Gießen/
Marburg/Limburg

Tel.: 01 74 / 1 83 25 29,
Mail: makio@web.de

KV-Sitz PP (VT) in
Berlin gesucht.

Kauf oder Tausch
(biete Hamburg).

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 06 01 16

Psych. Psychotherapeutin (VT)
sucht

KV-Sitz in Karlsruhe
(Stadt o. Land),

Kauf oder Tausch (Essen)
Tel./Fax: 02 01 / 2 79 94 91

Psychologische Psychotherapeutin
(VT, Arztregistereintrag) sucht

KV-Sitz oder Jobsharing im Raum
Mannheim oder direkt angrenzen-
den Kreisen Zuschriften erbeten

unter Chiffre PTPJ 06 01 17

Promovierte Psychologische

Psychotherapeutin VT

sucht KV-Sitz

in Düsseldorf,

Solingen o. Mettmann.

Tel.: 01 78 / 5 94 78 44

suche_kvsitz@web.de

Ps. Psychotherapeutin (PA)
gibt ab Kassensitz in Berlin,

sucht
Kassensitz in Ffm u.
Umgebung ab sofort

Tel.: 0 69 / 95 11 65 42

AKJP KV-Sitz
Großraum Heidelberg

Abzugeben.
Große Praxis, verkehrsgünstig,

hohe praxisindividuelle
Fallzahlerlaubnis,

Jobsharing möglich.
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 06 01 19

Wuppertal-Elberfeld
großzügiger Raum in netter

Psychol. Praxengemeinschaft für
240 € + NK zu vermieten

Tel.: 02 02 / 7 59 50 15
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Verschiedenes

Psychologie-Absolvententreffen/
Dipl.-Jahrg. 1976,

Humboldt-Uni Berlin/
bei Interesse melden bei:/

Ilona Bodnar,
Tel. 0 30 / 44 05 45 71/

Mail: bodnar_ilona@web.de/
Johannes Pabel,

Tel. 03 45 / 2 09 31 25/
Mail: johannes.pabel@arcor.de/

Lutz-Ulrich Meyer,
Tel. 0 30 / 64 48 86 50/

Mail: lu.meyer@t-online.de

Veranstaltungen

Therapiebegleitende
Osnabrücker

Persönlichkeitsdiagnostik
(TOP-Diagnostik)

Einführungsseminar in die
Prozessdiagnostik von
Prof. Dr. Julius Kuhl,

Universität Osnabrück,

am 19./20. Mai 2006

akkreditiert mit 18 FE, Euro 195,00

Leitung. Dr. Gudula Ritz-Schulte

Tel. 0049 / (0)541 / 969 – 4536

www.impart.de / info@impart.de
Koblenzer Akademie für integrative

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Frühjahrstagung 2006 Samstag 6. Mai

(9.00 – 18.00 Uhr) „Begleitende
Elternarbeit in der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie“

Veranstaltungsort: Hotel Mercure
Koblenz. Tagungsgebühr incl.

Mittagessen, Tagungsgetränke 230,00 €.
Anmeldung: Am Plan 13, 56068

Koblenz, Tel: (0261)1338458, FAX:
(0261) 1338459, www.kijuko.de

Zertifiziert mit 14 FP durch LPK-RLP
und LÄK-RLP

Neue Praxisräume in Offenbach
block- oder tageweise zu vermieten.

Nach Erweiterung unserer gut
eingeführten psychologischen

Praxengemeinschaft (VT+TF) suchen
wir weitere Kollegen/-innen
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 06 01 09

Kleinanzeigen

Inserentenverzeichnis

Akademie bei König & Müller,
Würzburg  34, 83

Arbeitskreis Psychoanalytische
Familientherapie, Göttingen  23

Ausbildungsprogramm Psychologische
Psychotherapie, Frankfurt  15

AVM, Bamberg  13

CIP-Medien, München  3, 4.US

CPO Hanser, Berlin  31

DGVT-Verlag, Tübingen  25

EMDR, Bergisch-Gladbach  7

Ergosoft, Hassloch  2. US

Eugen Träger Verlag, Lotte  13

Focusing-Büro, Bamberg  17

Fortbildungsstelle, Stuttgart  9

Hehn Büroorgansition, Neustadt/
Wied  19

HPC HumanProtect, Köln  41

IFKV, Bad Dürkheim  26

Institut für Therapeutische und
Angewandte Gruppenanalyse,
Münster  33

IPS,  Würzburg  21

Klingenberger Institut, Konstanz  27

Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee  41

Münchner Familienkolleg, München  10

Milton Erickson, Berlin  83

Seminar für Gruppenanalyse,
CH-Zürich,   7

Einem Teil dieser Ausgabe liegen
Prospekte

Folgender Firmen bei:

– Ausbildungsprogramm Psychologische

– Psychotherapie, Frankfurt

– Helm-Stierlin-Institut, Heidelberg

– Institut für Sucht und Fortbildung,
Berlin

– Psychologisches Institut, Tübingen

Praxisvermietung

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

Leverkusen-Opladen

Schöner Praxisraum in
repräsentativem Praxishaus

(Mitbenutzung Büro, WC,
Teeküche) stundenweise

sofort und ab 08/2006
ganztags an Psycholog.

Psychotherapeut/in zu vermieten.

Tel.: 0 21 71 / 74 32 43

Münster
2 Therapieräume ab 1.4.

in PT-Praxis
Dr. med. Povel zu vermieten:

Klosterstr. 10,
Tel. und Fax 02 51 / 4 84 21 20

Münster-Innenstadt

Vermiete Raum (gr.) in psycho-
therapeutischer Praxis,

Zuschriften erbeten unter

PTPJ 06 01 12
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Impressum

Das „Psychotherapeutenjournal“ publiziert
Beiträge, die sich – direkt oder indirekt –
auf die Prävention, Therapie und Rehabilita-
tion psychischer Störungen und auf psychi-
sche Aspekte somatischer Erkrankungen
sowie auf wissenschaftliche, gesundheits-
politische, berufs- und sozialrechtliche As-
pekte der Aus-, Fort- und Weiterbildung und
der Berufspraxis von Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten beziehen. Das
„Psychotherapeutenjournal“ ist der Metho-
denvielfalt in der Psychotherapie und ihren
wissenschaftlichen Grundlagendisziplinen
sowie der Heterogenität der Tätigkeitsfelder
der Psychotherapeuten verpflichtet. Leser-
briefe und andere Beiträge zu kammer-
spezifischen Themen werden nicht im re-
daktionellen Teil der Zeitschrift abgedruckt.
Sie werden von den jeweiligen Länderkam-
mern selbst bearbeitet und können ggf. auf
ihren Mitteilungsseiten veröffentlicht werden.
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Bundespsychotherapeutenkammer, Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg, Bayerische Landeskammer der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und der Kinder-
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und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
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Erscheinungsweise
Das „Psychotherapeutenjournal“ erscheint
viermal jährlich. Für Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammern Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein
ist der Bezugspreis durch den Kammerbeitrag
abgegolten.

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Verviel-
fältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen. Alle Rechte, auch das
der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Manuskripte
Redaktionsschluss der Ausgabe 2/2006 ist
der 30. März 2006, für Ausgabe 3/2006 der
30. Juni 2006. Manuskripte sind elektronisch
(Diskette, E-mail) im Word- oder rtf-Format
an die Redaktion (s. o.) zu senden. Abbildun-
gen sind jeweils zusätzlich als Originaldatei
(jpg-Format, mind. 300 dpi), Tabellen in ge-
trennten Dateien einzureichen. Der Umfang
des Manuskripts sollte im Regelfall 10 Seiten
(zweizeiliger Abstand incl. Abbildungen und
Tabellen) nicht überschreiten, während der
Titel des Beitrages nicht länger als 70 Zei-
chen sein sollte.

Die verwendete Literatur ist nach den
„Richtlinien zur Manuskriptgestaltung“, he-
rausgegeben von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie (Göttingen: Hogrefe
Verlag, 1997), im Text zu zitieren und am
Schluss des Manuskripts zu einem Lite-
raturverzeichnis zusammenzustellen. Je-
dem Manuskript ist eine Zusammenfassung
von maximal 120 Worten und eine Kurz-
beschreibung mit bis zu 50 Worten (für das
Inhaltsverzeichnis) beizulegen. Die Redak-
tion behält sich das Recht auf Kürzungen
vor.
Autoren erhalten jeweils zwei Belegexemplare
der Ausgabe des „Psychotherapeutenjournal“,
in der ihr Beitrag erschienen ist.

Rechtseinräumung
Der Autor bestätigt und garantiert, dass er
uneingeschränkt über sämtliche Urheberrech-
te an seinem Beitrag einschließlich eventuel-
ler 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
Vervielfältigung und Verbreitung bzw. der
unkörperlichen Wiedergabe des Beitrags
ein. Der Autor räumt dem Verlag ferner die
folgenden 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 Mikro-
pie-, Mikrofiche- und Mikroformausgabe,
zur Nutzung im Wege von Bildschirmtext,
Videotext und ähnlichen Verfahren, zur
Aufzeichnung auf Bild- und/oder Tonträ-
ger und zu deren öffentlicher Wiederga-
be durch Radio und Fernsehsendungen;

c) das Recht zur maschinenlesbaren Erfas-
sung und elektronischen Speicherung auf
einem Datenträger (z. B. Diskette, CD-
Rom, Magnetband) und in einer eigenen
oder fremden Online-Datenbank, zum
Download in einem eigenen oder frem-
den Rechner, zur Wiedergabe am Bild-
schirm – sei es unmittelbar oder im Wege
der Datenfernübertragung –, sowie zur
Bereithaltung in einer eigenen oder frem-
den Online-Datenbank zur Nutzung durch
Dritte;

d) das Recht zu sonstiger Vervielfältigung,
insbesondere durch fotomechanische und
ähnliche Verfahren (z. B. Fotokopie, Fern-
kopie), und zur Nutzung im Rahmen ei-
nes sog. Kopienversandes auf Bestellung;

Verantwortlich für den allgemeinen Teil ist der
Redaktionsbeirat. Für Mitteilungen der
Psychotherapeutenkammern sind deren Vor-
stände verantwortlich.
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