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etwa 87% aller Lehrstühle in Klinischer 
Psychologie sind von verhaltensthera-
peutisch orientierten oder ausgebildeten 
HochschulprofessorInnen besetzt. So er-
scheint es kaum noch verwunderlich, dass 
sich inzwischen 63% aller Ausbildungs-
teilnehmerInnen (PP und KJP, Strauß et 
al., 2009, S. 961) in verhaltenstherapeuti-
scher Ausbildung befinden. Dabei hatten 
diejenigen Studierenden, die sich für eine 
spätere psychotherapeutische Ausbildung 
interessieren (ebd., S. 99 f), zu Beginn des 
Studiums ein deutlich geringeres Interesse 
an der Verhaltenstherapie (38%). Absol-
venten eines Psychologiestudiums wählen 
also bevorzugt das psychotherapeutische 
Verfahren, das sie im Studium kennen ge-
lernt haben.

Man kann annehmen, dass eine im Stu-
dium vermittelte verhaltenstherapeutische 
Orientierung als so attraktiv wahrgenom-
men wurde, dass sie danach als Orientie-
rung der Wahl erschien – man kann aber 
auch annehmen, dass die anderen Verfah-
ren kaum oder von nicht hinreichend kom-
petenten Lehrenden vermittelt wurden. 
Für die zweite Hypothese spricht u. a., dass 
an Universitäten mit nicht-verhaltensthera-
peutischer Ausrichtung die verschiedenen 
Verfahren offenbar gleich ausführlich be-
handelt werden, während an Psychologi-
schen Instituten mit verhaltenstherapeuti-
scher Ausrichtung die anderen Verfahren 
eher randständig behandelt werden (ebd., 
S. 100).

Die vorliegende Ausgabe des PTJ ist vor 
diesem Hintergrund als Schwerpunktheft 
konzipiert. Es wird den Fragen nachgegan-
gen, welche Bedeutung dem Studium der 
Psychologie und seinen Inhalten für die 
Entwicklung des späteren Psychothera-
peuten zugeschrieben werden kann, wel-
che Inhalte und Lernerfahrungen für eine 
psychotherapeutische Ausbildung und 
Tätigkeit wünschenswert sind und wie der 
gegenwärtige Zustand einzuschätzen ist.

Die Inhalte des Psychologiestudiums zu 
thematisieren, lag aber auch aus weiteren 
Gründen nahe: Die Bologna-Reform hat 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch in der universitären Psychologie zur 
Ablösung des bisherigen Diploms durch 
Bachelor- und Master-Abschlüsse geführt.

Mit dieser Reform verbunden ist darüber 
hinaus u. a. der Verzicht auf eine Rahmen-
ordnung, die bislang die Studiengänge 
Psychologie bundesweit weitgehend ver-
gleichbar machte. Daraus resultiert eine 
Diversifizierung in sehr unterschiedliche 
Studiengänge sowie die Neugliederung 
der Studieninhalte in Module, die mit einer 
deutlich erhöhten Zahl von Prüfungen und 
noch mehr Verschulung einhergeht. Vor al-
lem gegen die letzt genannten Konsequen-
zen haben sich in jüngster Zeit Proteste der 
Studentenschaft, aber zunehmend auch 
von Teilen des Lehrkörpers gerichtet.

Für die postgraduale Ausbildung zum Psy-
chotherapeuten hat das zur Folge, dass 
keiner der neuen Studiengänge – auch 
nicht ein Masterstudiengang in Psycho-
logie – „automatisch“ als ausreichende 
Voraussetzung für die Ausbildung gelten 
kann. Es muss daher neu definiert werden, 
welche Studieninhalte und Kompetenzen 
ein zukünftiger Psychotherapeut aus dem 
Studium mitbringen muss und kann. Er-
freulicherweise ist sich die Profession da-
rin einig, dass nur ein Masterabschluss die 
notwendigen Voraussetzungen schaffen 
kann für einen darauf aufbauenden Heil-
beruf, und zwar sowohl für die PP als auch 
für die KJP. Erheblicher Diskussionsbedarf 
aber besteht hinsichtlich des Umfangs und 

der Art der im Studium zu vermittelnden 
Inhalte und Kompetenzen.

Auch das „Forschungsgutachten zur Aus-
bildung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten und zum Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten“, das nach fast 
10 Jahren Erfahrungen mit dem PsychThG 
und der darauf basierenden Psychothe-
rapeutenausbildung vom BMG in Auftrag 
gegeben worden war, regt zur Diskussion 
an. Die Ergebnisse belegen eine relativ 
große Zufriedenheit mit Aufbau und Er-
gebnis der Ausbildung unter TeilnehmerIn-
nen, DozentInnen und denen, die bereits 
ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Die 
Gutachter haben daher i. W. zur Beibehal-
tung dieser Struktur geraten – daneben 
aber auch auftragsgemäß Vorschläge zur 
Zukunft der Ausbildung erarbeitet. Vor al-
lem diese Vorschläge haben in Kammern, 
Berufsverbänden und Fachgesellschaften 
eine Diskussion darüber angestoßen, wie 
eine Qualifikation für den Beginn einer 
Ausbildung zu PP/KJP auszusehen hätte. 
Endlich, könnte man meinen, gerät der 
gesamte Verlauf einer Sozialisation des Le-
bensweges einer/es PsychotherapeutIn in 
das Blickfeld!

1 Strauß, B., Barnow, S., Fegert, J., Freyberger, 
H. J., Goldbeck, L., Leuzinger-Bohleber, M. 
et al. (2009). Forschungsgutachten zur 
Ausbildung von Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten. Jena: im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit.
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Die von den Gutachtern vorgenommene 
Auswertung der Erfahrungen mit der bis-
herigen Ausbildung und ihre Vorschläge für 
eine zukünftige inhaltliche Gestaltung des 
Studiums basieren – wie deutlich gewor-
den sein dürfte – auf der Zufriedenheit der 
an der Ausbildung Beteiligten mit der Aus-
bildung und nicht auf dem Kriterium „er-
folgreich arbeitende Psychotherapeuten“. 
Anforderungen, die an die wissenschaft-
liche Fundierung eines psychotherapeuti-
schen Verfahrens gestellt werden (nach-
weisbare Wirksamkeit), werden also nicht 
in vergleichbarer Weise an das Studium 
gestellt, das der Ausbildung zum Psycho-
therapeuten vorausgeht. Das ist aus vieler-
lei Gründen wahrscheinlich auch gar nicht 
möglich. Aber es sollte klar sein: Antwor-
ten auf die Frage nach den erforderlichen 
Elementen eines vorbereitenden Studi-
ums haben den Charakter von mehr oder 
weniger gut begründbaren Überlegungen 
und Hypothesen, die immer wieder zu hin-
terfragen und zu überprüfen sind.

Ein weiterer Fragenkomplex: Unumstritten 
ist in der Profession, dass nur solche psy-
chotherapeutischen Verfahren als Heilbe-
handlung in der GKV Anwendung finden 
können, deren Wirksamkeit bei der Be-
handlung psychischer Erkrankung wissen-
schaftlich nachweisbar ist. Umstritten ist 
aber, wie dieser Nachweis geführt werden 
kann und muss. Die zu diesem Thema 
kontrovers geführten Diskussionen sind 
nicht allein wissenschaftstheoretischer 
bzw. erkenntnistheoretischer Natur – sie 
stehen auch in engem Zusammenhang 
mit den unterschiedlichen psychothera-

peutischen Verfahren, den implizit oder 
explizit in ihnen vorhandenen Menschen-
bildern, den unterschiedlichen Vorstel-
lungen von psychischer Gesundheit und 
Krankheit. Zur Bearbeitung des Schwer-
punktthemas erschien es uns daher not-
wendig, auch nach den wissenschaftsthe-
oretischen Positionierungen zu fragen, die 
in den Studiengängen vermittelt werden.

Die Antworten auf alle diese Fragen sind 
dabei – je nach Orientierung ärgerlicher- 
oder erfreulicherweise – gebunden an 
das jeweilige Verständnis von Psychothe-
rapie. Die Dynamik innerhalb der Psycho-
logie als wissenschaftliche Disziplin hat 
offenbar zu Antworten geführt, bevor sich 
die Hochschulen diesen Fragen, die den 
wissenschaftlichen Diskurs zwischen den 
psychotherapeutischen Verfahrensansät-
zen ausmachen, erkennbar explizit gestellt 
haben. Jedenfalls interpretieren wir so die 
oben zitierte sehr einseitige Besetzung der 
klinischen Lehrstühle an den Hochschulen.

Als für diesen Schwerpunkt zuständige 
Mitglieder des Redaktionsbeirates hielten 
wir es für wichtig, der Vielfalt in der Psy-
chologie wieder mehr Raum zu geben. 
Wir haben daher Autorinnen und Autoren 
eingeladen, die aus verschiedenen Berei-
chen (Hochschule, Ausbildung und Praxis) 
stammen, verschiedene psychotherapeu-
tische Positionen und Verfahren reprä-
sentieren und dementsprechend unter-
schiedliche bis kontroverse Perspektiven 
entwickeln: G. Zarbock und G. Bartling et 
al. aus Sicht der Verhaltenstherapie, J. Kriz 
aus der Perspektive humanistischer und 

systemischer Verfahren und S. Loetz aus 
der der psychodynamischen Verfahren.

Ergänzend zum Schwerpunkt finden Sie in 
diesem Heft einen Beitrag von B. Strauß 
et al. zu der Frage, wie wissenschaftlich 
fundiert Entscheidungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen zur sozialrechtlichen An-
erkennung psychotherapeutischer Ver-
fahren sind. Angesichts der vergangenen 
und zukünftigen Entscheidungen dieses 
Gremiums werden hier wichtige Aspekte 
mit enormen Konsequenzen auch für die 
alltägliche psychotherapeutische Praxis be-
leuchtet – es ist nicht zu übersehen, dass 
dieser Beitrag auch Bezüge zum Schwer-
punktthema hat.

Unsere Rubrik „Recht: Aktuell“, bestritten 
von K.-D. Franzen und B. Rasehorn, ist 
mit einem für PsychotherapeutInnen neu-
en, für viele vermutlich unliebsamen und 
doch wichtigen Thema aus juristischer 
Sicht befasst: „Bewertungsportale im Inter-
net – ‚Spick-mich’ für Psychotherapeuten“. 
Schließlich stellt D. Bunk in der Rubrik 
„Aktuelles aus der Forschung“ wieder die 
Ergebnisse einiger jüngerer Untersuchun-
gen vor.

Wir hoffen, dass die Lektüre Sie anregt – 
auch dazu, bisher für Sie Selbstverständli-
ches zu überprüfen.

Ulrich Wirth (Hamburg) 
Hans-Joachim Schwartz  

(Niedersachsen) 
Mitglieder des Redaktionsbeirates
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Zusammenfassung: Ausgehend von einem Modell der Psychotherapieausbildung 
(Schwerpunkt VT) mit sieben zu erwerbenden Kernkompetenzen (interpersonel-
le, Motivations-, diagnostische, Fallkonzeptions-, Technik-, Therapieprozess- und 
Selbst-Kompetenzen) werden die notwendigen Qualifikationen diskutiert, die ein 
Student mit einem Studienabschluss idealerweise erworben haben sollte, der zur 
Aufnahme der postgradualen Psychotherapieausbildung berechtigt. Es wird argu-
mentiert, dass besonders ein Masterabschluss in Psychologie eine optimale Basis 
für eine spätere Psychotherapieausbildung bildet. Als notwendige Studieninhalte 
eines Psychologie-Masters werden besonders Angebote zum Verständnis, zur An-
wendung und zur Kritik verschiedener wissenschaftlicher Methoden hervorgeho-
ben, da so Metakompetenzen in Bezug auf wissenschaftliche Theorien und Befun-
de entwickelt werden können.

Der Master in Psychologie als optimale  
Basisqualifikation für Psychotherapeuten

Gerhard Zarbock

IVAH Institut für Verhaltenstherapie-Ausbildung Hamburg

therapeutischen Aus- und Weiterbildung 
tätig, seit einigen Jahren auch in leitender 
Funktion.

Zu erwerbende Kompetenzen in 
der postgradualen Psychothe-
rapieausbildung

Welches Wissen und welche Fertigkeiten 
sollte ein Psychotherapeut idealerweise 
während seiner Ausbildung erworben 
haben? Oder in der Sprache des mo-
dernen Qualitätsmanagements ausge-
drückt: Worin besteht eine hinreichend 
gute Ergebnisqualität einer postgradu-
alen verhaltens-psychotherapeutischen 
Ausbildung?

Aus Sicht der Therapie- wie auch der Aus-
bildungspraxis lassen sich sieben Kompe-
tenzbereiche formulieren, in denen der 
Ausbildungskandidat am Ende seiner Aus-
bildung zumindest hinreichende Kompe-
tenzen erworben haben sollte:

1. Interpersonelle Kompetenzen: Verhal-
tenstherapie findet im interpersonellen 
Raum statt. Interpersonelle Angebote 
des Patienten müssen vom Thera-

peuten zutreffend erkannt und richtig 
eingeschätzt werden können. Wenn 
notwendig, sind schon frühzeitig em-
pathisch-konfrontierende Angebote zur 
Veränderung der konkreten Interaktio-
nen in der Therapiestunde zu machen. 
Darüber hinaus muss der Therapeut ei-
ne, den jeweils unterschiedlichen Pati-
entenbedürfnissen antwortende inter-
aktionelle Haltung einnehmen können. 
Hierbei kann er sich je nach den Erfor-
dernissen an dem Modell der komple-
mentären Beziehungsgestaltung, der 
begrenzten elterlichen Fürsorge, des 
respektvoll beratenden Experten oder 
des motivierenden Coaches oder Trai-
ners orientieren. Der Erwerb eines sol-
chen komplexen und flexiblen Rollen-
repertoires setzt nun schon bei Beginn 
der Ausbildung Kompetenzen voraus, 
die der Kandidat bereits auch im Stu-
dium erworben oder verbessert haben 
sollte.

2. Motivationskompetenzen: Veränderung 
von dysfunktionalem Erleben und Ver-
halten ist für den Patienten aufwändig 
und anstrengend. Wäre das nicht so, 
müsste der Betroffene nicht die Patien-
tenrolle einnehmen und professionelle 
Hilfe suchen. Er hätte seine Schwie-
rigkeiten im Rahmen der allgemeinen 
Lebensbewältigung oder der Selbst-
hilfe beheben können. Der Therapeut 
muss also in der Lage sein, nicht nur 
am Anfang, sondern oft auch Therapie 
begleitend eine „Einladung zur Thera-
pie“ auszusprechen. Art und Umfang 
solcher Motivationsangebote müssen 
individuell passend sein. Ein Zuviel des 
Guten (d. h. von Lob) ist ebenso schäd-
lich, wie wenn Mühe und Anstrengung 
auf Seiten des Patienten im Sinne einer 

Im Folgenden werde ich Argumente da-
für anführen, warum das ehemalige Dip-
lom in Psychologie oder aktuell ein ana-
log konzipierter Master unverzichtbare 
Voraussetzungen für die anschließende 
postgraduale Ausbildung zum Psychothe-
rapeuten sind. Hierzu werde ich zuerst 
die notwendigerweise zu erwerbenden 
psychotherapeutischen Kompetenzen im 
Rahmen der postgradualen Ausbildung 
skizzieren. Daran anschließend versuche 
ich, das spezifische Lern- und Erfahrungs-
feld in Masterstudiengängen der Psycholo-
gie anzudeuten (Stanovich, 2010). Im Text 
aber auch im Resümee wird aufgezeigt, 
warum der Master in Psychologie eine ide-
ale und unverzichtbare Basis für eine Psy-
chotherapieausbildung ist. Hierbei sollen 
die Interessen und Bindungen des Autors 
nicht verschwiegen werden. Die Stellung-
nahme ist parteilich. Der Autor ist Diplom-
Psychologe und hat dieses Studium in der 
Kooperation und Auseinandersetzung mit 
kooperierenden und konkurrierenden Be-
rufsgruppen als sehr hilfreich und die ver-
mittelten Kompetenzen als essentiell und 
identitätsstiftend erfahren. Darüber hinaus 
ist er seit über 25 Jahren in der psycho-
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gesetzlich einforderbaren „notwendi-
gen Mitwirkung an der eigenen Heil-
behandlung“ unkommentiert vorausge-
setzt werden.

3. Diagnostische Kompetenzen: Um-
gangssprachlich ist hiermit die an-
fängliche und dann permanente Frage 
gemeint: Was ist mit dem Patienten 
eigentlich los? Professionell bedeutet 
dies u. a., dass der Therapeut in der La-
ge sein muss, Lebensprobleme (life-
events, risk factors) und Symptome 
in Beziehung zueinander zu setzen. 
Beschwerden und Klagen müssen als 
Symptome erkannt und diese wieder-
um Störungen (gemäß ICD-10) zuge-
ordnet werden. Mögliche organische 
oder pharmakologische Ursachen 
psychischer oder psychosomatischer 
Beschwerden müssen bedacht und 
ggf. ausgeschlossen werden. Neben 
einer solchen Initialdiagnostik ist die 
gesamte Therapie als diagnostisch-
therapeutischer Prozess zu gestalten. 
Während der Therapie können neue 
Symptome auftreten oder alte Symp-
tome werden aufgrund des Therapier-
verlaufes und seiner Erkenntnisse ver-
ständlicher oder überhaupt erstmals 
verstanden. Solche Kompetenzen 
sind umfangreich und man wird hier 
zwischen „Kennen“ und „Können“ 
von Diagnostik unterscheiden müs-
sen. Zumindest ein erstes „Kennen“ 
diagnostischer Methoden und klassi-
fikatorischer Systeme (ICD-10) sollte 
durch das Studium bereits sicherge-
stellt sein.

4. Fallkonzeptions-Kompetenz: Verhal-
tenstherapie stellt eben nicht die 
Behandlung von Diagnosen mit me-
dikationsähnlichen Standardinterventi-
onen dar. Sondern Verhaltenstherapie 
ist eine individuell begründete Be-
handlung von individuellen Patienten. 
Diese individuellen Patienten haben 
meist mehrere Störungen (Komorbi-
dität). Diese Störungen sind oft mit 
Lebensproblemen, wie z. B. Einsam-
keit, Arbeitslosigkeit oder chronischen 
Beziehungsstörungen verbunden. Die 
Symptome können z. T. auch Versuche 
unteroptimaler „Lösungen“ für diese 
Lebensprobleme darstellen (Funkti-
onalität von Symptomen). Patienten 

haben spezifische Wünsche und Er-
wartungen an eine Behandlung und 
müssen daher individuell bei der Auf-
rechterhaltung ihrer Veränderungsmo-
tivation im Therapieprozess unterstützt 
werden. Darüber hinaus sind die Res-
sourcen und Stärken eines Patienten 
zielführend in Veränderungsprozesse 
miteinzubinden. Erst die Frage, ob und 
wie dies gelingt, kann die Frage nach 
der Prognose zufriedenstellend beant-
worten. 

Eine solche Therapieplanung setzt ein 
nachvollziehbar dargestelltes, individu-
elles Störungsmodell voraus, aus dem 
dann Therapieziele und das genaue 
Vorgehen schlüssig herzuleiten sind. Ein 
solches Vorgehen mit der Notwendig-
keit, komplexe Sachverhalte für Dritte 
nachvollziehbar zu verschriftlichen, ist 
eine weitere unverzichtbare Kompe-
tenz bei der Planung und Durchführung 
von Verhaltenstherapien. Daher sollten 
entsprechende Kompetenzen schon 
im Studium, z. B. in Form von Gutach-
tenerstellung oder der Anfertigung von 
Verhaltensanalysen, gebahnt worden 
sein.

5. Technik-Kompetenzen: Verhaltensthe-
rapie besteht auch aus der Anwendung 
von spezifischen Therapietechniken. 
Ein kompetent beherrschtes Metho-
denrepertoire (Zusammenstellung z. B. 
bei Margraf & Schneider, 2009 und 
Zarbock, 2008) umfasst u. a. eine lege 
artis durchgeführte Exposition, Metho-
den der kognitiven Umstrukturierung, 
den Einsatz von Rollenspielen und Ver-
haltensübungen im Feld, emotionale 
Aktivierung, emotional-imaginative Um-
strukturierung und Techniken zur Förde-
rung von Akzeptanz und Achtsamkeit. 
Hier gilt Gleiches wie bei der Diagnos-
tik. Ein erstes „Kennen“ muss bereits im 
Studium erfolgen, damit die postgradu-
ale Ausbildung den Schwerpunkt auf 
die Entwicklung des „Könnens“ legen 
kann.

6. Therapieprozess-Kompetenzen: Gut 
geplant ist nach alltäglichen Erfahrun-
gen in der Therapiepraxis noch nicht 
mal halb gewonnen. Eine gute Rei-
seplanung ist nicht schon mit einem 
tatsächlich guten Verlauf der Reise 
identisch. In der Verhaltenstherapie 

kommt es nach den probatorischen 
Sitzungen darauf an, dass der The-
rapeut die Fertigkeiten zur Stunden-
strukturierung ebenso berücksichtigt, 
wie die Verlaufscharakteristik einer 
Verhaltenstherapie (Therapiephasen-
struktur mit einer Start-, Zentral- und 
Beendigungsphase; s. Zarbock, 2010). 
Da in vielen Therapien auch Unvor-
hersehbares passiert, gehören zu den 
notwendigen Kompetenzen (Linden, 
Langhoff & Milew, 2007) auch Krisen-
intervention und Notfallhandeln (Zar-
bock, 2008).

7. Selbst-Kompetenzen: Eine Therapie 
kann nur so gut sein wie der durch-
führende Therapeut. Psychotherapeu-
ten müssen zu Selbstabstand, Selbst-
reflexion und Selbstkritik in der Lage 
sein. Psychotherapeuten sind auch 
prinzipiell Burnout gefährdet, Helfen 
kann müde machen (Fengler, 1998). 
Ein Verhaltenstherapeut muss also sich 
selbst in seinen Interaktionen wahr-
nehmen und einschätzen, aber auch 
für sich selbst sorgen können. Er muss 
adäquate Strategien der Selbstdiagno-
se, der Selbst- und Belastungsregu-
lation und Selbstfürsorge entwickeln 
und anwenden. Gleichzeitig ist er zu 
lebenslangem Lernen aufgerufen. Sei-
ne therapeutische Identität muss sta-
bil genug sein, um für den Beruf eine 
belastungsfähige Basis zu bilden. An-
dererseits muss sie flexibel und akko-
modationsfähig genug sein, um neue 
Erkenntnisse und Behandlungsstra-
tegien (Fortschritte der Wissenschaft 
und Behandlungskunst) motiviert 
aufnehmen und in bereits vorhande-
ne Kompetenzen und Wissensbestän-
de integrieren zu können. Ein rigides 
professionelles Selbstkonzept mit der 
Tendenz, einmal verstandene und an-
genommene Glaubenswahrheiten um 
jeden Preis zu verteidigen, ist hier ge-
nauso schädlich, wie ein konzeptloses 
Aufspringen auf jeden neuen Trend, 
eben nur weil dieser neu ist und Ab-
wechslung verspricht. Auch solche 
Selbst-Kompetenzen lassen sich nicht 
erst in der postgradualen Ausbildung 
in Psychotherapie entwickeln, sondern 
benötigen Vorprägungen und Anknüp-
fungspunkte aus dem Studium und 
der Motivation zur Studienwahl.
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23./ 24. Oktober 2010
6. Jahreskongress Psychotherapie
des Hochschulverbundes Psychotherapie NRW

und der Psychotherapeutenkammer NRW

Psychotherapie bei problematischen Interaktionsmustern

www.unifortbildung-psychotherapie.de

SIE WÜNSCHEN SICH EINE PRAXISNAHE,
WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE, KOMPAKTE FORTBILDUNG? 
Der jährliche  Workshopkongress des Hochschulverbundes
sowie der PTK NRW möchte Ihnen genau das anbieten!

KONGRESSPROGRAMM UND NÄHERE INFORMATIONEN UNTER: 
www.unifortbildung-psychotherapie.de   Anmeldung ab dem 30.06.2010

Insgesamt mehr als 40 spannende Workshops zum Themenschwerpunkt „Proble-
matische Interaktionsmuster“ sowie vielfältigen anderen Themen (PTBS, Essstörun-
gen, Sexuelle Störungen, Affektive Störungen, Schlafstörungen, ACT, Therapie bei 

Kindern und Jugendlichen etc.)

PLENUMSVORTRÄGE
Prof. Dr. Martin Bohus: „Aktuelle Entwicklungen in der Störungskonzeption sowie 
in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen am Beispiel der Borderline-Persön-
lichkeitsstörung.“

Prof. Dr. Silvia Schneider: „Frühe Eltern- Kind-Interaktion und ihre Bedeutung für 
die psychische Gesundheit.“

Dr. Bernt Schmitz: „Kognitive Verhaltenstherapie bei Persönlichkeitsstörungen und 
unfl exiblen Persönlichkeitsstilen: Konzept und Evaluation eines psychoedukativen 
Programms.“

Wir freuen uns darauf, Sie in Bochum begrüßen zu dürfen!

Welche generellen akademi-
schen Voraussetzungen sollte 
ein Bewerber für eine postgra-
duale Ausbildung in (Verhal-
tens-)Psychotherapie mitbrin-
gen?

Die umfangreichen psychologischen Kom-
petenzen können in einer postgradualen 
Psychotherapieausbildung nicht ab ovo 
aufgebaut werden, sondern müssen be-
reits im Erststudium vorbereitet worden 
sein. Aus den definierten akademischen 
Zielen gemäß der Bologna-Kriterien sollte 
deutlich geworden sein, dass auf Grund 
der für zukünftige Psychotherapeuten zu 
fordernden wissenschaftlichen Grundla-
gen- und Anwendungskompetenzen auf 
jeden Fall ein akademischer Abschluss auf 
Master-Niveau notwendig ist (s. Ausfüh-
rungen von Schwartz und Wirth im Editori-
al dieses Heftes). 

Wieso bereitet ein Masterstudi-
um der Psychologie ideal ziel-
führend auf die postgraduale 
Ausbildung in Psychotherapie 
vor?

Im Folgenden soll weiterhin dargestellt 
werden, warum aus der Sicht der Ausbil-
dungspraxis besonders in einem Master-
studiengang Psychologie weitere, unver-
zichtbare spezifische Voraussetzungen für 
die postgraduale Ausbildung in (Verhal-
tens-)Psychotherapie entwickelt werden 
können. Hierbei heben wir nicht primär auf 

die selbstverständliche Sinnhaftigkeit des 
psychologischen, biologischen und psych-
iatrischen Vorwissens ab, sondern wollen 
aus unserer Sicht ein weiteres Argument 
ergänzen.

Als Argumentationsgrundlage stellen wir 
daher ergänzend zu den Argumenten der 
inhaltlichen Vorbereitung Überlegungen 
zur Entwicklung einer professionellen psy-
chologischen Identität (professional psy-
chological mindedness) vor. Die Entwick-
lung einer professionellen psychologischen 
Identität stellt aus unserer Sicht gerade das 
Einzigartige, das Alleinstellungsmerkmal 
psychologischer Master-Studiengänge 
dar. Die professionelle Identität im Psy-
chologiestudium entwickelt sich nach 
unserer Einschätzung einerseits durch 
die Selbstreferenz („Wie ist das bei mir, in 
meinem eigenen Leben?“) der erlernten 
psychologischen Inhalte und Methoden, 
andererseits im Spannungsfeld zwischen 
geisteswissenschaftlich-hermeneutischen 
(qualitativen) und naturwissenschaftli-
chen, quantitativ messenden Zugängen 
zum Gegenstand.

Die meisten Studenten dürften Psycholo-
gie nicht mit dem primären Ziel einer er-
folgreichen Karriere und gesellschaftlicher 
Anerkennung studieren, sondern eben 
auch, um sich und andere besser verste-
hen und vielleicht auch erfolgreicher po-
sitiv verändern zu können. Dieser Aspekt 
der Studienmotivation soll als „epistemi-

sche Selbstreferenz“ bezeichnet werden. 
Die Darstellung psychologischen Vorge-
hens und Wissens im Studium wird immer 
auch mit Bezug auf die eigene Person, das 
eigene psychosoziale Umfeld und die ei-
gene Lebensgeschichte erlebt. Hierdurch 
beginnt schon mit der Studienwahl eine 
berufliche Identitätsbildung, die es später 
leichter ermöglichen wird, den persönli-
chen wie fachlichen Anforderungen einer 
Rollenübernahme und einer langdauern-
den Berufstätigkeit in einem helfenden 
(und nicht primär statusmotivierten) Beruf 
gerecht werden zu können.

In der Psychologie geht es immer auch um 
das Verstehen von (Fremd-)Seelischem, 
um den Entwurf von Begriffen, Modellen 
und Konzepten, die eigenes und fremdes 
Erleben und Verhalten plausibel und an-
sonsten Unerklärliches erklärbar machen. 
Diese heuristische Funktion psychologi-
scher Modelle befriedigt ganz sicher das 
menschliche Grundbedürfnis nach Ori-
entierung und Kontrolle in einer potenti-
ell multivalenten, vieldeutigen Welt, der 
„blooming buzzing confusion“, wie William 
James es ausgedrückt hat.

In der Psychologie wird daher auch syste-
matisch die Fähigkeit zum Perspektivwech-
sel, z. B. zwischen dem Selbst- und dem 
Fremdbild, eingeübt. In den Spielarten der 
qualitativen Methoden repräsentiert die 
Hermeneutik einen weiteren Zugang zum 
Verstehen des jeweils Individuellen (Klei-
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ning, 1995). Unter Hermeneutik verste-
hen wir hier ein Vorgehen, dass ein erstes 
„Vorverständnis“ eines Sachverhaltes oder 
einer Problemstellung durch den Erwerb 
weiterer Informationen und auch die akti-
ve Überprüfung von initialen Vermutungen 
präzisiert, anreichert, aber auch korrigiert. 
Da es Ziel der Psychologie sein muss, über 
Alltagswissen und Alltagshandeln hinaus 
Beiträge zu leisten, bietet die Psycholo-
gie verschiedene methodisch begründete 
Vorgehensweisen des Sinnverstehens und 
der Konzeptualisierung seelischer und so-
zialer Geschehnisse an (Bryant & Charmaz, 
2010). Dieser Aspekt der Psychologie kann 
als „hermeneutisches Sinn-Verstehen“ be-
zeichnet werden. Durch die Einübung in 
dieses Sinnverstehen erweitert der Psy-
chologiestudent schon früh seine Empa-
thiefähigkeiten, seine Fähigkeit, die Welt 
auch aus dem Blickwinkel eines anderen 
zu betrachten, oder wie die Angloameri-
kaner es treffend ausdrücken „to walk in 
someone else´s shoes“.

Ein zentrales Merkmal der modernen 
Psychologie ist der von der Methodik her 
naturwissenschaftliche Zugang zum Ge-
genstand durch das Experiment oder Qua-
si-Experiment. Für viele Studenten sind die 
Methoden quantitativ-empirischer (Sozi-
al-)Forschung erstmal gewöhnungsbedürf-
tig und oft auch mit Vorbehalten versehen, 
da sie schnell unter dem Verdacht einer 
„kaltherzigen“ Technokratie stehen. Aber 
gerade die empirisch-naturwissenschaft-
liche Herangehensweise bietet eine he-
rausragende Chance, Vorstellungen und 
Vermutungen (Hypothesen) mit der Wirk-
lichkeit zu konfrontieren. 

Im Rahmen seiner empirisch-quantitati-
ven Ausbildung lernt der Psychologe, dass 
es ein unabhängiges Prüfkriterium (expe-
rimentum crucis) für Behauptungen und 
Theorien geben kann. Da aber psycho-
logische Gegenstände (z. B. Intelligenz, 
Neurotizismus, Selbstwirksamkeit) meist 
sprachlich konstruierte Wirklichkeiten dar-
stellen und nicht in der gleichen Weise 
in der Natur vorfindbar sind, wie physi-
kalische oder biologische Gegenstände, 
spielt der Prozess der Operationalisierung 
von Konstrukten, ihre Messbarmachung, 
eine große Rolle. Schon die Tatsache, dass 
Konstrukte wie „seelische Gesundheit“, 

„Intelligenz“, „Therapieerfolg“ sehr unter-
schiedlich operationalisiert werden kön-
nen, führt den Psychologen im Studium 
zu der Erkenntnis, dass Erkenntniskritik, 
die Befragung von Forschungsstrategien 
auf ihre Vorannahmen und Umsetzungs-
entscheidungen hin, unverzichtbarer Teil 
jedes Forschungsvorhabens ist. Nicht 
umsonst verlangen heute viele psycholo-
gische Journale im Diskussionsteil jedes 
eingereichten Artikels einen Absatz über 
„Einschränkungen und Fehlerquellen“ 
der eigenen Forschungsarbeit. Die „har-
te Schule“ quantitiver Forschungs- und 
Erkenntnismethodik konfrontiert den 
Psychologiestudenten mit der Erfahrung, 
dass liebgehabte Glaubensgewissheiten 
nicht unbedingt auch wahr oder besser 
„empirisch betätigbar“ sein müssen. Hier-
durch kann der Psychologe im Studium 
ein konstruktiv kritisches Umgehen mit 
Behauptungen und „Theorien“ erlernen, 
die ja gerade im Bezug auf menschli-
ches Leben, Erleben und Verhalten heute 
überaus zahlreich und gerne ohne sorg-
fältige empirische Fundierung vertreten 
werden. Später als Psychotherapeut wird 
ihm dies helfen, altbekannte oder neue 
Therapiekonzepte und empirische Befun-
de tiefergehend zu verstehen und ein-
zuschätzen. Nur so kann er beurteilen, 
welche Relevanz ein neuer Ansatz oder 
ein Forschungsbefund für seine konkrete 
Arbeit mit Patienten haben kann oder so-
gar haben muss.

Durch konkurrierende Befunde, Konzep-
te aber auch Forschungsparadigmen und 
Lehrgebäude innerhalb der Psychologie 
wird der Psychologiestudent auch, wie kein 
Student anderer Fächer sonst, eingeführt 
in die habituelle Selbstkritik der Psycholo-
gie. Diese Selbstkritik ist eine ständige Be-
fragung der Psychologie in Bezug auf die 
Begrenzungen oder spezifischen Bedin-
gungen und Auswirkungen von Methoden 
auf Art, Umfang und Geltungsbereich der 
gewonnenen Erkenntnisse. Somit gewöhnt 
sich der werdende Psychologe schon früh 
daran, dass es in seinem Fach kaum un-
umstößliche Sicherheiten gibt. Sondern 
er lernt, dass sich psychologisches Wis-
sen im Fluss befindet, oft nur vorläufig ist 
und vor allem immer auf das Wie seines 
Zustandekommens befragt werden kann 
und muss. Wenn man so will, wird der 

Psychologiestudent schon durch seine Me-
thodenausbildung in Ambiguitätstoleranz, 
der Fähigkeit Mehrdeutigkeiten und Un-
schärfen auszuhalten, trainiert. Eine solche 
Ambiguitätstoleranz ist später unverzicht-
bare Voraussetzung für die psychothera-
peutische Tätigkeit, da sie vorschnelle und 
den Patienten schädigende Festlegungen 
verhindert und den Therapeuten gerade 
für das Unerwartete offen hält. Die Identi-
tät des Psychologen liegt also nicht so sehr 
im Besitz klarer Befunde und Gewisshei-
ten, sondern in der Identifikation mit einer 
umfassenden, multiperspektivischen und 
erkenntniskritischen Herangehensweise an 
seinen Gegenstand. Man könnte formulie-
ren, dass der Psychologe nicht so sehr mit 
seinen Kompetenzen (die er auch erwirbt), 
sondern mit seinen Metakompetenzen 
(methodische Erkenntnisdeterminanten 
zu erkennen), identifiziert ist. Was könnte 
man sich mehr von einem zukünftigen Psy-
chotherapeuten wünschen, als eine solche 
Bereitschaft zur Frage und Befragung, eine 
grundlegende Bereitschaft den Gegen-
stand des Wissens „sich selbst“ artikulieren 
zu lassen?

Resümee

Der Student befindet sich durch die An-
gebote des Psychologiestudiums, die sich 
zwischen wissenschaftlich empirischer 
Nomologie einerseits und individuell 
spezifischem Sinnverstehen andererseits 
bewegen, in einem gegenstandsspezi-
fischen und in anderen Studienfächern 
so nicht kultivierbaren, entwicklungs-
prägenden Spannungsfeld. Nach dem 
Studienabschluss mit einem Master in 
Psychologie ist der Psychologe somit op-
timal auf den Erwerb der notwendigen 
psychotherapeutischen Kompetenzen 
(s. oben) vorbereitet. Die notwendigen 
akademischen Grundlagen und Grund-
haltungen für eine Ausbildung zum Psy-
chotherapeuten müssen schon zu Beginn 
der Psychotherapieausbildung vorhanden 
sein, da ansonsten die postgraduale Aus-
bildung inhaltlich wie zeitlich überfordert 
wäre. Das Studium der Psychologie ist in 
diesem Sinne in besonderer Weise als 
Zugangsvoraussetzung zur Psychothera-
pieausbildung geeignet. 
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Zusammenfassung: Psychologie hat sich als akademisches Fach hervorragend 
etabliert. Unsere Lehrbücher können auf ein weites, solides Spektrum an empiri-
schen Ergebnissen verweisen, welche die psychologische Forschung im Rahmen 
des klassischen experimentellen Paradigmas erbracht hat. Dieses fundierte Wissen 
sowie die damit verbundene Methodenausbildung sind eine hervorragende Basis 
auch im Psychologiestudium. Allerdings eignet sich dieses Paradigma besonders 
für solche Grundlagenforschung, bei der die restringierten Bedingungen angemes-
sen sind. Wie schon die interdisziplinäre Systemforschung zeigt, ist für komplexere 
Untersuchungsgegenstände – typisch für viele klinisch-therapeutische und entwick-
lungspsychologische Fragen – eine Beschränkung auf dieses Paradigma obsolet. 
Daher wären das qualitative und das humanistisch-systemische Paradigma zwei 
bedeutsame weitere Zugangsweisen. Doch diese werden im Psychologiestudium 
nur mangelhaft vermittelt. Der Beitrag diskutiert Probleme dieser Einseitigkeit und 
plädiert für angemessene Erweiterungen.

PsychotherapeutInnen (PP) sowie Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutInnen 
(KJP) anzusetzen.

Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Psycho-
therapeutengesetzes ist bei den appro-
bierten PP und KJP auch in Deutschland 
immer noch eine erstaunliche Vielfalt the-
rapeutischer Ansätze festzustellen. Auch 
in den Kammern arbeiten Psychothera-
peuten unterschiedlicher Richtungen recht 
fruchtbar zusammen. In den Klinken und 
Gemeinschaftspraxen ist ohnedies eine 
große Pluralität an Ansätzen zu finden, die 
sich vom internationalen Standard faktisch 
nicht unterscheidet. Auch Nicht-Richtlini-
enverfahren konnten in den letzten Jahren 
große internationale Psychotherapie-Kon-
gresse in Deutschland einwerben – etwa 
zur Gesprächspsychotherapie (Potsdam 
2006) oder zur systemischen und Fami-
lientherapie (Berlin 2004) mit fast 4.000 
Teilnehmern. Es gibt psychotherapeutische 
Fachzeitschriften, die diese Pluralität ver-
treten – etwa „Psychotherapie im Dialog 

(PiD)“, die explizit durch ihren Untertitel: 
„Psychoanalyse, Systemische Therapie, 
Verhaltenstherapie, Humanistische Thera-
pien“ auf die zentralen vier Grundpositio-
nen in der Psychotherapie hinweist.

Auch in dem Selbstverständnis gegenwär-
tiger PP und KJP bildet sich noch diese 
Pluralität ab, wie eine kürzlich veröffent-
lichte repräsentative Umfrage (Schindler 
& v. Schlippe, 2006) zeigt. Obwohl eine 
Zulassung ja lediglich in VT oder in PA/TP 
möglich ist, wird von immerhin 37% die 
Gesprächspsychotherapie, von 25% die 
systemische Therapie und von 17% die 
Gestalttherapie als eher nützliche Grund-
lage für ihre eigene Arbeit eingeschätzt. 
Für 43% ist Gesprächspsychotherapie, für 
41% systemische Therapie und für 27% 
Gestalttherapie wichtig für die eigene psy-
chotherapeutische Identität. Es wird somit 
von vielen eine breite, über die Richtlinien-
verfahren hinausreichende, therapeutische 
Qualifikation als bedeutsam für ihre Arbeit 
angesehen. Wünschenswert ist, dass die 
PP und KJP aufgrund ihres Studium und 
ihrer Weiterbildung zumindest über so viel 
Passungskompetenz (Kriz, 2006a) verfü-
gen, dass sie Patienten, die nicht zu ihrem 
eigenen Ansatz passen, fundiert an Kolle-
gen anderer Richtungen weiter verweisen 
können.

Nun wäre zwar auch das Argument denk-
bar, das dieser „Ist“-Zustand an faktischer 
pluraler Kompetenz gar nicht erwünscht 
sei. Sondern dass es vielmehr erstrebens-
wert wäre, wenn künftige PP und KJP die 
deutschen Richtlinienverfahren möglichst 
„rein“ lernen und dann auch genau das 
tun würden – und nichts anderes. Dem 

Vorbemerkung: Eine umfassende Erör-
terung der Frage, wie das Studium der 
Psychologie im Hinblick auf eine psycho-
therapeutische Ausbildung und Tätigkeit 
zu gestalten ist, erfordert sowohl die Be-
rücksichtigung grundsätzlicher Aspekte der 
Ausrichtung als auch detaillierter Überle-
gungen zu einzelnen Fächern bzw. Inhal-
ten. Beides scheint mir in einem Beitrag 
vorgegebener Länge nicht seriös leistbar. In 
Kenntnis vieler guter Detailvorschläge der 
anderen Schwerpunktartikel dieses Heftes, 
werden in diesem Beitrag eher grundsätzli-
che Fragen kritisch aufgeworfen.

1. Warum Pluralität der 
Ansätze wichtig ist

Fragt man nach der wünschenswerten 
Struktur des Psychologiestudiums im Hin-
blick auf eine psychotherapeutische Aus-
bildung und Tätigkeit, so macht es Sinn, 
bei den heute tätigen Psychologischen 
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lässt sich aber entgegenhalten, dass es 
eine erhebliche Anzahl an Patienten gibt, 
die bisweilen im Ausland, vor allem aber 
in Kliniken, andere Behandlungsansätze 
kennengelernt haben – beispielsweise 
Körper-, gestalttherapeutische, gesprächs-
psychotherapeutische oder auch syste-
misch-familientherapeutische Arbeit – und 
dann auch in der Ambulanz gezielt PP und 
KJP mit diesen Kompetenzen suchen. Die 
Patienten richten sich dabei, ganz unwis-
senschaftlich, danach, was sie als hilfreich 
erlebt haben, und weniger danach, was in 
irgendwelchen Studien oder gar Metastu-
dien als „evidenzbasiert“ gilt oder welche 
statistischen Effektstärken eine Vorgangs-
weise hat. Und es steht nicht zu erwarten, 
dass sich die Kliniklandschaft sehr bald än-
dern wird.

Es trägt daher diesen Realitäten Rech-
nung, wenn, wie im vorletzten PTJ, auch 
verhaltenstherapeutische Autoren (Kuhr & 
Vogel, 2009) für eine integrative psycho-
therapeutische Ausbildung eintreten. Eine 
solche Sicht steht auf den ersten Blick in 

hoher Übereinstimmung z. B. mit dem 
„Mehrebenen-Ansatz von Psychothera-
pie“ (Kriz, 1985) bzw. dem „Vier-Säulen-
Modell“ (Kriz, 2006a), wo Integration 
weit über die o. a. Passungskompetenz 
hinausgeht. Es ist zwar (im guten Sinne) 
fraglich, ob diese Autoren – wie auch der 
Beitrag in diesem Heft von G. Zarbock – 
mit der Forderung nach pluralen, integrati-
ven Kompetenzen für PP und KJP wirklich 
für eine theoretisch fundierte Integration 
eintreten und nicht nur Teile aus anderen 
Anätzen herausbrechen und als „Technik“-
Bausteine mitverwenden wollen. Darüber 
müsste ernsthaft der Diskurs geführt wer-
den. Denn das oft vertretene Argument, 
dass ohnedies alles, was sich als wirksam 
erwiesen hätte und erweisen würde, in 
die moderne VT aufgenommen und inte-
griert würde, geht deutlich in die letztere 
Richtung, wie in Abschnitt 3 noch kritisch 
diskutiert werden wird. Zunächst aber kann 
der Aufzählung wichtiger therapeutischer 
Kompetenzen zu Beginn des Beitrags von 
Zarbock dann vorbehaltlos zugestimmt 
werden, wenn damit gleichzeitig die Ei-

genständigkeit der einzelnen Verfahren, ih-
re theoretischen Fundierungen und damit 
das spezifische Verständnis der einzelnen 
Konzepte anerkannt wird, und nicht theo-
rielos Vorgehensweisen als „Techniken“ 
missverstanden werden.

2. Was die Auszubilden-
den an Wissen und 
Kompetenzen erhalten

Blickt man in eines der umfangreicheren 
Lehrbücher moderner Psychologie, so fin-
det man darin eine überwältigende Fülle 
an Befunden zu Fragen über menschliche 
Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Den-
ken, Sprache usw. Dieser Reichtum an 
Forschungsergebnissen wird sogar noch 
beeindruckender, wenn man die – nicht 
minder dicken – Kompendien der einzel-
nen Teildisziplinen mit heranzieht, etwa 
über Entwicklung, Persönlichkeit und So-
zialpsychologie und der vielen angewand-
ten Bereiche, besonders der klinischen, 
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der pädagogischen und der Arbeits- und 
Organisationspsychologie. Keine Frage: 
Psychologen können zu Recht stolz darauf 
sein, was in nur rund 130 Jahren als akade-
misches Fach an Forschungsergebnissen 
aufgetürmt wurde.

Sieht man etwas genauer hin, so lässt sich 
feststellen, dass der ganz überwiegende 
Teil dieser Befunde auf experimentellen 
Ergebnissen beruht. In der Tat sind zahlrei-
che Fragen, welche im Rahmen moderner 
Psychologie gestellt werden, optimal durch 
eine experimentelle Herangehensweise 
untersuchbar. Man setzt dabei Versuchs-
personen (Vpn) einer bestimmten Reiz-
bedingung aus („unabhängige Variable“, 
UV) und registriert, wie sich daraufhin be-
stimmte Reaktionen („abhängige Variable“, 
AV) verändern. Dabei sind allerdings zahl-
reiche methodische Aspekte zu beachten, 
um Missinterpretationen („Forschungsar-
tefakte“) möglichst zu verhindern:

�� Wenn sich die AV auch ohne die UV 
verändern können, braucht man neben 
der Experimentalgruppe (EG) eine Kon-
trollgruppe (KG).

�� Vermutet man, dass nicht alle Vpn in 
gleicher Weise auf die UV reagieren, 
sondern dass weitere Variable wirksam 
sein könnten, muss sichergestellt wer-
den, dass diese in weitgehend gleicher 
Verteilung in EG und KG vorhanden 
sind – bei vielen Vpn und recht unbe-
kannten weiteren Variablen am besten 
über eine zufällige Zuordnung der Vpn 
auf EG und KG – sog. „Randomisie-
rung“.

�� Da zudem auch dann Vpn unterschied-
lich reagieren und weil nicht alle inte-
ressierenden Menschen untersucht 
werden können, braucht man Stich-
probenmodelle und statistische Ent-
scheidungsmodelle – bei mehreren 
UV oder komplexen Fragestellungen 
zudem multivariate Modelle – um wis-
senschaftlich akzeptable Schlussfolge-
rungen ziehen zu können.

Da nun diese Herangehensweise für große 
Bereiche der Psychologie grundlegend ist, 
sind umfassende methodische Kenntnisse 
ein zentraler Bestandteil des Psycholo-
giestudiums – und zwar besonders über 
experimentelle Vorgehensweisen (ergänzt 

um Beobachtung und Befragung) und 
über statistische Auswertungen so ge-
wonnener Daten. Studierende lernen ein 
beachtliches Spektrum von Standardlö-
sungen in der Erhebung und Auswertung 
zu beherrschen und inhaltliche Frage so 
zurechtzuschneiden, dass sie mit diesen 
Standardlösungen bearbeitbar werden. Mit 
diesen Kenntnissen sind Psychologen vie-
len Kollegen aus Nachbardisziplinen – z. B. 
Pädagogik, Soziologie, Medizin – metho-
disch weit überlegen, wenn es gilt expe-
rimentelle Untersuchungen zu bewerten 
oder gar eigene durchzuführen. In dieser 
Hinsicht bekommen also Studierende der 
Psychologie in der Regel eine außeror-
dentlich gute Ausbildung.

Der fraglos große Erfolg der Psychologie 
bei der Erforschung von Fragen, welche 
sich angemessen mit dieser Herangehens-
weise untersuchen lassen, hat zur Gefahr 
der Übergeneralisierung geführt: Denn 
in Experimenten und der entsprechen-
den Statistik werden Beobachtungsdaten 
als empirische Realisation theoretischer, 
„wahrer“ Parameter (oder Naturgesetze) 
verstanden: Der Fall einer Kugel ist z. B. 
eine Realisation des Fallgesetzes. Em-
pirisch ergeben sich zwar immer kleine 
Abweichungen der Messwerte von den 
theoretisch erwarteten Werten. Diese Ab-
weichungen werden jedoch „Störeinflüs-
sen“ zugeschrieben, welche möglichst zu 
vermeiden sind.

Dieses Modell ist auch noch für die Be-
handlung von bakteriellen Entzündungen 
weitgehend brauchbar: Beim Befall des 
Patienten mit Pneumokokken wird ein 
Antibiotikum gegen diesen Bakterientyp 
verabreicht. Dies funktioniert in der Re-
gel, wenn und weil die konkreten Pneu-
mokokken eben als „Realisation“ aus der 
wirklichen Population dieser Bakterien be-
handelt werden können. Daher wird das 
Medikament auch wirken, egal ob die Be-
ziehung des Patienten zum Arzt gut oder 
schlecht ist – das wären zu eliminierende 
Störgrößen. Schwieriger wird es allerdings 

selbst hier schon, wenn das Medikament 
nicht die Bakterien selbst bekämpfen, son-
dern die „Abwehrkräfte“ steigern soll: Von 
„was“ wären gemessene „Abwehr“-Daten 
(z. B. Immun-Parameter) Realisationen? 
Und was sind hier Störgrößen?

Wie aber verstehen wir psychische Störun-
gen? Ist das, was wir bei einem depressi-
ven Patienten seine Störung nennen, die 
konkrete Realisation einer theoretischen 
Größe (Krankheit) namens „Depression“? 
Und – noch wichtiger – kann die Behand-
lungsweise „b“ gegen diese Störung als 
eine konkrete Realisation der Behand-
lungsmethode „B“ verstanden werden 
(die dann, mit anderen Methoden für an-
dere Störungen zusammen Verfahren „X“ 
ergibt)?

Doch trotz solcher Zweifel führt eine (klas-
sisch) experimentelle Perspektive in der 
Form:

UV à Vpn à AV

notwendig in die Logik der RCT-Studien. 
Denn wenn man nun entsprechend  
Abb. 1 schreibt: so gilt notwendig:

�� Das „X“ muss zwangsläufig weitgehend 
manualisiert werden, denn man will ja 
nicht irgendeine UV testen sondern X.

�� Es muss die Stundenanzahl für X vor-
gegeben werden, sonst wäre nicht X 
die Wirkvariable, sondern (auch) die 
Behandlungsdauer.

�� Es müssen Kontroll- bzw. Vergleichs-
gruppen gebildet werden, denn in 
der massenstatistischen Analyse (für 
E) können sonst viele Einflüsse (z. B. 
„Spontanremission“) und nicht X die 
Wirkung hervorrufen.

�� Ebenso muss randomisiert (bzw. bei 
kleinem N besser: parallelisiert) wer-
den, denn sonst wirken statt X ggf. die 
Unterschiede in den Gruppen.

�� Um die Wirkung von X im Sinne von 
Effektstärken (E) sinnvoll erfassen zu 

UV
Psychotherapie-

verfahren X
�

Patienten mit Störungen
a.d. „Anwendungs-

bereich“ A
(z. B. affektive Störungen)

�

AV
Verbesserung auf Var. Y
(mit einer Effektstärke 

von E)

Abbildung 1
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können, ist eine weitere notwendige 
Voraussetzung, dass die Symptom- und 
auch die Heilungsdynamik hinreichend 
linear – zumindest ohne große Instabi-
litäten und Nichtlinearitäten – verläuft: 
Ansonsten würde bei der formal vorge-
nommenen Aggregierung der Daten im 
Rahmen der statistischen Auswertung 
über unterschiedliche Verläufe aggre-
giert, wo ggf. dieselbe „Dosis“ von X 
einmal fast nichts, ein anders Mal ext-
rem viel verändert. Mittelwerte würden 
dann weitgehend Artefakte der zufälli-
gen Mischung unterschiedliche Phasen 
abbilden und weniger über X (im Ver-
gleich z. B. zur Kontrollgruppe oder zu 
einem anderen Ansatz Xa) aussagen.

�� Eine letzte der hier – keineswegs er-
schöpfend – (vgl. Kriz, 1996, 2006b) 
aufzuführenden impliziten Vorausset-
zungen ist, dass außer X keine weite-
ren bedeutsamen Wirkvariablen im 
Experiment wirken. Wie ist es aber bei-
spielsweise mit der „therapeutischen 
Beziehung“ in der VT? Inzwischen wird 
deren Bedeutsamkeit auch für die VT 
nicht bestritten. Doch wo findet sich in 
der VT-Theorie eine genaue Herleitung 
dessen, was mit „therapeutischer Be-
ziehung“ in diesem Ansatz gemeint ist? 
Und da wohl kein Verhaltenstherapeut 
die Sicht für akzeptabel hielte, dass VT 
lediglich ein „add-on“ zur Wirkvariable 
„therapeutische Beziehung“ ist, wie sie 
beispielsweise in der Gesprächspsycho-
therapie fundiert theoretisch hergeleitet 

und empirisch erforscht ist: Wo sind 
die Dismantling-Studien, welche den 
Einfluss dieser Wirkvariablen von der 
Wirkung der „eigentlichen“ VT trennen 
können?

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei 
an dieser Stelle explizit betont, dass die 
Diskussion mit Verweisen auf die VT nicht 
deshalb erfolgt, weil diese als besonders 
kritikwürdig angesehen wird, sondern weil 
die VT von allen Ansätzen noch am ehes-
ten mit dem klassisch-experimentellen 
Paradigma übereinstimmt. Jedenfalls be-
ruft sie sich in der Betonung von rando-
misiert kontrollierten Studien (randomized 
controlled trials = RCT) primär auf solche 
Designs. Daher ist es wichtig zu zeigen, 
dass auch die VT jenseits von idealisierter 
Grundlagenforschung mit diesem Paradig-
ma in Schwierigkeiten gerät, wenn es um 
Aussagen über die Wirkung realer Psycho-
therapie geht. Diese Vorbehalte gelten also 
grundsätzlich ebenso bei anderen Richtun-
gen der Psychotherapie – allerdings haben 
diese in der Regel nicht den Anspruch, in 
ihren wesentlichen Aspekten durch das 
klassisch-experimentelle Paradigma abge-
bildet zu werden.

Es gibt somit viele implizite aber notwen-
dige Voraussetzungen für die Angemes-
senheit der klassisch-experimentellen Per-
spektive auf Fragen der Psychotherapie. 
Dass diese auch nur hinreichend erfüllt 
sind, darf nach der obigen Diskussion be-

sonders dann bezweifelt werden, wenn 
man nicht über die Bedingungen im Labor, 
sondern über ein Verfahren in der realen 
Anwendung urteilen will. Für die Psycho-
therapie ist daher zwar Grundlagen- und 
Laborforschung wichtig – aber eben 
nicht nur: Denn nur wenige PP und KJP 
werden Forscher im engeren Sinne. Die 
meisten gehen in die reale Praxis. Daher 
gilt es, sich in einem Behandlungs- und 
Anforderungsalltag zu orientieren, in dem 
die Patienten eben nicht (und auch nicht 
modellhaft angemessen) als Realisation 
von reinen Störungen betrachtet werden 
können, sondern wo die Komplexität ihrer 
in Störungen manifestierten Lebens- und 
Leidensgeschichten mit dem Begriff „Ko-
morbidität“ belegt wird.

Dabei ist selbst die Bezeichnung „Komorbi-
dität“ irreführend. Denn Patienten „haben“ 
nicht zwei oder mehrere reine Störungen 
– so wie Fußpilz und Grippe – sondern ih-
re komplexen Leiden werden diagnostisch 
nur in mehreren Kategorien erfasst. Das 
ist ein wesentlicher Unterschied. Deshalb 
ist die für klassisch-experimentelle For-
schungsdesigns so notwendige Manuali-
sierung selbst für die VT in der Alltagspra-
xis auch recht fragwürdig, weil die weiteren 
Verläufe und Dynamiken der Behandlung 
nur sehr bedingt Standardverläufen ent-
sprechen – ja, oft nicht einmal über längere 
Verläufe geplant werden, sondern ständig 
individuell neu adjustiert werden müssen. 
Nicht umsonst betont auch Zarbock in sei-

Antragsverwaltung·  Terminplaner· Testdiagnostik· Berichtsmodul 
Gruppenverwaltung· Formular- und Dokumentensammlung

ÜBERSICHTLICH· EFFIZIENT· FLEXIBEL· MODULAR

Die Softwarelösung für Ihre Praxis
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nem Beitrag in diesem Heft: „Verhaltens-
therapie stellt eben nicht die Behandlung 
von Diagnosen mit medikationsähnlichen 
Standardinterventionen dar.“ Die – ohne 
Zweifel wichtigen und interessanten – Er-
gebnisse aus der Psychotherapieforschung 
im klassisch-experimentellen Paradigma 
haben somit nur sehr artifizielle Aussage-
kraft für die reale Psychotherapiepraxis.

Konsens besteht ohnehin unter Wissen-
schaftstheoretikern dahingehend, dass 
Psychotherapie-Praxis nicht als Anwen-
dung von Psychotherapie-Theorie verstan-
den werden kann. Selbst für die klassische 
Verhaltenstherapie – bei welcher der Ge-
danke der Anwendung von Theorie viel-
leicht noch am ehesten naheliegen könn-
te – hat schon Westmeyer (1978, 1980) 
gezeigt, dass sie (bzw. Teile davon) nicht 
als „angewandte Lerntheorien“ verstanden 
werden kann. Stattdessen plädiert er, wie 
auch Perrez (1982 a, b) dafür, Theorie im 
Rahmen von Psychotherapie bestenfalls 
als Bereitstellung von „technologischen 
Regeln“ zu verstehen, nämlich als Auf-
forderungen, in bestimmten Situationen 
bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um 
bestimmte Ziele zu erreichen. Diese pro-
blematische Theorie-Praxis-Relation gilt 
aber nicht nur für die Psychologie und 
Psychotherapie, sondern ebenso für viele 
naturwissenschaftliche Bereiche und die 
Verwendung der wissenschaftlichen Er-
gebnisse für die Praxis.

Resümierend lässt sich sagen, dass das 
derzeitige Psychologiestudium die Aus-
zubildenden mit hervorragenden Kennt-
nissen im klassisch-experimentellen Para-
digma versieht. Dies gilt sowohl für den 
umfassenden Methodenteil des Studiums 
als auch für die Präsentation zahlreicher 
Einzelergebnisse in den unterschiedlichen 
Fächern. Dies qualifiziert vor allem für das 
Verständnis und den Umgang mit Befun-
den aus experimenteller Grundlagenfor-
schung, wo die oben skizzierten impliziten 
Annahmen für Ursache-Wirkungs-Modelle 
(bzw. UV � AV) hinreichend gelten. Für 
die Orientierung in komplexen Alltagssitu-
ationen, wie dies für die Gestaltung und 
Begleitung psychotherapeutischer Verläufe 
typisch ist, werden allerdings zu viele Vo-
raussetzungen mindestens fraglich. Wis-
senschaft und Forschung stellen immer 

eine Idealisierung komplexer Alltagsphä-
nomene dar (Kriz, 2003), wenn diese 
Idealisierungen allerdings in bestimmten 
Bereichen Wesentliches verfehlen, muss 
nach Ergänzungen und Alternativen Aus-
schau gehalten werden.

3. Was die Auszubilden-
den an Wissen und 
Kompetenzen nicht 
oder zuwenig erhalten

Es gibt immerhin zwei weitere große For-
schungsparadigmen, welche die Prozesse 
in komplexen Situationen, die für Psy-
chotherapie typisch sind, adäquater ab-
bilden und erfassen können und so zum 
Verständnis des Geschehens wesentlich 
beitragen können. Gemeint ist erstens 
das qualitativ-interpretative Paradigma mit 
seinen idiographischen (Eigentümliches, 
Einmaliges beschreibend) Analyseproze-
duren. Das zweite ist das humanistisch-
systemische Paradigma, welches Sinn- und 
Verstehensprozesse einerseits mit sozialen 
Strukturen, andererseits aber auch mit ei-
nem empirisch-experimentellen Paradig-
ma verbindet. Allerdings handelt es sich 
hier nicht um den klassisch-experimen-
tellen Ansatz, bei welchem UV und AV im 
Sinne einer Wirkungsfunktion miteinander 
verbunden sind und daher AV direkt inter-
ventionistisch verändert wird. Sondern es 
geht um eine Sichtweise, wie sie in der 
interdisziplinären Systemforschung inzwi-
schen typisch und hoch elaboriert ist: Die 
Gestaltung eher unspezifischer und oft 
komplexer Umgebungsbedingungen (sog. 
Kontrollparameter) fördert die selbstorga-
nisierte Veränderung eines – oft ebenfalls 
komplexen – Systems (sog. Ordnungspa-
rameter). Beide Sichtweisen auf die „Welt“, 
auf Wissenschaft und Forschung und z. B. 
auch auf Psychotherapie unterscheiden 
sich wesentlich vom der Sichtweise klas-
sisch-experimenteller Interventionen.

Zum qualitativ-interpretativen 
Paradigma

Interpretation, Sinn und Verstehen halten 
schon in das klassische Experiment dort 
Einzug, wo die Unterscheidung zwischen 
Reiz- und Rezeptionsstruktur bedeutsam 
wird (Kriz, 2003). In der Physik, wo „X“ z. B. 

eine Kraft ist, die auf eine träge Masse ein-
wirkt, gibt es diese Unterscheidung nicht. 
Doch beim Menschen wirkt oftmals nicht 
die Struktur von „X“, sondern das, was er 
interpretativ aus „X“ macht. „Nicht die Din-
ge selbst, sondern die Meinungen über 
die Dinge“ sind dann entscheidend, wie 
schon vor über 2000 Jahren Epiktet beton-
te – und was im sog. „Sokratischen Dialog“ 
auch in der RET (rational-emotive Therapie 
nach Ellis) genutzt wird. Ein eindrucksvolles 
Beispiel dieses Problems stammt z. B. aus 
der Frühphase der kognitiven VT: Meichen-
baum (1979, 109ff) wollte die Effizienz des 
VT-Standardverfahrens (Wolpe & Lazarus, 
1966) zur Beseitigung von Schlangenpho-
bien durch eine Erweiterung der Interven-
tion um kognitive Anteile steigern. Es gab 
eine Versuchsgruppe, welche die „richtige“ 
Reihenfolge erhielt: angesichts der Schlan-
ge erfolgte negative Verstärkung dann, 
wenn der Patient sich entspannte. Doch es 
gab noch eine Kontrollgruppe, welche die 
negative Verstärkung genau dann erhielt, 
wenn der Patient von der Schlange ange-
widert war. Eigentlich müsste sich nach 
den klassischen Lerntheorien bei der Kon-
trollgruppe die Schlangenphobie erhöhen 
oder zumindest stabilisieren. Überraschen-
derweise waren aber beide Programme 
gleich wirksam. Durch Befragung fand Mei-
chenbaum heraus, dass die Patienten der 
Kontrollgruppe die Situation und vor allem 
die Angst erzeugende Selbstanweisung für 
sich einfach umdefiniert gedeutet hatten 
– ihr nämlich die Bedeutung gaben, dem 
Therapeuten mitzuteilen, mit dem Strafreiz 
aufzuhören. Die Lerntheorien beschrieben 
also die „objektive Reizstruktur“ der Inter-
ventionen, nach welcher die Phobie hätte 
verstärkt werden müssen. Die Patienten 
aber organisierten sich diese Struktur ei-
genständig in eine „subjektive Rezepti-
onsstruktur“ um, die völlig anders wirkte. 
Dieses Beispiel sollte vielleicht manchen 
nachdenklich machen, der zu sehr auf Ma-
nualisierung setzt und zu sehr an das „X“ 
im o. a. experimentellen Design glaubt: 
Selbst unter Laborbedingungen ist Realität 
komplexer und weniger vorhersagbar, als 
einfache Ursache-Wirkungs-Ketten es sug-
gerieren.

In der Psychotherapie geht es nun nicht 
nur um von außen beobachtbare Verhal-
tensweisen, sondern mindestens genauso 
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um subjektive bzw. innere Beschreibun-
gen der Beziehungen eines Patienten zur 
Welt, zu anderen Menschen und zu sich 
selbst. Für therapeutischen Fortschritt ist 
es bedeutsam, sinnlos und ausweglos 
erscheinende Lebenssituationen mit Sinn 
und neuen Sichtweisen von Handlungs-
möglichkeiten zu bereichern. Daher ist 
es wichtig, diese Lebenszusammenhänge 
biographisch und sozial nachzuzeichnen 
und die Veränderungen bzw. scheinbaren 
Stagnationen rekonstruktiv zu analysieren. 
Dafür ist idiographische Forschung zen-
tral, die in der Regel Vorgehensweisen aus 
dem großen Spektrum des sog. qualitati-
ven Paradigmas verwendet. Hierzu gibt es 
zahlreiche Lehrbücher, national und inter-
national arbeitende Wissenschaftlergrup-
pen und bedeutende Forschungsbeiträge. 
Im Kontrast dazu gibt es viele deutsche 
Psychologieinstitute, wo nicht einmal ein 
einziger Kurs über qualitative Methodik in 
dem umfangreichen Methodenprogramm 
angeboten wird. Die einseitige quantitativ-
experimentelle Methodenausrichtung wird 
hier nur allzu deutlich.

Zum humanistisch- 
systemischen Paradigma

Diese Nicht-Beachtung findet auch ge-
genüber dem humanistisch-systemischen 
Paradigma statt. Essentiell ist hier eine Po-
sition, die historisch bereits Anfang des 20. 
Jahrhunderts im Rahmen der (stark empi-
risch-experimentellen) Gestaltpsychologie 
der Berliner Schule (Wertheimer, Koffka, 
Köhler, später auch Goldstein, Lewin, 
Metzger) entwickelt wurde: Im Gegen-
satz zur ,,Elemente-Psychologie“, die vor 
allem der Frage nachging, wie psychische 
Phänomene aus (isoliert untersuchbaren) 
einzelnen Elementen zusammengesetzt 
sind, legt die Gestaltpsychologie den Fo-
kus darauf, dass beim Wahrnehmen, beim 
Denken, bei Willenshandlungen und bei 
Bewegungsabläufen eine ganzheitliche 
Organisation nach übergreifenden Gestalt-
gesetzlichkeiten und dynamischen Gerich-
tetheiten stattfindet.

Der Neurophysiologe und Psychiater 
Goldstein zeigte, dass die Gestaltgesetze 
nicht nur im Wahrnehmungsbereich gel-
ten oder auf rein psychische Phänomene 
beschränkt sind. Vielmehr gelten Aspekte 

von Ganzheitlichkeit und Selbstregula-
tion für den gesamten Organismus. Im 
Zentrum seiner Arbeit mit hirnverletzten 
Soldaten des 1. Weltkrieges standen die 
Tendenzen zur Selbstregulierung und zur 
„Selbstaktualisierung“ – ein zentraler Be-
griff später auch in der Klientzentrierten 
Psychotherapie. Goldstein verstand dar-
unter die selbstorganisierte Realisierung 
und Entfaltung inhärenter Potentiale. Der 
Organismus braucht für seine Ordnung 
keinen externen „Organisator“, sondern 
der dynamische Prozess strebt selbst zu 
einer angemessenen Ordnung in Relation 
zur Umwelt, bei der die inneren Möglich-
keiten und äußeren Gegebenheiten dy-
namisch zu einer ganzheitlichen Gestalt 
abgestimmt werden.

Diese humanistisch-systemischen Konzep-
te sind deshalb besonders bemerkenswert, 
weil man heute, im Lichte moderner inter-
disziplinärer Systemtheorie, die zentralen 
Annahmen in gleicher Weise formuliert. 
Die gerade in den modernen Naturwissen-
schaften verbreiteten Selbstorganisations-
theorien (und entsprechende Praxis) zei-
gen, dass unspezifische – aber keinesfalls 
beliebige – Umgebungsbedingungen 
ein System dazu anregen können, einen 
ihm inhärenten dynamischen Ordnungs-
zustand anzunehmen (Emergenz) bzw. 
einen eingenommen Ordnungszustand 
zu verlassen und einen anderen zu reali-
sieren (Phasenübergang). Die Stagnation 
in unerwünschten Ordnungszuständen 
wird dabei durch nicht-ordnendes Eingrei-
fen überwunden. Es besteht somit eine 
starke Korrespondenz zwischen den Prin-
zipien moderner naturwissenschaftlicher 
Systemtheorie und denen humanistisch-
systemischer Psychotherapie (Kriz, 1998). 
Mit solchen Hinweisen ist allerdings kei-
neswegs gemeint, dass der Mensch nun 
doch auf klassisch-naturwissenschaftliche 
Phänomene reduziert werden soll. Viel-
mehr sollte das Augenmerk darauf gelegt 
werden, dass zumindest in dem sehr ak-
tuellen Zweig moderner interdisziplinärer 
Wissenschaft Prinzipien beachtet werden, 
die lange Zeit in der Psychologie diskre-
ditiert wurden, und von allzu vielen noch 
heute diskreditiert werden.

Parallel zu diesen Prinzipien, die als eine 
moderne empirisch-experimentelle Per-
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spektive vor allem im Rahmen wissen-
schaftlicher Forschung bedeutsam sind, 
ist für die praktische Arbeit mit Menschen 
auch im humanistisch-systemischen An-
satz essentiell, dass der Mensch als reflexi-
ves Wesen seine Existenz und sein Dasein 
in dieser Welt sinnhaft definieren kann und 
muss. Denn auch wenn Verstehens-, Be-
wusstseins-, Handlungs- und Sprachpro-
zesse in Naturvorgänge eingebettet sind, 
ist die Aussage eines Patienten selten als 
Naturvorgang zu fassen, den es objektiv 
nomothetisch (gesetzmäßig) zu erklären 
gilt. Vielmehr handelt es sich um einen 
Kulturvorgang, der subjektiv und kommu-
nikativ idiographisch verstanden werden 
muss. So sind eben Fragen, wie: „Welche 
Eigenschaften, Defizite und Symptome hat 
jemand (und ,ich selbst’), welche Leistun-
gen und Verhaltensweisen werden (wie 
stark, wie oft, wann etc.) gezeigt?“, in ihrer 
Perspektive grundsätzlich unterschieden 
von Fragen, wie: „Als wen sehe ich mich, 
wer bin ich geworden, was will ich im Le-
ben erreichen?“ Das Erleben, verstanden 
zu werden, von Geborgenheit oder von 
Sinnlosigkeit lässt sich durch keine Beob-
achtung, Beschreibung oder Messung er-
setzen. Und daher ist die Perspektive des 
Menschen als Subjekt auch gegen keine 
noch so entwickelte Perspektive auszutau-
schen, die dem nicht gerecht wird.

Zur Wichtigkeit aller drei 
 Paradigmen

Alle drei charakterisierten paradigmati-
schen Perspektiven auf psychologische 
Phänomene haben ihre Berechtigung. 
Sie sollten daher nicht gegeneinander 
ausgespielt werden, sondern zu einem 
multiperspektivischen Verständnis der 
komplexen Prozesse und Zusammenhän-
ge insgesamt beitragen – so wie auch For-
schung stets möglichst multimethodisch 
sein sollte. Zumindest in der Gesprächs-
psychotherapie ist dies klar: So war z. B. 
Carl Rogers therapeutische Vorgehenswei-
se und deren theoretische Aufarbeitung 
stark an den Phänomenen selbst und an 
der Erste-Person-Perspektive ausgerich-
tet – d. h. an dem, was die Klienten und 
er selbst erlebten. Allerdings findet diese 
phänomenologische Grundhaltung in der 
konkreten Arbeit und den Schriften keine 
direkte Entsprechung in der von ihm be-
gründeten empirischen Psychotherapiefor-

schung. Um das Kernstück des Ansatzes, 
die existierende subjektive Person adäquat 
forschungslogisch abzubilden, muss bis 
heute zwischen unterschiedlichen metho-
dischen Perspektiven gesprungen werden 
– vom Experiment mit starker Außenper-
spektive, über empirische Erfassung von 
Einzelverläufen und deren wissenschaftli-
che Zusammenführung, bis hin zu narra-
tiv-interpretativen Vorgehensweisen. Aber 
diese Methodenvielfalt wird von vielen als 
Stärke und nicht als Schwäche begriffen.

Von alledem ist im Psychologiestudium 
inzwischen wenig zu erfahren. So wer-
den beispielsweise in dem rund tausend 
Seiten starken Lehrbuch über „Klinische 
Psychologie und Psychotherapie“ (Witt-
chen & Hoyer, 2006) gut und ausführlich 
biopsychologische, neurologische oder 
psychopharmakologische Grundlagen dar-
gestellt. Ansonsten ist „Psychotherapie“ 
aber identisch mit Verhaltenstherapie und 
deren Sichtweise. Dass es unterschiedli-
che Menschenbilder, Methodologien und 
Zugänge gibt, wird nicht einmal mehr 
erwähnt, geschweige denn, dass diese 
Pluralität auch nur ansatzweise vermittelt 
würde. Zur Gesprächspsychotherapie wird 
auf einer halben Seite informiert – nebst 
einigen Seiten von Rogers und Tauschs 
„Gesprächsführung“, als Voraussetzungen 
einer wirksamen VT.

Leider ist dies kein Einzelfall, sondern es 
werden zunehmend in Lehrbüchern zur 
Psychotherapie humanistische und syste-
mische Ansätze entweder ignoriert oder 
recht verzerrt und inkompetent dargestellt. 
Studierende sind dann oft erstaunt, wenn 
sie eher zufällig erfahren, dass vieles, was 
für heutige Psychotherapieforschung noch 
richtungweisend ist, aus dem Werk von 
Rogers und Dymond (1954) stammt. Es 
war Rogers Forschungsteam, das erstmals 
Therapien auf Tonträger aufgezeichnete, 
systematisch diagnostische Verlaufsdaten 
erhob und statistisch analysierte. Kont-
roll- und Wartegruppendesigns wurden 
erstmals entwickelt, ein beachtlicher Teil 
der damals verfügbaren psychologisch-
diagnostischen Tests wurde eingesetzt 
und neue, spezifisch an der Theorie der 
Persönlichkeit und der Personzentrierten 
Psychotherapie (PCA) ausgerichtete Ver-
fahren wurden konzipiert und evaluiert. 

Immerhin warb Rogers in seiner Zeit an 
den Universitäten von Chicago und Wis-
consin die für damalige Verhältnisse un-
geheure Summe von über 1,15 Millionen 
US-Dollar für seine empirische Psychothe-
rapieforschung ein. Aber es war eine For-
schung, die eben nicht nur einseitig dem 
klassisch-experimentellen Paradigma mit 
seiner logisch-positivistischen Ausrichtung 
zuzuordnen ist.

Im März 2006 fand in Bonn-Röttgen ein 
Symposium unter dem Titel: „Das Unbe-
hagen in der (Psychotherapie-)Kultur“ 
statt, aus der die sog. „Bonner Erklärung“1 
hervorging. Darin wurde die Sorge vieler 
darüber zum Ausdruck gebracht, dass eine 
zunehmende „Verengung des Denkens“ 
stattfindet. „Sinnverstehende, einem hu-
manistischen Menschenbild verpflichtete 
psychotherapeutische Traditionen haben 
in dieser Konzeption keinen Platz: Sie sol-
len inhaltlich, politisch und ökonomisch 
verdrängt und ausgegrenzt werden“, hieß 
es darin. Innerhalb weniger Tage unter-
zeichneten über 2.500 Therapeuten und 
Professoren, was belegt, wie stark die Be-
fürchtungen in der Profession hinsichtlich 
einer schädlichen und einseitigen Entwick-
lung sind. Doch seit 2006 hat sich erkenn-
bar nichts geändert – es scheint eher so, 
dass die Einseitigkeit noch zugenommen 
hat.

Kann die VT diese Pluralität 
repräsentieren?

Nun könnte man einwenden, dass sich 
die VT zunehmend als jene Richtung ver-
steht, die alles „integriert“ was empirisch 
als wirksam gesichert gilt. Daher könne 
doch VT jene Pluralität und Integration 
vertreten, die gewünscht und gefordert 
sei. Tatsächlich hat die VT in jüngerer Zeit 
in erstaunlichem Ausmaß Bausteine aus 
anderen Richtungen aufgenommen. So 
führt – als ein Beispiel – auch die kürzlich 
veröffentlichte Stellungnahme der BPtK 
vom 10.11.2009 zur „Prüfung der Richtlini-
enverfahren gemäß §§ 13 bis 15 der Psy-
chotherapie-Richtlinie, Verhaltenstherapie“ 
u. a. aus, dass auch „Techniken eingesetzt 
werden, die ideengeschichtlich anderen 

1 Die „Bonner Erklärung“ ist nachzulesen in: ht-
tp://www.vpp.org/meldungen/06/60319_
bonner_erklaerung.html.
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Psychotherapieverfahren … entstam-
men“ (S. 6). Und etwas später: „Voraus-
setzung dafür, dass der Patient von den 
skizzierten Verfahren profitieren kann, ist 
der Aufbau einer vertrauensvollen Patient-
Therapeut-Beziehung. Hierzu gab es in 
der Verhaltenstherapie zunächst aufgrund 
mangelnder theoretischer Konzepte keine 
eigenständigen ‚Techniken’, sondern es 
wurden entsprechende Methoden aus an-
deren Therapierichtungen, vor allem der 
klientenzentrierten Therapie nach Rogers, 
übernommen … Der Therapeut ist ange-
halten, möglichst echt und authentisch in 
die Kommunikation mit dem Patienten zu 
gehen“ (S. 8).

Es scheint, als würde entgegen der obi-
gen Kritik ein Kern der Gesprächspsycho-
therapie, nämlich eine spezifische Thera-
peutische Beziehung, auch in der BRD als 
Bestandteil der VT „überleben“ können 
– nachdem vor allem VT-Funktionäre da-
für gesorgt haben, dass dieser Ansatz hier-
zulande nicht sozialrechtlich anerkannt ist 
und damit sowohl in Universitäten margi-
nalisiert als auch auf Verbandsebene finan-
ziell ausgetrocknet wurde.

Doch ein solches „Überleben“ ist eben-
so fraglich wie eine Integration. Das Pro-
gramm der VT, alles als „Technik“ zu ver-
wenden, was sich in UV-AV-Designs als 
„wirksam“ erweist, ist zugleich ihre Achil-
lesverse bei der proklamierten Integration. 
Denn wie die Stärke der VT – nämlich ihre 
Vorgehensweisen operationalisieren und 
manualisieren zu können – konkret umge-
setzt werden soll, bleibt mehr als schlei-
erhaft. Was genau meint, in „Übernahme“ 
von „Methoden“ der „klientenzentrierten 
Therapie nach Rogers“ die Therapeuten 
„anzuhalten“ mit den Patienten „möglichst 
echt und authentisch“ umzugehen? Wenn 
und wo es gelingen würde, diese Begriffe 
im Rahmen der VT zu operationalisieren 
und zu manualisieren, hätten sie wenig mit 
dem zu tun, was Theorie und Praxis der 
klientenzentrierten Psychotherapie ihren 
Therapeuten vermitteln. Denn gute VT be-
deutet in der Tat primär, Methoden (mög-
lichst operationalisiert) störungsspezifisch 
anzuwenden. Gute GPT aber bedeutet 
primär, in einem dynamischen Prozess 
passungsgenau auf den Patienten bezo-
gen die therapeutische Beziehung auf der 

Grundlage der Entfaltung von Prinzipien zu 
gestalten (z. B. auf Inkongruenz zwischen 
Erleben und dessen Symbolisierung zu 
achten). Beide Herangehensweisen ma-
chen Sinn, beide sind – wie tausende von 
Fällen belegen – wirksam (wenn auch für 
unterschiedliche Menschen – nicht: Stö-
rungsgruppen – in unterschiedlicher Wei-
se). Sie sind aber nicht beliebig kompatibel 
oder kombinierbar.

Resümee der Ausbildungs-
defizite

Eigentlich ist den meisten Psychologen 
und Psychotherapeuten klar, dass wir es 
bei den Prozessen im Körper, der Wahr-
nehmung, der Kognition sowie dem resul-
tierenden Verhalten und Handeln ebenso 
wie bei den sinnstiftenden sozialen Inter-
aktionen (auch denen zwischen Patienten 
und Therapeuten) mit komplexen, rückge-
koppelten Systemen zu tun haben, deren 
konzeptionelle Behandlung die Theorie 
nichtlinearer dynamischer Systeme beach-
ten müsste. Und die typische Erfahrung 
von PP und KJP ist, dass Entwicklungen 
nichtlinear, schubweise, ungleichförmig 
und vergangenheitsabhängig verlaufen. 
Gleichwohl wird der systematischen Er-
hebung und Analyse von solchen Verläu-
fen unbekümmert das lineare Modell von 
aggregierten Daten, linearen varianz- und 
faktorenanalytischen Prozeduren überge-
stülpt – und dieses oft noch als einziger 
„wissenschaftlicher“ Weg gegen alle Alter-
nativen durchgesetzt, wie z. B. im Metho-
denpapier des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie (WBP).

Zu wenig, wenn überhaupt, wird das 
Rüstzeug vermittelt, um sich professionell 
mit dem methodologischen und metho-
dischen Spektrum auseinanderzusetzen, 
wie wirksames therapeutisches Handeln 
für die PP und KJP auf wissenschaftlicher 
Basis sichergestellt werden kann. Ne-
ben Kenntnissen der Systemtheorie und 
-analyse sind Kenntnisse in qualitativer-
ideographischer Datenerhebung und 
ihren Analysemethoden gleichermaßen 
Leerstellen in den Curricula der Psycholo-
gie. Doch selbst das dritte, das klassisch-
experimentelle Paradigma wird nur sehr 
einseitig und unkritisch vermittelt. Wenn 
man schon – wie im Methodenpapier des 
WBP – die Zukunft der Psychotherapie 

nach althergebrachter Methodik einseitig 
beurteilt, so sollte dies zumindest deshalb 
geschehen, weil man z. B. die Neyman-
Pearsonsche gegenüber der Bayesschen 
Hypothesenprüfung (Tholey, 1982), die 
„Evidence-based-Medicine“ gegenüber 
der komplementären Methodenlehre ei-
ner „Cognition-based Medicine“ (Kiene, 
2001), oder aggregierte Datenvergleiche 
gegenüber einer Sequentialanalyse (Wald, 
1947; Irle, 1990) für besser hält – und 
zwar aufgrund von Argumenten. Nichts 
davon ist im Methodenpapier zu finden 
obwohl es doch richtungweisend für die 
Psychotherapie in der BRD sein sollte. 
Und auch die meisten Studierenden der 
Psychologie erfahren nicht einmal, was 
damit überhaupt gemeint ist, geschweige 
denn, welche Probleme angesprochen 
werden.

So gut die Ausbildung von Psychologiestu-
denten im klassisch-experimentellen Pa-
radigma und dessen Ergebnissen ist: Die 
vermittelten Kenntnisse über Alternativen, 
die gerade das Verständnis von Psycho-
therapieprozessen vertiefen könnten sind 
schlichtweg mangelhaft. Und sie bekom-
men nicht einmal in hinreichendem Maße 
die Kompetenz, das klassisch-experimen-
telle Paradigma immanent kritisieren und 
hinterfragen zu können. Die Gefahr, dass 
daher „Ergebnisse“ auswendig nachgebe-
tet statt inwendig verstanden und kritisch 
hinterfragt werden, ist beträchtlich. Und 
auch dieser Trend scheint mir im BA-MA-
Programm eher verstärkt zu werden.

4. Einige Konsequenzen 
für die Ausbildung

Aus der Gegenüberstellung der Abschnitte 
2 und 3 ergibt sich, was vermehrt in die 
Lehrpläne aufzunehmen wäre, um künfti-
gen PP und KJP eine bessere Grundlage 
für ihren Beruf zu geben.

Sowohl die psychotherapeutische Tätig-
keit selbst, als auch die systematische 
Reflexion über die Grundstrukturen und 
Wirkungsweisen dieser Tätigkeit – also die 
wissenschaftliche (Er-)Forschung der Psy-
chotherapie – spiegeln die Pluralität der 
„Weltzugänge“ in Gesellschaft und Wis-
senschaft. Selbst unter wünschenswerter 
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maximaler Einbeziehung der Erkenntnisse 
aus einer naturwissenschaftlich orientier-
ten Grundlagenforschung bezieht sich die 
Psychotherapie-Wissenschaft im Kern im-
mer auf die oben skizzierte sinnhafte und 
interventionistische Beziehung zwischen 
Therapeut und Patient (bzw. Paar oder Fa-
milie). Die Fragen danach, wie wir leben 
wollen, was wir für wesentlich erachten, 
aus welchem Bild vom Menschen wir die 
Maximen unseres Handelns ableiten etc. 
betreffen daher nicht nur das therapeuti-
sche Handeln selbst, sondern auch dessen 
Erforschung.

Daher sollte zukünftigen PP und KJP eine 
breite Kompetenz vermittelt werden, die 
nicht nur eine einzige paradigmatische 
Orientierung und weitgehend nur einen 
Ansatz umfasst, selbst wenn dieser inzwi-
schen sein Spektrum an Techniken erheb-
lich erweitert hat und damit konzeptionell 
auch für andere Sichtweisen offen wäre. 
Nur in fruchtbaren, multiperspektivischen 
Diskursen entwickeln sich Gesellschaften 
– auch wissenschaftliche – weiter und ver-

kommen nicht zu ideologischen Indoktri-
nations-Institutionen.

Ein solch plurales Verständnis sollte schon 
an den Universitäten vermittelt werden. 
Hier droht im Zuge der BA-Studiengänge 
eher eine Verengung durch Überfrachtung 
mit scheinbar gesichertem Wissen, dessen 
Grundlagen und Grenzen aber zu wenig 
reflektiert und kritisch diskutiert werden. 
Statt der Kompetenz zu wissenschaftlichen 
Diskursen droht auch hier eher eine Wahr-
heit und Fakten beschwörende Glaubens-
gemeinschaft.

Insbesondere die methodische Kompe-
tenz muss erhöht werden. Damit ist nicht 
ein noch größerer Anteil an Statistik- und 
Empiriekursen gemeint, sondern vor al-
lem eine bessere geistige Durchdringung 
der Voraussetzungen und Grenzen der 
jeweiligen Modelle. Fundierte Kenntnisse 
hinsichtlich der Aussagekraft der Standard-
methoden und über ein weit größeres 
Spektrum an Alternativen wären dringend 
geboten.

Die Ausbildung des Nachwuchses findet 
auf der Basis geschaffener Strukturen 
statt. Und wie eingangs geschildert wur-
de, werden derzeit in Universitäten und 
Verbänden jene Strukturen ausgetrock-
net, die heutigen PP und KJP in hohem 
Maße als nützliche Grundlage und Identi-
tätsbildung in ihrer Arbeit mit gedient hat. 
Damit drohen partieller Dilettantismus 
und Stagnation. Ich bin ganz sicher, dass 
nicht nur die Vertreter der Nicht-Richtli-
nienverfahren, sondern auch die große 
Mehrheit aller anderen verantwortlichen 
Therapeuten und Wissenschaftler eine 
solche Entwicklung nicht wollen. Es be-
darf dringend der Solidarität aller jener, 
welche die langfristige Entwicklung der 
Psychotherapie in der BRD im Auge ha-
ben, die Gefahren der eintretenden Ver-
engung abzuwenden.
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Zusammenfassung: Das Psychologiestudium ist nach Meinung eigener Fachvertre-
ter trotz seines hochwertigen Standards reformbedürftig. Die Autorin betrachtet das 
an der Hochschule vorherrschende naturwissenschaftliche Erkenntnisideal und die 
einseitige Festlegung auf Verhaltenstherapie. Sie beschreibt die Folgen der nahezu 
vollständig fehlenden Vermittlung der Vielfalt von praktizierten, wissenschaftlich an-
erkannten Behandlungsverfahren, verfahrensangemessenen Forschungsmethoden 
und Wissenschaftsmodellen, die nicht zuletzt durch eine einseitige Lehrstuhlbe-
setzung hervorgerufen werden. Anschließend werden die Auswirkungen auf die 
Psychotherapieforschung, Öffentlichkeit, Entscheidungsträger und vor allem die So-
zialisation der Studierenden dargelegt. Zum Schluss werden einige Anforderungen 
formuliert, die vom psychotherapeutischen Berufsfeld an die universitäre Psycho-
logie zu stellen sind, um angemessen auf die Ausbildung von Psychotherapeuten 
und Berufspraxis vorbereiten zu können.

Hochschulpsychologie und Psychotherapie

Susanne Loetz

Psychotherapeutische Praxis, Heidelberg

Fertigkeiten die an einer Ausbildung zur 
Psychotherapeutin interessierte Studieren-
de2 sich bis zum Masterabschluss ange-
eignet haben muss, um mit einer für das 
angestrebte Berufsziel hinreichend guten 
Grundlage eine Ausbildung aufnehmen zu 
können. Die bisherigen Vorschläge haben 
bislang eine äußerst dünne fachlich-inhalt-
liche Fundierung, basieren auf einem rein 
neurokognitivistischen Menschenbild und 
sind teilweise eher von berufspolitischen 
Kriterien beeinflusst. Im Folgenden möch-
te ich, entsprechend der Themenstellung 
des Heftes, auf die fachliche Situation an 
den Hochschulen eingehen und einige 
Anforderungen formulieren, die an die uni-
versitäre Psychologie zu stellen sind, stellt 
sie auch weiterhin den Anspruch für die 
„Vorbildung“ zur Ausbildung von PP und 
KJP zuständig zu sein.

1. Zur Lage der akade-
mischen Psychologie

Derzeit ist das Fach Psychologie mit der Er-
stellung der einzelnen Masterstudiengänge 
und der Vorbereitung ihrer anschließenden 

Akkreditierung beschäftigt. Die im Rahmen 
des Diskussionsprozesses der BPtK bespro-
chenen Konzeptionen basieren auf der 
Annahme einer freiwilligen, weitgehenden 
Beibehaltung der fachlich-inhaltlichen Vor-
gaben der Rahmenordnung für den alten 
Diplomstudiengang Psychologie. Diese war 
1987 zur Festigung der „Einheit der Psycho-
logie“ von der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie (DGPs) etabliert worden (Has-
selhorn, 2009, S. 7). Wie aber bereits vor 
Abschluss der Studienreform deutlich wird, 
fühlen sich weder die Psychologischen Uni-
versitätsinstitute noch die Fachhochschulen, 
die nun ebenfalls Psychologiestudiengänge 
mit Bachelor- und Masterabschluss anbieten 
werden, allzu sehr an die Vorgaben gebun-
den (Rammsayer & Troche, 2007). Gerade 
die spezifische Gestaltung der einzelnen 
Studiengänge soll ja den Hochschulen im 
gegenseitigen nationalen und internationa-
len Wettbewerb als Alleinstellungsmerkmal 
und damit als maßgebliches Konkurrenzkri-
terium dienen. Folglich hat auch im Fach 
Psychologie ein Diversifizierungsprozess 
eingesetzt und es werden bereits jetzt hoch 
spezialisierte Bachelor- und insbesondere 
Masterprogramme angeboten, wie z. B. an 
der LMU München der „M. Sc. in Neuro-

Der Bologna-Prozess mit seiner Neustruktu-
rierung der Studiengänge und Hochschul-
abschlüsse erfordert eine Novellierung des 
Psychotherapeutengesetzes (PsychThG). 
Aus diesem Grund hatte das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) 2008 ein 
Forschungsgutachten in Auftrag gegeben. 
Es kommt zu der Bewertung, dass die im 
PsychThG festgelegten Rahmenbedingun-
gen der Psychotherapeutenausbildung1 
sich in weiten Bereichen bewährt haben. 
Für eine prinzipielle Neuordnung ermittelt 
das Forschungsgutachten keinen Bedarf. 
Nur für einzelne Teilbereiche werden Re-
formvorschläge gemacht (Strauß et al., 
2009, S. 99 ff). Durch die von den Gut-
achtern vorgelegten Änderungsvorschläge 
wurde ein wichtiger, bisher unterbliebe-
ner Diskussionsprozess auf kammer- und 
berufspolitischer Ebene angestoßen. Eine 
wichtige Folge ist, dass die Vertreter des 
Berufsstandes darin übereinstimmen, dass 
der Masterabschluss Voraussetzung für die 
Aufnahme einer Ausbildung für den psy-
chotherapeutischen Heilberuf sein muss. 
Höchst unterschiedlich sind dagegen die 
Vorstellungen, welches Wissen und wel-
che berufspraktischen und methodischen 

1 Im Text wird die Verkürzung Psychotherapie-
ausbildung verwendet, wenn nicht aus in-
haltlichen Gründen zwischen den Ausbildun-
gen zur Psychologischen Psychotherapeutin 
(PP) und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin (KJP) zu differenzieren ist.

2 Nach Zahlen des statistischen Bundesamts 
sind über 82% der Studierenden im Fach 
Psychologie und 75% der im Beruf tätigen 
und in Ausbildung befindlichen „Psycholo-
gischen Psychotherapeuten“ Frauen. Aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte 
ich auf die weitere Verwendung der weibli-
chen Form der im Text genannten Berufsbe-
zeichnungen, die der Sachlage mehr gerecht 
werden würde. 
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Cognitive Psychology“. Auch hinsichtlich 
des zeitlichen Aufbaus beginnt sich die 
Studienlandschaft zu differenzieren. Neben 
der derzeit gängigen Planung, 6 Semester 
Bachelor- plus 4 Semester Masterstudium, 
gibt es nun bereits die ersten Psychologie-
studiengänge (z. B. in Konstanz) mit einer 
8 + 2 Studienstruktur, wobei das letzte Se-
mester im Masterstudium der Anfertigung 
der Abschlussarbeit vorbehalten bleibt. 
Durch diese Entwicklung gilt die aktuelle 
Sorge der DGPs, die maßgeblichen Einfluss 
auf die Psychologischen Institute ausübt, 
vor allem dem Ziel, ein Auseinanderdriften 
in verschiedene Strömungen zu verhindern. 
So bleiben dringend notwendige Reformen, 
wie sie auch die eigenen Fachvertreter ins-
besondere im Bereich „Klinische Psycho-
logie“ einfordern, unrealisiert (Rief et al., 
2007). Rief et al. stellen in ihrer Standort-
bestimmung fest, dass „die universitären 
Psychologie-Institute … in der Regel weder 
auf die Ausweitung des Gebiets der Klini-
schen Psychologie auf viele Teilbereiche 
noch auf die zusätzlichen Aufgaben durch 
Hochschulambulanzen und universitäre 
Psychotherapie-Ausbildungsgänge reagiert 
[haben]. Substanzielle Anpassungen (z. B. 
Ausweitung des entsprechenden Lehran-
gebots, Vernetzung von Lehre, Ambulanz- 
und Psychotherapieausbildung, Änderung 
institutspolitischer Strukturen) fanden kaum 
statt“. Vor diesem Hintergrund stellen sich 
Rief et al. die Frage, „ob das gegenwärtige 
und für die Zukunft geplante Studium den 
Anforderungen aus der Praxis und aus dem 
Arbeitsmarkt gerecht wird“, denn weder 
Psychologie noch Psychotherapie sind vom 
übrigen gesellschaftlichen Geschehen ab-
gekoppelte Bereiche. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich auch im Verständnis 
von Wissenschaft Änderungen vollziehen. 
L. Gast, Psychoanalytikerin und Professo-
rin der Soziologie, verweist darauf, dass an 
den Universitäten die intellektuelle Kultur 
des Fragens zugunsten einer Kultur des 
Antwortens in den Hintergrund gedrängt 
worden ist (Gast, 2004). Die ständige Re-
de von Reformstau, es müsse alles ganz 
schnell gehen, gehe auf Kosten dessen, 
einen Gegenstand oder ein Problem zu-
nächst kritisch zu hinterfragen. Die Univer-
sität als Ort der Theoriebildung werde zum 
Trainingslager für Praxiskompetenz und 
wirtschafte jeden Ansatz aufklärerischen 
Erkenntnisanspruchs auf schieren Pragma-

tismus herunter. Gast konstatiert hier m. 
E. einen gesellschaftlichen und politischen 
Trend, der auch in der Diskussion der Fra-
gen psychotherapeutischer Ausbildung auf-
tritt. Vielen Funktionären kann es gar nicht 
schnell genug mit dem Erwerb praktischer 
Kompetenzen gehen.

1.1 Das naturwissenschaftliche 
Selbstverständnis

Mit der mehrheitlichen Festlegung, die 
neuen Studienabschlüsse Bachelor und 
Master of Science und nicht Bachelor 
und Master of Arts einzuführen, hat sich 
die akademische Psychologie und ihr An-
wendungsfach Klinische Psychologie nun 
eindeutig in den Naturwissenschaften 
verortet. Die forschungspraktischen und 
wissenschaftstheoretischen Paradigmen 
liegen damit im experimentell-statistischen 
Feld. Diese Entscheidung findet eine zum 
Zeitgeist passende Ergänzung durch den 
von L. Gast beschriebenen Verwertungs-
imperativ. Die Neigung, die geistes-, kultur- 
und sozialwissenschaftlichen Bereiche zu 
vernachlässigen, hat mehrere Gründe. Ei-
ner der wichtigsten ist sicherlich der Kampf 
um hochschulinternes wie gesellschaftli-
ches Ansehen, Drittmittel und andere Res-
sourcen. Im Zuge der fachinternen Diskus-
sionen über die Studienabschlüsse haben 
allerdings die zum Fach Psychologie fast 
von Beginn an zugehörigen Kontroversen 
über die adäquate Wissenschaftskonzepti-
on eine Aktualisierung erfahren (s. Kanning 
et al., 2007). Besonders kritisiert wird, dass 
im Ton angebenden wissenschaftlichen 
Diskurs der akademischen Mehrheitskul-
tur noch immer suggeriert wird, man habe 
zwischen alternativen Ansätzen (nomothe-
tisch – idiografisch, quantitativ – qualitativ, 
Erklären – Verstehen, Beobachtung – Deu-
tung, Experiment – Interpretation, Klini-
sche Studie – Naturalistische Studie) im 
Sinne von „richtiger“ oder „falscher“ Wis-
senschaft zu wählen (Fahrenberg, 2002, 
S. 313). Diesem Wissenschaftsverständnis 
liegt eine paradigmatische Festschreibung 
auf ein Menschenbild zugrunde, das von 
Forschungs-„Objekten“ mit einer hirnphy-
siologisch bedingten Reiz-Reaktionsstruk-
tur ausgeht. Es wird versucht, möglichst 
von äußeren Einflüssen isolierte Phäno-
mene mit nahezu ausschließlich quantita-
tiver Methodologie oder mit bildgebenden 
Verfahren zu beforschen. Selbst in den von 

einigen Psychologen gelegentlich als Para-
debeispiel für experimentelle Wissenschaft 
angeführten Fächern Physik oder Ingeni-
eurwissenschaften wird heute die wissen-
schaftstheoretische These vertreten, dass 
„nie einzelne Aussagen oder Sätze isoliert 
empirisch verifiziert oder falsifiziert werden 
können. …. In der Physik, aber auch in 
anderen Wissenschaften hat man es mit 
Ganzheiten zu tun“ (Plaum et al., 2009). 
Forscher, die demgegenüber einem sub-
jektorientierten (anthropologischen) 
Forschungsparadigma nahe stehen, ver-
weisen darauf, dass schon im Vorfeld jeg-
lichen wissenschaftlichen Zugangs, der 
die Vermittlung von Wissen oder Planung 
von Forschung einschließt, ein Entwurf 
des Forschungsgegenstands/Patienten 
besteht, auf den die wissenschaftliche Auf-
merksamkeit gerichtet ist (Breuer, 2005). 
Die Vorstellungen über den beforschten 
Menschen umfassen Konzepte über seine 
physische und psychische Struktur, seine 
Konflikte, Dynamiken, Eigenschaften und 
sozialen Bindungen. Diese Vorannahmen 
sind wiederum eng mit inneren Überzeu-
gungen des Forschers über sein Tun (al-
legiance) und seine Untersuchungsziele 
verknüpft. Damit wird auch der Rahmen 
des Wahrnehmungsfelds des Forschers 
festgesteckt, die Perspektive, mit der der 
Mensch (Objekt/Untersuchungsgegen-
stand) betrachtet wird. Diese Wahrneh-
mungsperspektive ist unlösbar mit diszip-
linspezifischen Paradigmen verknüpft, sie 
bestimmt die Richtung eines „medizini-
schen“, „experimental-psychologischen“, 
„verhaltenstherapeutischen“, „psychoana-
lytischen“, „humanistischen“, „systemi-
schen“ oder „pädagogischen“ Blicks (Breu-
er, 2005, 2009). Der Forscher ist oder wird 
im Rahmen seiner Arbeit unausweichlich 
immer selbst Teil des untersuchten Feldes. 
Dass das auch und gerade in der Psycho-
therapieforschung der Fall ist, dafür spre-
chen Befunde wie bspw. von Luborsky et 
al. (1999), die darauf verweisen, dass die 
theoretische Orientierung des Erstautors 
eine gute Vorhersage (69% Varianzauf-
klärung) über das Untersuchungsergebnis 
seiner Studie zulässt.

1.2  Lehrstuhlbesetzungen

Zur Zeit der Veröffentlichung des For-
schungsgutachtens im Mai 2009 waren 
von 47 Lehrstühlen für Klinische Psycholo-
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gie und Psychotherapie 42 mit Vertretern 
der Verhaltenstherapie und 4 mit Psycho-
analytikern besetzt (Strauß et al., 2009, 
S. 99 ff). Inzwischen sind von diesen vier 
psychoanalytischen Lehrstühlen zwei wei-
tere (Köln und Saarbrücken) entfallen und 
werden nicht mehr mit Psychoanalytikern 
besetzt. In Jahr 2010 wird der Lehrstuhl in 
München ebenfalls entfallen (W. Mertens, 
mündliche Mitteilung). Gleiches gilt für 
Lehrstuhlinhaber, die eine gesprächspsy-
chotherapeutische Orientierung haben. 
Folglich ist die akademische Lehre in der 
Vermittlung theoretischer wie therapeuti-
scher Inhalte sowie der Psychotherapie-
forschung fast ausschließlich verhaltens-
therapeutisch ausgerichtet. Ich möchte 
betonen, dass die Verhaltenstherapie als 
Behandlungsform nicht als „besonders kri-
tikwürdig angesehen wird“, wie auch Kriz 
in seinem Beitrag in diesem Heft hervor-
hebt. Sie wird von mir deswegen einer be-
sonderen Betrachtung unterzogen, weil sie 
derzeit eine nahezu ausschließliche Reprä-
sentanz in der psychologischen Lehre und 
Forschung besitzt. Damit erreicht sie auch 
in der wissenschaftlichen und öffentlichen 
Wahrnehmung gegenüber anderen Be-
handlungsformen nahezu eine Monopol-
stellung. Aus diesem Grund wurde in letz-
ter Zeit auch Kritik an der Berufungspraxis 
für das Fach Klinische Psychologie geübt. 
Die derzeitigen Anforderungen sind weit-
gehend auf Bewerber aus dem Spektrum 
kognitiv-verhaltenstherapeutischer oder 
neuropsychologischer Hochschulsoziali-
sation zugeschnitten. Greve und Frensch 
heben in einer Gegenargumentation ins-
besondere die Rolle von internationalen 
Publikationen in peer-reviewed Journalen 
als „Qualitätsschätzer“ der Bewerber her-
vor, denen man eben gerecht werden 
müsse (Greve & Frensch, 2009, S. 114). 
Dieser Anspruch erzeugt einen Druck bei 
vielen Forschern, „in Zeitschriften mit ho-
hem ‚journal impact factor’ publizieren zu 
müssen, rückt außerdem bestimmte For-
schungstraditionen in den Vordergrund 
und erzeugt die Tendenz, neue Ansätze 
nicht oder nur schwer groß werden zu las-
sen. Die … Zeitschriften verlangen oftmals 
von den Forschern fast ausschließliche Ver-
wendung von quantitativen und Fragebo-
genverfahren. Dies bewirkt eine Verringe-
rung der Variabilität der Forschungsansätze 
und führt zu einem allzu einheitlichen For-

schungsbild“ (Bänninger-Huber, 2001, S. 
352). Der Erwartung, genau jenem Bild zu 
entsprechen, können Bewerber, insbeson-
dere „Nicht-Verhaltenstherapeuten“, die 
in einem anderen, ebenfalls hoch qualifi-
zierten Bezugssystem forschen, publizie-
ren und lehren, nicht genügen. Sie fallen 
vorwiegend deswegen und nicht aufgrund 
geringerer oder fehlender Kompetenzen 
regelmäßig bei Bewerbungsprozeduren 
durch das Raster. Das derzeit angewende-
te Berufungsverfahren erweist sich damit 
hermetisch gegen äußere Einflüsse abge-
schlossen.

1.3  Die verhaltensthera-
peutische Verfahren s-
orientierung

Abgeleitet aus der „alten“ Diplom-Rah-
menprüfungsordnung steht auf dem 
Lehrplan der Psychologischen Institute 
das obligate „Praktikum Klinische Psycho-
logie“. Meist wird hier über 12 Semester-
wochenstunden die Durchführung einer 
Problem- und Verhaltensanalyse z. B. 
anhand einiger, unter den Studierenden 
im Wechsel selbst geführter „Therapie-
Erstgespräche“ vermittelt. Mit diesem 
Baustein lernen die Studierenden aller-
dings nur die verhaltenstherapeutische 
Möglichkeit der Indikationsstellung ken-
nen, die in den Psychotherapie-Richtlinen 
(§ 15) als Standard für die ätiologische 
Erklärung des Zustandekommens von 
psychopathologischem Verhalten veran-
kert ist. Hier sind zwar weitere Vorgehens-
weisen zur Indikationsstellung verankert 
(§ 14), etwa die Erstellung einer „Psycho-
dynamik“ für tiefenpsychologische oder 
analytische Behandlung. Diese findet je-
doch keinen oder höchstens kursorischen 
Eingang in den Lehrplan der Studieren-
den, wobei dann die Vermittlung in der 
Regel durch fachfremde Lehrkräfte über-
nommen wird. Die Folge davon ist, dass 
nur die wenigsten Studierenden über ein 
auch nur basales Wissen darüber verfü-
gen, wie eine Psychodynamik zu erstel-
len ist. Methodik und Vorgehensweise 
wie „szenisches Verstehen“ oder „Über-
tragung und Gegenübertragung“ oder 
neuere Entwicklungen wie die Operatio-
nalisierte Psychodynamische Diagnostik 
(Arbeitskreis OPD, 2006) bleiben für die 
Studierenden ungefüllte Schlagworte. Sie 
werden, wenn überhaupt lediglich in Prü-
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Erkenntniswert über die Wirksamkeit von 
Psychotherapieverfahren besäßen. Sie 
werden daher mit dem Label der höchsten 
Evidenzstufe versehen, die nur noch von 
Metaanalysen übertroffen werden. Diesem 
Vorgehen stehen Untersuchungen von Se-
ligman (1996) gegenüber, die in Deutsch-
land von Hartmann und Zepf (2003) mit 
gleichem Befund repliziert wurden. Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass Patienten 
unter naturalistischen Bedingungen, also 
ohne Zufallszuweisung zu einer Methode, 
bei freier Therapeutenwahl und selbst be-
stimmtem Ende besser abschneiden. Den-
noch hat diese Erkenntnis bis heute nicht 
dazu geführt, naturalistischen Studien mit 
„im Berufsfeld“ und unter „natürlichen Be-
dingungen“ erhobenen Daten einen hö-
heren Stellenwert beizumessen. Die hier 
behandelten Patientengruppen bleiben 
weiterhin kaum erforscht. Diese Diskussi-
on kann hier nur angerissen werden. Wenn 
Hochschullehrer nicht-verhaltenstherapeu-
tischer Therapieformen in der universitä-
ren Psychologie bis heute nicht oder nur in 
sehr geringem Umfang vertreten sind, gibt 
es auch kaum klinische-psychologische 
Forschung, die auf anderen bspw. quali-
tativ-hermeneutischen Wissenschaftskrite-
rien basiert. Die Forschungsbefunde wer-
den folglich weitgehend unter den immer 
gleichen experimentell-statistischen Maß-
gaben durchgeführt. Es liegt nahe zu ver-
muten, dass auch aus diesem Grund viele 
Wirksamkeitsstudien immer wieder zu der 
Feststellung gelangen, dass „alle Verfahren 
gleich wirksam“ seien. Dieses als Dodo-
Verdict4 bekannte Ergebnis kann aber auch 
als ein Scheitern der Forscher interpretiert 
werden, die gesamte Bandbreite der Phä-
nomene zu erfassen, die in psychodyna-
mischen und nicht-psychodynamischen 

fungen abgefragt, deren Sinngehalt die 
Studierenden sich alleine über Bücher zu 
erschließen versuchen. Doch in gängigen, 
meist prüfungsrelevanten Lehrbüchern 
der Klinischen Psychologie finden sich 
entweder verschwindend wenige oder auf 
dem Stand von vor 40 bis 60 Jahren refe-
rierte Hinweise zu „psychodynamischen“ 
Theorien und Behandlungskonzepten (s. 
dazu auch Kriz in diesem Heft). Beispiels-
weise werden in Wittchen und Hoyer 
(2006) ganze 24 Zeilen zur Darstellung 
der „psychodynamischen Perspektive“ 
verwendet. Heutige Theorien und Be-
handlungskonzepte, deren Entwicklung 
und Veränderungen seit Freud, können in 
solch einem Rahmen nicht einmal mar-
ginal wiedergegeben werden. Eine ver-
gleichbar unbefriedigende Situation liegt 
für die Repräsentanz der Gesprächspsy-
chotherapie an den Hochschulen vor, die 
häufig nur auf ein „Gesprächspraktikum“ 
reduziert wird. Prof. I. Frohburg, inzwi-
schen emeritierte Vertreterin der wissen-
schaftlichen Gesprächspsychotherapie an 
der Humboldt-Universität Berlin, mahnte 
kürzlich an, dass unter dem Fortbestehen 
der gegenwärtigen Bedingungen eine 
Pluralität der Lehre in der Klinischen Psy-
chologie nicht zu erreichen sei.

2.  Folgen der fehlen-
den Repräsentanz  
 wissenschaftlicher 
und  berufspraktischer 
 Pluralität

Die festgestellte, nahezu vollständig feh-
lende Vermittlung der Vielfalt von wis-
senschaftlichen Behandlungsverfahren, 
Forschungsmethoden und Wissenschafts-
theorien hat eine Fülle von Folgen im wis-
senschaftlichen wie im berufspolitischen 
Feld. Diese möchte ich nachstehend in 
ihrer Wirkung auf die Psychotherapiefor-
schung, Öffentlichkeit, Entscheidungs-
träger und vor allem die Sozialisation der 
Studierenden beschreiben.

2.1  Wirkung auf die 
 Psychotherapieforschung

Viele klinisch-psychologische Fachvertreter 
sind von der „Überlegenheit“ ihres Verfah-
rens und Forschungsvorgehens so über-

zeugt, dass sie die Fähigkeit, sich selbst 
und das praktizierte Verfahren grund-
legend zu hinterfragen, offenbar nicht 
(mehr?) haben. Solange aber die Psy-
chologie die Einheit ihres Fachs am Fest-
halten an dieser nahezu ausschließlichen 
Orientierung am naturwissenschaftlichen, 
quantitativen Forschungsparadigma fest 
macht (Billmann-Mahecha, 2001), kann 
den Psychotherapieforschern kaum eine 
ihrem Forschungsgegenstand angemesse-
ne Wahl ihrer Vorgehens- und Erklärweise 
gelingen. Forschungsbefunde und Berufs-
praxis klaffen weiterhin weit auseinander. 
Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion 
als Teil des wissenschaftlichen Erkenntnis-
prozesses und damit wichtige Fähigkeiten 
der Wissenschaftler und insbesondere von 
späteren Psychotherapeuten, werden in 
einem Klima von „richtiger“ (naturwissen-
schaftlicher) oder „falscher“ (geistes- und 
sozialwissenschaftlicher) Wissenschaft 
nicht gefördert (Lettau & Breuer, 2007). 
Bei einer solchen dichotomen Auffassung 
von Wissenschaft können im Gegensatz 
zu den qualitativ-hermeneutischen For-
schungsansätzen das Subjekt (Forscher), 
das Objekt (beforschte Menschen) und 
Forschungsthema als miteinander in Be-
ziehung stehende Teile des wissenschaft-
lichen Erkenntnisprozesses nicht als Er-
kenntnismittel nutzbar gemacht werden. 
Stattdessen werden die gegenseitigen Ein-
flüsse immer noch als Störvariable gewer-
tet, die zu eliminieren oder zumindest zu 
kontrollieren sind. Für die Psychotherapie-
forschung bedeutet das beispielsweise, die 
Subjektivität des Therapeuten vermeintlich 
dadurch objektivieren zu können, indem 
er möglichst ohne Abweichungen die Be-
handlung nach einem definierten Manual 
durchführen muss. Als sog. Goldstandard 
der klinisch-psychologischen Forschung 
gelten noch immer die aus der „Evidence 
based Medicine“ (EbM) abgeleiteten Krite-
rien der „Evidence based Psychotherapy“ 
(EbPt). Den Ausführungen von J. Kriz in 
diesem Heft über die nahezu unhinter-
fragte Idealisierung dieser Kriterien und 
den daraus resultierenden Forschungs-
standards kann nur zugestimmt werden. 
Studien unter diesen Prämissen sind auf 
das „Randomised-controlled-Trail“-Prinzip3 
(RCT) fixiert. Hierbei wird postuliert, dass 
Ergebnisse der experimentell angelegten 
Studien den besten wissenschaftlichen 

3 Randomised controlled Trials (RCT) sind dem 
Vorgehen in der Pharmaforschung angegli-
chene Studien, bei der behandlungsbedürf-
tige Patienten nach dem Zufallsprinzip den 
in der Studie untersuchten Behandlungen 
zugewiesen werden, wobei eine davon eine 
Kontroll- oder Placebogruppe ist, in der keine 
Behandlung erfolgt. Häufig wird die ethisch 
problematische Nichtbehandlung auch als 
„Wartegruppe“ deklariert.

4 Rosenzweig kam 1936 zu dem Schluss, dass 
allgemeine Faktoren für die Wirksamkeit 
von Psychotherapie verantwortlich seien. Er 
benutzt als Fazit ein Zitat aus Alice im Wun-
derland (Carroll) am Ende eines Wettlaufs: 
„Endlich sprach der Dodo: ‚Jeder hat gewon-
nen, und alle müssen Preise bekommen’“.
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Psychotherapien zu Veränderung führen 
(Shedler, 2010, S. 105).

2.2  Wirkung auf die (Fach-) 
Öffentlichkeit und Ent-
scheidungsgremien

Nicht nur Studierenden, sondern auch 
der Öffentlichkeit wird ein höchst ein-
seitiges, ganz an der Verhaltenstherapie 
ausgerichtetes Bild der Evidenz psycho-
therapeutischer Behandlungsverfahren 
vermittelt. Immer wieder wird seitens ei-
niger Hochschullehrer der Klinischen Psy-
chologie versucht „die Allzuständigkeit 
der Verhaltenstherapie für sämtliche psy-
chotherapeutisch behandelbare Störun-
gen nachzuweisen“ (Buchholz, 2003). 
Dem gegenüber steht die Erkenntnis, 
dass auch nach „Jahrzehnten der Psycho-
therapieforschung und tausenden Studi-
en … es keine evidenzbasierte Erklärung 
[gibt], wie und warum selbst die am bes-
ten untersuchten Interventionen oder 
Behandlungsmechanismen therapeu-
tische Änderungen bewirken“ (Kazdin, 
2008). Orlinsky (2009), einer der renno-
miertensten Psychotherapieforscher kri-
tisiert: „In jüngster Zeit kam es vor, dass 
kognitive Verhaltenstherapien für sich 
reklamierten, insgesamt wissenschaftli-
cher beziehungsweise wissenschaftlich 
fundierter als andere Ansätze zu sein. 
Doch die Psychotherapieforschung ist 
nicht Eigentum einer bestimmten theore-
tischen Orientierung …“ Diesen Eindruck 
könnte man jedoch im Buch „Kosten und 
Nutzen der Psychotherapie“ von Margraf 
(2008) gewinnen. Eine Expertengrup-
pe (Küchenhoff et al., 2009) weist in 
ihrer detaillierten Kritik des Buches auf 
die einseitige und unkritische Hervorhe-

bung von (verhaltenstherapeutischen) 
Kurztherapien als wirksamste Form der 
Behandlung hin. Im Fazit der Experten-
gruppe wird festgehalten, dass sogar 
gesundheitspolitische Empfehlungen 
abgegeben werden, die grundsätzlich als 
fragwürdig und weitgehend ungesichert 
angesehen werden müssen. Es muss 
fatal auf die Studierenden wirken, wenn 
in einem häufig als Prüfungsliteratur ver-
wendeten Lehrbuch Erkenntnisse und 
Befunde anderer Behandlungsverfahren 
in ihrem Wert für die Behandlung und 
Psychotherapieforschung nicht rezipiert 
oder nicht anerkannt werden.

Auch die Vorstellungen über die Rele-
vanz von Forschungsstudien im Wis-
senschaftlichen Beirat Psychotherapie 
(WBP)5 sind von dieser Art der Selbst-
präsentation in beträchtlichem Ausmaß 
beeinflusst, zumal einige der Mitglieder 
selbst an Universitäten lehren. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Rezeption 
der Vertreter aus Politik und Krankenkas-
sen – bis hin zu den Mitgliedern im Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA)6. 
Als Nicht-Experten sind sie auf die For-
schungen und Maßstäbe der fachlichen 
Expertengruppen angewiesen. Vor die-
sem Hintergrund wird die Dringlichkeit 
der Entwicklung von Kriterien für die 
gleichwertige Anerkennung von natura-
listischen Studien, für die der WBP zu-
ständig ist, deutlich.

2.3  Wirkung auf das Studium 
und die Wahl des Ausbil-
dungsverfahrens

Das Forschungsgutachten und etliche an-
dere Studien belegen (die jüngste Studie 

5 Eine durch das PsychThG (§ 11) entstandene 
gutachterlich beratende Behörde zu Fragen 
der wissenschaftlichen Anerkennung von 
Psychotherapieverfahren und Ausbildungs-
stätten. Darüber hinaus setzt der WBP Im-
pulse für eine Förderung der Psychotherapie- 
und Versorgungsforschung.

6 Gremium der Gemeinsamen Selbstverwal-
tung von Ärzten, Krankenhäusern und Kran-
kenkassen zur Bewertung und Zulassung von 
medizinischen Heilmethoden und -mitteln 
im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (§§ 91 ff SGB V).

7 Die psychoanalytische Psychotherapie (AP), 
tiefenpsychologisch fundierte Psychothera-
pie (TP), Verhaltenstherapie (VT), die Ge-
sprächspsychotherapie (GT) und Systemi-
sche Therapie (ST).

8 AP, TP, VT.
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ist von Barthel et al., 2010) die seit Jahren 
bestehende einseitige Festlegung auf die 
Vermittlung von lediglich einem von fünf 
als „wissenschaftlich anerkannten“ Psy-
chotherapieverfahren7, von denen drei 
als Richtlinienverfahren8 zugelassen sind. 
Die Studierenden lernen neben der nicht 
ausreichend erforschten, berufspolitisch 
jedoch bedeutsamen Forderung Grawes 
nach einer „Allgemeinen“ oder „Integrati-
ven Psychotherapie“ als therapeutischem 
Behandlungsverfahren im Wesentlichen 
nur die Verhaltenstherapie kennen. Die 
ermittelten Folgen sprechen für sich: 
Mehrere Studien zeigen, dass drei Viertel 
aller Studierenden unzufrieden mit dem 
Umfang der Darstellung psychotherapeu-
tischer Behandlungsverfahren an Universi-
täten sind. Zwei Drittel der Studierenden 
sehen psychotherapeutische Behand-
lungsverfahren inhaltlich nicht ausgewo-
gen dargestellt und geben Defizite bei 
der Vermittlung an (Zwerenz et al., 2007). 
Ausreichend über die Therapieverfahren 
fühlen sich 80% der Studierenden über 
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die Verhaltenstherapie informiert, über 
Gesprächstherapie 60%, über die psycho-
analytischen 55% und nur 40% über die 
tiefenpsychologischen Verfahren.

Durch die Monopolstellung der kogniti-
ven Verhaltenstherapie im Studium wird 
von den Studierenden dann auch häufig 
dieses Verfahren zur weiteren Ausbildung 
zum Psychotherapeuten gewählt, nicht 
zuletzt weil bereits im Studium absolvier-
te Teile in der verhaltenstherapeutischen 
Ausbildung anerkannt oder wiederholt 
werden können: Die Vertiefung in Psycho-
therapie kann so angelegt werden, „dass 
wesentliche Anteile der Theorieausbildung 
gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 des Psychothe-
rapeutengesetzes bereits im Hauptstudi-
um vermittelt werden, d. h. eingehende 
Grundkenntnisse in wissenschaftlich aner-
kannten psychotherapeutischen Verfahren 
sowie die vertiefte Kenntnis mindestens 
eines dieser Verfahren“ (Rahmenordnung 
für den Diplomstudiengang Psychologie, 
2002, S. 38, 50, 53). Ein Privileg, das Ab-
solventen anderer Behandlungsverfahren 
vorenthalten bleibt.

Nach den im Forschungsgutachten er-
hobenen Zahlen absolvieren knapp drei 
Viertel (72%) der ca. 11.000 Ausbildungs-
teilnehmer die Ausbildung zu Psychologi-
schen Psychotherapeuten in Verhaltens-
therapie (Strauß et al., 2009, S. 100). 
Interessanterweise findet diese Verschie-
bung in weit geringerem Maße bei den 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten statt. Durch deren Zugang über die 
nicht-psychologischen Studiengänge hat 
sich hier eine breitere fachliche Orientie-
rung erhalten, die zu einer breiteren Streu-
ung in der Verfahrenswahl führt (Barthel et 
al., 2008).

Durch die in letzter Zeit vermehrte Beset-
zung etlicher Lehrstühle durch Vertreter 
der Neurowissenschaften muss befürch-
tet werden, dass es in den kommenden 
Jahren eine Tendenz zur Entfernung jegli-
cher Psychotherapieverfahren in der Psy-
chologie geben könnte. Letztendlich weist 
diese Praxis in Richtung einer faktischen 
Abschaffung der Verfahrensorientierung in 
der Hochschulausbildung. Diese Tendenz 
steht in auffallendem Gegensatz zu der 
ambulanten Berufspraxis, in der über die 

Hälfte aller Patienten, die sich in Psycho-
therapie befinden, eine tiefenpsycholo-
gisch fundierte oder analytische Psycho-
therapie erhalten (Zepf et al., 2003).

Strauß et al. geben zu bedenken, dass 
damit auch ein Monopol der Verhaltens-
therapie in der Ausrichtung klinisch-psy-
chologischer Lehrstühle besteht. Sie gilt 
auch für die Ausrichtung der Hochschul-
ambulanzen, die in den Jahren nach Ver-
abschiedung des Psychotherapeutenge-
setzes (1999) im Zuge der Etablierung 
der universitären oder universitär ange-
bundenen Ausbildungsstätten9 an vielen 
Psychologischen Instituten neu gegründet 
wurden. Von insgesamt 32 dieser universi-
tären oder universitär angebundenen Aus-
bildungsstätten bilden 26 in VT aus. Die 
Verfahren AP, TP und GT werden lediglich 
zusätzlich zur VT oder separat an 9 Aus-
bildungsstätten angeboten (Strauss et al., 
2009, S. 74).

2.4  Wirkung auf die  
Berufspraxis

Bislang kann vom Berufsfeld nicht davon 
ausgegangen werden, dass an den Univer-
sitäten die Voraussetzungen für eine Ver-
mittlung von allgemeinen diagnostischen 
und therapeutischen „Basiskompetenzen“ 
gegeben sind. In der gegenwärtigen De-
batte um Zugangsqualifikationen für eine 
psychotherapeutische Ausbildung gibt es 
einen vorherrschenden Trend, Psychothe-
rapie als eine Sammlung von Methoden 
oder Techniken zu verstehen, die bereits im 
Studium lernbar seien. Über den Nachweis 
von insgesamt 180 credit points (CP)10 in 
isoliert nebeneinanderstehenden Kursen 
würde es dann nur noch um den additiven 
Erwerb von „Kompetenzen“ und „Fertigkei-
ten“ gehen. In solchen Konzepten bleiben 
die notwendige Einbettung des Wissens in 
verfahrensspezifische theoretische Grund-
konzepte und das jeweils unterschiedliche 
Krankheitsverständnis auf der Strecke. 
Die Auswirkungen sind gravierend. Es ist 
absehbar, dass auf diesem Weg langfristig 
eine Form eklektischer Einheitstherapie 
entstehen würde, in der ohne jegliche 
theoretische Fundierung „Techniken“ aller 
möglichen Therapieverfahren zum Einsatz 
kommen könnten. Die Patienten würden 
immer weniger Zugang zu unterschiedli-
chen, spezifisch wirksamen Behandlungs-

verfahren bekommen. Das könnte nicht 
nur zu einer Verarmung des Therapiean-
gebots für Patienten führen, sondern auch 
die Weiterentwicklung im Fach Psychothe-
rapie nachhaltig blockieren.

3.  Anforderungen an das 
Fach Psychologie

Angesichts der geschilderten Sachlage im 
Fach Psychologie und insbesondere der 
Klinischen Psychologie wird deutlich, dass 
die psychotherapeutische Profession die 
Qualifikationsbereiche, die zu einer Aus-
bildung qualifizieren, in ihrem Leistungs-
katalog detailliert benennt. Unterzieht 
man allerdings die bisherigen Vorschläge 
der derzeitigen Debatten um „Kompeten-
zerwerb im Studium“ und „postgraduale 
Psychotherapieausbildung“ einer genaue-
ren Betrachtung, wird deutlich, dass – wie 
selbstverständlich – die Sprachregelung 
der akademischen, an Naturwissenschaf-
ten und Kognitiver Verhaltenstherapie 
ausgerichteten Psychologie verwendet 
wird. Die Diskussionen drehen sich um 
Begriffe wie: Basiskompetenzen, komple-
xe Aufgaben- und Problemstellungen oder 
Steuerung von Prozessen. Es werden ko-
gnitive Leistungsmerkmale beschrieben, 
soziale Kompetenzen, evidenzbasierte 
Psychotherapie oder qualitätsgesicher-
te psychotherapeutische Techniken und 
Fertigkeiten gefordert. Daran scheint zu-
nächst nichts auszusetzen zu sein, könn-
te man meinen, handelt es sich doch um 
geläufige Fachbegriffe. Allerdings wird mit 
der unhinterfragten Übernahme dieser 
Fachbegriffe gleichzeitig stillschweigend 
nur eine der möglichen Denkweisen über 
den Menschen und die Vorstellung über 
die zugehörigen Methoden der Forschung 

9 Universitäre Ausbildungsstätten sind als 
postgraduale Studiengänge konzipiert. Uni-
versitär angebundene Institute sind nicht di-
rekt mit einer Universität verbunden, koope-
rieren jedoch eng über eine Personalunion 
eines Lehrstuhlinhabers, der gleichzeitig die 
Leitung der Ausbildungsstätte inne hat.

10 Das European Credit Transfer System ECTS 
ist ein europaweit einheitliches Leistungs-
bewertungssystem. Dabei werden Credit 
Points (CP) im modularen Studiensystem 
erworben. Die erzielte Summe soll Auskunft 
über den Leistungsstand des Studierenden 
geben.
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übernommen. Was dadurch im Kontext 
der Reformüberlegungen bisher nahezu 
vollständig ausgegrenzt bleibt, sind Überle-
gungen, wie Forschung und Lehre gerade 
in der akademischen Psychologie auch auf 
der Basis von qualitativen Forschungsme-
thoden und Wissenschaftsmodellen integ-
riert werden können.

3.1  Wissenschaftstheoretischer 
und methodischer Pluralis-
mus

Psychotherapie vollzieht sich eben nicht 
in Laborsituationen an Hochschulen und 
mit speziellen Patientengruppen in Kurz-
zeittherapien11. „Sondern die ambulante 
Versorgung wird zu einem großen Teil von 
niedergelassenen Psychotherapeuten ge-
leistet, in der zu jedem Patienten einzig-
artigen therapeutischen Beziehung mit ei-
ner durchschnittlichen Behandlungsdauer 
pro Fall von 78 Stunden“ (Nübling, 2009, 
S. 242). An der Schnittstelle Labor/Praxis 
wird deutlich, von welch hoher Bedeutung 
es ist, gerade im Bereich Psychotherapie-
forschung auf ein breites Wissen über 
eine Vielfalt zulässiger und anerkannter 
Forschungsdesigns zurückgreifen zu kön-
nen. Um zu sinnvollen Forschungsergeb-
nissen zu kommen, ist ein Grundlagen-
wissen über das Menschenbild und den 
wissenschaftshistorischen Hintergrund 
des jeweils untersuchten Psychothera-
pieverfahrens und seiner spezifischen 

Vorgehensweise notwendig. Gerade für 
Studierende, die eine Vorstellung davon 
aufbauen, um was es in der Psychothe-
rapie gehen könnte, ist eine Hinwendung 
zu subjektorientierter Einzelfallforschung 
und kontextsensitiven Verfahren (Buch-
holz, 2008) von großem Nutzen. Mit 
einer Form der “Narrative based Psycho-
therapy” (NbP) Psychotherapieforschung 
können für die psychotherapeutische 
Erfahrung dringend benötigte lebenswelt-
nahe bzw. phänomenologisch-herme-
neutische Ansätze kennengelernt werden 
(Kriz, 2000). Gefordert wird daher eine 
psychologische Wissenschaft, die neben 
naturwissenschaftlichen auch kultur- und 
sozialwissenschaftliche Paradigmen mit 
spezifisch abgeleiteten Forschungsme-
thoden aufgreift (Matthes, 2008). Wenn 
G. Zarbock als Verhaltenstherapeut in 
diesem Heft so sehr für die Vermittlung 
eines hermeneutischen Ansatzes eintritt, 
kann dem nur ausdrücklich zugestimmt 
werden. Allein: Wo sind diese Ansätze in 
den psychologischen Grundlagenfächern 
oder insbesondere im Anwendungsfach 
Klinische Psychologie de facto zu finden? 
Gerade für eine berufsangemessene Vor-
bereitung der Psychotherapeutenausbil-
dung ist es unumgänglich, dass im wis-
senschaftstheoretischen, methodischen 
und diagnostischen Grundlagenwissen 
sowohl quantitativ-statistische als auch 
qualitativ-hermeneutische Inhalte vermit-

11 Kurzzeitbehandlungen gehen über höch-
stens 25 Stunden. PsyDV Software für Psychotherapeuten, Heckenweg 22, 53229  Bonn       *14 Cent/Min. aus dem Festnetz, mobil ggf. mehr
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telt werden und keine Lippenbekenntnis-
se bleiben.

Um die Forderungen nach einer Öffnung in 
der methodischen und wissenschaftsthe-
oretischen Ausrichtung im Fach Psycho-
logie zu verstehen, ist ein wissenschafts-
geschichtlicher Rückblick hilfreich. Die 
Entstehung der Wissenschaft Psychologie 
kann als eine ungefähr 1870 beginnende, 
sich über 20 Jahre erstreckende, gezielte 
Kreuzung der beiden Disziplinen Philoso-
phie und Physiologie angesehen werden 
(Metraux, 1980). Ihr Ursprung war ein 
Ereignis innerhalb der Philosophie, eine 
fachliche Verbindung, die in der heutigen 
Psychologie nicht mehr hergestellt wird. 
Vielmehr resultiert die gängige Sichtwei-
se über ihren Beginn u. a. aus einer ver-
kürzten Rezeption des Werks von Wilhelm 
Wundt als „Vater der experimentellen Psy-
chologie“. Unbeachtet seitens der wissen-
schaftlichen Mehrheitskultur bleibt, dass 
in diesem Fach von Anfang an natur- und 
kulturwissenschaftliche Vorgehensweisen 
nebeneinander bestanden. Tatsächlich 
vertrat Wundt die Auffassung: „Demnach 
verfügt die Psychologie ... über zwei exakte 
Methoden: die erste, die experimentelle 
Methode, dient der Analyse der einfache-
ren psychischen Vorgänge; die zweite, 
die Beobachtung der allgemeingültigen 
Geisteserzeugnisse, dient der Untersu-
chung der höheren psychischen Vorgänge 
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und Entwicklungen“ (1911, S. 30). Wundt 
war sich „zweifellos bewusst, welche fun-
damentale Bedeutung die Kombination 
verschiedener Betrachtungsweisen und 
der Methoden-Pluralismus für die Konzep-
tion der wissenschaftlichen Psychologie 
und deren Zukunft haben könnten“ (Fah-
renberg, 2008, S. 25). Die aus Platzgrün-
den hier nicht weiter darstellbare weitere 
historische Entwicklung der Psychologie 
des 20. Jahrhunderts zeigt meiner Auffas-
sung nach, dass über die Methodenfrage 
stellvertretend grundlagentheoretische 
Auseinandersetzungen geführt werden. 
Zudem scheint die Methodenfrage ab 
den 1950er Jahren eine identitätsstiftende 
Funktion in der akademischen Psychologie 
erhalten zu haben, die über die Zugehö-
rigkeit zum Fach stärker entscheidet als 
theoretische Standpunkte und inhaltliche 
Fragestellungen. Uneingeschränkt ist Kriz 
zuzustimmen, dass innerhalb des na-
turwissenschaftlichen Paradigmas Lehre 
und Forschung des Fachs auf einem sehr 
hohen Niveau liegen, dass aber jenseits 
davon andere wissenschaftlich begründe-
te Paradigmen weitgehend ausgelassen 
werden.

3.2  Öffnung zur Verfahrens-
vielfalt

Grundlage jeglicher Ausbildung von Stu-
dierenden, die an einer späteren Psycho-
therapieausbildung interessiert sind, soll-
te eine Auffassung von Psychotherapie 
sein, die den Menschen in seiner Ganz-
heitlichkeit erfasst, dessen Bedürfnisse, 
Probleme und psychische Belastungen 
nicht als zu lösendes „Schicksal“, kogniti-
ver oder somato-psychischer „Störfall“ zu 
verstehen sind, sondern als Ausdruck ei-
nes vielschichtigen, lebensgeschichtlich 
bedingten Prozesses, dessen therapeuti-
sche Bearbeitung die individuellen Aus-
lösungsfaktoren berücksichtigt. Dies kann 
für alle Psychotherapieverfahren gefordert 
werden. Selbstreflexive und triangulieren-
de Denkbereitschaften könnten u. a. auch 
über den stärkeren Einbezug von Theorien, 
Forschungsansätzen und -ergebnissen an-
derer Wissenschaften wie z. B. Ethnologie, 
Soziologie oder Anthropologie gefördert 
werden. Auch eine Auseinandersetzung 
mit der psychoanalytischen Kulturtheorie 
wäre hier von Vorteil.

3.3  Vorschläge zur Vermittlung 
psychoanalytischen Grund-
lagenwissens

Wenn die psychologischen Hochschulbe-
reiche ihre oben festgestellte Einseitigkeit 
aufgeben und andere Verfahren und de-
ren theoretische Hintergründe ernsthaft 
zu Wort kommen lassen, möchte ich an 
dieser Stelle Vorstellungen entwickeln, was 
aus psychoanalytischer Sicht an den Hoch-
schulen durchführbar und nicht durchführ-
bar ist. Für andere psychotherapeutische 
Verfahren und Methoden wäre anderes zu 
beschreiben (s. Kriz und Bartling et al., Zar-
bock in diesem Heft).

Tuckett (2005) beschreibt psychoanaly-
tische Kompetenz als die Fähigkeit, sich 
im Feld dreier miteinander verbundener 
(und spezifisch psychoanalytischer) Rah-
men, eben dem teilnehmend-beobach-
tenden Rahmen, dem konzeptionellen 
Rahmen und dem Interventionsrahmen, 
zu arbeiten. Gleichzeitig spielt das Fühlen 
und Denken des Analytikers und seine 
Fähigkeit, Ideen darüber zu entwickeln, 
welcher psychoanalytische Prozess mit 
dem Patienten vor sich geht und was 
vonnöten ist, um ihn in Gang zu setzen, 
eine zentrale Rolle. Dafür ist es nötig, die 
Übertragung und die Gegenübertragung 
zu erkennen und zu konzeptualisieren um 
das, was dem Patienten gesagt wird so 
formulieren zu können, dass es von ihm 
aufgenommen werden kann. Im Rahmen 
psychotherapeutischen Expertenhandelns 
spielen Intuition und implizites Wissen ei-
ne große Rolle. Diese Fähigkeiten können 
nur in der Selbsterfahrung und Supervisi-
on angemessen entwickelt werden, denn 
im therapeutischen Prozess wird sowohl 
auf die eigene emotionale Entwicklung 
als auch auf die aus der Selbsterfahrung 
zurückgegriffen, auch wenn die Interven-
tionen intuitiv sind und implizite konzep-
tuelle Kompetenz nutzbar gemacht wird. 
Wichtig ist, dass Studierende erfahren, was 
es heißen kann, mit den eigenen Emoti-
onen mit einem Patienten verwickelt zu 
werden und sich dabei gleichzeitig in den 
von Tuckett beschriebenen professionellen 
Rahmen zu bewegen. Zur Entwicklung der 
Fähigkeit, diese Prozesse bei Studierenden 
als zukünftigen Ausbildungsteilnehmern 
und später bei eigenen Patienten zur Ent-

faltung zu bringen, können schon im Stu-
dium etwa Sensibilisierungen für das Zu-
hören und ein Verständnis für „szenisch“ 
vermittelte Eindrücke fördern. Das könnte 
helfen, einen Eindruck von psychoanalyti-
scher Kompetenzvorstellung – insbeson-
dere auf der Ebene eines teilnehmend-be-
obachtenden Therapeuten – zu gewinnen.

Die Psychoanalyse ist eine eigenständige 
Wissenschaft. Sie verfügt über eine kom-
plexe Theorie mit differenzierter Persön-
lichkeits- und Entwicklungspsychologie 
(Metapsychologie), eine daraus abgelei-
tete wissenschaftlich begründete Krank-
heitslehre und praktiziert in den von ihr 
begründeten psychotherapeutischen An-
wendungsformen spezifische Denk- und 
Vorgehensweisen. Bei der Lehre ihrer In-
halte ist der Unterschied zwischen ihren 
wissenschaftstheoretischen Inhalten und 
psychoanalytisch begründetem Behand-
lungsvorgehen herauszustellen. Generell 
ist die Lehre wissenschaftlicher psycho-
analytischer Inhalte an vielen Stellen 
denkbar. Gleichwohl können Inhalte der 
psychoanalytisch begründeten Behand-
lungsverfahren nur in kleinen Ausschnit-
ten und exemplarisch an der Universität 
im Rahmen eines klinisch ausgerichteten 
Studiengangs vermittelt werden. Die zen-
tralen Komponenten Selbsterfahrung, Be-
handlung unter Supervision und Theorie 
müssen weiterhin an den Instituten ver-
mittelt werden. Beide Bereiche berühren 
einen höchst persönlichen Teil der zukünf-
tigen Behandlerinnen und Behandler. Sie 
können nicht im universitären Kontext ein-
gebettet werden, denn an der Universität 
würde es sich nicht vermeiden lassen, dass 
dieselben Personen, die Wissen vermitteln 
und Prüfungen abnehmen, ebenfalls in die 
Bereiche Selbsterfahrung und Supervision 
involviert sind, was ethisch nicht vertretbar 
wäre und an der Universität nicht konzi-
pierbar ist. Es würden Loyalitätsproblemen, 
unübersichtlichen Abhängigkeitsbeziehun-
gen und Abstinenzproblemen Tür und Tor 
geöffnet. Ebenso ist die Durchführung von 
Gruppenselbsterfahrung im Kontext der 
Kommilitonen undenkbar. Aus den vorge-
nannten Gründen hat sich die Praxis der 
Ausbildung an privatrechtlich organisierten 
Instituten bewährt und stellt ein weltweit 
etabliertes Vorgehen dar.
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Ein wesentliches Fundament psychothe-
rapeutischer und insbesondere der psy-
choanalytischen Kompetenzentwicklung 
ist die Vermittlung einer verfahrensspezi-
fischen psychotherapeutischen Haltung 
durch erfahrene Behandler, die selbst 
mit Patienten unter „Alltagsbedingungen“ 
arbeiten. Aus demselben Grund sollten 
an den Universitäten wissenschaftstheo-
retische Inhalte der Psychoanalyse durch 
ausgebildete Psychoanalytiker gelehrt wer-
den. Im Bereich der Klinischen Psycholo-
gie wäre dazu eine Öffnung der derzeiti-
gen Berufungskriterien notwendig.

4.  Schlussbetrachtung

Vor dem Hintergrund einerseits vorge-
gebener, jedoch nicht mehr zeitgemäßer 
Studienstrukturen und andererseits gleich-
zeitig zunehmend hochspezifischer Lehr-
pläne, die im Zuge der Gestaltungsauto-
nomie der Hochschulen entstehen, ist zu 
klären, in welchem Umfang überhaupt von 
den psychologischen und pädagogischen 

Studiengängen diejenigen Kompetenzen 
in verbindlicher Weise aufgegriffen und fa-
changemessen verankert werden könnten, 
die seitens der Profession als in der Berufs-
praxis bewährte, unabdingbare Vorausset-
zung für das Erlernen des psychotherapeu-
tischen Heilberufs erachtet werden.

Ein Vorgabenpapier der BPtK z. B., das 
aktuelle und im Berufsfeld dringend be-
nötigte Wissensbereiche und fachliche 
Kompetenzen aufzeigt, müsste die an den 
Hochschulen bestehende defizitäre Situ-
ation problematisieren und korrigierende 
Empfehlungen enthalten. Daher können 
aus Sicht der Profession die bisherigen 
Reformvorschläge nicht befriedigend sein. 
Es wird noch einige Zeit benötigt werden, 
um ein ganzheitliches Reformkonzept ent-
wickeln zu können, das die erforderlichen 
Grundlagen der verfahrensorientierten Be-
rufspraxis von Psychotherapie und deren 
Wissenschaftsgrundsätzen benennt.

Zusammenfassend möchte ich einige 
grundlegende Anforderungen benennen:

�� Sowohl auf Bachelor- wie Masterniveau 
sind sowohl geistes- als auch sozial- und 
naturwissenschaftliche Denkansätze mit 
ihren entsprechenden wissenschaftsthe-
oretischen und forschungspraktischen 
Komponenten zu integrieren, um die 
Grundlagen für alle wissenschaftlich an-
erkannten Psychotherapieverfahren zu 
legen. Ein solcher Ansatz schließt eine 
einseitige und in einem therapeutischen 
Verfahren zu frühe Spezialisierung in der 
Hochschulausbildung aus.

�� Von Berufspraktikern und Hochschul-
lehrern gemeinsam zu erarbeiten ist, 
welche Qualifikationen im psychologi-
schen und pädagogischen Hochschul-
studium erworben werden müssen, um 
ein bundesweit relativ einheitliches und 
breites Grundlagenwissen sicherzustel-
len, das für den Zugang zu einer Aus-
bildung erforderlich ist. Die bisher zu 
beobachtende tendenziell auf Evidenz-
basierung und verhaltenstherapeuti-
sche Konzepte ausgerichtete Einseitig-
keit und Unschärfe der Konzepte sollte 
dabei aufgehoben werden.
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�� Das festgestellte verhaltenstherapeuti-
sche Monopol in Lehre und Forschung 
im Fach Psychologie, insbesondere im 
Bereich der Klinischen Psychologie ist 
sobald als möglich aufzulösen, denn 
alle wissenschaftlich anerkannten Be-
handlungsverfahren werden in der 
Berufspraxis erfolgreich angewendet 
und werden von Patienten, die in un-
terschiedlicher Weise auf die Verfahren 
ansprechen, gebraucht.

Der Auftrag der Universität liegt vor allem 
darin, umfassende, vielfältige und freie Ent-
wicklung der Wissenschaft in Kooperation 
der unterschiedlichen Disziplinen und über 
Generationen hinweg zu ermöglichen. Frei-
heit in Forschung, universitärer Lehre und 
Bildung bedeutet auch, den aktuellen Stand 
der gesamten Forschung zu berücksichti-
gen. Nach den von verschiedenen Seiten 
vorgelegten Befunden ist für jene Studien-

gänge, die zur Zulassung zur Psychothera-
peutenausbildung führen, zu fordern, dass 
alle für die Psychotherapeutenausbildung 
zugelassenen Verfahren in gleichberechtig-
tem Umfang von ausgebildeten Vertretern 
des Fachs gelehrt werden. Dies schließt die 
Besetzung von Lehrstühlen insbesondere 
im Fach Klinische Psychologie ein. Es reicht 
nicht, dass einige Dozenten gelegentlich 
einzelne Veranstaltungen fachfremd über 
„nicht-verhaltenstherapeutische“ Verfahren 
anbieten. Die Politik ist dort gefordert zu de-
regulieren, wo durch Monopolisierung wis-
senschaftliche Einseitigkeit praktiziert wird, 
die letztendlich wettbewerbsschwächende 
Regeln zementiert.

Literatur

Die Literatur zu diesem Artikel finden Sie 
auf der Internetseite der Zeitschrift unter 
www.psychotherapeutenjournal.de.

Susanne Loetz

Psychoanalytikerin DPG, DGPT
Kapellenweg 24
69121 Heidelberg
susanne.loetz@gmx.de

bietet staatlich anerkannte und qualifizierte 
verhaltenstherapeutische Aus- und 
Weiterbildung für

• Diplom-Psychologinnen/ 
 Diplom-Psychologen nach dem PTG
• Ärzte/Ärztinnen nach der  
 Weiterbildungsordnung (Ärztekammer)

Die praktische Tätigkeit nach § 2 PsychTh-APrV im Umfang von 
in der Regel 1800 Stunden ist durch Kooperationsvereinbarungen 
mit entsprechenden Klinischen Einrichtungen geregelt, die als 
Ausbildungsstätten anerkannt sind und deren leitende Ärzte über 
entsprechende Weiterbildungsbefugnisse verfügen. Die kooperierenden 
Einrichtungen vergüten die praktische Tätigkeit.

Nächster Beginn des Curriculums: 
Oktober 2010

Zum Kennenlernen bieten wir Ihnen die Teilnahme an folgenden 
ganztägigen Informationstagen in Kooperation mit den AHG Kliniken 
Daun an:

•  23.06.2010
•  08.09.2010
•  08.12.2010

Differenziertes Programm auf www.evi.de

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einem Fachvortrag im 
Rahmen der Dauner Foren (www.ahg.de) teilzunehmen.

Infos zu Aus- und Weiterbildung sowie Anmeldung zu den 
Informationstagen oder zur Studienberatung über:

Eifeler Verhaltenstherapie Institut e.V.
Gartenstraße 13 b; 54550 Daun 
Telefon: 0 65 92 / 9 57 08-40
e-mail: info@evi.de; www.evi.de

Institut für Psychoanalyse 
Nürnberg (DPG)

bietet staatlich anerkannte und
qualifizierte psychoanalytische
Aus- und Weiterbildung für
●  Diplom-Psychologen nach dem PTG
●  Ärzte gemäß Richtlinien der 

Ärztekammer
●  Erwerb der Mitgliedschaft in der IPA

Nächster Beginn der 
Ausbildung: Oktober 2010

► Zum Kennenlernen bieten wir Ihnen
die Teilnahme an folgenden Seminaren
des Instituts an:
●  17.7.10: Filmseminar (in Regensburg)
●  21.7.10: Abwehr und Widerstand
●  24.7.10: Psychoanalytische und 

politische Überlegungen zum Lernen

Infos zu Aus- und Weiterbildung 
sowie Anmeldung zu den 
Kennenlernseminaren
oder zur Studienberatung über:
IPN, Penzstr. 10, 90419 Nürnberg
Tel: 0911/ 97797101
e-mail: sekretariat@dpg-nuernberg.de
www.psychonalyse-nuernberg.de
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Zusammenfassung: Ausgehend von der Forderung eines Masterabschlusses als 
Voraussetzung für den Zugang zur Psychotherapeutenausbildung werden Studi-
eninhalte diskutiert, die Grundlagen für die psychotherapeutische Tätigkeit sind. 
Dazu gehören Grundlagenfächer der Psychologie, Methodenlehre, psychologische 
Diagnostik und einige Anwendungsfächer. Will man das Ideal der Einheit von Wis-
senschaft und Praxis nicht aufgeben, dann kann auf wissenschaftliche Grundkom-
petenzen nicht verzichtet werden. Dazu gehören neben der Auseinandersetzung 
mit der Originalliteratur auch eigene Erfahrungen mit der Durchführung empirischer 
Forschung. So entstehen Kompetenzen, durch die eine Berufsausübung auf der 
Grundlage der evidenzbasierten Psychotherapie begründet werden kann. Diese 
Orientierung der Praxis an der Forschung wird exemplarisch an der Autismusfor-
schung veranschaulicht. Dabei überrascht die Komplexität der Zusammenhänge, 
was wiederum zum Fazit führt, dass verhindert werden muss, die Anforderungen 
für die Zugangsvoraussetzungen herabzusetzen und so der ganzen Profession und 
ihrem Status im Gesundheitswesen zu schaden.

Studium der Psychologie als Voraussetzung  
für eine psychotherapeutische Ausbildung und 
Tätigkeit

Gisela Bartling1, Fred Rist2 und Walter Ströhm3

1, 2 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 3 APV Münster

ten dar. Das gilt unabhängig davon, welche 
Altersgruppe einmal behandelt werden 
soll. Das auf Methodenwissen basieren-
de akademische Qualitätsniveau hat die 
Position der Psychologischen Psychothe-
rapeuten im Gesundheitssystem gefestigt 
und sie zu gleichberechtigten Behandlern 
werden lassen.

In Zukunft wird keine einheitliche Rah-
menstudienordnung mehr vorgeben, wel-
che Inhalte in einem Bachelor-/Master-
studiengang im Fach Psychologie gelehrt 
werden müssen. Es wird jedoch weiterhin 
an den Universitäten psychologische In-
stitute oder Fachbereiche geben, die in 
ähnlichem Umfang Grundlagenwissen der 
Psychologie und Methodenkompetenzen 
vermitteln werden. Bis auf wenige Ausnah-
men wird erst in den Masterstudiengängen 
ein Schwerpunkt mit vertieften Kenntnis-
sen z. B. in Klinischer Psychologie oder 
Wirtschaftspsychologie gesetzt.

Der Bologna-Prozess verlangt, dass die 
Voraussetzungen für eine Ausbildung zum 
Psychotherapeuten inhaltlich neu definiert 
und detaillierter als bisher spezifiziert wer-
den. Hierin liegt auch eine Chance, näm-
lich, die bislang ungleichen akademischen 
Voraussetzungen für Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten zu verein-
heitlichen und auf ein akademisches Qua-
litätsniveau zu bringen, das die Position 
und das Berufsbild beider Berufsgruppen 
– evtl. in Zukunft auch als ein Beruf – auf 
hohem Niveau festlegt.

In der Diskussion um die ungleichen Vor-
aussetzungen der Kandidaten für eine KJP-
Ausbildung ist ein fundamentaler Denk-
fehler festzustellen: Die pädagogischen 
Universitäts- und Fachhochschulstudien-
gänge betonen immer wieder, wie wich-
tig die von ihnen vermittelten Inhalte für 
einen späteren Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten sind. Das ist richtig so. 
Weiter wird argumentiert, wie gut es sei, 
dass so unterschiedliche Kenntnisse von 
Psychologen, Pädagogen, Sozialpädago-
gen und Heilpädagogen mitgebracht wer-
den, da sich diese gegenseitig ergänzen 
und vereinen würden. Aber: Wenn Kennt-
nisse unterschiedlicher Personen in einer 
Berufsgruppe zusammengebracht werden, 
vereinen sich diese Kenntnisse nicht in ei-
ner Person! Es wird verschiedene Personen 
mit verschiedenen Kenntnissen und Qua-
lifikationen geben. Sollen jedoch am Ende 
alle ein ähnliches Qualitätsniveau aufwei-
sen, müssen die heterogenen Kenntnisse 
ausgeglichen werden. Insgesamt müssen 
sehr viel umfangreichere Inhalte vermittelt 

Die Ausgangssituation

In der Vergangenheit haben Absolventen 
mit einem Diplom in Psychologie die Uni-
versitäten verlassen, die über exzellente 
Methodenkompetenzen und ein umfang-
reiches Fachwissen verfügten, zudem in 
der Regel ausgezeichnete Sozialkompe-
tenzen und Selbstregulationsfähigkeiten 
aufwiesen. Damit hatten sie ein solides 
Grundgerüst für eine weitere Ausbildung 
zum Psychologischen Psychotherapeuten 
oder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten.

Gerade das Methodenwissen zeichnete 
psychologische Studiengänge gegenüber 
anderen aus. Es ist die Grundlage dafür, 
sich kritisch mit Theorien und Befunden 
zu psychischen Störungen und deren Be-
handlung auseinanderzusetzen, und stellt 
damit eine unverzichtbare Voraussetzung 
für eine Ausbildung zum Psychotherapeu-
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werden, da nicht auf einen einheitlichen 
„Grundstock“ aufgebaut werden kann.

Zum Ausgleich des heterogenen Vorwissens 
haben zahlreiche KJP-Ausbildungsinstitute 
in den letzten Jahren Vorkurse oder Aus-
gleichskurse angeboten. Dies ist angesichts 
der finanziellen Belastung der Institute durch 
solche Kurse sehr anerkennenswert. Inhalt-
lich waren diese Kurse gefüllt z. B. mit psy-
chologischen und biologischen Grundlagen 
menschlichen Verhaltens und Erlebens, mit 
Grundlagen zur Klassifikation und Diagnostik 
oder mit Grundlagen der klinisch-psycholo-
gischen Störungslehre – um nur einige zu 
nennen. Dies alles sind Inhalte, die den Psy-
chologen bereits in ihrem Studium vermittelt 
wurden, den Nichtpsychologen aber in den 
Angleichungskursen nahe gebracht werden.

Angleichungskurse für Diplompsycho-
logen sind uns nicht bekannt. Die Praxis 
zeigte wohl, dass die Vorerfahrungen, die 
die pädagogischen Berufe mitbringen, so 
außerordentlich bereichernd sie auch sein 
mögen, in einem guten Ausbildungsgang 
zum Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten offensichtlich von allen Teilneh-
mern erworben werden konnten.

Die an Fachhochschulen fehlende Me-
thodenausbildung als Grundlage für die 
Auseinandersetzung mit Theorien und Be-
funden kann jedoch von den Ausbildungs-
instituten deshalb nicht ausgeglichen wer-
den, da sie eine aktive Rezeption von und 
die Teilhabe an Forschung erfordert. Hier-
auf wollen wir später eingehen.

Welche Voraussetzungen 
sollte ein Psychotherapie-
Lernender mitbringen?

Das Ausbildungsziel einer Psychothera-
peutenausbildung wird in § 1 (2) PsychTh-
APrV so formuliert:

„Die Ausbildung hat den Ausbildungsteil-
nehmern insbesondere die Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, 
die erforderlich sind, um
1. in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation 

von Störungen mit Krankheitswert, bei 
denen Psychotherapie indiziert ist, und

2. bei der Therapie psychischer Ursachen, 
Begleiterscheinungen und Folgen von 
körperlichen Erkrankungen unter Be-
rücksichtigung der ärztlich erhobenen 
Befunde zum körperlichen Status und 
der sozialen Lage des Patienten auf den 
wissenschaftlichen, geistigen und ethi-
schen Grundlagen der Psychotherapie 
eigenverantwortlich und selbstständig 
handeln zu können.“1

Um diese knapp formulierten Ziele im Rah-
men einer mindestens dreijährigen Aus-
bildung erreichen zu können, müssen die 
Psychotherapie-Erlernenden bestimmte 
Voraussetzungen mitbringen; dieses sind 
zum einen fachlich-inhaltlicher und metho-
dologischer, zum anderen persönlicher Art.

Für die Beschreibung der fachlich-inhalt-
lichen Voraussetzungen und der Me-
thodenkenntnisse wurden verschiedene 
Vorschläge vorgelegt und diskutiert, z. B. 
von der DGPs, der BPtK und der Gutacht-
ergruppe zum Forschungsgutachten. Allen 
ist gemeinsam, dass ein Masterabschluss, 
der einen Gesamtumfang von 300 ECTs 
(European Credit Points) ausmacht, die 
unabdingbare Voraussetzung für den Zu-
gang zur Psychotherapeutenausbildung 
sein soll – unabhängig davon, ob der Psy-
chotherapeut später einmal mit Erwachse-
nen oder mit Kindern arbeiten wird.

Bei weiterer Betrachtung der in diesen 
Vorschlägen detaillierten Studieninhalte 
wird deutlich: Zum einen werden theoreti-
sche Kenntnisse über biologische, soziale, 
entwicklungs- und verhaltensbezogene, 
kognitive und emotionale Grundlagen 
„normalen“ menschlichen Verhaltens und 
Erlebens und deren Abweichungen bzw. 
Störungen gefordert, zum anderen eine 
wissenschaftliche Ausbildung, die fort-
an für die Dauer eines Berufslebens das 
selbstständige Rezipieren und Beurteilen 
neuer Ergebnisse von Forschung und The-
oriebildung in Klinischer Psychologie und 
Psychotherapie sicherstellen soll. Beides 
sind Ziele, die wir als notwendige Basis für 
eine Psychotherapeutenausbildung anse-
hen, vergleichbar dem Medizinstudium, 
das zum ersten Staatsexamen Grundla-
genwissen aus Anatomie, Physiologie, Bio-
logie, Chemie, Physik und Medizinpsycho-
logie fordert.

Für die Konkretisierung dieser Ziele wurde 
im vorigen Jahr ein gemeinsames Modell 
der DGPs und der BPtK vorgelegt, das Stu-
dieninhalte im Umfang von 180 ECTs defi-
niert. Die verbleibenden 120 ECTs können 
unterschiedlich gefüllt werden. Diesem 
steht ein Modell der Gutachtergruppe zum 
Forschungsgutachten gegenüber, das 150 
ECTs inhaltlich festlegt.

Wir gehen in unseren weiteren Betrach-
tungen vom konsentierten Modell DGPs/
BPtK vom 20. März 2009 mit 180 ECTs 
aus (siehe Tabelle). Dieses Modell bezieht 
sich zunächst auf die Ausbildung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten.

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich: 
Diese 180 ECTs sind Inhalten zugeordnet, 
die bislang alle im Diplomstudiengang 
Psychologie vorhanden waren und die 
auch in Zukunft in den psychologischen 
Bachelor-/Masterstudiengängen wieder-
zufinden sind. Die meisten psychologi-
schen Institute bzw. Fachbereiche sind 
bisher recht konservativ vorgegangen und 
haben Bachelorstudiengänge entwickelt, 
die stark angelehnt sind an die früheren 
Diplomstudiengänge; Spezialisierungen 
finden meist erst in den Masterstudien-
gängen oder in Master-Supplements statt. 
Wird zudem im Masterstudiengang – z. 
B. durch ein Zusatzmodul – hinreichend 
Stoff aus der Klinischen Psychologie an-
geboten, so erfüllen die Absolventen in 
der Regel nach Inhalt und Umfang die 
Voraussetzungen zur Psychotherapeute-
nausbildung.

Von Nicht-Psychologen wurde kritisiert, 
dass die Anforderungen zu sehr am bis-
herigen Diplomstudium Psychologie ori-
entiert seien und von Nicht-Psychologen 
bzw. Fachhochschulgängen kaum oder 
nicht erfüllt werden könnten. Psychologen 
hingegen kritisieren, dass die Anforderun-
gen zu gering seien und nur ein psycho-
logisches Schmalspurwissen garantieren. 
Diese Ansichten sollen im folgenden Ab-
schnitt überprüft werden.

1 Das Ausbildungsziel ist in der KJPsychTh-
APrV identisch – mit der Einschränkung auf 
Kinder und Jugendliche – formuliert.
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Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung zum  
Psychologischen Psychotherapeuten  

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 PsychThG

Mindestanforderungen an qualifizierende Studiengänge

Konsentierter Vorschlag 
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 

mit der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie 
und der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 

– 20. März 2009 –

Aus den zusammen 300 ECTS umfassenden Bachelor-und Masterstudium sind insgesamt mindestens 180 ECTS 1 aus 
folgenden Bereichen nachzuweisen:2

ECTS

1. „Nicht-klinische“ psychologische Kenntnisse
1.1 Psychologie der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, Lernens, Motivation und 

Emotion
1.2 Biologische und neuropsychologische Grundlagen des Erlebens und Verhaltens
1.3 Entwicklungspsychologie
1.4 Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie
1.5 Sozialpsychologie inklusive Theorien und Modelle des interpersonellen  

Erlebens und Verhaltens
1.6 Statistische Methodenlehre, methodische Grundlagen der Diagnostik und 

Testtheorie; Grundlagen der Epidemiologie, empirische und experimentelle 
Forschungsmethoden

1.7 Angewandte Diagnostik, wissenschaftliche Gutachtenerstellung, Gesprächsführung 
und Befunderhebung, Testkenntnis

mindestens 115
mindestens 10 

mindestens   5
mindestens   5
mindestens   5
mindestens   5 

mindestens 15 
 

mindestens 10

2. „Klinisch-psychologische“ Kenntnisse im engeren Sinn
2.1 Lehrveranstaltungen, die folgende Bereiche umfassen: Klinisch-psychologische 

Diagnostik, Gesprächsführung, diagnostische Interviews; klinisch-psychologische 
Störungslehre; anthropologische Konzepte und kulturspezifische Grundannahmen; 
biologische, interaktionelle und soziokulturelle Modelle psychischer Störungen, 
Veränderungsmodelle; Therapieforschung, Versorgungsforschung; 
Rahmenbedingungen klinisch-psychologischen Handelns; Prävention und 
Rehabilitation, Forensik; Gesundheitspsychologie und Public Health

 Davon im Masterstudium:
2.2 Leistungen aus den Bereichen: Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Praktikum  

jeweils mit klinisch-psychologischem Schwerpunkt

mindestens 50
mindestens 30 

 
 
 
 
 

mindestens 15
maximal 20

3. Abschlussarbeiten, Praktika
3.1 Bachelorarbeit und/oder Masterarbeit im psychologischen Bereich
3.2 Praktikum im psychologischen Bereich 
Leistungen unter 2.2 werden ggf. angerechnet

mindestens 25
mindestens 10

Insgesamt mindestens 180

1 Insgesamt mindestens 180 ECTS ergeben sich, wenn Leistungen aus 2.2 im Umfang von 20 ECTS unter 3. angerechnet werden.
2 Nähere Erläuterungen zu einzelnen Vorgaben siehe unter Bundespsychotherapeutenkammer (2009)
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Welches Wissen und 
welche Kompetenzen 
vermittelt ein Psycho-
logiestudium? Was da-
von ist unverzichtbar für 
die spätere Tätigkeit als 
 Psychotherapeut?

Zu einem konsekutiven Bachelor-/Mas-
terstudiengang Psychologie, der im B. Sc. 
noch nicht spezialisiert ist2, gehört der 
Erwerb von systematischen Kenntnissen 
aus den Grundlagenfächern Allgemei-
ne Psychologie/Kognitive Neurowissen-
schaften, Differentielle Psychologie und 
Persönlichkeitspsychologie, Biologische 
Psychologie, Entwicklungspsychologie 
und Sozialpsychologie, weiter aus den 
Methodenfächern Psychologische Metho-
denlehre und Psychologische Diagnos-
tik, sowie aus den Anwendungsfächern. 
Diese sind i. d. R. unterteilt in Klinische 
Psychologie, Arbeits- und Organisations-
psychologie/Wirtschaftspsychologie so-
wie Pädagogische Psychologie. Berufs-
bezogene Praktika sollen einen Einblick 
in den Berufsalltag und erste Berufser-
fahrungen vermitteln. In Bachelor- und 
Masterarbeiten zeigen die Absolventen, 
dass sie in der Lage sind, eigenständig ei-
ne Fragestellung aus der psychologischen 
Fachliteratur abzuleiten, Hypothesen zu 
operationalisieren, mit wissenschaftlichen 
Methoden zu überprüfen und ihre Ergeb-
nisse in der wissenschaftlichen Literatur 
einzuordnen.

Vergleichen wir die geforderten 180 ECTs 
beispielhaft mit dem (akkreditierten) 
B. Sc.- und dem kurz vor der Akkreditie-
rung stehenden Master-Studiengang aus 
Münster3:

Ad 1. „Nicht-klinische“ 
 psychologische Kenntnisse

�� Die Inhalte des Münsteraner Moduls 
PSY1 (Themenfelder und Geschichte 
der Psychologie, Einführung in wissen-
schaftliches Arbeiten, Einführung in die 
Methoden der Psychologie) finden wir 
nicht wieder. Diese sind jedoch not-
wendig, um Abiturienten in ein Univer-
sitätsstudium einzuführen und studier-
fähig zu machen.

�� Die Minimalanforderungen pro Grund-
lagenfach werden immer erreicht, in 
vielen Fällen überschritten.

�� Die Inhalte 1.6 (Statistische Methoden-
lehre…) sind von deutlich geringerem 
Umfang als die in einem Psychologiestu-
dium geforderten. Um jedoch erfolgreich 
eine empirische Masterarbeit bewältigen 
zu können, sind diese Inhalte notwen-
dig. Die lebenslange Auseinanderset-
zung mit neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen in der Psychotherapie und 
Fortschritten im Störungswissen kann 
nur erfolgen, wenn die Studierenden so-
viel methodische Kenntnisse erworben 
haben, dass sie die methodischen Prob-
leme solcher Untersuchungen erkennen 
und verstehen.

�� Auch die Inhalte 1.7 (Angewandte Di-
agnostik…) sind deutlich weniger um-
fangreich als im Psychologiestudium in 
Münster gefordert. Dies ist aber gera-
de für den Beruf des Psychotherapeu-
ten nicht zu vertreten. Obwohl in der 
Psychotherapeutenausbildung noch 
umfangreiche praktische diagnostische 
Kenntnisse vermittelt werden, müssen 
die wissenschaftlichen Grundlagen 
hierfür vorhanden sein. Andernfalls 
besteht z. B. die Gefahr, dass der Psy-
chotherapeut gutgläubig diagnostische 
Verfahren anwendet und interpretiert, 
oder aber die Aufgaben der ergebnisbe-
zogenen Qualitätssicherung nicht ernst 
nimmt bzw. aus mangelnden methodi-
schen Kenntnissen nicht auf seine Ar-
beitsbedingungen bezogen umsetzen 
kann.

Ad 2. „Klinisch-psychologische“ 
Kenntnisse im engeren Sinn

�� Die geforderten Inhalte unter 2.1 kön-
nen erreicht werden, wenn neben den 
obligatorischen Veranstaltungen im Ba-
chelor zusätzlich im Master hinreichend 
klinische Lehrveranstaltungen besucht 
werden.

�� Eine klinisch-psychologische Ausrich-
tung von Bachelorarbeit, Masterarbeit 
oder Berufspraktikum (siehe 2.2) ist 
fakultativ und stellt ein „Schlupfloch“ 
dar, sofern nicht 50 Credit Points mit 
klinisch-psychologischen Lehrveran-
staltungen erreicht wurden. Um diese 
Möglichkeit zu nutzen, müssen die 

Studierenden gezielt suchen und die 
jeweiligen klinisch-psychologischen Ar-
beitseinheiten müssen die Kapazität 
haben, solchen Wünschen zu entspre-
chen.

Ad 3. Abschlussarbeiten, 
 Praktika

�� Da es sich bei unserem Vergleich um 
Psychologiestudiengänge handelt, wer-
den die Abschlussarbeiten sowie die 
Praktika per se in psychologischen Be-
reichen absolviert, so dass die Mindest-
anforderungen erfüllt sind.

�� Nicht-psychologische Studiengänge wer-
den eventuell Schwierigkeiten haben, 
diese Bedingungen zu erfüllen: Ab-
hängig von der Punktzahl für die Ba-
chelorarbeit muss möglicherweise in 
der Masterarbeit eine psychologische 
Fragestellung bearbeitet werden. Wir 
wollen betonen, dass es sich um eine 
empirische Arbeit handeln sollte, wie es 
in der Psychologie gefordert wird – an-
dernfalls ist der Erwerb bzw. der Nach-
weis von methodischen Kenntnissen, 
die einem später die Teilhabe am Wis-
sensfortschritt erlauben, nicht gegeben.

�� Dass lediglich 10 der 24 Wochen Be-
rufspraktikum im psychologischen 
Bereich verortet sein sollen, halten 
wir nicht für vertretbar. Mindestens 12 
Wochen berufspraktische Erfahrungen 
sollten in einem Arbeitsfeld gesammelt 
werden, in dem psychische Störungen 
diagnostiziert und behandelt werden, 
um späteren Psychotherapie-Lernen-
den eine Überprüfung ihrer Berufsziele 
zu ermöglichen.

2 Ausnahmen bilden hier B. Sc.-Studiengänge 
in Wirtschaftspsychologie.

3 Eine Übersicht vermittelt der Studienstruk-
turplan unter http://www.uni-muenster.de/
imperia/md/content/psychologie/studi-
enberatung/studienstrukturplan_zum_ba-
chelor_of_science_psychologie_04.08.pdf 
sowie unter http://www.uni-muenster.de/
Psychologie/studium/master.html.   
Ausführliche Modulbeschreibungen finden 
sich unter http://www.uni-muenster.de/im-
peria/md/content/psychologie/studienbe-
ratung/modulhandbuch_zum_B.Sc._in_psy-
chologie_-_2008-06-11.pdf [21.01.2010]. 
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Fassen wir zusammen

Mit einem Bachelor-plus-Masterabschluss 
in Psychologie werden die Voraussetzun-
gen dann erfüllt, wenn hinreichend Kennt-
nisse in Klinischer Psychologie vermittelt 
werden. Dies ist in nicht-klinisch-psycho-
logischen Master-Supplements eher nicht 
gegeben. Es ist aber auch nicht immer be-
absichtigt, wie z. B. in Masterstudiengän-
gen zur Wirtschaftspsychologie oder zur 
Organisationspsychologie.

Von allen Grundlagenfächern der Psycho-
logie und der Klinischen Psychologie wird 
immer nur ein Anteil gefordert. Im B. Sc.-
Studium der Psychologie können wir durch 
die Kombination von Veranstaltungen zu 
Modulen weiterhin darauf vertrauen, dass 
dennoch alle Veranstaltungen besucht 
werden müssen und der Umfang des ver-
mittelten Wissens die Anforderungen des 
Modells überschreitet.

Aber auf welche Inhalte könnte man ver-
zichten, wenn von Anfang an ein reduzier-
tes Studienangebot geplant wird? Benötigen 
spätere Psychotherapeuten unbedingt ein 
experimentelles Forschungspraktikum? Sind 
so viele Statistik-Vorlesungen notwendig? 
Könnte man vielleicht auf die Differentielle 
Psychologie verzichten oder auf die Persön-
lichkeits- und Intelligenzmessung im Fach 
Diagnostik? Müssen alle Anwendungsfächer 
im B. Sc. immer noch gleichgewichtig vertre-
ten sein? Mit Ausnahme einer Abweichung 
von der zuletzt genannten Regelung für 
die Anwendungsfächer im B. Sc. sehen wir 
kaum Möglichkeiten für Verzichte, die nicht 
erhebliche Lücken im Kompetenzprofil der 
Psychologen hinterlassen würden.

Von diesen Überlegungen zum Psycholo-
giestudium ausgehend stellt sich die Frage: 
Welche Studiengänge sind in der Lage, die 
wissenschaftliche Methodenausbildung 
und die fachlich-inhaltlichen Vorausset-
zungen für eine Ausbildung zum Psycho-
therapeuten auf dem Niveau anzubieten, 
welches bisher für Psychologische Psycho-
therapeuten gefordert war? Das Konzept 
von Fachhochschulen war und ist es, zu-
gunsten eines kompakten Darbietens von 
Inhalten und eines stärkeren Praxisbezuges 
auf eine Methodenausbildung zu verzichten 
und Forschung den Universitäten zu über-

lassen. Ist dies nur eine graduell andere 
Akzentsetzung oder handelt es sich doch 
um eine qualitativ andersartige Zielsetzung 
und Wissensvermittlung, die in den beiden 
Studiumsarten verwirklicht ist?

Welche grundsätzlichen 
Weichenstellungen erfol-
gen in einem Psychologie-
studium?

Neben der Vermittlung umfangreicher 
Kenntnisse werden durch ein wissenschaft-
liches Studium der Psychologie – und dies 
gilt auch in Zukunft für Absolventen eines 
konsekutiven Bachelor-/Masterstudien-
ganges – Weichenstellungen vorgenom-
men, die für jeden Anwendungsbereich 
der Psychologie und insbesondere für die 
spätere Tätigkeit als Psychotherapeut von 
Bedeutung sind:

Das Wissen um Theoriebildung

Theorien sind logische Konstruktionen, 
die dazu dienen, Dinge, Ereignisse und 
Phänomene zu ordnen, miteinander in Zu-
sammenhang zu bringen und diesen Zu-
sammenhang zu erklären. Theorien schaf-
fen keine neuen Tatsachen, sie vermitteln 
aber eine neue Sicht auf die Tatsachen. Im 
besten Fall erlauben sie auch präzise Vor-
hersagen für das Auftreten von Ereignis-
sen. Dieses Wissen um die Bedeutung von 
Theorien ist ein zentraler Gegenstand der 
Grundausbildung von Psychologiestuden-
ten in Seminaren zur Wissenschaftstheorie 
und Methodenlehre. Es immunisiert ge-
gen kritiklose Übernahme grandioser Sys-
teme mit Wahrheitsanspruch und gibt den 
späteren Ausbildungskandidaten das Rüst-
zeug an die Hand, sich in dem bekanntlich 
dafür besonders anfälligen Arbeitsbereich 
„psychische Gesundheit“ gegen Heilsbrin-
ger und Esoteriker zu wehren.

Die Auseinandersetzung mit 
Originalliteratur

Studenten der Psychologie werden kon-
tinuierlich dazu angehalten, Studien im 
Original zu lesen, einzuordnen, zu präsen-
tieren und eigenständig zu bewerten. Die 
Studierenden wundern sich anfangs, wie 
begrenzt Untersuchungsfragen sind, wie 

kleinschrittig in der Forschung gearbeitet 
wird, wie widersprüchlich Forschungsbe-
funde sein können und wie schwierig es 
ist, „eindeutige“ Aussagen aus den Be-
funden zu ziehen und diese auf andere 
Bereiche zu verallgemeinern. Sie lernen 
dabei, wie unser Wissen entsteht und wie 
vielfältig gerade bei psychologischen Fra-
gestellungen die Variablen sind, die das 
Auftreten von Ereignissen beeinflussen. 
Sie lernen zugleich, dass das Untersu-
chungsdesign und die statistischen Aus-
wertungsverfahren in hohem Maße Ergeb-
nisse determinieren können und deshalb 
bei der Bewertung von Befunden immer 
mitberücksichtigt werden müssen.

Eigene Erfahrungen mit der 
Durchführung empirischer 
 Forschung

Als empirische Wissenschaft vom Erleben 
und Verhalten ist es Aufgabe der Psycho-
logie, Theorien und daraus abgeleitete 
Hypothesen für die Beantwortung einer 
konkreten Fragestellung mit geeigneten 
wissenschaftlichen Methoden empirisch 
zu prüfen. Methodenlehre und Statistik 
vermitteln das Handwerkszeug hierfür. 
Im Rahmen von experimentellen Praktika, 
von Bachelor- und Masterarbeiten lernen 
Studierende der Psychologie, eigenständig 
eine Fragestellung abzuleiten und mit wis-
senschaftlichen Methoden empirisch zu 
bearbeiten. Durch die Nähe zur Forschung 
und die direkte Teilhabe daran erhalten 
sie einen Einblick in die Herkunft des ver-
mittelten Wissens und sehen, wie schnell 
sich dieses verändert und weiter entwi-
ckelt. Dies erscheint uns der beste Weg, 
um zu erreichen, dass unsere Absolventen 
auch zukünftig kontinuierlich, mit Neugier 
und methodenkritisch, neue Forschungs-
ergebnisse der Klinischen Psychologie 
und Psychotherapie und der zugehörigen 
Nachbarfächer rezipieren. Dafür müssen 
die methodischen Grundlagen vermittelt 
werden, um an der Evidenzbasierung der 
Psychotherapie teilhaben zu können.

Evidenzbasierte Psychothera-
pie in der Berufsausübung der 
Psychotherapeuten

Die Wirksamkeit und Effizienz von Psy-
chotherapie ist wissenschaftlich belegt, 
aber dies heißt nicht, dass für jede psy-
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chische Störung die optimalen Verfahren 
bereits entwickelt und überprüft sind. Es 
heißt auch nicht, dass alle Verfahren, die 
in den verschiedenen Psychotherapie-
schulen gegenwärtig praktiziert werden, 
gleichermaßen wirksam und nützlich sind. 
Es gibt immer wieder Beispiele, dass Be-
handlungsverfahren gutgläubig praktiziert 
werden, die aber bei genauer Überprü-
fung unwirksam sind: Die Metaanalysen 
von Mitte, Steil und Nachtigall (2005) und 
Rose, Bisson und Wessely (2001) zum 
psychologischen Debriefing nach Trauma-
erfahrungen belegen für dieses Verfahren 
keinen bedeutsamen Effekt. Auch wenn 
vielen Psychotherapeuten Debriefing aus 
ihrer Erfahrung heraus sinnvoll erscheinen 
mag, ist offensichtlich eine generelle Indi-
kation nicht gerechtfertigt.

Allein anhand der Verläufe einzelner Pa-
tienten können und dürfen Psychothera-
peuten heute nicht mehr für sich entschei-
den, welches die optimalen Verfahren bei 
welchen psychischen Störungen und bei 
welchen Patienten sind. Das gleichzeitige 
Wirken von spezifischen, auf die Behand-
lungstechnik attribuierbaren, und unspezi-
fischen, der Psychotherapiesituation gene-
rell inhärenten Wirkfaktoren erschwert es 
allerdings, eine Behandlungsform zu opti-
mieren; dies kann nur im systematischen 
Vergleich mit anderen Behandlungsfor-
men und Patientengruppen mit verschie-
denen Merkmalen erreicht werden. Solche 
Untersuchungen und ihre Zusammenfas-
sung in Metaanalysen bilden das Gerüst 
der evidenzbasierten Psychotherapie (vgl. 
Fydrich & Schneider, 2007). Diese Sicht-
weise auf die Wirksamkeit von Psychothe-
rapie hat sich analog zur evidenzbasierten 
Medizin (vgl. Berner, Rüther, Stiglitz & Ber-
ger, 2000) entwickelt. Sie erfordert aber 
ein gerütteltes Maß an methodischem Ver-
ständnis und methodischen Kenntnissen, 
um davon profitieren zu können.

Welche methodischen Anforderungen 
müssen Psychotherapiestudien erfüllen? 
Wie kann ich verschiedene Studien mitei-
nander vergleichen? Wie messe ich über-
haupt Therapieerfolg?

Im Rahmen der Methodenausbildung so-
wie in den Forschungsmodulen eines Mas-
terstudiengangs oder Mastersupplements 

Klinische Psychologie lernen Studierende 
die Anforderungen an randomisiert-kon-
trollierte Studiendesigns zu operationa-
lisieren, selber zu entwickeln und zu be-
urteilen. Sie lernen zwischen efficacy und 
effectiveness zu unterscheiden. Sie lernen 
die klinische Signifikanz von Befunden zu 
beurteilen und Effektstärken zu berech-
nen. Metaanalysen sind inzwischen uner-
lässlich geworden, um die Ergebnisse der 
anwachsenden Zahl von Einzelstudien der 
Interventionsforschung zusammenzufas-
sen und zu integrieren. Auch hierfür wer-
den die methodischen Voraussetzungen 
erworben und es werden beispielhaft Me-
taanalysen durchgeführt, um Ergebnisse 
besser beurteilen zu können.

Die umfangreiche Methodenausbildung 
eines Psychologiestudenten sowie die Teil-
nahme an Forschungsmodulen schaffen 
nach unserer Erfahrung die Grundlagen der 
Evidenzbasierung psychologischer Interven-
tionen, um als praktizierender Psychothera-
peut sowohl am Wissensfortschritt bezüglich 
der Verbesserung des Störungswissens, der 
Behandlungstechniken und der Indikations-
stellung teilhaben zu können, andererseits 
Entscheidungen im konkreten Einzelfall tref-
fen und fundieren zu können. In der Medizin 
wird die systematische Weiterbildung der 
Praktiker anhand der Methoden und Ergeb-
nisse der evidenzbasierten Medizin verlangt 
– können wir es uns in der Psychotherapie 
leisten, einfach darauf zu verzichten?

Die umfangreiche 
 Diagnostikausbildung

Diagnostik ist die Grundlage jeglicher In-
tervention und somit auch für alle Berei-
che der Psychotherapie relevant. Zentral 
für die Diagnostik ist die Fundierung von 
Informations- und Entscheidungsprozes-
sen. Die Kenntnis von Regeln, Anleitun-
gen und Algorithmen für diesen Prozess 
ist nicht allein durch das Anwenden eines 
Tests oder Fragebogens gegeben, sondern 
verlangt Kenntnisse über die Konstruktion 
und Gütekriterien unterschiedlichster Ver-
fahren und Kenntnisse über das, was ei-
gentlich gemessen werden soll, also über 
die zu messenden Eigenschaften, Merk-
male und deren theoretische Einordnung. 
Damit stellt die Diagnostik ein Bindeglied 
zwischen den Methoden- und den Anwen-
dungsfächern der Psychologie dar.

Studierende der Psychologie durchlaufen 
etliche Lehrveranstaltungen zur Diagnos-
tik, die von Testtheorie und Testkonstruk-
tion bis zur Vermittlung von Gesprächs-
führungskompetenzen im diagnostischen 
Prozess gehen; und sie üben, Ergebnisse 
eines Tests einzuordnen und zu beurteilen.

Psychologische Psychotherapeuten können 
sich aufgrund der Diagnostikausbildung im 
Psychologiestudium schnell und kompe-
tent in neue diagnostische Fragestellun-
gen einarbeiten. Darüber hinaus haben sie 
verinnerlicht, dass eine Auswertung und 
Reflexion der eigenen therapeutischen Ar-
beit und die Überprüfung der Stabilität der 
therapeutischen Effekte über eine subjekti-
ve Eindrucksbildung hinausgeht, und auch, 
dass dafür reliable und valide Daten hinzu-
gezogen werden müssen. Nur Methoden-
kenntnisse, wie sie im Studium zur Evalua-
tion von Behandlungen vermittelt werden, 
bewahren vor Enttäuschungen beim Glau-
ben an z. B. Delphintherapie, Festhaltethe-
rapie oder geleiteter Kommunikation in der 
Behandlung autistischer Kinder.

Klinische Psychologie als 
 Beispiel für die Einheit von 
 Wissenschaft und Praxis

Die Klinische Psychologie hat in den letz-
ten 40 Jahren wie kein anderes Anwen-
dungsfach der Psychologie eine Auswei-
tung des Wissens erlebt, so dass auch in 
einem Psychologiestudium nur Ausschnit-
te dieses Wissens vermittelt werden kön-
nen (Rief, Hautzinger, Rist, Rockstroh und 
Wittchen, 2007). Warum sind wir dennoch 
der Überzeugung, dass eine bedeutsame 
Weichenstellung vorgenommen wird?

Die Klinische Psychologie integriert das 
Wissen der psychologischen Grundla-
genfächer mit speziellen Forschungsme-
thoden sowie diagnostischem und Inter-
ventionswissen. Es vermittelt, wie diese 
Kenntnisse für die Erklärung der Verursa-
chung und Aufrechterhaltung psychischer 
Störungen zu nutzen sind und auch, wie 
effektive Präventions- und Behandlungs-
maßnahmen zu selektieren, zu planen 
und zu bewerten sind. Damit erhalten 
Studierende zunächst einmal das not-
wendige intellektuelle Rüstzeug für eine 
anschließende Ausbildung zum Psycholo-
gischen Psychotherapeuten.
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In Schwerpunktseminaren werden dann 
exemplarisch Kenntnisse über ausgewähl-
te Störungsbilder und entsprechende dia-
gnostische Methoden und Interventionen 
sowie Anforderungen und Aufgaben der 
zugehörigen Behandlungsinstitutionen ver-
mittelt. Hierbei werden Erfahrungen in Rol-
lenspielen, Gesprächen mit Probeklienten 
oder bei Hospitationen in Praxiseinrichtun-
gen gesammelt. Diese sollen dazu dienen, 
klinisches Planen und Handeln vor dem 
Hintergrund des erworbenen theoreti-
schen und empirischen Wissens einzuord-
nen und zu beurteilen. Diese Praxiserfah-
rungen bieten zugleich eine Möglichkeit zu 
überprüfen, ob das Berufsbild des Psycho-
therapeuten den eigenen Neigungen und 
Kompetenzen entspricht.

Gerade in der Klinischen Psychologie 
kann Studierenden vermittelt werden, 
Forschung und berufliche Praxis nicht als 
Gegensätze, sondern als eine Einheit zu 
erkennen und wertzuschätzen. Dies zeigt 
sich z. B. daran, dass in den letzten 10 
Jahren die Lehrstühle in Klinischer Psycho-
logie und Psychotherapie nur mit appro-
bierten Hochschullehrern besetzt wurden. 
Lehrende können Kenntnisse zu psycho-
pathologischen Befunden, diagnostischen 
Verfahren und Veränderungsmethoden 
am besten vermitteln, wenn sie selber psy-
chotherapeutisch ausgebildet sind.

Die psychologischen Fachbereiche bzw. 
Institute in Deutschland, die eine Schwer-
punktausbildung in Klinischer Psycholo-
gie anbieten, haben in der Regel eigene 
Hochschulambulanzen angegliedert. Stu-
dierende erhalten hierdurch zum einen 
den direkten Einblick in die psychothe-
rapeutische Praxis, zum anderen können 
Diplomarbeiten und Doktorarbeiten im 
Rahmen einer naturalistischen Therapie-
forschung verwirklicht werden.

Verknüpfung von theoretischem 
Wissen und therapeutischem 
Handeln

In den Ausführungen zu den Voraussetzun-
gen für den Psychotherapeutenberuf wird 
zu fachlich-inhaltlichem Wissen und den 
Methodenkompetenzen ein dritter Bereich 
hinzugefügt: persönliche Voraussetzun-
gen, die häufig in „personale Kompeten-
zen“ und „Beziehungsfähigkeit“ unterteilt 

werden (siehe hierzu das Positionspapier 
der BPtK vom 03.12.2009). Diese können 
zwar im Rahmen eines Universitäts- oder 
Fachhochschulstudiums gefördert, aber 
nicht abgeprüft werden.4

Wir möchten den personalen Kompeten-
zen und der Beziehungsfähigkeit noch 
solche Eigenschaften hinzufügen, die die 
Verknüpfung von theoretischem Wissen 
mit therapeutischem Handeln ausmachen 
und Merkmale des „scientist practitioner“ 
aufweisen. Dies sind:

�� Interesse am Menschen, mit einer nicht 
nachlassenden Neugierde zu verste-
hen, wie Menschen „funktionieren“.

�� Reflektion des therapeutischen Han-
delns vor einem theoretischen Hinter-
grund, verbunden mit der Fähigkeit, 
theoretische Modelle zu verstehen und 
in therapeutisches Handeln umzuset-
zen und Modelle zu Veränderungspro-
zessen auf das eigene Handeln und die 
therapeutische Beziehungsgestaltung 
zu übertragen.

�� Fähigkeit zu zielgerichtetem Vorgehen 
im therapeutischen Prozess, Ziele nicht 
aus den Augen zu verlieren und die 
Einordnung therapeutischen Handelns 
in ein Prozessmodell.

Die Orientierung der Pra-
xis an der Forschung ist 
unerlässlich: Das Beispiel 
Autismus

Die Durchführung von Psychotherapie ist 
nicht gleichzusetzen mit der Anwendung 
von „Therapierezepten“, sie setzt eine ste-
tige Informationssuche und eigenständige 
Beurteilung neuer Ergebnisse zur Psycho-
pathologie verschiedener Störungen, von 
Fortschritten in der Differenzialdiagnostik 
und von therapeutischen Methoden und 
deren Indikation voraus. Damit dies kein 
Lippenbekenntnis bleibt, dem man leicht 
zustimmt, soll im Folgenden an einem Bei-
spiel exemplarisch aufgezeigt werden, was 
das bedeutet.

Noch bis Ende der 70er-Jahre ging man 
davon aus, dass die Interaktion zwischen 
Eltern und autistischen Kindern anders 

abläuft als zwischen Eltern und gesunden 
Kindern. Dies wurde oft genug beobachtet. 
Der Fehlschluss dabei war: Diese Andersar-
tigkeit der Interaktion wurde als eine Ursa-
che der Erkrankung angesehen und nicht 
als Folge und hat vielen Eltern Schuldge-
fühle vermittelt und erhebliches Leid über 
die Familien gebracht. Forschung und The-
oriebildung haben sich seitdem verändert; 
es wird eine Vielzahl von Befunden und 
neuen theoretischen Modellen diskutiert, 
die hier nur ausschnittweise aufgeführt 
werden können (ausführliche Übersichten 
bei Klicpera & Innerhofer, 2002; Freitag, 
2008). Wir beschränken uns auf die Be-
reiche der Verhaltensgenetik, auf Auffäl-
ligkeiten in der Reizverarbeitung und der 
„theory of mind“. Anhand beispielhafter 
Befunde aus diesen Bereichen wird aber 
bereits deutlich, welches Wissen benötigt 
wird, um neue Theorien und Befunde rezi-
pieren und beurteilen zu können.

Verhaltensgenetik

Vieles spricht für die Bedeutung einer bio-
logischen Pathogenese des frühkindlichen 
Autismus: Das Erkrankungsrisiko von Ge-
schwistern ist 50-fach erhöht, es wurde 
eine hohe Verhaltenskonkordanz bei einei-
igen im Vergleich zu zweieiigen Zwillingen 
festgestellt (Bailey et al., 1995), es besteht 
eine hohe Komorbidität mit geistiger Be-
hinderung (Chakrabarti & Frombonne, 
2001) und auch mit neurologischen Auf-
fälligkeiten, wie z. B. Epilepsie (Fombonne, 
1999) – um nur einige Befunde zu nen-
nen, die dafür sprechen.

Zwar haben wir hier nur wenige Befunde 
aufgeführt, aber bereits zu deren Verständ-
nis sind umfangreiche Grundlagenkennt-
nisse nötig, z. B:

Wie wird ein Erkrankungsrisiko berechnet 
und interpretiert?

Was bedeutet es, wenn das Risiko eines 
Geschwisterkindes, ebenfalls an Autismus 
zu erkranken, z. B. bei 5% liegt?

Wie können Umwelteinflüsse von geneti-
schen unterschieden werden? Wie müs-
sen Untersuchungen angelegt sein, um 
diese Differenzierung zu ermöglichen?

4 Die Einschätzung persönlicher Voraussetzun-
gen ist daher den Ausbildungsinstituten vor-
behalten.
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Wie werden Zwillingsstudien durchgeführt 
und deren Ergebnisse interpretiert?

Was bedeutet es, wenn z. B. in einer be-
stimmten Studie die Konkordanz bei Mo-
nozygoten bei 90% liegt und bei Dizygo-
ten bei 0%? Wie ist bei den Dizygoten die 
Abweichung zu anderen Studien zu erklä-
ren?

Welche Gene sind beteiligt? Wie können 
genetische Veränderungen zu dem spe-
zifischen Bild einer Autismusspektrums-
Störung führen?

Welche Erklärungen gibt es für den Präva-
lenzanstieg der Störung in den letzten 10 
Jahren? Spricht dieser nicht doch für er-
hebliche Umwelteinflüsse?

Welche neurologischen Erkrankungen 
können als Komorbidität auftreten, welche 
sind erworben, welche genetisch bedingt?

Wie verläuft eine ungestörte Intelligenzent-
wicklung? Wie wird diese Entwicklung bei 
einer geistigen Behinderung verändert? 
Welche Modelle der Intelligenzmessung 
und der Intelligenzentwicklung stehen zur 
Verfügung?

Kann die Intelligenz von autistischen Kin-
dern überhaupt valide und reliabel gemes-
sen werden? Wie müssen Instrumente 
konstruiert sein, um diesen Anspruch zu 
erfüllen?

Theory of Mind

Autistischen Menschen fällt es schwer, an-
dere Menschen als solche mit einem inne-
ren Empfinden, das sich von ihrem eigenen 
unterscheidet, wahrzunehmen. Dies wird 
häufig mit einer mangelhaft ausgebildeten 
„theory of mind“ (Premack & Woodruff, 
1978) bezeichnet. Theory of Mind ist ein 
Konstrukt für ein Spektrum von Fähigkei-
ten, die für eine soziale Kommunikation 
notwendig sind: Es erfasst alle kognitiven 
Fähigkeiten, fremdes und eigenes Verhal-
ten und Erleben zu erkennen, zu verstehen, 
vorherzusagen und zu kommunizieren. Der 
Mangel an Theory of Mind wird mit unter-
schiedlichen sog. False-Belief-Aufgaben (z. 
B. „Sally and Anne“) erfasst, mit denen au-
tistische Personen besondere Probleme ha-
ben, sie zu lösen. Bedeutsam ist, dass diese 
Ergebnisse unabhängig sind von der Intel-
ligenzentwicklung, wie vergleichende Un-
tersuchungen mit Personen mit Down-Syn-

drom zeigten (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 
1985). Ein Mangel an Theory of Mind ist oft 
damit verbunden, dass nonverbale soziale 
Hinweisreize wie Prosodie und Mimik nicht 
verwendet werden, um Rückschlüsse auf 
die innere Befindlichkeit eines Menschen 
zu ziehen. Baron-Cohen (1992) zeigte auf, 
dass jedoch andere Aspekte der sozialen 
Wahrnehmung (z. B. die eigene Person von 
anderen Menschen oder unbelebte Objek-
te von belebten zu unterscheiden) oder die 
Personenpermanenz nicht gestört sind. In 
neuerer Zeit wird diskutiert, ob die Entwick-
lung von Theory of Mind und der kogniti-
ven Empathie in Zusammenhang steht mit 
einem unzureichenden Funktionieren des 
Spiegelneuronensystems.

Die Grundlagen zum Verständnis der 
Theory of Mind-Befunde werden in der 
Entwicklungspsychologie gelegt, hinzuge-
zogen werden Experimente aus der allge-
meinen Psychologie. Zum Verständnis ist 
weiter nötig: Wissen darüber, aus welchen 
Aspekten sich die soziale Wahrnehmung 
zusammensetzt und wie diese messbar 
ist, ebenso medizinische Kenntnisse zum 
Down-Syndrom, und neurowissenschaftli-
che Kenntnisse, um die Funktion von Spie-
gelneuronen zu verstehen.

Auffälligkeiten in der Reizverar-
beitung – Mangel an zentraler 
Kohärenz

Zahlreiche Experimente beschäftigen sich 
mit den Auffälligkeiten bei der Reizverar-
beitung von autistischen Kindern, die be-
sonders durch den Vergleich mit gesunden 
und mit geistig behinderten Kindern inter-
essante Ergebnisse brachten.

Autistische Personen scheinen Informatio-
nen aus den proximalen Rezeptoren mit 
taktilen und kinästhetischen Informationen 
gegenüber jenen aus den distalen Rezep-
toren mit visuellen und akustischen Infor-
mationen vorzuziehen. Andere experimen-
telle Befunde legen nahe, dass Autisten 
eher Einzelmerkmale wahrnehmen, bei 
geringer Tendenz, diese zu einem Gesamt-
bild zusammenzufügen (Frith & Happé, 
1994). Beim Erkennen eingebetteter Figu-
ren gelingt es autistischen Kindern jedoch 
in einigen Experimenten sogar schneller, 
diese zu erkennen. Auch unterliegen sie 
weniger visuellen Illusionen.

Die Informationen aus verschiedenen Sin-
nesgebieten können von Autisten nur schwer 
miteinander in Beziehung gebracht werden 
– dies bezeichnet man als einen Mangel an 
zentraler Kohärenz (Frith, 1989). Das Zu-
sammenfügen von verschiedenen Reizen in 
einer Beziehung zueinander ist aber wahr-
scheinlich von zentraler Bedeutung für das 
Verstehen einer komplexen Handlung oder 
eines komplexen Sachverhaltes.

Um die Befunde zur zentralen Kohä-
renz zu verstehen, sind zunächst einmal 
Kenntnisse aus der Entwicklungspsycho-
logie über die „normale“ Entwicklung 
eines Kindes und spezielle aus der kog-
nitiven Neuropsychologie über die Reiz-
verarbeitung notwendig. In den Studien 
wurden verschiedene Experimente und 
Paradigmen, wie z. B. der Mosaik-Test, 
Experimente mit „embedded figures“, zur 
Müller-Lyer-Täuschung oder zur Feldab-
hängigkeit, eingesetzt. Studierende der 
Psychologie lernen diese in den Fächern 
Allgemeine Psychologie/Wahrnehmungs-
psychologie kennen. Die Beurteilung aller 
Studien setzt, wie oben ausgeführt, diffe-
renzierte Kenntnisse aus der Methoden-
ausbildung voraus.

Was hat das alles mit der 
 Behandlung autistischer Kinder 
zu tun?

Die Erkennung von Frühsymptomen ist au-
ßerordentlich wichtig für die weitere Betreu-
ung eines autistischen Kindes. Kenntnisse z. 
B. zu gestörten Wahrnehmungsfunktionen, 
zur Entwicklung der Theory of Mind-Fähigkei-
ten und zur Komorbidität mit neurologischen 
Erkrankungen erleichtern die Früherkennung 
und die Anwendung von Instrumenten zur 
Frühdiagnose. Hypothesen über gestörte 
Spiegelneuronen lassen erwarten, dass zu-
nächst Modelllernen als Basis weiteren Ler-
nens intensiv gefördert werden muss, wie es 
in einigen Trainingsprogrammen z. B. von Lo-
vaas (1987) oder dem Bremer Elterntraining 
(Cordes & Cordes, 2009) geschieht.

Fazit

Die Weichenstellungen, die in einem Psy-
chologiestudium vorgenommen werden, 
stellen eine unverzichtbare Voraussetzung 
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für eine Ausbildung zum Psychotherapeu-
ten und seine spätere Tätigkeit dar. Dies 
gilt gleichermaßen für die Behandlung von 
Kindern wie von Erwachsenen. Das akade-
mische Qualitätsniveau hat seit Einführung 
des Psychotherapeutengesetzes die Positi-
on des Psychologischen Psychotherapeu-
ten im Gesundheitssystem gefestigt.

Nutzen wir also die Chance des Bologna-
Prozesses, um die ungleichen akademi-
schen Voraussetzungen für Psychologische 
Psychotherapeuten oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten auf ein ein-
heitliches akademisches Qualitätsniveau zu 
bringen und damit die Voraussetzungen für 
einen Beruf zu schaffen! Widerstehen wir 
der Versuchung, die Anforderungen für alle 
herabzusetzen, weil dies der ganzen Pro-
fession und ihrem Status im Gesundheits-
wesen schaden würde. Diese Einschätzung 
resultiert nicht aus akademischer Arroganz 
universitärer Psychologen, sondern aus Sor-
ge um unseren Berufsstand.

Diese Forderung soll nicht praktizierende 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten mit pädagogischem Hintergrund 
abwerten und auch nicht die pädagogi-
schen Studiengänge und deren Inhalte. 
Sie heißt nur dies: Schaffen wir in Zukunft 
einen einheitlichen Grundstock für alle, die 
den gleichen Beruf ausüben wollen. Wer 
Psychotherapeut werden will, sollte von 
Anfang an durch ein Studium gehen, das 
diesen Grundstock vermittelt und gleiche 
und optimale Chancen eröffnet. Dies sind 
wir zukünftigen Psychotherapeuten und 
ihren Patienten schuldig.
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Zusammenfassung: Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bei der Be-
urteilung des Nutzens der Gesprächpsychotherapie angewandten Methoden werden 
kritisch untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass der G-BA seine Beurteilung nicht auf 
der Grundlage des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgenom-
men hat und so zu einem Ergebnis kommt, das weder von der Wissenschaft noch 
vom Berufsstand geteilt wird. Es erhebt sich der Verdacht, dass ein Interessenkonflikt 
vorliegt.

Wie wissenschaftlich fundiert sind Entscheidun-
gen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Psychotherapie?

Methodenkritische Anmerkungen zur Stellungnahme des Gemeinsamen Bun-
desausschusses vom 24.4.2008 im Zusammenhang mit der Nutzenbewertung 
der Gesprächspsychotherapie bei Erwachsenen

Bernhard Strauß1, Martin Hautzinger2, Harald J. Freyberger3, Jochen Eckert4 
und Rainer Richter4 1)

1Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2Eberhard Karls Universität Tübingen, 3Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
4Universität Hamburg

hat den Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) vom 21. No-
vember 2006 mit Datum vom 30. Januar 
2007 beanstandet: Vor dem Hintergrund 
der besonderen Grundrechtsrelevanz der 
Entscheidung sei es aus Sicht des BMG 
rechtlich geboten, der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK) den Nut-
zenbericht zur Gesprächspsychotherapie 
bei Erwachsenen zur Stellungnahme zu 
übersenden und diese in eine erneute Be-
schlussfassung einzubeziehen.

Die Bundespsychotherapeutenkammer 
hat daraufhin eine Expertenkommission 
einberufen. Sie bestand aus fünf Pro-
fessoren (den Autoren dieses Beitrags) 
für Klinische/Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie bzw. Psychiatrie und 
Psychotherapie, die alle zugleich als Psy-
chotherapieforscher ausgewiesen sind. 
Vier von ihnen ordnen sich bezüglich 
ihrer eigenen psychotherapeutischen 
Orientierung einem der beiden Richtlini-
enverfahren (drei den psychoanalytisch 

begründeten Verfahren, einer der Verhal-
tenstherapie) zu, der fünfte der Gesprächs-
psychotherapie.

Auf der Grundlage des Berichts dieser 
Expertengruppe ist die BPtK in ihrer Stel-
lungnahme vom 5. November 2007 (Bun-
despsychotherapeutenkammer, 2007) wie-
derum zu einem anderen Ergebnis als der 
G-BA gekommen, nämlich zu dem, dass

„die Gesprächspsychotherapie bei einer 
Reihe von Anwendungsbereichen der Psy-
chotherapie wirksam und nützlich ist. Auf-
grund der klinischen Breite dieser Anwen-
dungsbereiche ist die Schlussfolgerung 
gerechtfertigt, dass die Nutzenbewertung 
der Gesprächspsychotherapie insgesamt 
positiv ausfällt. Diese Bewertung aufgrund 
empirischer Evidenz steht überdies im Ein-
klang mit einer jahrzehntelangen Bewäh-
rung in Forschung und Versorgung“ (BPtK, 
S. 57 f).

„Somit erfüllt die Gesprächspsychothera-
pie alle Voraussetzungen gemäß Psycho-
therapie-Richtlinien, um als neues Psycho-
therapieverfahren zur vertragsärztlichen 
Versorgung zugelassen zu werden“ (BPtK, 
S. 70).

Zum Sachverhalt

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) hat am 21. November 2006 folgenden 
Beschluss zum „Ergebnis des Bewertungs-
verfahrens über die Gesprächspsychothe-
rapie bei Erwachsenen“ veröffentlicht:

„Die Gesprächspsychotherapie ist ... als 
Verfahren zu führen, das die Erfordernis-
se der Psychotherapie-Richtlinien nicht 
erfüllt“.

Dieser Beschluss steht im Widerspruch 
zum Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie vom 16. Septem-
ber 2002 und zur Stellungnahme der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
vom 30.10.2006:

„...die Gesprächspsychotherapie [ist] in die 
GKV-Versorgung einzubeziehen“ (S. 36).

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) als zuständige Aufsichtsbehörde 

1 Die Autoren legen Wert auf die Feststellung, 
dass sie ihre Ausführungen als Wissenschaft-
ler und nicht als Funktionsträger in berufspo-
litischen Zusammenhängen machen.
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Der G-BA (2008a) wiederholt am 
24.04.2008 seinen Beschluss vom 
21.11.2006 wörtlich:

„Die Gesprächspsychotherapie ist ... als Ver-
fahren zu führen, das die Erfordernisse der 
Psychotherapie-Richtlinien nicht erfüllt“ (vgl. 
BAnz Nr. 118, vom 07.08.2008, S. 2902).

Von den 29 wissenschaftlichen Studien, 
die von der Expertengruppe der Bundes-
psychotherapeutenkammer als Beleg für 
den medizinischen Nutzen der Gespräch-
spsychotherapie anerkannt worden waren, 
lehnte der G-BA 28 ab. Er erkannte auch 
keine der fünf indikationsübergreifenden 
Studien sowie keine der fünf Meta-Ana-
lysen an, die von der Expertengruppe als 
weiterer Beleg für den von ihr festgestell-
ten Nutzen angesehen worden waren.

Die BPtK stellt in ihrer Stellungnahme dazu 
fest (S. 30), „dass das Bewertungsergeb-
nis zur Gesprächspsychotherapie in einem 
scharfen Kontrast zu bisherigen Stellung-
nahmen, Gutachten und Positionen in Wis-
senschaft und klinischer Praxis hinsichtlich 
der wissenschaftlichen Anerkennung von 
Wirksamkeit und Nutzen der Gesprächs-
psychotherapie und ihrer Verbreitung in 
der ambulanten und stationären Praxis, 
national wie international“ steht.

Mit dieser Bewertung steht der G-BA im 
Widerspruch

�� zum Berufsstand der Psychothera-
peuten (Bundespsychotherapeuten-
kammer und neun Landespsychothe-
rapeutenkammern [s. Gemeinsamer 
Bundesausschuss, 2008b], Deutscher 
Psychotherapeutentag2, psychothera-
peutische Fach- und Berufsverbände 
[z. B. Verbände des Gesprächskreis II; 
s. Gemeinsamer Bundesausschuss, 
2008b, S. 263 ff]),

�� zur internationalen Lehrmeinung (inter-
nationale Handbücher der empirischen 
Psychotherapieforschung, Lehrbücher 
der Klinischen Psychologie und Psy-
chotherapie), z. B. Cain und Seeman 
(2002), Davison, Neal und Hautzinger 
(2007), Baumann und Perrez (2005),

�� zur internationalen Psychotherapiefor-
schung (Lambert, 2004),

�� zum Wissenschaftlichen Beirat Psycho-
therapie gemäß §11 PsychThG3,

�� zum Forschungsgutachten (Meyer, 
Richter, Grawe, Graf v. d. Schulenburg & 
Schulte, 1991), das im Auftrag der Bun-
desregierung im Vorfeld des Psychothe-
rapeutengesetzes erstellt worden ist.

Die Mitglieder der ehemaligen Experten-
kommission der BPtK sehen sich veran-
lasst, das Vorgehen des G-BA bei der Prü-
fung und Bewertung der Studien aus ihrer 
Sicht als Wissenschaftler zu hinterfragen. 
Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die 
„Tragenden Gründe“ (insb. S. 53-85) des 
G-BA.

Abschließend wird auf die Transparenz des 
Bewertungsverfahrens des G-BA, was die 
Qualifikation der bewertenden Personen 
und deren mögliche Interessenkonflikte 
anbelangt, als wesentlichem Aspekt der 
Ergebnisqualität des Prüfverfahrens einge-
gangen.

Bei den folgenden Ausführungen werden 
Zitate aus den „Tragende(n) Gründe(n)...“ 
des G-BA vom 24.4.08 kurz als „G-BA“ ge-
kennzeichnet, diejenigen aus der Stellung-
nahme der BPtK vom 5.11.07 als „BPtK“.

2. Zu den „Tragenden 
Gründen“ des G-BA

2.1  Die Zurückweisung aller 
vorliegenden wissenschaft-
lichen Stellungnahmen 
durch den G-BA  
Bezug: „Tragende Gründe 
...“, Kap. 5.2.7.1, S. 53-58

(1) Der G-BA erkennt an, dass die Ge-
sprächpsychotherapie seit Jahrzehnten in 
der ambulanten und stationären psycho-
therapeutischen Versorgung angewendet 
wird, dass sie in der ehemaligen DDR 
stark verbreitet und im Rahmen von ver-
traglichen Regelungen mit Krankenkassen 
(TKK, BKK) zeitweise auch als GKV-Leis-
tung von den gesetzlichen Krankenkassen 
anerkannt war und vergütet wurde. Den 
Nutzen der Gesprächpsychotherapie als 
effektives Verfahren für die Versorgung 
hätten bekräftigt:

�� die Psychiatrie-Enquete 1975,

�� der Referentenentwurf BMJFG 1978,

�� die Verbreitung der Gesprächspsycho-
therapie in Forschung und Lehre,

�� die Erklärung der Hochschullehrer 
1998,

�� das Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie gemäß § 11 
PsychThG von 2002,

�� die Stellungnahmen der Psychothera-
peutenkammern 2002-2006.

Dazu stellt der G-BA fest: „[Es] lassen sich 
aus der Verbreitung eines Verfahrens al-
lein noch keine Rückschlüsse auf dessen 
Wirksamkeit und Nutzen ziehen. Auch ist 
daraus nicht ersichtlich, inwieweit sich die-
se weite Verbreitung auf Krankenbehand-
lung oder auf die Beratung (counseling) 
bei nicht krankheitswertigen Störungen 
bezieht“ (S. 55).

Der G-BA setzt sich nicht damit ausein-
ander, dass er bei seiner eigenen sozial-
rechtlichen „Würdigung im Unterausschuss 
Psychotherapie“ (S. 54 f) zu einer anderen 
Beurteilung der GPT kommt als die natio-
nale und internationale wissenschaftliche 
Fachwelt, sondern beschränkt sich auf die 
Zurückweisung der Behauptung, dass sich 
aus der Verbreitung der Gesprächspsycho-
therapie ein Rückschluss auf ihre Wirksam-
keit und ihren Nutzen ergebe.

Eine solche Behauptung ist aber weder 
von der ehemaligen Expertenkommission 
noch von der BPtK aufgestellt worden.

(2) In seiner Stellungnahme betont der 
G-BA weiter, dass er sich entsprechend 
der Rechtssprechung des BSG einen 
„Überblick über den Meinungsstand in 
den einschlägigen Psychotherapeutischen 
Fachkreisen zur Gesprächspsychothera-
pie“ verschafft habe (S. 55), indem er die 
schriftliche Stellungnahme der gesprächs-
psychotherapeutischen Fachgesellschaf-

2 Resolutionen auf dem 4. (9.10.04), 8. 
(13.5.06) und 9. (18.11.06) Deutschen Psy-
chotherapeutentag. Quelle: Homepage der 
BPtK (www2.bptk.de/uploads/)

3 S. Homepage des WBP: www.wbpsychothe-
rapie.de/page.asp?his=0.1.17
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ten eingeholt habe und einen Experten 
aus diesen Fachkreisen „beteiligt“ habe.

Er legt aber nicht dar, ob und in welcher 
Weise die dort vertretenen Standpunkte 
und Positionen gewürdigt wurden. Jeden-
falls sind sie unberücksichtigt geblieben.

Der G-BA veröffentlicht ebenfalls nicht, dass 
nur ein einziger der mehr als zwei Dutzend 
Einwände des externen Sachverständigen 
für Gesprächspsychotherapie gegen die 
Bewertung des G-BA berücksichtigt worden 
ist und dass das Bewertungsverfahren ohne 
einschlägige gesprächspsychotherapeuti-
sche Expertise fortgesetzt wurde, nachdem 
der externe Experte seine Mitarbeit in dem 
G-BA-Bewertungsgremium aus Protest ge-
gen die aus seiner Sicht unzulässige Do-
minanz politischer über wissenschaftliche 
Entscheidungskriterien aufgekündigt hatte 
(Eckert, 2007).

2.2  Die Würdigung des 
 methodischen Vorgehens 
der Expertengruppe durch 
den G-BA  
Bezug: „Tragende Gründe 
...“, Kap. 5.2.2 und 5.2.2.1, 
S. 59-61

(3) Der G-BA berichtet zunächst im Kap. 
5.2.2 (S. 57 ff): Die BPtK definiere drei Kate-
gorien zur Beurteilung der Studien, die eine 
Aussage über den Nutzen der Gesprächs-
psychotherapie beinhalten könnten:

a) Studien, die geeignet sind für den 
Nachweis des Nutzens der Gesprächs-
psychotherapie,

b) Studien, die einen Hinweis auf den 
Nutzen der Gesprächspsychothera-
pie liefern, aber aufgrund der metho-
dischen Einschränkungen nicht als 
Nachweis i. e. S. zu werten sind,

c) Studien, die aus methodischen Grün-
den ausgeschlossen bzw. als für die 
Fragestellung des Nutzens der Ge-
sprächspsychotherapie als irrelevant 
bewertet wurden.

Der G-BA beurteilt die Kategorie b) als „ar-
tifiziell“ (S. 59) und kommentiert:

„Die Studien dieser mittleren Kategorie 
sind nach Auffassung des G-BA vielmehr 

der Kategorie der Studien zuzuordnen, die 
keinen Nachweis eines Nutzens zeigen, 
gerade weil sie wegen methodischer Ein-
schränkungen nicht aussagekräftig und 
valide sind“ (S. 59).

Dazu ist festzustellen:

Damit erweckt der G-BA den Eindruck, als 
gäbe es im Rahmen der Evidenzbasierten 
Medizin (EbM) ein weltweit anerkanntes 
und unumstrittenes Regelwerk, das es 
erlaube, den Nutzen eines jeden thera-
peutischen Verfahrens objektiv und valide 
festzustellen.

Dieses Regelwerk existiert aber nicht. Im 
BPtK-Experten-Gutachten wird darauf 
auch hingewiesen:

„In der internationalen Literatur werden 
zurzeit eine Reihe verschiedener Katego-
riensysteme zur Klassifikation von Studien 
anhand von Evidenzstufen diskutiert, die 
notwendigerweise immer nur einzelne As-
pekte der Studienqualität, in der Regel vor-
wiegend das Studiendesign, abbilden und 
somit zwar eine relevante Einteilung bein-
halten, aber nur begrenzt aussagekräftig 
hinsichtlich der methodischen Gesamtqua-
lität und Aussagekraft einer Studie hinsicht-
lich einer Nutzenbewertung sind“ (S. 23).

Besonders umstritten ist die übliche EbM-
Klassifikation von Studien als adäquate 
Methodik zur Feststellung des Nutzens (im 
Unterschied zur Wirksamkeit) von psycho-
therapeutischen Behandlungen4. Selbst für 
den Laien ist unmittelbar einsichtig, dass 
bestimmte Studiengütekriterien der EbM, 
die in bestimmten Bereichen der Medizin, 
z. B. in der Pharmaforschung, gefordert 
werden, im Bereich der Psychotherapie 
nicht nur sinnlos sind, sondern auch uner-
füllbar. Ein Beispiel dafür ist das Kriterium 
der „doppelten Verblindung“, bei der we-
der der Patient noch der behandelnde Arzt 
wissen, ob es sich bei dem verabreichten 
Medikament um das mit dem zu prüfen-
den Wirkstoff handelt oder um eines ohne 
diesen Stoff, d. h. um ein Placebo.

Der G-BA vertritt den Standpunkt, dass 
eine Beurteilung der methodischen Güte 
einer Studie nach dem Entweder-oder-
Prinzip vorzunehmen sei.

In der Wissenschaft gilt aber die Regel, 
dass Merkmale, die eine über zwei sich 
gegenseitig ausschließende Kategorien 
hinausgehende Variationsbreite aufwei-
sen, nach Möglichkeit kategorial im Sinne 
einer gestuften dimensionalen Skalierung 
erfasst werden, um Informationsverluste 
zu verhindern und die Reliabilität der Ein-
schätzungen zu erhöhen.

Die methodische Qualität einer empiri-
schen Psychotherapiestudie gehört nun 
zweifelsfrei zu den Merkmalen, bei denen 
eine mehrstufige kategoriale bzw. dimen-
sionale Beurteilung methodisch angemes-
sener ist als eine dichotome. Diese Mei-
nung hat auch ihren Niederschlag im sog. 
Methodenpapier des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie (WBP) gefunden, 
in dem darüber hinaus verschiedene „Va-
liditäten“ (interne und externe) voneinan-
der unterschieden und graduiert werden.

Die in der evidenzbasierten Medizin inter-
national gebräuchliche Evidenzerfassung 
geschieht auf sechs bis zehn Stufen, die 
eine graduierte Einordnung der Ergebnissi-
cherheit ermöglichen.

Die vom G-BA vorgetragene Beurteilung, 
eine dritte Kategorie sei „artifiziell“, erweist 
sich vor diesem Hintergrund als wissen-
schaftlich nicht nachvollziehbar.

(4) Der G-BA bekräftigt seine Zurückwei-
sung der Mittelkategorie „b“ im Weiteren 
mit den Argumenten:

„Der von der BPtK verwendete Begriff 
‚Hinweise auf einen Nutzen’ umfasst ei-
ne inkonsistent befüllte Kategorie von 
Studien, die einerseits von sehr unter-
schiedlichen, zum Teil gravierenden me-
thodischen Einschränkungen und geringer 
Validität sowie andererseits von zum Teil 
widersprüchlicher Bewertung innerhalb 
der BPtK-Stellungnahme (Auswertungs-
bogen vs. qualitative Bewertung der Ex-
pertenkommission der BPtK) geprägt 
sind“ (S. 59).

4 Vergleiche Heft 1, 2008, der Zeitschrift Per-
sönlichkeitsstörungen. Theorie und Therapie 
(PTT) mit dem Thema „Lob und Tadel der 
Psychotherapieforschung“.
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Hilfskräften – DiplompsychologInnen mit 
guten Methodenkenntnissen, aber ohne 
eigene langjährige Erfahrung in der Psy-
chotherapieforschung – zur Vorbereitung 
der Diskussion und Studienbewertung 
durch die Expertengruppe ausgefüllt. Die 
Unterschiede zwischen den Bewertungen 
einer Studie auf der Grundlage des Aus-
wertungsbogens durch einen einzelnen 
Beurteiler und der konsentierten Einschät-
zung durch die fünf Experten machten 
wiederholt deutlich, dass die Nutzen-Be-
wertung der Aussagekraft einer einzelnen 
Studie gerade nicht allein durch geschulte 
Anwender des Auswertungsbogens vor-
genommen werden kann, sondern zur 
Vermeidung von Fehleinschätzungen der 
Beurteilung durch Experten bedarf, die 
aufgrund ihrer klinischen Erfahrung und 
ihrer Kompetenzen bei der Durchführung 
von empirischen Psychotherapiestudien 
befähigt sind, eine konsentierte Bewer-
tung zu erarbeiten.

So ist es dieser irrigen Gleichsetzung 
durch den G-BA geschuldet, wenn er z. B. 
eine lockere Anmerkung einer der wissen-
schaftlichen Hilfskräfte (für viel Aufwand 
kommt nicht viel bei rum) als „Fazit der 
Expertengruppe“ bezeichnet (S. 60). Die-
se Anmerkung findet sich jedoch weder in 
der Expertise noch in der Stellungnahme 
der BPtK. Sie wurde einem der Auswer-
tungsbögen entnommen und zum Beleg 
der angeblichen Widersprüche fälschli-
cherweise der Expertengruppe zugeschrie-
ben.

(6) Der G-BA kommt am Ende der Aus-
führungen über die von der BPtK benutz-
ten Beurteilungskategorien zu folgendem 
Schluss:

„Die Kategorie der ‚Hinweise auf einen 
Nutzen’ bzw. der ‚substanziellen Hinweise 
auf einen Nutzen’ wird von der Bundespsy-
chotherapeutenkammer somit auch dann 
verwendet, wenn die Expertenkommission 
der BPtK erhebliche methodische Mängel 
in den Studien festgestellt hat“ (S. 60).

Dieser Schluss ist unzutreffend und unzu-
lässig: Anders als der G-BA hat die BPtK-Ex-
pertenkommission zwischen den vorberei-
tenden Auswertungen auf Protokollbögen 
durch wissenschaftliche Hilfskräfte und der 

Zunächst ist dazu zu sagen: Die Aufzäh-
lung mit „ zum Teil gravierenden metho-
dischen Einschränkungen und geringer 
Validität“ macht keinen Sinn, da eine 
„geringe Validität“ eine (und nicht eine 
weitere) Einschränkung darstellen würde. 
Wenn die Aussage intendiert ist, dass es 
Studien gibt, in denen sich eine geringe 
Validität zeigt, ist zu sagen: Es gibt viele 
Studien nach dem Modell des RCT (ran-
domized controlled trial), die eine hohe 
interne, aber eine sehr geringe externe 
Validität aufweisen (und damit wenig Aus-
sagen über den Nutzen eines Verfahrens 
zulassen). Ebenso gibt es (extern) valide 
Studien, die den Kriterien eines RCT nicht 
entsprechen würden.

Die Behauptung, die von der BPtK benutz-
ten Bewertungskategorien und -stufen 
seien nach „internationalen Kriterien der 
Studienbewertung unüblich“ (S. 61), ist 
falsch: Die Studienqualität ist schon immer 
differenziert eingeschätzt worden. So un-
terscheiden z. B. die Vorgänger von Bergin 
& Garfield, Meltzoff und Kornreich (1970), 
„Adequate“ und „Questionable“ studies 
mit jeweils drei Outcomestufen, d. h. die 
Studienqualität wird in sechs Kategorien 
erfasst. Auch spätere Reviews (z. B. Bur-
lingame, MacKenzie & Strauss, 2004, zur 
Gruppenpsychotherapie) unterscheiden 
mehrere Kategorien (z. B. „good“, „promi-
sing“, „mixed“).

(5) Wenn der G-BA ausführt, dass in die Ka-
tegorie „b“ („Hinweise auf einen Nutzen“) 
Studien aufgenommen worden seien, die 
von einer „zum Teil widersprüchliche[n]r 
Bewertung innerhalb der BPtK-Stellung-
nahme (Auswertungsbogen vs. qualita-
tive Bewertung der Expertenkommission 
der BPtK) geprägt“ seien, geht er von ei-
nem Irrtum aus: Er unterstellt die Gleich-
wertigkeit der Studien-Dokumentation auf 
dem Auswertungsbogen und der Studien-
bewertung durch die Expertengruppe.

Dazu ist Folgendes festzustellen: Die zi-
tierten Auswertungsbögen zu den mehr 
als 100 zu prüfenden Studien sind nicht 
Teil der Expertise und damit auch nicht der 
BPtK-Stellungnahme. Sie wurden dem G-
BA aus Gründen der Transparenz des Ver-
fahrens auf Nachfrage zur Verfügung ge-
stellt. Sie wurden von wissenschaftlichen 

abschließenden, zwischen den Experten 
abgestimmten Bewertung unterschieden.

2.3  Umgang des G-BA mit den 
Definitionen, die die BPtK 
2007 ihrer Stellungnahme 
zugrunde gelegt hat  
Bezug: Kap. 5.2.2.2, S. 61-66

(7) Der G-BA zitiert (S. 61) aus der Stel-
lungnahme der BPtK:

„Der G-BA hatte sich bei seinen Prüfun-
gen ausschließlich auf die ‚klassische Ge-
sprächspsychotherapie’ beschränkt und 
Wirksamkeitsstudien, in denen Weiter-
entwicklungen der GPT zur Anwendung 
kamen, von der Prüfung ausgeschlossen.“

Das weist der G-BA zurück:

„Es trifft jedoch nicht zu, dass der G-BA 
Weiterentwicklungen der GT ausge-
schlossen hat, sondern der G-BA ist an 
die Psychotherapie-Richtlinien gebunden. 
Welche Therapieverfahren als Weiterent-
wicklungen einer etablierten Ursprungs-
form angesehen werden, ergibt sich für 
den G-BA aus der Logik der Psychothera-
pierichtlinien“ (S. 61).

Unter methodologischen Gesichtspunkten 
ist dazu festzustellen:

Der G-BA geht davon aus, dass in den 
Psychotherapie-Richtlinien (Gemeinsamer 
Bundesausschuss, 2007) der aktuelle 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se („state of the art“) dargestellt ist. Üb-
licherweise erschließt sich der Stand einer 
Wissenschaft, an den der G-BA gesetzlich 
gebunden5 ist, aber aus den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Publikationen mit 
Überblickscharakter, z. B. Lehrbücher, En-
zyklopädien, Handbücher etc.

Es wäre also erforderlich, den in den 
Richtlinien repräsentierten Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse – soweit er 
dort zur GPT als Nicht-Richtlinienverfahren 
überhaupt dargestellt ist – mit dem in den 

5 Der G-BA hat nach § 135 Abs. 1 Satz 2 SGB 
V mit dem Verweis auf Satz 1 Nr. 1 SGB V 
eine Behandlungsmethode so zu bewerten, 
wie sie sich nach dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse darstellt.
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aktuellen wissenschaftlichen Darstellun-
gen zu vergleichen. Ein solcher Vergleich 
ist nicht vorgenommen worden.

(8) Ein solcher Vergleich hätte z. B. erge-
ben, dass definitorische Festlegungen, wie 
die, dass „das Krankheitsgeschehen als ein 
ursächlich bestimmter Prozess verstanden 
wird, der mit wissenschaftlich begründe-
ten Methoden untersucht und in einem 
Theoriesystem mit einer Krankheitslehre 
definitorisch erfasst ist“ (Abschnitt A 3 der 
Psychotherapierichtlinien; vgl. S. 61, G-BA) 
von einem kausalen Zusammenhang zwi-
schen Krankheitsursache, -ausdruck und 
-behandlung ausgeht, der von der Wis-
senschaft schon lange als empirisch nicht 
begründbar aufgegeben worden ist. Selbst 
die in ihrem Entscheidungsverhalten eher 
als schwerfällig geltende Weltgesundheits-
organisation (WHO) hat bereits 1991 bei 
der 10. Revision der ICD (F) diesen Para-
digmenwechsel vollzogen.

(9) Auf einer anderen Ebene ist darauf 
hinzuweisen, dass in den „Tragende(n) 
Gründe(n)...“ für die Zurückweisung der 
BPtK-Stellungnahme der GPT (05. Novem-
ber 2007) vom G-BA Beurteilungskriterien 
eingeführt werden, die bei der Beurteilung 
der GPT durch die Expertengruppe der 
BPtK nicht zur Anwendung kommen konn-
ten, weil es sie zu der Zeit noch nicht gab. 
Es handelt sich um die Unterscheidung zwi-
schen Verfahren, Methoden und Techniken. 
Sie wurde vom G-BA erst am 20. Dezem-
ber 2007 beschlossen und am 20. März 
2008 veröffentlicht (BAnz. Nr. 45, S. 1015).

(10) Auf S. 62 beklagt der G-BA, dass die 
Ergänzung der Stellungnahme der BPtK 
(2007) den Begriff des „Verfahrens“ der 
Psychotherapierichtlinien (PTL) nicht auf-
greift, sondern den Begriff „Konzept“ be-
nutzt. Hierzu ist festzustellen:

In der wissenschaftlichen Literatur ist es 
nicht ungewöhnlich, von „Konzept“ (z. B. 
Kriz & Slunecko, 2007) oder von „Perspek-
tive“ (z. B. Senf & Broda, 2005) oder von 
einem „Paradigma“ (z. B. Davison, Neal & 
Hautzinger, 2007) zu sprechen, wenn es 
um ein „Verfahren“ i. S. des G-BA geht.

Zudem wurde in den zur Zeit der Beur-
teilung der GPT durch den G-BA gültigen 

Psychotherapierichtlinien (PTR) zwar der 
Begriff „Psychotherapieverfahren“ un-
ter A 5 definiert, dann aber der Begriff 
„Verfahren“ sowohl in unterschiedlichen 
Zusammenhängen (z. B. Verfahrensord-
nung, Antragsverfahren, Psychothera-
pieverfahren, Verfahren und Methode, 
Richtlinienverfahren etc.), als auch in-
haltlich inkonsistent gebraucht. So hieß 
es in den Psychotherapie-Richtlinien un-
ter B. I. 1.2:

„Die Verhaltenstherapie als Krankenbe-
handlung umfasst Therapieverfahren, die 
vorwiegend auf der Basis der Lern- und 
Sozialpsychologie entwickelt worden 
sind.“

Nach den Ausführungen unter A 5 kann 
die Verhaltenstherapie aber nicht einer-
seits ein Verfahren sein und andererseits 
andere Therapieverfahren umfassen.

(11) Der G-BA nimmt an (S. 62):

„Das Konzept ‚Gesprächspsychotherapie’ 
wird von der BPtK folgendermaßen defi-
niert:

1. expliziter Bezug auf Rogers und dass 
dessen Konzept nach Meinung der Ex-
pertenkommission der BPtK für die zu 
evaluierende Intervention bestimmend 
war

oder

2. die Realisierung der folgenden Ele-
mente einer gesprächspsychothera-
peutischen Beziehungsgestaltung: 
Empathie, Akzeptanz, Kongruenz und 
Non-Direktivität“ (S. 62).

Der G-BA verkennt, dass es sich hier nicht 
um eine „Definition“ des „Konzeptes Ge-
sprächspsychotherapie“6 handelt, sondern 
um Kriterien, an Hand derer festgestellt 
werden soll, welche Kontrollgruppenbe-
dingungen eine Aussage über die Wirk-
samkeit von GPT zulassen:

„Psychotherapeutische Interventionen, die 
nicht explizit als Gesprächspsychotherapie 
oder deren Weiterentwicklungen gekenn-
zeichnet worden sind, werden dann als 
für die Bewertung der Gesprächspsycho-
therapie aussagekräftige Interventionen 
gewertet, wenn

1. bei der Beschreibung der Kontrollbe-
dingung entweder explizit Bezug auf 
Rogers bzw. das klientenzentrierte 
Konzept genommen wird und dieses 
Konzept nach Einschätzung der Exper-
tenkommission für die untersuchte In-
tervention bestimmend ist,

oder wenn

2. in der psychotherapeutischen Inter-
vention wesentliche Elemente einer 
klientenzentrierten Gesprächspsycho-
therapie und der gesprächspsycho-
therapeutischen Beziehungsgestaltung 
realisiert werden, z. B. Empathie, Ak-
zeptanz, Kongruenz und Non-Direk-
tivität, und diese Elemente für die 
untersuchten Interventionen nach Ex-
perteneinschätzung bestimmend sind“ 
(Bundespsychotherapeutenkammer, 
2007, S. 15).

Der G-BA hat diese Ausführungen der 
BPtK-Experten offenbar falsch verstan-
den: Die BPtK führt Beispiele für wesent-
liche Elemente einer klientenzentrierten 
Gesprächspsychotherapie und einer 
gesprächspsychotherapeutischen Bezie-
hungsgestaltung auf. Der G-BA (s. o.) ver-
wechselt diese Elemente mit das Ver-
fahren bzw. Konzept GPT abschließend 
definierende „Bestandteile“.

(12) Die im Anschluss an dieses Missver-
ständnis vom G-BA geübte Kritik ist damit 
gegenstandslos.

(13) Sie offenbart aber eine fundamentale 
Unkenntnis des Klientenzentrierten Kon-
zepts und der Gesprächspsychotherapie, 
wenn z. B. drei wesentliche Aspekte des 
gesprächspsychotherapeutischen Bezie-
hungsangebotes – Empathie, Bedingungs-
freie positive Beachtung und Kongruenz 
– als „Interventionselemente“ aufgefasst 
werden. So ist z. B. „Kongruenz“ in der 
Interpretation durch den G-BA ein Inter-
ventionselement. Tatsächlich wird mit der 
Kongruenz in der Gesprächspsychothera-
pie aber ein bestimmter innerpsychischer 
Zustand des Therapeuten bezeichnet, der 
in wechselseitiger Beziehung zu der Inkon-
gruenz des Patienten und dessen Bezie-

6 Eine Definition von Gesprächspsychothera-
pie findet sich im Bericht BPtK-Expertenkom-
mission vom 05.11.07 auf den Seiten 5-14.
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hungserwartungen steht. Kongruenz kann 
nicht wie eine therapeutische Intervention 
z. B. in der Verhaltenstherapie geplant, ge-
zielt und adäquat dosiert zur Anwendung 
gebracht werden.

Auch die vom G-BA aufgestellte Behaup-
tung, das gesprächspsychotherapeutische 
Beziehungsangebot sei „unspezifischer Teil 
einer jeden guten therapeutischen Bezie-
hung“ (S. 62), ist falsch.

In der Verhaltenstherapie z. B. hat die the-
rapeutische Beziehung sowohl eine ande-
re Funktion als auch eine andere Qualität 
als in der Gesprächspsychotherapie. Das 
lässt sich in verfahrensübergreifenden 
Lehrbüchern der Psychotherapie und an-
derenorts nachlesen (z. B. Holm-Hadulla, 
2005; vgl auch Auckenthaler & Bischkopf, 
2004).

(14) Von solchen Missverständnissen aus-
gehend, kommt der G-BA auf S. 62 zu dem 
unzulässigen Schluss: „Folglich könnte al-
leine die Non-Direktivität als Spezifikum 
der Gesprächspsychotherapie gelten.“

1. Tatsächlich ist das therapeutische Be-
ziehungsangebot der Gesprächspsy-
chotherapie in seinen verschiedenen 
Aspekten hoch elaboriert, es ist kon-
textabhängig und nicht einfach über-
tragbar auf andere Therapieverfahren. 
Und damit ist es spezifisch.

2. Die Rolle, die der G-BA der Non-
Direktivität im Rahmen des Klienten-
zentrierten Konzepts unterstellt, ist 
mit dem gegenwärtigen Stand der 
Entwicklung der Gesprächspsycho-
therapie nicht vereinbar. Rogers hat 
schon zehn Jahre nach dem Erschei-
nen seines ersten grundlegenden 
Buches „Counseling and Psychothera-
py“ (1942), in dem er sein therapeu-
tisches Vorgehen als „non-directive 
therapy“ gekennzeichnet hatte, von 
dieser Bezeichnung Abstand genom-
men und sein Verfahren program-
matisch „Client-Centered Therapy“ 
(1951) genannt. Damit sollte zum 
Ausdruck gebracht werden, dass 
nicht das nicht-direktive Verhalten des 
Therapeuten zentral ist, sondern die 
Förderung der individuellen Entwick-
lungsmöglichkeiten eines Patienten.

Insofern ist auch die auf S. 62 f vorgetra-
gene weitere Schlussfolgerung des G-BA 
falsch:

„Wenn aber direktive Elemente einen we-
sentlichen Teil der Behandlung ausma-
chen, wie dies bei PET, EFT und zielorien-
tierter Psychotherapie der Fall ist, verliert 
die Gesprächspsychotherapie ihr wesent-
liches handlungsleitendes Identifikations-
kriterium.“

Um es zu wiederholen: Non-Direktivität 
ist seit mindestens 1951 nicht das „we-
sentliche handlungsleitende Identifikati-
onskriterium“. Handlungsleitend ist seit 
den Ausführungen Rogers im Jahre 1957 
das Bemühen um eine therapeutische 
Beziehung, die Rogers in der Form von 
sechs Bedingungen beschrieben hat. Es 
ist empirisch nachgewiesen, dass dann, 
wenn diese vorliegen, ein therapeuti-
scher Prozess in Gang kommt, der zu 
konstruktiven Persönlichkeitsveränderun-
gen führt (vgl. Stumm, Wilschko & Keil, 
2003; oder Eckert, Biermann-Ratjen & 
Höger, 2006).

Der Ausschluss von Zielorientierter Ge-
sprächstherapie und emotionsfokussierten 
Therapiekonzepten7 aus der Gesprächs-
psychotherapie negiert den Stand der Wis-
senschaft und ist somit wissenschaftlich 
nicht zu rechtfertigen8 (siehe unten).

(15) Zur Feststellung durch den G-BA auf 
S. 63

„Eine Aufsummierung von als wesentlich 
erachteten Interventionselementen kann 
– wie oben dargestellt – kein Verfahren 
im Sinne der Richtlinien begründen.“

ist festzustellen:

Die kritisierte „Aufsummierung von als we-
sentlich erachteten Interventionselemen-
ten“ ist vom G-BA vorgenommen worden 
und stammt nicht aus wissenschaftlichen 
Quellen zur Gesprächspsychotherapie.

(16) Auf S. 63 folgen dann drei Beispie-
le, die offenbar belegen sollen, dass die 
„Definitionen“ der BPtK von „GPT I und II“ 
ungeeignet sind, weil der Bereich GPT II zu 
„breit und unspezifisch sei“ (S. 63).

Dazu ist erneut festzustellen, dass es sich 
bei der Unterscheidung von GPT I und II 
(BPtK, 2007, S. 27) nicht um „Definitio-
nen“ der Gesprächspsychotherapie han-
delt, sondern um Kriterien für die Einbe-
ziehung von Kontrollgruppenbedingungen 
(vgl. Punkt 13). Die weiteren Ausführun-
gen im G-BA-Papier gehen daher am dar-
gestellten Sachverhalt vorbei.

(17) Zu der auf S. 64 f vorgenommenen 
Einordnung von EFT-AS, PET und Zielori-
entierter Gesprächspsychotherapie kann 
ebenfalls nur erneut festgestellt werden:

Die vom G-BA dazu entwickelte Position 
wird weder von den Protagonisten dieser 
Weiterentwicklungen noch von der scien-
tific community geteilt.

Der G-BA ist ein Gremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung von Ärzten, Psycho-
therapeuten, Krankenkassen, Krankenhäu-
sern und Patientenvertretern. Es ist seine 
Aufgabe, darüber zu befinden, welche me-
dizinischen Leistungen von den gesetz-
lichen Krankenversicherungen finanziert 
werden sollen. Er muss sich bei seiner Ent-
scheidungsfindung am jeweiligen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse orientieren 
(vgl. Fußnote 6). Wenn er Bewertungsmaß-
stäbe anlegt, die mit dem Stand der Wis-
senschaft nicht kompatibel sind, verlässt er 
den Bereich der Evidenzbasierten Medizin.

Die emotionsfokussierte Psychotherapie 
und die zielorientierte bzw. klärungsorien-
tierte Psychotherapie verstehen sich als 
therapeutische Ansätze, die ihre Wurzeln in 
Rogers’ Konzepten haben (vgl. Kriz & Slun-
ecko, 2007). Auch international werden 

7 Eine persönliche Stellungnahme des ka-
nadischen Psychotherapieforschers Prof. L. 
Greenbergs zu dieser Frage sowie weitere 
Belege für die Integration dieser Weiterent-
wicklungen finden sich in der Stellungnahme 
der BPtK vom 5. November 2007 abgedruckt 
(Bundespsychotherapeutenkammer, 2007, 
S. 11 f).

8 Auch Kächele und Strauß (2008, S. 411) 
wundern sich über den Ausschluss von EFT 
und Zielorientierter Therapie durch den G-BA 
und fragen: „Doch aus welchen uns unbe-
kannten Quellen der Weisheit werden solche 
Entscheidungen begründet?“ und weisen 
damit darauf hin, dass diese Entscheidungen 
keinerlei Bezug zur dafür relevanten Fachlite-
ratur haben.
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diese Verfahren der „person-centered/ex-
periential psychotherapy“ zugeordnet, z. B. 
durch Elliott, der kürzlich (Elliott, 2009) ein 
Update einer auch von der BPtK bewer-
teten Metaanalyse vorgestellt hat. Sichtbar 
wird die Gemeinsamkeit dieser Verfahren 
auch durch ihren Zusammenschluss im In-
ternationalen Dachverband „World Associ-
ation for Person-Centered and Experiential 
Psychotherapy and Counseling“, der eine 
eigene Zeitschrift (PCEP) herausgibt und 
internationale Kongresse ausrichtet.

Diese Weiterentwicklungen im Rahmen 
des klientenzentrierten Konzepts haben 
nicht zu einer Kluft geführt, die größer 
wäre als die zwischen Freuds Annahmen 
und den sich aus ihnen ergebenden Be-
handlungstechniken und den theoretisch 
grundlegend anders begründeten Entwick-
lungen im Rahmen der Selbstpsychologie, 
Ich-Psychologie oder Objekt-Beziehungs-
Theorie in den psychoanalytisch begrün-
deten Verfahren.

Auch im Bereich der Verhaltenstherapie 
(VT) hat sich im Zuge der Ablösung des 
Reiz-Reaktionsmodells durch das kognitiv-
behaviorale Modell eine beachtliche Me-
thodenvielfalt entwickelt, z. B. kommen zur 
Anwendung:

�� Biografisch-systemische Verhaltenthe-
rapie (Zarbock),

�� Emotionsbezogene Psychotherapie 
(Lammers),

�� Transpersonale Verhaltenstherapie (Pi-
ron),

�� Achtsamkeitsbasierte Verfahren der VT 
und

�� Akzeptanz- und Commitment-Therapie 
in der VT (Sonntag).

Kächele und Strauß (2008, S. 409) fassen 
diesbezüglich zusammen: „Strikte Zuord-
nungen von Methoden zu Verfahren und/
oder zu Grundorientierungen werden im-
mer schwieriger oder gehen vielleicht bald 
ganz verloren“, und sie weisen auf die in 
der Verhaltenstherapie zu beobachtende 
Tendenz hin, alle in der Psychotherapie als 
nützlich erwiesene Methoden und thera-
peutischen Konzepte zu integrieren und 
sie als „Verhaltenstherapie“ zu deklarieren, 
sofern ihre Wirksamkeit empirisch belegt ist.

2.4 Zur Stellungnahme des  
G-BA 2008 zur ergänzen-
den Studienbewertung 
durch die BPtK (2007)  
Bezug: 5.2.2.3, S. 66-82  
und 5.2.3, S. 83-85

In diesem Teil der G-BA-Stellungnahme 
werden erneut die Ergebnisse der Nutzen-
bewertung durch die Bundespsychothera-
peutenkammer ignoriert.

(18) Ergänzend ist anzumerken:

Die BPtK-Experten haben aus 24 indika-
tionsübergreifend angelegten Studien 4 
Studien herausgefunden, die zum Nach-
weis der Wirksamkeit der Gesprächspsy-
chotherapie geeignet sind (Seiten 53/54 
und S. 58 des Berichtes der BPtK Exper-
tenkommission).

Obwohl diesen Studien größte Bedeutung 
für die Versorgung zukommt und der G-BA 
gehalten ist, „eine Gesamtbewertung im 
Versorgungskontext“ vorzunehmen, hat er 
seine von der Expertenkommission abwei-
chende Bewertung nicht begründet.

Das gleiche gilt für die Beurteilung von 
sechs Übersichtsarbeiten und Meta-
Analysen (nach der Verfahrensordnung 
des G-BA Evidenzstufe Ia), zu denen die 
BPtK-Experten festgestellt hatten, dass 
„ihre Ergebnisse jedoch vergleichsweise 
konsistent [zeigen], dass es sich bei der 
Gesprächspsychotherapie um ein klinisch 
effektives Psychotherapieverfahren han-
delt“ (S. 56).

(19) Den Einwand der BPtK, der G-BA 
habe das Verfahren Gesprächspsycho-
therapie auf der Grundlage eines ver-
alteten Verfahrensbegriffes beurteilt (S. 
83), weist dieser zurück. Die seit dem 
21.03.2008 gültigen Therapierichtlinien 
enthielten einen neuen Verfahrensbegriff, 
der in Absprache mit dem WBP zustande 
gekommen sei. Dieser Verfahrensbegriff 
sei angewandt worden.

Wie aber kann die Expertenkommission 
der BPtK wissen, dass ein Verfahrensbegriff, 
der erst am 21.03.2008 in die Richtlinien 
aufgenommen wird, bereits bei den Bewer-
tungen des G-BA vom 21.11.2006 und vom 
29.01.2008 zugrunde gelegt worden ist?

3.  Transparenz und 
 Interessen

3.1 Zur Transparenz bezüglich 
der fachlichen Kompetenz 
der Beurteiler

Die Gutachter der damaligen Experten-
gruppe der BPtK sind alle namentlich be-
nannt. Es handelt sich um Fachleute, de-
ren Qualifikation sich aus der beruflichen 
Position erschließt: Alle haben Professuren 
inne, in denen das Fach Psychotherapie 
eingeschlossen ist, alle sind einschlägig als 
empirische Psychotherapieforscher ausge-
wiesen.

Zur Zusammensetzung der Gutachter des 
G-BA ist in den „Tragende(n) Gründe(n)...“ 
auf S. 11 vermerkt: Es wurde

„... eine Arbeitsgruppe eingerichtet, deren 
Aufgabe es war, zu prüfen, ob eine ausrei-
chende Grundlage zur Antragstellung auf 
Prüfung der Anerkennung der Gespräch-
spsychotherapie als weiteres Richtlinien-
Verfahren gegeben war“ (TG, S. 12).

Es wird nicht dargelegt, wer die Mitglieder 
des G-BA-Ausschusses sind und ob und 
in welcher Weise sie fachlich und wis-
senschaftlich insbesondere bezüglich der 
Fähigkeit zur methodenkritischen und klini-
schen Beurteilung von Psychotherapiestu-
dien ausgewiesen und erfahren sind.

Da sie sich nachweislich auf die Ergebnis-
se einer Studie auswirkt (Lambert & Ogles, 
2004), ist es in der Psychotherapiefor-
schung schon länger Standard, den mög-
lichen Einfluss der sog. „allegiance“, das 
ist die psychotherapeutische Orientierung 
des principal investigators, zu kontrollieren. 
Weil sich die allegiance auch auf die Be-
wertung von Forschungsergebnissen ande-
rer auswirkt, war die Expertenkommission 
der BPtK mit Vertretern unterschiedlicher 
Therapieverfahren, auch einem der Ge-
sprächspsychotherapie, besetzt.

3.2 Fehlende Transparenz 
bezüglich der Parteilichkeit 
der Beurteiler

Der G-BA hingegen setzt sich paritätisch 
aus Leistungserbringern (hier: Psychologi-
sche Psychotherapeuten und psychothe-
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rapeutisch tätige Ärzte) und Vertretern der 
Kostenträger (Krankenkassen) zusammen; 
es ist daher kein mit neutralen Mitgliedern 
besetztes Gremium der Selbstverwaltung. 
Nicht nur die Leistungserbringer, sondern 
auch die Kostenträger haben eigene, 
durchaus divergierende Interessen zu ver-
treten. Aus diesem Grunde sieht das SGB 
V einen „unparteiischen Vorsitzenden“ vor.

Das bedeutet, dass es im G-BA individu-
elle – materielle wie immaterielle – In-
teressenkonflikte geben kann, die in der 
Wissenschaft seit langem durch selbstver-
pflichtende Erklärungen bei Publikationen 
transparent gemacht werden.

Zwar verpflichtet die Verfahrensordnung 
des G-BA die an einem Bewertungsverfah-
ren Beteiligten zur Offenlegung „privater 
oder persönlicher Interessen, welche die 
unparteiische und objektive Mitwirkung 
beeinträchtigen oder potentiell beeinträch-
tigen können“ (§ 47; Anlage 1 VO). Im 
Unterschied zur wissenschaftlichen Praxis, 
in der die Erklärungen zu möglichen Inte-
ressenkonflikten incl. der Namen der in 
diesem Zusammenhang relevanten Phar-
mafirmen, Verbände und Institutionen zu-
sammen mit der Publikation veröffentlicht 
werden, sind die „Offenlegungserklärun-
gen“ des G-BA allerdings „streng vertrau-
lich“ und für Dritte nicht einsehbar.

Die Aufnahme eines weiteren Psycho-
therapieverfahrens in das GKV-System 
steht möglicherweise den Interessen der 
im G-BA vertretenen Verfahren entge-
gen. Bei den Mitgliedern der Gruppe der 
„Leistungserbringer“ im G-BA besteht die 
Besorgnis der Befangenheit, soweit sie 
Funktionsträger eines Verbandes der sog. 
Richtlinienverfahren sind.

4. Fazit

1. Die Nutzenbewertung durch den G-BA 
hatte ergeben, dass von über 400 wis-
senschaftlichen Studien zur Gesprächs-
psychotherapie in nur einer Studie der 
Nachweis der Wirksamkeit bzw. des 
Nutzens von Gesprächspsychotherapie 
erbracht wird. Dieses Prüfergebnis steht 
in Widerspruch zu den Ergebnissen 
der internationalen Psychotherapiefor-

schung und zum aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse.

2. Eine von der BPtK eingesetzte Exper-
tenkommission aus Psychotherapiefor-
schern kam auf der Grundlage von 29 
Wirksamkeitsstudien, die für die Nut-
zenbewertung als geeignet gewertet 
wurden, zu dem Schluss: „Somit erfüllt 
die Gesprächspsychotherapie alle Vor-
aussetzungen gemäß Psychotherapie-
Richtlinien, um als neues Psychothe-
rapieverfahren zur vertragsärztlichen 
Versorgung zugelassen zu werden“ 
(BPtK, S. 70).

3. Nachdem der G-BA dieses Ergebnis 
der Expertenkommission der BPtK als 
falsch zurückgewiesen hatte, unter-
ziehen die Mitglieder der ehemaligen 
Expertenkommission die „Tragenden 
Gründe“ für die Zurückweisung durch 
den G-BA in diesem Beitrag einer aus-
führlichen Prüfung.

4. Die Analyse des Bewertungsvorgehens 
des G-BA zeigt, dass das ablehnende 
Ergebnis folgenden Faktoren geschul-
det ist:

a) Der Bewertung wurde eine unzu-
treffende Definition der Gespräch-
psychotherapie zugrunde gelegt, 
wodurch international anerkannte 
Wirksamkeitsstudien zur Gespräch-
psychotherapie nicht berücksichtigt 
wurden.

b) An die Stelle einer differenzierten 
wissenschaftlichen Bewertung des 
Verfahrens wurde eine ausschließ-
lich dichotome Studienbewertung 
gesetzt.

c) Zur Studienbewertung wurden Kri-
terien herangezogen, die mit dem 
aktuellen Stand der Psychotherapie-
forschung nicht vereinbar sind.

d) Die Evidenzstufen der Verfahrens-
ordnung des G-BA sind unberück-
sichtigt geblieben.

e) Die in der Verfahrensordnung vor-
gegebene „Gesamtbewertung im 
Versorgungskontext“ ist nicht erfolgt.

 Die vom G-BA durchgeführte Prüfung 
des Nutzens der Gesprächpsychothera-
pie weist so gravierende methodische 
Mängel auf, dass das Ergebnis dieser 
Prüfung als nicht ausreichend belegt 
angesehen werden muss.

5. Die mangelnde Transparenz im Hinblick 
auf die fachliche Kompetenz der G-BA-
Prüfer, die fehlende Berücksichtigung 
des aktuellen Stands der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse, das wissenschaftlich 
nicht begründete Prüfvorgehen im Ein-
zelnen sowie der Verdacht auf fehlen-
de wissenschaftliche Neutralität lassen 
berechtigte Zweifel daran aufkommen, 
ob die vom G-BA vorgenommene Nut-
zenbewertung evidenzbasiert erfolgt ist.
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Bewertungsportale im Internet – „Spickmich“ für Psychotherapeuten

Klaus-Dieter Franzen1 und Bernd Rasehorn2

1, 2 Rechtsanwaltskanzlei Engel und Partner Bremen
2 Justiziar der Psychotherapeutenkammer Bremen

Bewertungen sind ein wichti-
ger Teil des Internets. So sind 
die Beurteilung von Waren 
und Dienstleistungen (z. B. 
Bücher, Hotels, Restaurants) 
bereits seit längerem bekannt 
und die Nutzung weit ver-
breitet. Inzwischen existieren 
darüber hinaus eine ganze 
Reihe von Portalen, in denen 
ein persönliches Urteil über 
Personen abgegeben werden 
kann. Bekanntestes Beispiel ist 
das Lehrer-Bewertungsportal 
„spickmich.de“. Weiter beste-
hen Portale u. a. für Ärzte und 
Psychotherapeuten („jameda.
de“), Professoren („meinprof.
de“) oder Rechtsanwälte („an-
waltsnote.de“). Kürzlich teilte 
die AOK mit, einen „Arzt-Na-
vigator zur Ärztebewertung“ in 
das Netz zu stellen. Aus recht-
licher Sicht stellt sich die Frage 
nach der Zulässigkeit solcher 
Seiten.

Einleitung

Inhalte und Bewertungen in 
Bewertungsportalen im Inter-
net können den Interessen der 
Bewerteten dienen bei positi-
ver Kritik, insbesondere aber 
Ablehnung und Unterlassungs-
wünsche auslösen, wenn ne-
gative Kritik und Abwertungen 
erfolgen. Hiergegen werden 

Verstöße gegen das Daten-
schutz- und Persönlichkeits-
recht gerügt. In seinem jüngst 
veröffentlichten Urteil hat nun-
mehr der Bundesgerichtshof 
grundsätzliche Aussagen über 
Form, Inhalt und Ausgestal-
tung von Bewertungsportalen 
gemacht (Urteil vom 23. Ju-
ni 2009, Aktenzeichen VI ZR 
196/08).

Gegenstand der Entscheidung 
war das Lehrerportal „spick-
mich.de“. Eine Deutsch-Leh-
rerin wandte sich gegen den 
Inhalt der sie betreffenden 
Bewertung. Das Portal ist wie 
folgt aufgebaut: Zugang zum 
Portal haben nur registrierte 
Benutzer. Die Registrierung 
erfolgt nach Eingabe des Na-
mens der Schule, des Schul-
ortes, eines Benutzernamens 
und einer E-Mail-Adresse. An 
die E-Mail-Adresse wird ein 
Passwort versandt, das den 
Zugang zu dem Portal eröffnet. 
Die mit den Schulnoten 1 bis 
6 abzugebenden Bewertungen 
sind an vorgegebene Kriterien 
gebunden wie etwa „cool und 
witzig“, „beliebt“, „motiviert“, 
„menschlich“, „gelassen“ und 
„guter Unterricht“. Ein eigener 
Textbeitrag des Bewertenden 
ist nicht möglich. Aus dem 
Durchschnitt der anonym ab-
gegebenen Bewertungen wird 

eine Gesamtnote errechnet. 
Die Nutzer können außerdem 
auf einer Zitatseite angebliche 
Zitate der bewerteten Lehrer 
einstellen. Die Klägerin, deren 
Name und Funktion auch der 
Homepage der Schule, an der 
sie unterrichtet, entnommen 
werden kann, erhielt für das 
Unterrichtsfach Deutsch eine 
Gesamtbewertung von 4,3. Ihr 
zugeschriebenen Zitate wur-
den nicht eingestellt.

Persönlichkeits-
recht

In der Rechtsprechung wird 
das Allgemeine Persönlich-
keitsrecht als ein Rahmenrecht 
angesehen, dessen Reichwei-
te nicht absolut feststeht. Der 
Schutzumfang wird nach be-
stimmten Sphären beurteilt. 
Danach genießen besonders 
hohen Schutz die sogenann-
ten sensitiven Daten, die der 
Intim- und Geheimsphäre 
zuzuordnen sind. Geschützt 
ist aber auch das Recht auf 
Selbstbestimmung bei der Of-
fenbarung von persönlichen 
Lebenssachverhalten, die le-
diglich zur Sozial- und Privat-
sphäre gehören. Nach Auffas-
sung der BGH-Richter hat der 
Einzelne jedoch keine abso-
lute, uneingeschränkte Herr-

schaft über „seine“ Daten. Der 
Einzelne entfalte vielmehr sei-
ne Persönlichkeit innerhalb der 
sozialen Gemeinschaft. In die-
ser stelle die personenbezoge-
ne Information einen Teil der 
sozialen Realität dar, die nicht 
ausschließlich dem Betroffe-
nen allein zugeordnet werden 
könne. Soweit hinreichende 
Gründe des Gemeinwohls 
oder überwiegende Rechtsin-
teressen Dritter vorliegen und 
die Grenze des Zumutbaren 
noch gewahrt bleibt, muss der 
Einzelne Einschränkungen sei-
nes Persönlichkeitsrechts, hier 
etwa Bewertungen zu seiner 
Berufsausübung, hinnehmen.

Zu unterscheiden ist dabei 
zunächst, ob es sich bei den 
Angaben im Bewertungspor-
tal um Tatsachenbehauptun-
gen oder Werturteile handelt. 
Tatsachenbehauptungen sind 
überprüfbar, sie müssen stets 
der Wahrheit entsprechen. 
Bewusst unwahre Tatsachen-
behauptungen sind nicht von 
dem Grundrecht auf Mei-
nungsfreiheit gedeckt.

Vermengt sich eine Mei-
nungsäußerung mit einer 
Tatsachenbehauptung wie 
die Bewertung im Spickmich-
Portal als „cool und witzig“ 
oder „menschlich“, hat die 
Meinungsfreiheit Vorrang. Die 
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Grenze bildet die sogenann-
te unsachliche Schmähkritik 
oder eine Formalbeleidigung 
im Mantel eines Werturteils. 
Die Äußerungen genießen 
dann nicht mehr den Schutz 
der Meinungsfreiheit, wenn es 
nicht mehr um die Auseinan-
dersetzung in der Sache, son-
dern um die Diffamierung des 
Betroffenen geht. So hat das 
Oberlandesgericht Frankfurt a. 
M. einen Teilnehmer der Mit-
gliederversammlung der Deut-
schen Psychoanalytischen 
Vereinigung verurteilt, weil er 
im Verlauf einer Diskussion 
über das Verhalten des Vereins 
und einzelner seiner Mitglieder 
während der Zeit des National-
sozialismus einen im Zweiten 
Weltkrieg geborenen Kollegen 
als „Nazi, neuen Nazi“ und 
dessen Haltung als die eines 
„echten Nazis“ bezeichnete 
(OLG Frankfurt a. M., NJW-RR 
1996, 1050).

Meinungsäußerungen, die al-
lein die berufliche Sphäre des 
Einzelnen betreffen, werden 
von der Rechtsprechung groß-
zügig zugelassen. Äußerungen 
in diesem Rahmen dürfen 
nur im Falle schwerwiegender 
Auswirkungen auf das Persön-
lichkeitsrecht mit negativen 
Sanktionen verknüpft werden, 
z. B. wenn die Äußerung stig-
matisiert oder sozial ausgrenzt. 
Von daher sieht es die Recht-
sprechung z. B. als unzulässig 
an, in Praxisnähe Handzettel 
zu verteilen bzw. Passanten 
anzusprechen und dabei den 
betroffenen Gynäkologe der 
rechtswidrigen Abtreibung zu 
bezichtigen (BGH NJW 2003, 
2011).

Ein starker Schutz besteht al-
lerdings, wenn es sich um ei-
nen Eingriff in die Privatsphäre 
handelt. In diesen Bereich dür-
fen andere Menschen nur mit 
Zustimmung des Betroffenen 

Zugang haben. Aussagen über 
das Privatleben einer bewer-
teten Person sind damit auch 
in Bewertungsportalen grund-
sätzlich tabu.

Datenschutz

Die Erhebung, Speicherung 
und Übermittlung von Daten 
ist auch ohne Einwilligung 
des Betroffenen u. a. dann 
zulässig, wenn keine schutz-
würdigen Interessen des Be-
troffenen entgegenstehen. Die 
Rechtsprechung nimmt da-
bei eine Abwägung zwischen 
dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung des Be-
troffenen und dem Recht auf 
Kommunikationsfreiheit und 
freien Meinungsaustausch des 
Bewertenden vor. Im Streitfall 
fiel die Abwägung zu Lasten 
des Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung und zu 
Gunsten der Kommunikations-
freiheit aus.

Der BGH nahm keinen Anstoß 
daran, dass die Bewertungen 
anonym erfolgten. Vielmehr 
sei die anonyme Nutzung dem 
Internet immanent. Die Miss-
brauchsmöglichkeit des Portals 
sei eingeschränkt, da Mehr-
fachregistrierungen mit der-
selben  E-Mail ausgeschlossen 
seien. Einer diffamierenden 
Herabsetzung wird durch einen 
„Abuse-Button“ vorgebeugt. 
Damit wird es Betroffenen er-
möglicht, Einwände gegen die 
Veröffentlichung mitzuteilen. 
Auch sei die Verbreitung ein-
geschränkt, so können die Da-
ten nicht über Suchmaschinen 
gefunden werden. Auch könne 
ein Interessierter nicht allein 
nur mit der Angabe seines Na-
mens die Einträge auf der In-
ternetseite abrufen. Insgesamt 
seien die Daten nur für jeman-
den interessant, der die Schule 
oder die Lehrerin kenne. Dann 

bestünde aber in jedem Fall 
ein berechtigtes Informations-
interesse über das berufliche 
Auftreten der Lehrkraft.

Würdigung

Nach der Rechtsprechung 
bestehen keine grundsätz-
lichen Bedenken gegen die 
Bereitstellung von Bewer-
tungsportalen im Internet. 
Wegen der damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Möglich-
keiten der Anbieter ist damit 
zu rechnen, dass zunehmend 
auch Ärzte und Psychothe-
rapeuten Bewertungen über 
ihre Tätigkeit im Internet vor-
finden werden.

Betrifft diese Bewertung ledig-
lich den beruflichen Bereich 
und bleibt sie im sachlichen 
Rahmen, wird wenig dagegen 
einzuwenden sein. Dies gilt 
jedenfalls immer dann, wenn 
es sich um Meinungsäußerun-
gen handelt und wenn sich 
der Betreiber die Daten über 
die zu bewertenden Personen 
aus allgemein zugänglichen 
Quellen (Telefonbücher, Bran-
chenverzeichnisse, Internet) 
beschafft hat sowie die vom 
Bundesgerichtshof benannten 
Schutzmechanismen (Nut-
zung nur für registrierte und 
damit ermittelbare Personen 
möglich, Verhinderung von 
Mehrfachanmeldungen, kein 
Auffinden über Suchmaschi-
nen, Möglichkeit zur Interven-
tion des Betroffenen) beachtet 
werden.

Offen bleibt die Frage, welchen 
Einfluss die Verbreitung spielt. 
Der BGH hat in seiner Ent-
scheidung die Intensität des 
Eingriffs als gering eingestuft, 
weil die Bewertungen nicht 
über Suchmaschinen aufzufin-
den waren und nur registrier-

te Nutzer auf diese zugreifen 
konnten. Das lässt die Ver-
mutung zu, dass das Gewicht 
des Persönlichkeitsrechts des 
Betroffenen in der Güterab-
wägung mit der Kommunika-
tionsfreiheit der Nutzer vom 
Verbreitungsumfang bestimmt 
wird. Je weiter die Verbreitung/
Nutzung von Bewertungspor-
talen geht, desto mehr muss 
ggf. auf Schutzmechanismen 
für das Persönlichkeitsrecht ge-
achtet werden.

Ähnlich verhält es sich mit der 
Eingriffsintensität der Bewer-
tung an sich. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage, ob sich 
die Bewertung auf eine reine 
Notenvergabe beschränkt oder 
ob es den Nutzern möglich ist, 
persönliche Kommentare über 
den Therapeuten und/oder 
den Therapieverlauf in das In-
ternet einzustellen oder eigene 
Bewertungskriterien beizusteu-
ern. Solange sich die Bewer-
tung unter den vorgenannten 
Vorgaben auf eine reine No-
tenvergabe beschränkt, dürfte 
deren Aussagekraft gering sein.

Bewertung von 
Psycho therapeuten 
auf jameda.de

Bei www.jameda.de können 
Noten vergeben werden für 
die Pflichtfragen zur Zufrie-
denheit mit der Behandlung, 
Aufklärung über Krankheit/
Behandlung, Vertrauensver-
hältnis, Zeit nehmen für Pati-
entenbelange, Freundlichkeit. 
Zusätzlich können optional 
weitere Bewertungen etwa zu 
Sprechstundenzeit, Erreichbar-
keit, etc. abgegeben werden. 
Weiter sind dort Fragen an die 
bewertende Person und ei-
ne Kommentierung durch die 
bewertete Person (Abuse-But-
ton) möglich. Allein insoweit 
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dürfte das Angebot zulässig 
sein. Denn mangels fachlicher 
Kompetenz des Patienten be-
schränkt sich dann die Bewer-
tung im Wesentlichen letztlich 
auf die subjektive Benotung, 
die nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes hin-
zunehmen ist.

Sehr problematisch dürfte je-
doch der Umstand sein, dass 
der Zugang zu dem Portal frei 
ist. Jeder Nutzer kann jeden 
Berufsträger anonym bewer-
ten. Einer vorherigen Regis-
trierung bedarf es nicht, das 
Zurückverfolgen eines Nutzers 
wird dadurch nahezu unmög-
lich. Dadurch ist eine miss-
bräuchliche Nutzung kaum 
sanktionierbar. Auch sind die 
Bewertungen über die Such-
maschinen im Internet auffind-
bar, so dass damit eine weite 
Verbreitung einher geht.

Insbesondere kann der Nutzer 
persönliche Kommentare in 
Freitext einstellen. Diese Mög-
lichkeit birgt weiteres erhebli-
ches Missbrauchspotential. Die 
Nutzungsbedingungen sehen 
zwar vor, dass die Einträge 
sachlich sein müssen. Generell 
findet nach Angaben von ja-
meda.de jedoch keine Einzel-
prüfung der Kommentare statt.

Kritisch dürfte schließlich der 
Umstand sein, dass keiner-

lei Nachweis dafür gefordert 
wird, dass der bewertende 
Nutzer tatsächlich Patient des 
Berufsträgers war oder noch 
ist. Er ist nicht gehalten, ge-
genüber dem Portalbetreiber 
eine entsprechende Erklärung 
abzugeben. Zwar verlangt der 
Portalbetreiber in seinen Nut-
zungsbedingungen, dass die 
Bewertung von der Person 
abgegeben werden muss, die 
tatsächlich bei dem betroffe-
nen Psychotherapeuten in Be-
handlung war. Einen Kontroll-
mechanismus sieht das Portal 
indes nicht vor.

Durch den freien anonymen 
Zugriff auf das Bewertungspor-
tal kann jede beliebige Person 
Mehrfachbewertungen und 
negative Kommentierungen 
über einen Psychotherapeuten 
abgeben. Da dies dem Nutzer 
anonym möglich ist, hat der 
Psychotherapeut keine Mög-
lichkeit gegenüber der bewer-
tenden Person Unterlassung 
etwaiger missbräuchlicher 
Kommentare geltend zu ma-
chen. Die von dem Portalbe-
treiber zur Verfügung gestellte 
Möglichkeit, auf den Kommen-
tar des (vermeintlichen) Pa-
tienten Stellung zu beziehen, 
bewirkt lediglich eine Gegen-
überstellung von Aussagen, 
aber keine Unterlassung. Über-
dies wird es dem Therapeuten 
mangels Identifizierung des 
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Nutzers und Kenntnis der ge-
nauen Behandlungsumstände 
vielfach nicht möglich sein, 
konkret auf den Inhalt des 
Kommentars einzugehen. Die 
von jameda.de zur Verfügung 
gestellte Kommentierungs-
funktion geht somit ins Leere.

Hierbei handelt es sich nicht 
um ein abstraktes Problem. 
Vielmehr wurde diese Kons-
tellation in Bezug auf einen 
Psychotherapeuten aus dem 
Bremer Raum vorgefunden, 
der im Übrigen mit der Note 
5,8 bewertet wurde.

Überdies ist es möglich, durch 
ein einfaches Anklicken eines 
Buttons den jeweiligen Berufs-
träger zu empfehlen. Der Nut-
zer ist nicht gehalten, zu der 
Empfehlung eine Bewertung 
abzugeben bzw. diese zu be-
gründen. Das kann auch mehr-
fach erfolgen. Der empfohlene 
Berufsträger erscheint dann 
mit einer erheblichen Anzahl 
von – nicht nachvollziehbaren 
– Empfehlungen ausgezeich-
net.

Gemessen an den Kriterien 
der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes wird jame-
da.de damit seiner Aussage 
„Selbstverständlich legen wir 
größten Wert auf Qualität und 
Seriosität“ nicht gerecht. Unter 
den genannten Voraussetzun-
gen ist zu erwarten, dass von 
diesem Portal erhebliche mög-
licherweise rechtswidrige Aus-
wirkungen auf den Ruf und die 
Behandlungsverhältnisse von 
Psychotherapeuten eintreten 
können.

Denn gerade die Möglichkeit, 
Freitextkommentare abzu-
geben, lässt durchaus be-
fürchten, dass der geschützte 
Bereich des therapeutischen 
Settings gefährdet wird, das 
eines vertrauensvollen Arbeits-
bündnisses zwischen Patient 
und Therapeut bedarf, das die 
Offenbarung intimster Infor-
mationen mit sich bringt, das 
die Bearbeitung psychischer 
Störungen etwa durch Übertra-
gung und Gegenübertragung 
beinhaltet und das insbeson-
dere von Schweigepflicht und 
Abstinenz auf Seiten des The-
rapeuten geprägt ist. Falls im 
Einzelfall durch die Bewertun-
gen auch Eingriffe in die Per-
sönlichkeitsrechte des Psycho-
therapeuten vorliegen, wird 
man ggf. geeignete Schutz-
mechanismen möglicherweise 
gerade für das therapeutische 
Setting überlegen müssen, je-
denfalls sind die bestehenden 
Schutzmechanismen in An-
spruch zu nehmen.

Unter Berücksichtigung der 
Schweigepflicht ist daran zu 
denken, angemessene Ge-
gendarstellungen zuzulas-
sen. Grundsätzlich ist hier 
anerkannt, dass Ärzte bzw. 
Psychotherapeuten von der 
Schweigepflicht insoweit be-
freit sind, wie es zur Abwehr 
eines Angriffes oder Anspru-
ches, der gegen sie gerichtet 
wird, erforderlich ist. Zur Ver-
teidigung im Haftungs- oder 
Strafprozess oder zur Abwehr 
rechtswidriger Angriffe auf Ver-
mögen oder Ehre ist der Ge-
heimnisträger befugt, auf den 
Vorgang bezogene Daten oder 

Behandlungsinhalte zu offen-
baren (vgl. Tröndle/Fischer, 
StGB-Kommentar, § 203 Rdnr. 
46). Zusätzlich dürfte es sinn-
voll sein, wenn für den Fall der 
Abwehr derartiger Einwirkun-
gen auf eine gute Verlaufsdo-
kumentation der Behandlung 
zurückgegriffen werden kann 
(vgl. Rasehorn, PTJ 4/2007, 
368-372), etwa wenn strittige 
Tatsachen zu klären sind, denn 
Tatsachenbehauptungen über 
die bewertete Person müssen 
zutreffend sein, die Beweislast 
hierfür trägt die bewertende 
Person.

Generell wird man über die 
Jahre die Entwicklung und die 
Eingriffsintensität derartiger 
Portale begleiten und prüfen 
müssen, wobei insbesondere 
die Einhaltung von Schutz-
mechanismen bedeutsam ist. 
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Instruktiv hierfür sind die von 
der Bundesärztekammer und 
der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung formulierten 
Qualitätsanforderungen für 
Arztbewertungsportale auf 
der Internet-Seite www.aezq.
de/aezq/gute-praxis-arzt-und-
klinikbewertungsportale. Dem-
entsprechend setzt sich derzeit 
die Psychotherapeutenkam-
mer Bayern gegenüber dem 
Portal jameda.de dafür ein, die 
berechtigten Belange der Psy-
chotherapeuten angemessen 
zu berücksichtigen. Es ist zu 
begrüßen, dass die Berufskam-
mern der betroffenen Berufe 
bzw. deren Berufsverbände die 
Entwicklung der Portale verfol-
gen und hierauf ggf. Einfluss 
nehmen, etwa durch Informa-
tionsarbeit nach innen und au-
ßen bzw. durch politische oder 
rechtliche Interventionen.
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Psychisch kranke Eltern und seelische Gesundheit ihrer Kinder

Aktuelles aus der Forschung

Detlef Bunk

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen

Wiegand-Grefe, S., Halver-
scheid, S., Geers, P., Peter-
mann, F. & Plaß, A. (2010). 
Kinder psychisch kranker 
Eltern – Zusammenhänge 
zwischen der Krankheitsbe-
wältigung einer elterlichen 
psychischen Erkrankung und 
der Gesundheit der Kinder. 
Zeitschrift für Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie, 
39 (1), 13-23.

Circa 30% der stationären psy-
chiatrischen Patienten haben 
minderjährige Kinder. Insge-
samt sind in Deutschland et-
wa 2-3 Millionen Kinder von 
einer psychischen Erkrankung 
eines der Elternteile betroffen. 
Davon leidet ca. ein Drittel un-
ter psychischen Auffälligkeiten. 
Die Studie geht der Frage nach, 
inwieweit die Angemessenheit 
der elterlichen Bewältigung 
ihrer psychischen Erkrankung 
in Beziehung mit psychischen 
und Verhaltensauffälligkei-
ten ihrer Kinder steht. Dazu 
wurden 62 psychiatrische 
Patienten mit affektiven und 
somatoformen Störungen, 
Abhängigkeitserkrankungen 
und schizophrenen Psycho-

sen hinsichtlich der Art und 
Angemessenheit ihrer Krank-
heitsbewältigung beurteilt. Die 
Eltern wurden mit der CBCL 
zur psychischen Gesundheit 
ihres Kindes befragt. Bei einer 
Altersbandbreite von 4-18 Jah-
ren lag der Altersdurchschnitt 
dieser 62 Kinder bei 11 Jahren. 
Die Art elterlicher Krankheits-
bewältigung wurde mit einem 
standardisierten Fragebogen 
und das Ausmaß der innerfa-
miliären offenen Ansprache 
der psychischen Erkrankung 
durch den Behandler skaliert 
beurteilt.

Kinder von Eltern mit depres-
siver Krankheitsverarbeitung, 
Sinnsuche und weniger akti-
vem problemorientierten Co-
ping-Verhalten zeigen häufiger 
internalisierende Störungen. 
Zwischen Angemessenheit der 
Krankheitsbewältigung und 
kindlichen Auffälligkeiten zeig-
te sich ein unerwarteter ge-
genläufiger Zusammenhang: 
Je geringer die elterliche Krank-
heitseinsicht, desto weniger 
psychosoziale Störungen bei 
ihren Kindern benannten die 
Eltern in der CBCL.

Kommentar: Die Untersu-
chung bestätigt den grundsätz-
lichen Zusammenhang zwi-
schen psychischer Erkrankung 
eines Elternteils und seelischen 
Gesundheitsrisiken ihrer Kin-
der. Bei den Patienten der an 
den Universitäten Hamburg 
und Bremen durchgeführten 
Studie handelte es sich um 
schwer psychisch kranke El-
ternteile in stationärer psychia-
trischer Behandlung. Elterliche 
Krankheitseinsicht und die of-
fene, innerfamiliäre Ansprache 
der Erkrankung geht aber kei-
neswegs mit einer besseren 
psychischen Gesundheit der 
Kinder einher. Bei den unter-
suchten Patienten und ihren 
Kindern kann man vermuten, 
dass ein offenes innerfamiliä-
res Gespräch über die psychi-
schen Störungen eines Eltern-
teils ohne besondere fachlich 
strukturierte Vorgaben unter 
Umständen sogar einen pa-
thologisierenden Effekt auf die 
kindliche Psyche hat, was den 
gegenläufigen Zusammenhang 
erklären könnte. Des Weiteren 
scheint hier ein methodischer 
Mangel Einfluss zu nehmen: 
Wenn Eltern mit mangelnder 

Krankheitseinsicht Auffälligkei-
ten der Emotionen und des 
Verhaltens in der CBCL beur-
teilen sollen, lässt sich fragen, 
ob die Eltern diese bei ihren 
Kindern überhaupt zuverlässig 
wahrnehmen können. Die Be-
urteilung des psychosozialen 
Entwicklungsstandes von Kin-
dern psychisch kranker Eltern 
durch einen unabhängigen Psy-
chopathologen hätte dem be-
grüßenswerten Anspruch der 
Untersuchung methodologisch 
besser entsprochen. Auch die 
diagnostische Heterogenität 
der untersuchten Elternstich-
probe scheint der Klarheit der 
Untersuchungsergebnisse we-
nig zuträglich, denn bei Störun-
gen aus dem schizophrenen 
Formenkreis kann eine Krank-
heitseinsicht bereits a priori 
nicht erwartet werden. Nach 
aktueller Studienlage bestehen 
bei psychischen Erkrankungen 
der Eltern erhöhte Risiken für 
psychosoziale Entwicklungs-
störungen der Nachkommen. 
Allerdings ist nach älteren Un-
tersuchungen bei extrafamiliär 
supportiven Bedingungen auch 
ein gewisser Prozentsatz invul-
nerabler Kinder zu beobachten.

Klinische Neuropsychologie – affektive Beeinträchtigungen bei zerebralen  
Funktionsstörungen mitbehandeln

Doering, B., Conrad, N., Rief, W. 
& Exner, C. (2010). Selbstkon-

zept nach erworbenen Hirn-
schädigungen: Veränderun-

gen der Selbstwahrnehmung 
und subjektives Wohlbefinden. 

Zeitschrift für Neuropsycholo-
gie, 21 (1), 39-50.
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Erworbene Hirnschädigun-
gen führen zu funktionalen, 
kognitiven und psychischen 
Beeinträchtigungen. Psychi-
sche Prozesse der eigenen 
Krankheitswahrnehmung und 
-bewältigung sowie soziale 
Interaktionserfahrungen be-
einflussen die Selbstwahrneh-
mung und das Selbstkonzept. 
Negative Veränderungen des 
Selbstkonzepts stehen im Zu-
sammenhang mit depressiven 
Symptomen und geringerem 
subjektiven Wohlbefinden, 
was den Erfolg rehabilitativer 
Maßnahmen beeinträchtigt. 
Untersucht wurden Selbst-
konzeptveränderungen bei 
erwachsenen Patienten bei-
derlei Geschlechts nach er-
worbenen Hirnschädigungen, 
hauptsächlich in Folge kardio-
vaskulärer Erkrankungen und 
Schädel-Hirn-Traumen. Vergli-

chen wurden eine postakute 
Stichprobe mit durchschnitt-
licher Erkrankungsdauer von 
fünf Jahren und eine Stich-
probe akut Erkrankter (mitt-
lere Erkrankungsdauer ca. 
2 Monate). Veränderungen 
des Selbstkonzepts wurden 
bei beiden Stichproben mit 
einem skalierten Polaritäten-
profil (Head Injury Semantic 
Differential Scale II) durch 
Vergleich der subjektiven 
Beurteilung von aktuellem 
und prämorbidem Status er-
fasst. Als Maß für subjekti-
ves Wohlbefinden wurde ein 
Kompositwert gebildet aus 
verschiedenen Selbsteinschät-
zungsfragebögen zur Depres-
sivität, Lebenszufriedenheit 
und der Beurteilung von Af-
fektzuständen. Verglichen mit 
der prämorbiden Einschät-
zung bewerteten beide Stich-

proben ihre aktuellen Selbst-
konzepte signifikant negativer. 
Die akute Befindlichkeit war 
geprägt durch das Gefühl 
größerer Antriebslosigkeit, Ab-
hängigkeit, Einschränkungen 
der eigenen Fähigkeiten und 
Wertlosigkeitsgefühlen, Un-
ausgeglichenheit und Selbs-
tunsicherheit. Subjektives 
Wohlbefinden war bei nega-
tivem Selbstkonzept stärker 
beeinträchtigt.

Kommentar: Die Unter-
suchung bestätigt bereits 
bekannte Befunde erheb-
licher Befindlichkeits- und 
psychischer Folgeschäden 
bei Patienten mit zerebralen 
Beeinträchtigungen. Solche 
Befindlichkeits- und Selbst-
konzeptstörungen können 
über längere Zeit persistieren. 
Kritisch anzumerken ist, dass 

die Untersuchung vorwiegend 
auf subjektiven Maßen beruht, 
aber auch Aussagen über die 
soziale Interaktionsfähigkeit 
macht, deren Beurteilung 
durch ein objektives Beobach-
tungsmaß besser operationa-
lisiert gewesen wäre. Die Un-
tersuchung belegt aber, dass in 
der Rehabilitationsbehandlung 
zerebraler Erkrankungen allein 
die Wiederherstellung beein-
trächtigter Funktionen nicht 
ausreicht, sondern der Pati-
ent als Ganzes auch in seiner 
psychischen Konstitution und 
individuellen Reaktion auf die 
funktionalen Verluste gesehen 
werden muss. Dazu ist für die 
Behandlungspraxis eine inten-
sive Verzahnung ätiopsycho-
pathologischer Krankheitsmo-
delle aus Neuropsychologie 
und Psychotherapie weiter zu 
entwickeln.

Triple P im Kindergartenalter – Effekte durch Nachbetreuung stabilisieren

Eichelberger, I., Plück, J., Ha-
nisch, C., Hautmann, C., Jä-
nen, N. & Döpfner, M. (2010). 
Effekte universeller Prävention 
mit dem Gruppenformat des 
Elterntrainings Triple P auf das 
kindliche Problemverhalten 
und die psychische Belastung 
der Eltern. Zeitschrift für Klini-
sche Psychologie und Psycho-
therapie, 39 (1), 24-32.

Die Studie der Universität zu 
Köln und der Fachhochschule 
Düsseldorf ist Teil des DFG-
Projekts über die Wirksamkeit 
indizierter Präventionsansät-
ze bei external auffälligen 
Vorschulkindern. Untersucht 
wird der Einfluss des Triple-
P-Gruppentrainings auf das 
kindliche Problemverhalten, 
das Erziehungsverhalten der 
Eltern und auf ihre psychische 
Belastung und Zufriedenheit in 
der Partnerschaft. Aus Kölner 

Kindertagesstätten wurden 48 
Familien mit drei- bis sechs-
jährigen Kindern rekrutiert. 
Davon erhielten 48 das Triple-
P-Gruppentraining. Die restli-
chen Familien dienten als nicht 
behandelte Kontrollgruppe. 
Die Gruppierung erfolgte zu-
fallsverteilt. Eine multimodale 
diagnostische Batterie diente 
zur Überprüfung der Wirksam-
keit der Trainingsmaßnahme 
durch Befragung der Elterntei-
le und ihre Einschätzung des 
kindlichen Problemverhaltens 
(CBCL).

Aus Sicht der Mütter und Väter 
zeigte sich in der Experimen-
talgruppe eine Verringerung 
hyperkinetischer und sozial 
auffälliger Verhaltenweisen. 
Zudem reduzierte sich dys-
funktionales Beziehungsver-
halten, gleichzeitig nahm die 
Zufriedenheit der Mütter im 

Partnerschaftsverhältnis zu. 
Aus Sicht der Erzieherinnen im 
Kindergarten zeigte sich keine 
Verbesserung des kindlichen 
Problemverhaltens gegen-
über der Kontrollgruppe. Im 
Vergleich der Prä-, Post- und 
Follow-up-Messungen nahm 
der Trainingseffekt zum Follow-
up-Zeitpunkt deutlich ab.

Das Triple-P-Training ist nach 
den Ergebnissen eine durch-
aus wirksame, universelle Prä-
ventionsmaßnahme bei kindli-
chen Verhaltensproblemen in 
der Familie. Effekte sind aber 
durch geeignete Begleitmaß-
nahmen über einen längeren 
Zeitraum zu stabilisieren. Im 
Hinblick auf die Übertragbar-
keit in andere Lebenskontexte 
wie den Kindergarten ist eine 
geeignete Beteiligung der Er-
zieherinnen zu bedenken, um 
kindliches Problemverhalten 

auch dort dauerhafter zu redu-
zieren.

Kommentar: Die aufwendige 
und komplexe naturalistische 
Studie verdeutlicht Wirkung 
und Möglichkeiten präventiver 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der psychosozialen Adaptation 
von Kindergartenkindern durch 
Training und Schulung elterli-
chen Erziehungsverhaltens. Die 
Analyse von Einflussfaktoren 
auf die Trainingseffekte und 
beschriebenen Veränderungen 
aller beteiligten Personengrup-
pen geben Hinweise auf die 
Bedingungen der Implementa-
tion von Präventionsmaßnah-
men. Das Ergebnis mahnt, sich 
von der Vorstellung einer dau-
erhaften Wirksamkeit einmali-
ger Präventionsmaßnahmen zu 
befreien. Prävention ist ein län-
gerfristiger Prozess, der eines 
ständigen Anstoßes bedarf.
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Unfalltraumatisierte Kinder und Jugendliche – Frühe psychotherapeutische  
Kurzintervention reduziert PTSD-Risiko bei Kindern

Zehnder, D., Meuli, M. & Lan-
dolt, M. (2010). Effectiveness 
of a single-session early psy-
chological intervention for 
children after road traffic ac-
cidents: a randomised control-
led trial. Child and Adolescent 
Psychiatry and Mental Health, 
4 (7), [Epub ahead of print] 
DOI: 10.1186/ 1753-2000-4-7.

Durch Verkehrsunfälle sterben 
in Europa jährlich ca. 9.000 Kin-
der und Jugendliche, 355.000 
tragen Verletzungen davon. 
Klinisch relevante Symptome 
oder manifeste posttraumati-
sche Stressstörungen entwi-
ckeln sich in den Folgemona-
ten bei ca. 35% der verletzten 
Kinder. Posttraumatische psy-
chotherapeutische Frühinter-
ventionen bei Kindern und El-
tern sind nach gegenwärtigem 
Forschungsstand geeignet, ent-
wicklungspsychopathologische 
Folgerisiken zu reduzieren. Die 
Forschungslage über den güns-
tigsten Zeitpunkt der Interventi-
on ist allerdings uneinheitlich.

In einer randomisierten Kont-
rollgruppenstudie untersuch-

ten die Autoren die Effekte 
einer psychotherapeutischen 
Einzelintervention 10 Tage 
nach dem Unfalltrauma im 
Abstand von zwei und sechs 
Monaten. Die Eltern waren bei 
allen Maßnahmen einbezo-
gen. Die untersuchte Gruppe 
bestand aus 99 Kindern im 
Alter von sieben bis 15 Jahren 
beiderlei Geschlechts. Bei der 
medizinischen Nachuntersu-
chungsroutine bekam nach 
Zufallsaufteilung die Hälfte der 
Kinder mit ihren Eltern eine 
30-minütige psychotherapeu-
tische Kurzintervention, die 
andere Hälfte nur die Routine-
untersuchung. In der Kurzinter-
vention mit dem Kind wurde 
das Unfallgeschehen spiele-
risch rekonstruiert, die subjekti-
ven Bewertungen des Traumas 
besprochen und den Eltern ei-
ne psychoedukative Unterwei-
sung mit einem auch für das 
Kind verständlichem Informa-
tionsblatt geboten. Alle Kinder 
und Eltern wurden zwei und 
sechs Monate nach dem Unfall 
mit standardisierten Verfahren 
auf posttraumatische Stress-
störungen, depressive Sympto-

me und Verhaltensauffälligkei-
ten nachuntersucht. Zwischen 
Interventions- und Kontroll-
gruppe ergaben sich zunächst 
insgesamt keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den 
beiden Follow-up-Zeitpunkten 
bezüglich PTSD, depressiver 
Symptome und kindlicher Ver-
haltensauffälligkeiten. Erst bei 
Kontrolle der Altersvariable 
nach Mediansplit (11,6 Jahre) 
war eine signifikante Abnah-
me depressiver Störungen und 
weiterer Verhaltensauffällig-
keiten bei den jüngeren Kin-
dern der Interventionsgruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe 
zu beobachten (Effektstärken 
zwischen d=.76 und d=.99). 
Die Autoren erklären diesen 
Effekt unter anderem damit, 
dass besonders jüngere Kinder 
von einer narrativen Rekonst-
ruktion des Unfallgeschehens 
mit anschaulichem Material in 
Anwesenheit eines Elternteils 
durch ein dadurch erzeugtes 
Sicherheitsgefühl profitieren, 
während dieser Effekt – wie 
auch bei Erwachsenen – bei 
puberalen und post-puberalen 
Kindern nicht messbar ist.

Kommentar: Die Studie 
konnte einen differenziellen 
Wirkungseffekt 30-minütiger 
psychotherapeutischer Kurz-
interventionen bei unfalltrau-
matisierten Kindern im Alter 
bis zu elf Jahren nachweisen. 
Relativ zeitlich begrenzte und 
damit kostengünstige psycho-
therapeutische und psycho-
edukative Maßnahmen auf 
fachlich qualifiziertem Niveau 
entfalten durchaus einen prä-
ventiven Effekt auf posttrau-
matische Entwicklungsrisiken. 
Die Ergebnisse dieser natura-
listischen Behandlungsstudie 
mit randomisiertem Kontroll-
gruppendesign sind relevant 
für die Routineversorgung in 
pädiatrischen Abteilungen 
von Unfallkrankenhäusern, 
wo eine psychotherapeuti-
sche Kurzzeitintervention für 
eine bestimmte Altersgruppe 
kostengünstig in die Routine-
versorgung integriert werden 
kann. Gleichzeitig eröffnet sie 
die Perspektive einer weiter-
gehenden qualitativen Analy-
se der Wirkfaktoren singulärer 
psychotherapeutischer Kurzin-
terventionen.

Psychoonkologie: Hohes Suizidrisiko bei Prostatakarzinom

Bill-Axelson, A., Garmo, H., 
Lambe, M., Bratt, O., Adolfs-
son, J., Nyberg, U., Steineck, G. 
& Stattin, P. (2010). Suicide risk 
in men with prostate-specific 
antigen-detected early prostate 
cancer: a nationwide popula-
tion-based cohort study from 
PCBaSe Sweden. European 
Urology, 57 (3), 390-395.

Das Suizidrisiko bei Krebspa-
tienten ist gegenüber der All-
gemeinbevölkerung signifikant 

erhöht, so insbesondere bei 
Männern mit Prostatakarzinom. 
Die Bestimmung des Prostata-
spezifischen Antigens (PSA) 
soll eine sehr frühe Diagnose 
noch nicht tastbarer Karzino-
me ermöglichen. Ob die frühe 
Diagnose auch das Suizidrisiko 
erhöht, untersuchten die Auto-
ren anhand des schwedischen 
Prostatakarzinom- und Sterbe-
registers. Danach lag die Zahl 
der Suizide in einer Kohorte 
von 77.439 Männern mit Pro-

statakarzinom mit 128 deutlich 
über der im Bevölkerungs-
durchschnitt zu erwartenden 
Zahl von 85 Suiziden. Die Au-
toren fanden keine signifikante 
Risikoerhöhung bei Patienten 
mit einem durch eine PSA-Un-
tersuchung entdeckten frühen 
Tumorstadium. Dagegen war 
das Suizidrisiko bei den 22.929 
Männern mit fortgeschrittenen 
lokalen, nicht-metastasieren-
den Tumoren und den 8.350 
Männern mit metastasierten 

Prostatakarzinomen auf über 
das Doppelte gegenüber dem 
des Bevölkerungsdurchschnitts 
erhöht. Effekte dokumentier-
ter komorbider psychischer 
Störungen und Behandlungen 
wurden in dieser post-hoc Stu-
die allerdings nicht kontrolliert.

Kommentar: Die Studie zeigt, 
dass schwere körperliche Er-
krankungen mit Verlust zen-
traler Lebensfunktionen und 
hohem Mortalitätsrisiko von 
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Depression erhöht Krebssterblichkeit

Pinquart, M. & Duberstein, 
P. (2010). Depression and 
cancer mortality: a meta-
analysis. Psychological Me-
dicine, 1, 1-14. Cambridge 
University Press [Epub ahead 
of print] DOI: 10.1017 /
S0033291709992285.

Bei Krebserkrankten liegt die 
Prävalenz klinisch manifes-
ter depressiver Störungen bei 
13% bis 40%. Die Autoren der 
Studie aus dem Psychologi-
schen Institut Marburg und ei-
ner psychiatrischen Einrichtung 
in New York berichten über die 
Ergebnisse einer Metaanalyse 
von 76 prospektiven Studi-
en über den Zusammenhang 
von Depression und Morta-
lität bei Krebspatienten. Die 
Studienauswahl erfolgte nach 
wissenschaft l ich-methodi-

schen Qualitätskriterien einer 
standardisierten psychopatho-
logischen Diagnosestellung 
und Symptomerfassung. Die 
Stichprobe enthielt sowohl 
breitbandige epidemiologische 
als auch prospektive Untersu-
chungen von Patienten mit 
unterschiedlichen Krebserkran-
kungen, welche die prädikative 
Valenz (risk-ratio, RR) depressi-
ver Störungen für die Mortali-
tätsrate untersuchten.

Die Ergebnisse einzelner Stu-
dien zum Zusammenhang 
von Depression und Krebs-
sterblichkeit variierten zwar 
sehr stark, doch zeigten 91% 
der bivariaten und 90,5% der 
multivariaten, um mortalitäts-
konfundierende Variablen be-
reinigte Analysen klare Zusam-
menhänge zwischen einem 

klinisch relevanten depressiven 
Syndrom und erhöhter Sterbe-
rate. Dieser bestand sowohl 
bei Patienten, die vor einer 
Krebserkrankung depressiv er-
krankt waren als auch bei sol-
chen, die erst nach Eintreten 
der Krebserkrankung Depres-
sion entwickelten. Der Zusam-
menhang war etwas schwä-
cher in Studien mit längerem 
Beobachtungszeitraum zwi-
schen Depressionsdiagnose 
und Todeszeitpunkt sowie bei 
jüngeren Krebspatienten und 
in Studien mit dem Beck De-
pression Inventory im Vergleich 
zu anderen Depressionsskalen.

Kommentar: Da in die Me-
taanalyse Studien mit unter-
schiedlichen Krebserkran-
kungen von Patienten großer 
Altersbandbreite und dement-

sprechend variierenden Ster-
berisiken eingingen, ist das 
klare Ergebnis umso beacht-
licher. Die Autoren folgern zu 
Recht, dass in die Routinever-
sorgung von Krebspatienten 
ein Depressions-Screening 
eingebunden werden muss, 
um bereits im Verdachtsfall 
eine psychotherapeutische Be-
handlung einleiten zu können 
– beeinflusst die psychische 
Erkrankung doch erheblich die 
Überlebenschancen der Pati-
enten.

Dr. phil. Detlef Bunk, 
PP, KJP

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Psychotherapeutenkammer
Nordrhein-Westfalen
Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
d.bunk@ptk-nrw.de

erheblichen psychischen Be-
lastungen begleitet sind, die le-
tale Folgen haben können. Ins-
besondere Krebserkrankungen 
bedürfen eben nicht nur der 
routinemäßigen medizinischen 

Versorgung, sondern erfordern 
dazu eine ganzheitliche psy-
choonkologische Betreuung. 
Mit 48.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr sind Männer von ei-
ner geschlechtsspezifischen 

Krebserkrankung fast genauso 
häufig betroffen wie Frauen 
von Brustkrebs. Vor dem Hin-
tergrund genderspezifischer 
Bewältigungsstrategien seeli-
scher Probleme und „härterer“ 

Selbsttötungsmethoden bei 
Männern birgt die psychothe-
rapeutische Begleitbehandlung 
von Prostatakarzinomen eine 
besondere Herausforderung 
für den Psychotherapeuten.

Kurzmeldungen

Kollektive Krankheitsfolgen 
von Großschadensereignis-
sen – Je dichter am Gesche-
hen desto mehr Angststö-
rungen in der Bevölkerung

DiMaggio, C., Galea, S. & Emch, 
M. (2010). Spatial proximity and 
the risk of psychopathology af-
ter a terrorist attack. Psychiatry 
Research, 176 (1), 55-61.

Nach Krankendaten aus dem 
Gesundhe i t s fü rso rgepro -
gramm (Medicaid) des Staates 

New York wurde die räumliche 
Verteilung von Angststörungen 
in der Bevölkerung ein Jahr vor 
und drei Monate nach dem 11. 
September 2001 verglichen. 
Nach dem Terroranschlag 
nahmen Angstsyndrome mit 
geringer werdender geografi-
scher Nähe zum World Trade 
Center im 2-Meilenabstand 
jeweils um 7% zu. Großscha-
densereignisse führen dem-
nach zu einer regionalen Häu-
fung behandlungsbedürftiger 
psychischer Störungen.

Psychoedukation bei Angst-
erkrankungen – knappes Gut 
in der Psychiatrie

Rummel-Kluge, C., Pitschel-
Walz, G. & Kissling, W. (2009). 
Psychoeducation in anxiety 
disorders: Results of a survey 
of all psychiatric institutions in 
Germany, Austria and Switzer-
land. Psychiatry Research, 169 
(2), 180-182.

Psychoedukation ist ein wirk-
sames und bewährtes Be-
handlungselement bei Angst-

erkrankungen. Ein Fragebogen 
über Art und Umfang von 
Psychoedukationsangeboten 
bei Angststörungen wurde an 
622 deutschsprachige psychi-
atrische Kliniken versandt. Nur 
26 der 337 antwortenden In-
stitutionen boten diese Thera-
piemaßnahme ihren Patienten 
an, die von 77% der Patienten 
angenommen wurde. Man 
fragt sich: Fehlt es an Psycho-
therapeuten in der deutschen 
Psychiatrie, um fachgerecht 
und kostengünstig zu behan-
deln?
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Joraschky, P., Loew, T. H. & Röhricht, F. (Hrsg.). (2009). Körpererleben und Körperbild. 
Ein Handbuch zur Diagnostik. Stuttgart: Schattauer. 301 Seiten, 49,95 €.

Ulfried Geuter

Der Körper ist Subjekt und Objekt der 
Bildung von Erkenntnis, der körperliche 
Habitus bestimmt, wie wir uns der Welt 
gegenüber verhalten, sagt der französi-
sche Soziologe Pierre Bourdieu. Im Kör-
pererleben gründet personale Identität, 
so der Soziologe Robert Gugutzer. Das 
Thema „Körpererleben“ ist in der Wissen-
schaft angekommen, allmählich auch in 
Psychologie und Psychopathologie. Denn 
Störungen des Körpererlebens spielen bei 
vielen psychischen Erkrankungen eine gro-
ße Rolle, insbesondere bei Essstörungen, 
schizophrenen Erkrankungen, somatofor-
men Störungen, Depressionen, Konversi-
onsstörungen und auch bei körperlichen 
Krankheiten.

Das von den Medizinprofessoren Peter 
Joraschky, Thomas Loew und Frank Röh-
richt herausgegebene Buch Körpererleben 
und Körperbild erscheint daher zur rech-
ten Zeit. Patienten mit funktionellen Unter-
bauchbeschwerden, fanden Loew und Jo-
raschky in einer Studie, über die sie in dem 
Band berichten, haben ein auffallend ne-
gatives Körpererleben. Auch Patienten mit 
körperlichen Erkrankungen, so Stefini und 
Löwe in einem anderen Kapitel, zeigen in 
Untersuchungen ein negatives Körperbild, 
das mit höheren Werten in Depression 
und Angst einhergeht.

In 23 Autorenbeiträgen, die hier nicht alle 
dargestellt werden können, wird in dem 
Buch vor allem die Diagnostik des Körper-
bildes in den Mittelpunkt gestellt. Röhricht 
stellt die Methoden zu Beginn summarisch 
vor und klärt über die Begriffe auf. Er be-
nutzt den Begriff des Körpererlebens als 
Oberbegriff, während er unter Körperbild 
als Teilaspekt davon die subjektiv persönli-
che Bezugnahme auf den Körper versteht. 

Mit dem Begriff Körperschema wiederum 
werden vielfach körperbezogene Perzepti-
onen und deren Repräsentanz im Gehirn 
verstanden. Während sich daher die Dia-
gnostik der Körperwahrnehmung eher ob-
jektiver Methoden bedienen kann, muss 
die des Körperbildes immer auch die sub-
jektive Welt abbilden.

In der Forschung werden am häufigsten 
Fragebögen eingesetzt. Der am meisten 
verbreitete ist der „Fragebogen zur Beur-
teilung des eigenen Körpers“, den Strauß, 
Richter-Appelt und Brähler in dem Band 
vorstellen. Andere sind die „Frankfurter 
Körperkonzeptskalen“, hier dargestellt von 
Deusinger, oder der „Fragebogen zur Ei-
genwahrnehmung des Körpers“, über den 
Pöhlmann, Berger, von Arnim und Jorasch-
ky berichten. Ihren Untersuchungen zufolge 
hängt die Körperwahrnehmung eng mit der 
Selbstaufmerksamkeit zusammen – ein Be-
fund, der für die therapeutische Bedeutung 
einer Arbeit mit der Körperwahrnehmung 
spricht, weil diese die Entwicklung des 
Selbstkonzeptes und die Stabilisierung des 
Selbstwertgefühls fördern kann.

Zwei Beiträge widmen sich der Frage, auf 
welche Weise die subjektiv wahrgenom-
mene Körperweite bei Patientinnen mit 
Essstörungen erhoben werden kann. Lau-
tenbacher spricht dabei in seinem Beitrag 
von einer Körperbildstörung, Horn und 
Scholz hingegen von einer Körpersche-
mastörung. Beide meinen die Überschät-
zung der Breite des Körpers. Die Autoren 
– darauf weisen die Herausgeber eingangs 
hin – verwenden also die Begriffe durch-
aus uneinheitlich. Eine terminologische 
Vereinheitlichung hat auf dem Feld der 
Körpererlebensforschung noch nicht statt-
gefunden.

Lausberg benennt wie Röhricht den auf Per-
zeption beruhenden Entwurf des eigenen 
Körpers als Körperschema, den emotional-
affektiven Entwurf als Körperbild. Sie zeigt 
aufgrund eigener Untersuchungen zum 
Bewegungsprofil von Anorektikerinnen, 
dass diese einen eher gebundenen Bewe-
gungsfluss und isolierte Bewegungen ha-
ben. Leider hat die von Lausberg vertretene 
Bewegungsanalyse noch wenig Gewicht im 
Reigen der diagnostischen Methoden, ob-
wohl ihr eine größere Körpernähe zukommt 
als den Fragebogenverfahren, die Kogniti-
onen über den Körper erheben. Dass Fra-
gebogenverfahren den Schwerpunkt dieses 
Handbuches bilden, spiegelt den Schwer-
punkt der Forschung wider und macht die-
ses Buch für Forscher interessant.

Näher an klinisch nutzbarem Wissen liegen 
die projektiven Methoden wie der Körper-
bildskulpturtest, bei dem eine Person das 
Bild des eigenen Körpers mit geschlosse-
nen Augen aus Ton formt. Joraschky und 
von Arnim stellen dar, dass sich anhand 
der Skulpturen das Körper-Selbst – noch-
mals ein neuer Begriff – erfassen ließe. In 
den Skulpturen drücken sich zum Beispiel 
das Strukturniveau der Patienten, ver-
drängte Verletzungen oder Störungen des 
Ich-Gefühls aus. Auch der Rorschach-Test, 
schreiben Joraschky und Arnold, lasse sich 
klinisch nutzen, um etwa das Erleben von 
Selbstgrenzen zu untersuchen. Schizo-
phrene Patienten gäben viele Antworten, 
bei denen die Oberfläche einer Figur zer-
bricht oder verschwimmt.

In verschiedenen Beiträgen werden psy-
chotische Patienten anderen gegenüber-
gestellt. Insgesamt ist aber die Forschung 
zur Differentialdiagnose des Körperbildes 
noch spärlich. Nur in ersten Ansätzen lässt 
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sich eine störungsspezifische Besonder-
heit von Körperbildstörungen ausmachen.

Zwischen den Fragebögen und den projek-
tiven Methoden sind interessante Ansätze 
angesiedelt, mit Hilfe der Grid-Technik per-
sönliche Konstrukte des Körpererlebens zu 
erfassen. Borkenhaben und Klapp gelang 
es, mit Hilfe eines Körper-Grid quantifi-
zierbare Unterschiede im Körpererleben 
zwischen Bulimikerinnen und Frauen, die 
sich einer In-vitro-Fertilisation unterziehen, 

zu erfassen. Und Küchenhoff fand heraus, 
dass das Körpererleben von Schmerzpati-
enten insgesamt – und nicht nur in den 
Schmerzregionen – deutlich eingeschränkt 
ist. Er bezeichnet die Grid-Technik als ei-
nen, wenn auch aufwendigen „Weg zwi-
schen der Scylla der nichtssagenden Exakt-
heit und der Charybdis anschaulicher, aber 
nicht verallgemeinerbarer Singularität“.

Das Buch wird der Herausforderung der 
Frage gerecht, wie sich die Wissenschaft 

diagnostisch dem Körpererleben nähern 
kann. Die therapeutischen Schlussfolge-
rungen bleiben dagegen offen. Doch das 
Thema des Körpererlebens bei psychi-
schen Störungen ist eine Herausforderung 
an die Psychotherapie allgemein.

Staemmler, F. M. (2009). Das Geheimnis der Anderen – Empathie in der Psychothera-
pie. Wie Therapeuten und Klienten einander verstehen. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. 
320 Seiten, 32,90 €.

Eva Jaeggi

Vermutlich meinen die meisten Psycho-
therapeuten, dass sie genau wissen, was 
Empathie ist: oft genug verwendet man 
das Wort, meint die Sache zu kennen und 
wird immer wieder dahin belehrt, mög-
lichst „empathisch“ zu sein in der Therapie, 
damit die/der PatientIn sich angenommen 
fühlt. Von Humanistischen Psychologen 
oder Selbstpsychologen wird die Empathie 
sogar (fast) als Allheilmittel gepriesen, in 
der Gestalttherapie ist man vorsichtiger: 
Empathie und Konfluenz, also ein allzu 
festes Verschmelzen von TherapeutIn und 
PatientIn gilt als bedenklich.

Wie aber soll man das eine vom anderen 
trennen? Wie soll man überhaupt wissen, 
wann man empathisch genug ist, wann es 
kontraindiziert ist?

Staemmlers sehr umfassende und präzise 
Analyse wird es manchem Therapeuten 
erleichtern, sich klar zu machen, was im 
jeweiligen Fall geboten ist, auch wenn kei-
ne Rezepte angeboten werden.

Seine Kritik bisheriger Empathiekonzepte 
dreht sich um die Tatsache, dass Empa-
thie sehr einseitig so gesehen wurde, als 
handle es sich um eine „Eigenschaft Em-
pathiefähigkeit“, die Therapeuten einfach 
„haben“ müssen, damit sie sich in den 
anderen möglichst gut einfühlen können. 
Es handelt sich also bei dem von ihm so 

genannten „konventionellen“ Empathie-
konzept um eine primär mentale Aktivität 
des Therapeuten. Der Therapeut stellt sich 
vor, wie es ist, die Welt so wahrzunehmen 
wie der Klient es tut, allerdings ohne sich 
mit dem Klienten zu identifizieren.

Staemmler sieht in diesem Konzept drei 
Defizite: Empathie wird

1. einseitig als alleinige Aktivität des The-
rapeuten

2. ohne Einbezug des Körpers

3. nur individualistisch gesehen, als wä-
ren Patient und Therapeut ohne die 
determinierende Umweltsituation zu 
betrachten.

Er erweitert das Konzept der Empathie al-
so um die Gesichtspunkte der Gegensei-
tigkeit, der Leiblichkeit und der gemeinsa-
men Situation.

Dies sind drei Dimensionen, die gerade 
auf das Konzept der Empathie in dieser 
Form meines Wissens nach noch nicht 
angewandt wurden. Sie erweitern das Ver-
ständnis dessen, was zwischen zwei Men-
schen, die empathisch verbunden sind, 
vor sich geht. Die bisher meist undeutliche 
Differenzierung zwischen Empathie und 
Konfluenz oder Identifikation kann durch 
diese Präzisierung aufgehoben werden 
zugunsten sehr viel klarerer Begrifflichkeit.

Das Thema der Interaktion ist aus der der-
zeitigen psychologischen Literatur nicht 
wegzudenken – der Autor ist in diesen Be-
langen sowohl in der Neuropsychologie als 
auch in der entsprechenden psychoana-
lytischen Literatur der Selbstpsychologie 
sehr beschlagen, die philosophische und 
psychologische Literatur der Humanisti-
schen Richtung ist für ihn als Gestaltthera-
peuten sowieso eine Art „Heimspiel“.

Wie er diese Denkrichtungen auf sein 
Thema – die Empathie – anwendet, stellt 
das Herz des Buches dar und ergibt viele 
bedenkenswerte neue Überlegungen. Die 
für mich wichtigste Erkenntnis liegt darin, 
dass durch die Betonung der Gegensei-
tigkeit der Aspekt der „Ko-Kreativität“ be-
tont wird. Nicht nur „Lernen am Modell“, 
nicht nur „Introjektion“ des empathischen 
Therapeuten findet im Empathie-Akt statt, 
sondern eine je spezifische Konstruktion 
zweier Menschen mit ihrer je eigenen und 
situativ bezogenen Bedeutungsgebung. 
Der Patient erlebt sich von Anfang an als 
Beteiligter an diesem Akt. Therapie er-
scheint so als ein gegenseitig abgestimm-
tes „Spiel“, wobei eben das „Zwischen“ im 
Sinne Bubers u. a. eine ganz wichtige Rol-
le spielt. Dieses „Zwischen“ oder, wie Sta-
emmler lieber sagt: die „gemeinsame Situ-
ation“ wurde von Phänomenologen schon 
öfters thematisiert, den genauen Standort 
im empathischen Geschehen (das „Now-
Moment“ von D. Stern gehört ebenfalls in 
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14089 Berlin
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diesen Horizont) zu bestimmen, ist das 
wichtige Verdienst des Autors.

Staemmler versteht es sehr gut, alle diese o. 
g. Denkansätze auch didaktisch auf wirklich 
kurzweilige Art zu vermitteln. Zitate, Fallbei-
spiele, kurze Theoriediskussionen werden 
in extra abgesetzten Feldern dargestellt, 

so dass der intellektuell eigentlich oft nicht 
leicht zu durchdringende Stoff immer wie-
der konkret erläutert wird und so dem Leser 
wirklich neue Bildungserlebnisse über die 
Psychologie hinaus zuteil werden können.

Dass meiner „frühen Liebe“, dem russi-
schen Psychologen Wygotski, im letzten 

Kapitel eine wirklich berührende und für 
das Thema sehr relevante Würdigung zu-
teil wird, hat mich besonders gefreut. Da-
für gilt ihm mein ganz spezieller Dank!

Prof. Dr. Eva Jaeggi

eva.jaeggi@alumni.tu-berlin.de

Kahl-Popp, J. (2007). Lernen und Lehren psychotherapeutischer Kompetenz  
am Beispiel der psychoanalytischen Ausbildung. Würzburg: Ergon-Verlag.  
264 Seiten, 32,00 €.

Britta Reiche

Dieses Buch ist 2009 mit dem „Training To-
day Award“ der International Psychoanalytic 
Association (IPA) ausgezeichnet worden. 
Die Autorin hat eine inzwischen viel beachte-
te Grundlegung für eine kritische Bestands-
aufnahme sowie für eine neue Orientierung 
der Psychotherapeutenausbildung geliefert.

Sie ist sowohl Pädagogin als auch Psycho-
analytikerin. Mit dieser doppelten Befähi-
gung kann sie die teils seit Sigmund Freuds 
Zeit bekannten und benannten Probleme 
der psychoanalytischen Ausbildung nicht 
nur auf den (kritischen) Begriff bringen, 
sondern vor allem ein theoretisches Kon-
zept entwickeln, das sich in der gegenwär-
tigen Diskussion von Reformvorschlägen 
schon als nützlich erwiesen hat.

Im ersten Teil der Arbeit beschreibt die Au-
torin „psychotherapeutische Kompetenz“ 
als Lerngegenstand und Ziel der psycho-
analytischen Ausbildung. Im zweiten Teil 
geht sie der Frage nach, wie psychothe-
rapeutische – hier die psychoanalytische 
– Kompetenz überhaupt gelernt wird, um 
im dritten Teil einige Vorschläge zu entwi-
ckeln, wie diese Kompetenz gelehrt wer-
den könnte, wie sich insbesondere die 
AusbilderInnen pädagogisch verstehen 
und qualifizieren könnten.

Psychotherapeutische Kompetenz wird 
dabei in drei Grundbefähigungen des Psy-
chotherapeuten gegliedert:

1. die Befähigung, mit seiner Persönlich-
keit günstige Voraussetzungen für ein 

psychotherapeutisches Arbeitsbündnis 
zu schaffen und zu dessen Aufrechter-
haltung beizutragen (personale Kom-
petenz),

2. die Befähigung, das Arbeitsbündnis als 
psychotherapeutische Beziehung zu 
gestalten (relationale Kompetenz),

3. die Befähigung, mit einem Behand-
lungskonzept ein für den Patienten heil-
sames Arbeitsbündnis zu verwirklichen 
(konzeptionelle Kompetenz).

Die Autorin entwickelt ein adaptives Kon-
zept vom Lernen, in dem bedeutsame 
wissenschaftsgeschichtliche Hindernisse 
berücksichtigt und überwunden werden. 
Traditionell wird als Grundfrage einer 
„Lerntheorie“ angenommen: Was muss 
ein Lehrender tun, damit ein Schüler et-
was (bestimmtes) lernt? Dies wäre bes-
tenfalls die Grundfrage einer „Lehrtheorie“. 
Diese klassische „Lehr-Lern-Verwechslung“ 
könne die allgemeine Pädagogik lange be-
stimmt und in der Geschichte der psycho-
analytischen Ausbildung zur Entstehung 
des „strukturellen psychoanalytischen 
Überich-Komplexes“ beigetragen haben.

Aus subjektwissenschaftlicher Sicht ent-
wickelt die Autorin einen Paradigmen-
wechsel beim Verständnis von Lernen, 
der nicht nur für die pädagogische Theo-
rie allgemein fruchtbar, sondern auch mit 
psychoanalytischen Prämissen vereinbar 
ist. Lernen ergibt sich nicht notwendig aus 
Lehren, sondern ist Folge und Bestandteil 
von Entwicklung. Lernen ist ein ständiger, 

die Adaption optimierender Veränderungs-
prozess der Persönlichkeit, der unbewusst 
und bewusst stattfindet. Dabei unterschei-
det die Autorin expansives und defensives 
Lernen. Während beim defensiven Lernen 
bloße situative Problembewältigung statt-
finde, begreife ein expansiv Lernender ei-
ne Aufgabe als Lernaufgabe und reflektiere 
und gestalte seinen eigenen Lernprozess.

Die Autorin geht davon aus, dass die Ent-
wicklung psychotherapeutischer Kompe-
tenz vor allem in der Supervision der klini-
schen Erfahrungen im Ausbildungskontext 
angeregt werde. Dabei pendele der Super-
vidand zwischen zwei Interaktionsverhält-
nissen: als Therapeut seines Patienten und 
als Lernender in der Supervision. Er be-
richte dem Supervisor aus der laufenden 
Behandlung und verarbeite gleichzeitig 
überwiegend unbewusst die aktuelle päd-
agogische Interaktion mit seinem Supervi-
sor. In Entwicklung und Mitteilungen des 
Patienten, so die Perspektive der Autorin, 
ließen sich auch Hinweise darauf finden, 
ob die Supervision vom Kandidaten als 
hilfreich erlebt werde.

Auf der Grundlage eines Verständnisses, 
wie angehende Psychotherapeuten ler-
nen, kann die Autorin Anregungen für das 
Lehren psychotherapeutischer Kompetenz 
in der psychoanalytischen Ausbildung ge-
ben und mit Beispielen aus eigener Pra-
xis erläutern. Abschließend plädiert sie für 
eine die Psychotherapeutenausbildung 
begleitende Ausbildungsforschung, damit 
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Buchrezensionen

Kandidaten ihren Lern- und Entwicklungs-
prozess zu kompetenten Psychotherapeu-
ten expansiv und autonom gestalten und 
Ausbilder ihre pädagogische Kompetenz 
entdecken und entwickeln können.

Mit diesem Buch hat Jutta Kahl-Popp 
Grundlegendes für Theorie und Praxis der 
Psychotherapeutenausbildung geleistet 

und die jüngere Entwicklung von psycho-
analytischen Kompetenzkonzepten, insbe-
sondere von David Tuckett (2008) berei-
chert. Die IPA scheint dies erkannt und mit 
ihrem Preis gewürdigt zu haben.

Tuckett, D. (Ed.). (2008). Psychoanalysis 
Comparable and Incoparable. London: 
Routledge.

Dr. Britta Reiche

Supervisorin
Eppendorfer Weg 121
20259 Hamburg
reicheb@yahoo.de

Carmerstr. 10, 10623 Berlin
Tel. (0 30) 46 42 185, Fax (0 30) 46 40 48 63
info@traumatherapie.de
www.traumatherapie.de

Schwerpunkt:

• Traumatherapie

Besuchen Sie kammerzertifi zierte Curricula Psychotraumatherapie 
(DeGPT) auf hohem fachlichem Niveau in einer off enen, harmonischen 
Atmosphäre. 

Wir sind sehr praxisbezogen an Ihrem Lernerfolg interessiert und 
fördern und vermitteln neue Methoden wie Brainspotting, eine 
Weiterentwicklung von EMDR (siehe Anzeige Seite 149)

Institut für 
Traumatherapie
Oliver Schubbe 

Psychoanalytisches Institut  
Stuttgart e.V.
Staatlich anerkanntes Ausbildungs-  
und Weiterbildungsinstitut

�� 5-jährige berufsbegleitende Ausbildung zum Psychologischen 

Psychotherapeuten

 Fachkunde: Analytische Psychotherapie

 Fachkunde: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

�� 5-jährige berufsbegleitende Ausbildung zum Kinder- und  Jugendlichen- 

Psychotherapeuten

 Fachkunde: Analytische Psychotherapie

 Fachkunde: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

�� Berufsbegleitende Zusatzweiterbildung Psychoanalyse

�� Zertifizierte Fortbildungsangebote für approbierte Psychotherapeuten und Ärzte

Anmeldung und Info - Geschäftsstelle:

70178 Stuttgart, Hohenzollernstr. 26, Tel: 0711/6485220

Home: www.psychoanalysestgt.de  Mail: akademie.stuttgart@t-online.de

Weiterbildung
Systemische Therapie /  
Familientherapie (SG)

Einführungswochenende: 4./5. September 2010 

Kurszeit: mittwochs nachmittags (16 – 19:30 Uhr)  

außerhalb der Berliner Schulferien 

Infoabende: 28. Juni, 23. August jeweils 18:30 Uhr

Sommer-Workshop – Einführung in systemisches Arbeiten  

vom 7. – 9. Juli 2010

Beide Weiterbildungsveranstaltungen sind bei der Psychotherapeutenkammer  

für Fortbildungspunkte zertifiziert.

Dudenstr. 10,   10965 Berlin,    2 16 40 28,   Mail: info@bif-systemisch.de

Hier könnte 
Ihr Eintrag 

stehen.

Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitute



EMDR-Institut Deutschland
Dr. Arne Hofmann

Dolmanstr. 86 b, 51427 Bergisch Gladbach

Tel.: (02204)25866; Fax: (02204)963182

www.emdr.de, info@emdr-institut.de, 

Schwerpunkt:
�� Traumatherapie mit EMDR

Unser Institut ist das führende Ausbildungs-Institut in EMDR.

EMDR ist gut in jedes Psychotherapie-Verfahren integrierbar.

Mit unserem erfahrenen Team bieten wir Ihnen bundesweit eine praxisorientierte 

EMDR-Ausbildung in supervidierten Kleingruppen an (siehe Anzeige Seite 139).

Sie erhalten bei allen Seminaren Fortbildungspunkte der Kammern.

Münchner  
Arbeitsgemeinschaft
für Psychoanalyse e.V.

Rosenheimer Str. 1, Müllersches Volksbad

81667 München

Tel. 089 – 271 59 66, Fax 089 – 271 70 85

info@psychoanalyse-map.de

www.psychoanalyse-map.de

Schwerpunkt:
�� Ausbildung in Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 

in Kinder- Jugendlichen- und Erwachsenentherapie

�� öffentliche Vorträge und Seminare – Tagungen – Symposium - Workshops

�� Weiterbildung in Gruppentherapie und Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie für 

Erwachsenentherapeuten

Anerkanntes Ausbildungsinstitut nach dem PsychThG, DGPT, STÄKO

INSTITUT FÜR PSYCHOTHERAPIE  
POTSDAM 
– staatlich anerkannte Ausbildungsstätte –

Rosa-Luxemburg-Straße 40, 14482 Potsdam-Babelsberg  
Tel. 0331/235 31 33, Fax. 0331/231 60 79  
info@ifp-potsdam.com, www.ifp-potsdam.com 

Schwerpunkt:
 � Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Approbation)
 � Gruppenpsychotherapie (TP) Weiterbildung
 � Körperorientierte Psychotherapie (Ergänzungsverfahren) 

Vollzeit- oder Teilzeitausbildung • Beginn jeweils zum April oder 
Oktober möglich • Institutsinterne Finanzierungsmodelle • Praxisnähe 
und Integration einer breiten Palette humanistischer, körperorientierter 
und systemischer Psychotherapiemethodik auf der verbindenden 
Grundlage eines psychodynamischen Verständnisses von Psychotherapie 

• Individuelle Begleitung in kleinen Ausbildungsgruppen • Inspirierende 
Ausbildungsatmosphäre in kreativer Umgebung und Hauptstadtnähe

HAKOMI INSTITUTE OF EUROPE e.V.

Weißgerbergasse 2a, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0) 911 30 700 71, Telefax +49 (0) 911 30 700 72

www.hakomi.de<http://www.hakomi.de/>

Email: info@hakomi.de<mailto:info@hakomi.de>

Schwerpunkt:
�� 3-jährige Fortbildung in tiefenpsychologisch fundierter Körperpsychotherapie

�� Einführungsworkshops in die HAKOMI – Methode (Processings)

�� Praxisnahe, körperorientierte Weiterbildungsangebote

�� Vielfach kammerzertifiziert

Die HAKOMI-Methode integriert die körperpsychotherapeutische Dimension in das 

tiefenpsychologische Konfliktmodell und nutzt seit über 30 Jahren das Konzept der 

Inneren Achtsamkeit als Schlüssel zum Unbewussten.

Bestellen Sie unsere Fortbildungsbroschüre im HAKOMI Institute of Europe.

Masterstudiengang  
Musiktherapie an der  
Universität der Künste Berlin 

Musiktherapiezentrum an der UdK Berlin

Mierendorffstraße 30, 10589 Berlin 

Geschäftszeiten: di/mi 10.30 -12.00 Uhr 

Tel. (030) 3185-2553, Fax (030) 3185-2680 

E-Mail: musiktherapie@udk-berlin.de

Schwerpunkt:
Psychodynamische und entwicklungspsychologische Konzepte, Gruppendynamik, 

studienbegleitendes Praktikum im Kinder- und Erwachsenenbereich, Supervision,  

praxisrelevante musikalische Ausbildung 

Der berufsbegleitende, anwendungsorientierte Masterstudiengang Musiktherapie am 

Musiktherapiezentrum des Zentralinstituts für Weiterbildung (ZIW) an der Universität 

der Künste Berlin bildet mit seinem klinisch/künstlerisch/wissenschaftlichen Profil auf 

den Gebieten der Musiktherapiepraxis, -theorie und -forschung umfassend aus.






 
        

     
    
       
 
       













(FE-Punkte für PP, KJP und Ärzte; s.a. Anzeige S. 147).

Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitute
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Mitteilungen der 
Bundespsychotherapeutenkammer

16. Deutscher Psychotherapeutentag fordert rasche und grundlegende 
 Ausbildungsreform

Die Reform der Psychotherapeutenaus-
bildung war das Schwerpunktthema des 
16. Deutschen Psychotherapeutentages 
(DPT). Vor dem Hintergrund einer zweijäh-
rigen intensiven Diskussion sprachen sich 
die Delegierten nach ausführlicher Debat-
te mit großer Mehrheit für eine rasche und 
grundlegende Reform mit folgenden Eck-
punkten aus:

�� Definition von Eingangsqualifikationen 
auf Masterniveau, die Kenntnisse um-
fassen aus Psychologie, Erziehungswis-
senschaften und anderen Humanwis-
senschaften,

�� Schaffung einer einheitlichen Approba-
tion als Psychotherapeut/in, die berufs-
rechtlich befugt, alle Altersgruppen zu 
behandeln,

�� Schwerpunktsetzung während der Aus-
bildung, die zum sozialrechtlich rele-
vanten Erwerb der Fachkunde für die 
Behandlung von entweder Kindern und 
Jugendlichen oder Erwachsenen führt,

�� gleichwertige praktische Ausbildung für 
die psychotherapeutische Versorgung 
im ambulanten und (teil-)stationären 
Bereich mit Beteiligung an der Versor-
gung und gesetzlich vorgeschriebener 
Vergütung von Versorgungsleistungen,

�� Schaffung eines formalen Status, der 
ausdrücklich zur psychotherapeuti-
schen Behandlung während der Aus-
bildung unter Supervision oder Aufsicht 
befugt.

Der Vorstand der BPtK wurde aufgefor-
dert, sich hierfür auf Bundesebene einzu-
setzen und unter Beteiligung von Berufs- 
und Fachverbänden, Hochschulvertretern 
sowie Vertretern von Ausbildungsteilneh-
mern und Ausbildungsstätten die erfor-
derlichen Details der Reform auszugestal-
ten.

BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter hat-
te zu Beginn der Debatte die Einigkeit der 
Profession bei den zentralen Reformzielen 
unterstrichen: Ein Hochschulabschluss auf 
Masterniveau müsse grundsätzlich Zugangs-
voraussetzung zur Psychotherapeutenaus-
bildung sein. Alle Ausbildungsteilnehmer 
sollten auch im stationären Bereich ange-
messen qualifiziert werden und dabei eine 
Vergütung für ihre Leistungen erhalten. In 
einem gemeinsamen Vortrag erläuterte der 
Vorstand anschließend sein Reformkonzept. 
Er erinnerte an die erfolglosen Initiativen der 
Profession, diese Ziele durch isolierte Geset-
zesänderungen zu erreichen. Der Bundesge-
sundheitsminister habe bereits klar gemacht, 
dass es für ihn nur eine grundlegende Re-
form geben könne.

Auf der Basis einer Vielzahl von Veran-
staltungen seien daher Eckpunkte einer 
umfassenden Ausbildungsreform entwi-
ckelt und im Auftrag des 15. DPT weiter 
präzisiert worden. Für den 16. DPT hatten 
Delegierte, Landespsychotherapeuten-
kammern und Vorstand gemeinsame Re-
formeckpunkte formuliert.

Die Zeit sei nun reif für eine Entscheidung. 
Insbesondere bei den Zugangsvorausset-

zungen müsse es rasch gesetzliche Ände-
rungen geben, mahnte der Vorstand. Die 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
werde immer weiter deklassiert, je mehr 
Ausbildungsteilnehmer ohne Masterab-
schluss ausgebildet würden. Heute wür-
den in neun Bundesländern Bachelorab-
solventen pädagogischer Studiengänge zu 
einer KJP-Ausbildung zugelassen.

Psychotherapeut/in mit 
Schwerpunkt Erwachsene oder 
Kinder und Jugendliche

Gleiche und hohe Eingangsqualifikationen 
auf Masterniveau als Zugangsvorausset-
zung zur postgradualen Ausbildung und 
eine einheitliche Approbation am Ende 
der Ausbildung sollen sicherstellen, dass 
alle Psychotherapeuten über eine hohe 
akademische Grundqualifikation verfügen, 
unabhängig davon, ob sie Kinder, Jugendli-
che oder Erwachsene behandeln.

Eine inhaltliche Ausgestaltung der Ausbil-
dung, die in einem so genannten „Com-
mon Trunk“ für alle Altersgruppen qualifiziert 
und daneben eine spezifische Qualifikation 
für die Behandlung von Erwachsenen oder 
Kindern und Jugendlichen umfasst, führt zu 
einer berufsrechtlichen Behandlungserlaub-
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nis für alle Altersstufen. Im sozialrechtlichen 
Bereich würden zudem die spezifischen 
Qualifikationen zur Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen einerseits und zur 
Behandlung von Erwachsenen anderer-
seits erhalten bleiben. Neu wäre, dass die 
Ausweitung dieser Qualifikationen auf den 
jeweils anderen Altersbereich künftig allen 
Psychotherapeuten mit vertretbarem Auf-
wand möglich ist. KJP haben diese Option 
heute nicht.

zigen Approbation, verabschiedeten die 
Delegierten mit großer Mehrheit die von 
Delegierten und Vorstand vorgelegten Re-
formeckpunkte. Davor fand zunächst ein 
konkreter Vorschlag zu den Eingangsqualifi-
kationen für eine gemeinsame Psychothe-
rapeutenausbildung breite Zustimmung. In 
geheimer Abstimmung sprachen sich zu-
dem mehr als zwei Drittel der Delegierten 
für die Weiterentwicklung von PP und KJP 
zu einem gemeinsamen Beruf aus.

Neues Mitglied der Versamm-
lungsleitung

Die Delegierten wählten mit großer Mehr-
heit Frau Bertke Reiffen-Züger zur neuen 
stellvertretenden Versammlungsleiterin. Sie 
vertritt die Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten in der Versamm lungsleitung 
der Deutschen Psychotherapeutentage. 
Frau Reiffen-Züger ist niedergelassene Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin in 
eigener Praxis und Mitglied des Vorstandes 
der Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen.

Drei Resolutionen für eine 
bessere psychotherapeutische 
Versorgung

In drei Resolutionen fordert der Deutsche 
Psychotherapeutentag, in den anstehenden 
Gesetzes- und Verwaltungsreformen auf 
Bundesebene die Chance für eine bessere 
psychotherapeutische Versorgung zu nut-
zen. Bezüglich der Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) erwartet der 16. DPT 
von der Gesundheitspolitik, die bisherigen 
Regelungen zur Trägerschaft beizubehalten 
und zu präzisieren, dass eine psychothe-
rapeutische Leitung möglich sein muss, 
wenn MVZ überwiegend der Versorgung 
psychisch kranker Menschen dienen. Den 
Bestrebungen aus der Ärzteschaft, dass bei 

Bertke Reiffen-Züger

Vergütete praktische Ausbil-
dung in verschiedenen Settings

Als Lösung der grundlegenden Probleme 
mit der praktischen Tätigkeit schlägt das 
Reformkonzept vor, Ausbildungsteilnehmer 
künftig für die psychotherapeutische Ver-
sorgung in ambulanten und (teil-)stationä-
ren Versorgungsbereichen gleichermaßen 
zu qualifizieren. Damit könnten sie in allen 
Phasen der Ausbildung aktiv an der Versor-
gung psychisch kranker Menschen beteiligt 
werden, sodass auch eine Vergütung dieser 
Tätigkeiten gesetzlich vorgeschrieben wer-
den könnte. Dazu brau-
chen Ausbildungsteilneh-
mer jedoch einen formalen 
Status, der sie ausdrücklich 
zur psychotherapeutischen 
Behandlung unter Supervi-
sion befugt.

Nach intensiver Debatte, 
insbesondere zu den Im-
plikationen der Schaffung 
eines Psychotherapeu-
tenberufs mit einer ein-

Dritte Bundeskonferenz der Psy-
chotherapeuten in Ausbildung (PiA)

Die Zukunft der Psychotherapeutenaus-
bildung war zentrales Thema der 3. PiA-
Bundeskonferenz am 28. April in Berlin. 
Die PiA-Bundeskonferenz sprach sich 
nach intensiver Diskussion für breite 
Zugangsvoraussetzungen auf Masterni-
veau und für eine Ausbildung zu einem 
gemeinsamen Psychotherapeutenbe-
ruf aus. Sie empfahl eine Novellierung 
des Psychotherapeutengesetzes und 
der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen, die zu einer Verbesserung der 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen 
sowie einer angemessenen Vergütung 
der geldwerten Arbeitsleistungen wäh-
rend der Ausbildung führen.

Als Voraussetzung dafür sehen die PiA-
Vertreter eine eindeutige rechtliche 
Grundlage in Form einer eingeschränk-
ten Behandlungserlaubnis für psycho-
therapeutische Tätigkeiten von Ausbil-
dungsteilnehmerInnen. Auch sollte die 
praktische Tätigkeit curricular ausgestal-
tet werden. Durch eine Reform sollte 
der heutige Kosten- und Zeitrahmen 
der Psychotherapeutenausbildung al-
lerdings nicht überschritten werden. 
Auf dieser Diskussionsgrundlage wurde 
ein gemeinsames Statement der PiA-
Bundeskonferenz zur Reform der Psy-
chotherapeutenausbildung für den 16. 
Deutschen Psychotherapeutentag in 
Berlin verfasst.

Zum Sprecher der PiA-Bundeskonfe-
renz wurde Florian Hänke (Berlin, PPiA) 
gewählt, seine Stellvertreterin ist Judith 
Seha (NRW, KJPiA). Die PiA-Bundes-
konferenz bedankte sich bei dem bis-
herigen Bundessprecher, Jürgen Tripp, 
und seiner Stellvertreterin, Christiane 
Götze, für ihr Engagement und die äu-
ßerst konstruktive Zusammenarbeit.

diesen Einrichtungen künftig die Mehrheit 
der Gesellschaftsanteile und der Stimm-
rechte Ärzten zustehen müssten, wurde 
entschieden entgegengetreten.

Mit Blick auf den Schutz der Vertrauens-
beziehung zwischen Patient und Psycho-
therapeut begrüßten die Delegierten die 
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kritische Bestandsaufnahme der Telema-
tikinfrastruktur durch die neue Bundesre-
gierung. Sie verlangten, dass die Online-
Anbindung der psychotherapeutischen 
Praxen freiwillig bleiben müsse.

In einer dritten Resolution positionierte 
sich der DPT zum Kinderschutz. Gewalt 
müsse in Familien und Institutionen besser 
vorgebeugt werden. Wo dies nicht gelinge, 
müsste Gewaltopfern – wenn erforderlich 
– eine psychotherapeutische Behandlung 
angeboten werden.

Verleihung des Diotima-
Ehrenpreises der deut-
schen Psychotherapeuten-
schaft

Am 7. Mai 2010 hat die deutsche Psycho-
therapeutenschaft zum zweiten Mal den 
Diotima-Ehrenpreis verliehen. Die dies-
jährigen Preisträger sind Prof. Dr. Thomas 
Bock, Leiter der Sozialpsychiatrischen Am-
bulanz der Uniklinik Hamburg, und der 
Dachverband Gemeindepsychiatrie. Mit 
dem Diotima-Ehrenpreis wurden dieses 
Jahr eine Person und eine Organisation 
geehrt, die sich in besonderem Maß um 
die Versorgung schwer psychisch kranker 
Menschen verdient gemacht haben. Die 
Preise wurden im Rahmen des 16. Deut-
schen Psychotherapeutentages bei einer 
Festveranstaltung verliehen.

In seinem Grußwort betonte Bundesge-
sundheitsminister Dr. Philipp Rösler, dass 
die für eine Gesellschaft der Zukunft we-

sentlichen Begriffe von 
Wissen, Toleranz und Zu-
sammenhalt in Bezug auf 
die Versorgung von psy-
chisch kranken Menschen 
von besonderer Bedeu-
tung seien: Wissen aus der 
Versorgungsforschung , 
wie die unterschiedlichen 
Versorgungssektoren bes-
ser miteinander vernetzt 
werden könnten, damit 
psychisch Erkrankte mög-
lichst lange ambulant und 
in ihrem sozialen Umfeld behandelt wer-
den könnten, und Toleranz gegenüber 
psychisch Kranken, die heute immer 
noch anders wahrgenommen würden 
als körperlich Erkrankte und oft stigmati-
siert würden. Die diesjährigen Preisträger 
des Diotima-Ehrenpreises hätten diese 
Grundsätze bereits vorbildlich umgesetzt.

Die Versorgung psychisch kranker Men-
schen hat sich seit der Psychiatrie-Enquête 
vor über 30 Jahren wesentlich verbessert 
und weiterentwickelt. Dass aber auch heu-
te noch nicht alles gut ist, daran erinnerte 
BPtK-Präsident Richter in seiner Begrüßung.

Dass Psychotherapeuten ein wichtiger Be-
standteil multiprofessioneller Behandlungs- 
und Betreuungsstrategien sein können, aber 
auch sollten, dafür appellierte Prof. Dr. Harald 
Rau (Zieglersche Anstalten e.V.). Über die 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
würden Psychotherapeuten verfügen. Psy-
chotherapie sei bei allen psychischen Erkran-
kungen ein wirksames Behandlungsmittel. 
Es sei also nicht die Psychotherapie, die für 

diese Patienten 
nicht geeignet sei, 
vielmehr würden 
die strukturellen 
und finanziel-
len Rahmenbe-
dingungen die 
evidenzbasierte 
Versorgung dieser 
Patientengruppen 
erschweren bzw. 
verhindern.

Mit Prof. Dr. Tho-
mas Bock wurde 
ein Psychothera-

peut ausgezeichnet, der in seiner tägli-
chen Arbeit, aber auch als Autor und Wis-
senschaftler seit mehr als 30 Jahren für 
ein anthropologisches Verständnis psychi-
scher Erkrankungen, das die Behandlung 
des ganzen Menschen und nicht nur der 
Erkrankung in den Mittelpunkt stellt, ein-
steht und sich für eine stärkere Integra-
tion von Psychotherapie in Versorgungs-
angebote für schwer psychisch kranke 
Menschen einsetzt. Die Tatsache, dass 
die überwiegende Mehrheit der Psycho-
sekranken einen engen Zusammenhang 
zwischen ihrer Erkrankung und Lebensge-
schichte sehen würde, wertet Prof. Bock 
als einen Appell an die Psychotherapeu-
ten und andere Behandler, sich auch mit 
diesen Aspekten zu beschäftigen.

Chronisch psychisch kranke Menschen 
können nur dann ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben führen, wenn die ent-
sprechenden ambulanten Hilfsstrukturen 
vorgehalten werden. Die im Dachverband 
Gemeindepsychiatrie, dem zweiten diesjäh-
rigen Preisträger, zusammengeschlossenen 
Träger, Hilfsvereine, Bürgerinitiativen und 
die Selbsthilfe leisten hierzu seit über 30 
Jahren einen wichtigen Beitrag. Ein Grund-
satz, dem sich der Dachverband in seiner 
Arbeit verpflichtet fühlt, ist „Inklusion“, d. h. 
die aktive Verhinderung von sozialem Aus-
schluss – also die Verhinderung des Verlusts 
von Familie und Kindern, sozialen Beziehun-
gen, Arbeit und Verarmung. Die zukünftige 
Versorgungspraxis, die diesen Leitgedanken 
umsetzen kann, ist aus Sicht des Dachver-
bands die integrierte Versorgung. Die Ein-
beziehung von Psychotherapie oder psy-
chotherapeutischen Konzepten sei dabei 
aus seiner Sicht dringend notwendig. Der 
Dachverband Gemeindepsychiatrie wün-

Prof. Dr. Richter mit Bundesminister Dr. Rösler

v. l.: W. Faulbaum-Decke, Prof. Dr. T. Bock, Bundesminister Dr. P. Rösler, 
Prof. Dr. R. Richter
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Grundlegende Reform der Bedarfsplanung notwendig

Der 16. DPT fordert die Gesundheitspolitik auf, die Versorgung kranker Menschen zu 
verbessern. Insbesondere ist dafür notwendig, bei der Reform der Bedarfsplanung:

�� Häufigkeit und Schweregrad psychischer Erkrankungen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen aller Altersgruppen adäquat zu berücksichtigen,

�� erforderliche psychotherapeutische Behandlung bei körperlichen Erkrankungen zu 
berücksichtigen,

�� einen Zugang zur Versorgung wohnortnah zu ermöglichen,

�� Versorgungsangebote regional und sektorenübergreifend zu planen.

Die Versorgung schwer psychisch kranker Menschen erfordert häufig die Zusammen-
arbeit in multiprofessionellen Teams. Versorgung in diesem Sinne kann im ambulanten 
Bereich durch die Bildung von Netzwerken entstehen oder aus dem stationären Bereich 
heraus angeboten werden. Deshalb erlaubt erst eine sektorenübergreifende Sicht der 
Versorgung die Identifikation von Versorgungsengpässen, Brüchen und Defiziten.

Der Gesetzgeber sollte das Ziel einer morbiditätsorientierten, kleinräumigen und sek-
torenübergreifenden Bedarfsplanung gesetzlich vorgeben und geeignete Gremien der 
gemeinsamen Selbstverwaltung mit der Umsetzung beauftragen. Dabei ist in Rechnung 
zu stellen, dass eine bedarfsorientierte Versorgung normative Entscheidungen zur ange-
strebten Versorgungsdichte und -struktur auf regionaler Ebene erfordert. Diese Entschei-
dungen sollten Planungsgremien auf Landesebene treffen, in denen die für Gesundheit 
zuständigen Landesministerien, die Landeskrankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche 
Vereinigung, die Landespsychotherapeutenkammer und -ärztekammer, Vertreter der 
Krankenkassen und Patienten mit angemessenen Beratungs- und Entscheidungskom-
petenzen vertreten sind. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) sollte den Rah-
men für die Entscheidungen dieser Gremien abstecken. Die Bedarfsplanungs-Richtlinie 
des G-BA muss dafür sektorenübergreifend ausgerichtet werden. Ein Mitberatungsrecht 
der Bundesländer im G-BA ist vor diesem Hintergrund zu prüfen.

Der 16. DPT lehnt Steuerungsinstrumente zum Abbau von Unter- und Überversor-
gung auf der Basis der aktuellen Bedarfsplanungszahlen ab. Die Verhältniszahlen für 
die psychotherapeutische Versorgung beruhen auf den Zulassungen zum Stichtag 31. 
August 1999. Die Bedarfsplanung erklärte die damalige Zahl und Verteilung der Psy-
chotherapeuten pro Versorgungsregion zum Versorgungsbedarf, ohne jemals einen 
tatsächlichen Bedarf auch nur annähernd zu ermitteln. Sie macht damit aus einem 
historischen Ist-Zustand ein Versorgungs-Soll.

Tatsächlich herrscht in der Versorgung psychisch kranker Menschen eine massive Unter-
versorgung. Monatelange Wartezeiten auf einen ambulanten Behandlungsplatz sind die 
Regel. Die bisherigen Verhältniszahlen in der Bedarfsplanung diskriminieren den ländlichen 
Raum. Nach den derzeitigen Verhältniszahlen soll in ländlichen Regionen ein Psychothe-
rapeut für 23.106 Einwohner ausreichen, während in Kernstädten ein Psychotherapeut für 
2.577 Einwohner zugelassen wird. Die Annahme, dass Menschen in der Stadt neunmal 
häufiger psychisch krank werden als auf dem Land, lässt sich fachlich nicht begründen.

sche sich, dass Psychotherapeuten aktiv bei 
der Entwicklung der neuen Versorgungs-
konzepte mitarbeiten und wichtige Partner 
in der Netzwerkarbeit vor Ort werden, so 
der Vorsitzende Wolfgang Faulbaum-Decke, 
der den Preis stellvertretend für den gesam-
ten Dachverband entgegennahm.

Grundlegende Reformen 
der Bedarfsplanung not-
wendig

Im Bericht des Vorstands analysierte Prof. 
Richter Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Bedarfsplanung. Anlass war die Ab-
sicht der Bundesregierung, noch vor der 
Sommerpause einen Gesetzentwurf zur 
Verbesserung der ärztlichen Versorgung 
vorzulegen. Zentrales politisches Thema 
für Bundesgesundheitsminister Dr. Phi-
lipp Rösler ist aktuell die Attraktivität des 
Arztberufs und die Versorgung in struktur-
schwachen Gebieten.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
schlage, so Richter, ausgehend von ei-
nem befürchteten generellen Ärzteman-
gel, eine bessere Vergütung, kleinräumige 
Zulassungssteuerung und Arztstationen 
für die Sicherstellung der Versorgung in 
strukturschwachen Gebieten vor. Der GKV-
Spitzenverband sehe dagegen das Neben-
einander von Unter- und Überversorgung 
als Kernproblem. Er wolle die hausärzt-
liche Versorgung in strukturschwachen 
Regionen stärken, z. B. durch Vergütungs-
zuschläge, die ergänzt werden durch ent-
sprechende Abschläge in als überversorgt 
geltenden Planungsbereichen. Außerdem 
schlagen die Kassen vor, konsequenter die 
Möglichkeit zu nutzen, Praxen in überver-
sorgten Gebieten aufzukaufen.

Die Bundesländer, erläuterte Prof. Richter, 
machten deutlich, dass die Bedarfspla-
nung der Zukunft morbiditätsorientiert, 
kleinräumig und sektorenübergreifend 
ausgestaltet sein müsse. Dafür sollten aus 
Sicht der Länder die Entscheidungsspiel-
räume regionaler Akteure bei der Bewer-
tung von Versorgungsangebot und -dichte 
deutlich erweitert werden.

Der Vorstand der BPtK legte dem 16. 
Deutschen Psychotherapeutentag einen 
Entschließungsantrag zur Reform der Be-
darfsplanung vor, den dieser mit großer 
Mehrheit annahm. Die BPtK wird sich in 
der anlaufenden Debatte in diesem Sinne 
positionieren (siehe Kasten).

Geschäftsstelle

Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030 278785-18
Fax. 030 278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de
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der neu gewählte Vorstand sowie die 
Vertreterversammlung haben ihre Arbeit 
aufgenommen und in der ersten Vertre-
terversammlung der neuen Legislaturpe-
riode über Perspektiven der Kammerar-
beit beraten. Es bestand Einigkeit, dass 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Kammer 
Konzepte zu entwickeln sind, damit die 
Kammer noch mehr als bisher unter den 
Mitgliedern, in der Politik und Öffentlich-
keit wahrgenommen wird.

Wie schon in den vergangenen Jahren 
wollen wir mit Fortbildungen über Pra-
xisübergabe und allgemeine oder spezi-
fische Berufsordnungsfragen unsere Mit-
glieder unterstützen.

Wir können feststellen, dass die Kammer 
zunehmend mehr von verschiedenen 
Seiten wahrgenommen und als Exper-
tengremium um Unterstützung gebeten 
wird. Die Verbesserung der „Frühen Hil-
fen“ durch bessere Vernetzung aller Be-
teiligter ist ohne die Kammer nicht mach-

bar. Deshalb waren wir überrascht, dass 
wir nicht wie selbstverständlich zu den 
Beratungen der KV hinzugezogen wur-
den – „beruhigend“ war, dass auch an die 
Ärztekammer nicht gedacht worden war. 
Beide Kammern wurden dann auf unsere 
Intervention hin doch noch eingeladen.

Landwirtschaftsministerium und der Tier-
schutzbund fragten an, um mehr über die 
psychologischen Hintergründe von Animal 
Hoarding und Behandlungsmöglichkeiten 
für die Betroffenen zu erfahren. Dieses pa-
thologische Verhalten unkontrollierten und 
verwahrlosenden und für die Tiere quäle-
rischen Ansammelns von Tieren ist zwar 
selten, nimmt jedoch in den letzten Jahren 
nach Berichten der Amtstierärzte und Tier-
schützer besorgniserregend zu.

Erfreulich ist, dass die psychotherapeu-
tische Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen KV-Zulassungsquote 
verbessert wird, wenn auch der Beschluss 

des G-BA nicht verändert wurde und erst 
Sitze in den mit weniger als 10% versorg-
ten Bezirken ausgeschrieben werden.

Wir gehen davon aus, dass die Regelun-
gen der Versorgung durch den drohen-
den Mangel an Ärzten in den nächsten 
Jahren intensiv diskutiert werden wird. 
Die schon jetzt diskutierten Vorschlä-
ge, Kollegen durch Honorarabschläge 
in „überversorgten“ Bezirken dazu zu 
motivieren, in Bezirke mit niederer Ver-
sorgung zu gehen, können angesichts 
der generell überwiegend mangelhaften 
psychotherapeutischen Versorgung kein 
adäquates Steuerungsinstrument sein. 
Die Diskussion beginnt erst, wird uns 
aber sicher in nächster Zeit vermehrt be-
schäftigen.

Ihr Kammervorstand

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

und Roland Straub

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vertreterversammlung am 20.03.2010

Am 20.03.10 fand die 2. Vertreterversamm-
lung (VV) der neuen Legislaturperiode der 
Kammer statt. Der Präsident, Dr. Dietrich 
Munz, berichtete von den Aktivitäten der 
LPK in den letzten Wochen seit der konsti-
tuierenden Sitzung am 30.01.2010. Im An-
schluss daran stellte er die Schwerpunkte 
der zukünftigen Kammerarbeit vor. Unter 
anderem nannte er dabei die anstehen-
den Psychotherapeutentage und öffent-
liche Veranstaltungen für 2010 und 2011. 
Eine Veranstaltung am 10.07.10 wird sich 
mit der therapeutischen Verantwortung in 
der Psychotherapie und deren juristischer 
Umsetzung beschäftigen. Als weitere Auf-

gaben benannte der Präsident die Durch-
führung von Kammer-Fortbildungsveran-
staltungen zu den Themen Berufsrecht, 
Praxisgründungen, spezifische Themen für 
angestellte Psychotherapeuten etc.

Weiter auf der To-Do-Liste der VV standen ei-
nige Satzungsänderungen sowie organisato-
rische Änderungen innerhalb der Geschäfts-
stelle und die Überprüfung der EDV-Struktur.

Zukünftig soll die Arbeit der Kammeraus-
schüsse besser koordiniert und vernetzt 
werden. Dazu hat bereits ein erstes Tref-
fen der Ausschussvorsitzenden und des 

Vorstandes stattgefunden. Die interne und 
externe Öffentlichkeitsarbeit soll effektiver 
gestaltet und hierzu nach einem Antrag 
von Friedrich Gocht bis zur nächsten VV 
ein Vorschlag unterbreitet werden.

Ein weiterer Antrag von Rolf Wachendorf 
zur Kritik an der Vergütung psychotherapeu-
tischer Leistungen im Basistarif der Privaten 
Krankenversicherungen wurde ausführlich 
diskutiert. Die Kritik an der völlig unzurei-
chenden Vergütung im Basistarif wurde ein-
hellig geteilt, die Versammlung lehnte den 
Antrag in seiner Stoßrichtung gegen die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), 
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die das bezüglich der Vergütung psycho-
therapeutischer Leistungen unzureichende 
Verhandlungsergebnis mit herbeigeführt 
hatte, dennoch ab. Die Hintergründe des 
Verhandlungsergebnisses wurden ebenso 
wie die aktuellen Aktivitäten auf Bundes-
ebene bezüglich dieser Angelegenheit vor-
gestellt und diskutiert. U. a. wurde darauf 
hingewiesen, dass eine gemeinsame Stel-
lungnahme des Gesprächskreises II, der 
Arbeitsgemeinschaft aller maßgeblichen 
psychotherapeutischen Berufsverbände, an 
die KBV übermittelt wurde, worin die Kritik 
am Verhandlungsergebnis formuliert ist.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wur-
den dann Sigrun Schade, Sonja Hecht, Dr. 
Gerd Blaser und Willi Kempf als Ersatz-De-
legierte für die VV des Versorgungswerks 
gewählt.

Die Rechnungsführerin, Birgitt Lackus-
Reitter, stellte anschließend die Daten und 
Kennzahlen des vorläufigen Haushalts- 
und Bilanzberichts 2009 der Kammer vor. 
Zusammenfassend liegen demnach die 
voraussichtlichen Gesamtausgaben leicht 
über dem veranschlagten Plan. Die vor-
aussichtlichen Einnahmen liegen jedoch 
deutlich darüber, so dass die Liquidität der 
Kammer sehr gut gesichert ist.

Danach stellten die einzelnen Ausschüsse 
der Versammlung die Planung ihrer Arbeit 
der kommenden vier Jahre vor.

In dem Haupttagesordnungspunkt der 
Vertreterversammlung „Zukunft der Psy-

chotherapieausbildung“ führte Peter 
Lehndorfer, Vorstandsmitglied der BPtK, 
mit einer Präsentation ein, in der er die 
verschiedenen Optionen einer mögli-
chen Veränderung der Psychotherapie-
ausbildung vorstellte. Nach ausführlicher 
Diskussion wurde eine Resolution zur 
Abstimmung gebracht, mit dem Titel 
„Verantwortbare Psychotherapie benötigt 
eine hohe wissenschaftlich-akademische 
Grundqualifikation“. Darin appelliert die 
Vertreterversammlung der Landespsycho-
therapeutenkammer Baden-Württemberg 
an ihre Bundesdelegierten, am 8. Mai 
2010 auf dem 16. Deutschen Psychothe-
rapeutentag mit einem Beschluss initia-
tiv zu werden, mit dem der Gesetzgeber 
aufgefordert wird, den Masterabschluss 
als Zugangsvoraussetzung für die Ausbil-
dungen der Berufe zum Psychologischen 
Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) im 
Psychotherapeutengesetz zeitnah zu ver-
ankern.

Weiter wird in dieser Resolution gefordert, 
dass die bestehenden Qualifikationsgrund-
lagen der Psychologie, unter besonderer 
Berücksichtigung der Klinischen Psycho-
logie sowie der sozialpädagogischen und 
pädagogischen Studiengänge, deren In-
halte insbesondere für die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten ein Qualifi-
kationsmerkmal sind, gewahrt bleiben und 
weiterhin (zukünftig auf Masterniveau) die 
Voraussetzungen für den Zugang zu den 
beiden Psychotherapieausbildungen bil-
den. Diese Resolution (nachzulesen unter 

www.lpk-bw.de) wurde von der Versamm-
lung einstimmig verabschiedet.

Abschließend wurden einige Anträge der 
Neuen Gemeinsamen Liste diskutiert und 
abgestimmt. Ein Antrag zur Reduzierung 
des Kammerbeitrages für Neu-Approbierte 
wurde an den Haushaltsausschuss über-
wiesen, ein weiterer Antrag auf Veröffent-
lichung ausgeschriebener Sitze für PP, KJP 
und ärztliche Psychotherapeuten auf der 
LPK-Homepage mit großer Mehrheit ange-
nommen.

Neben der Diskussion zur Nachfolgerege-
lung für die PiA-VertreterInnen in der VV, 
die ihren Status mit der staatlichen Prü-
fung verlieren, wurden noch Anträge zum 
Versorgungswerk behandelt. Ein Antrag zur 
Gleichstellung eingetragener Partnerschaf-
ten wurde zurückgezogen, da die Auto-
nomie der VV des Versorgungswerks und 
deren Vertreter zu beachten ist und hierzu 
bereits eine Initiative mit Unterstützung 
des Kammervorstands erarbeitet wird.

Ein weiterer Antrag beschäftigte sich mit 
therapeutischen Angeboten durch Ergo-
therapeuten, die in ihrer Formulierung und 
Beschreibung Psychotherapieangebote, 
insbesondere verhaltenstherapeutische, 
nahe legen. Die Versammlung beschließt, 
dass der Vorstand das Anliegen an die BPtK 
heranträgt, um das Thema bundesweit zur 
Kenntnis und Bearbeitung zu bringen.

Der Sitzungsleiter, Herr Fünfgeld, beendete 
die Vertreterversammlung um 16:15 Uhr.

Neue Sitze für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Nachdem auch in Baden-Württemberg die 
Bedarfsplanung bezüglich der im SGB V 3 
101(4) festgelegten 20%-Quote für Leis-
tungserbringer, die ausschließlich Kinder 
und Jugendliche behandeln, neu errech-
net wurde, stehen die Zahlen für die neu 
hinzukommenden KJP-Sitze fest.

Da nach dem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses aber zunächst in allen 
Zulassungsbezirken ein Anteil von 10% an 
KJP-Leistungserbringern erreicht sein muss, 
bevor alle weiteren Bezirke mit bis zu 20% 
mit neuen KJP-Sitzen versorgt werden kön-
nen, müssen zunächst die Bezirke besetzt 

werden, die noch unter 10% liegen. Dem-
nach werden im Ärzteblatt Baden-Württem-
berg aktuell 2,5 Praxissitze, einer im Landkreis 
Heilbronn, 1,5 weitere in der Stadt Karlsruhe 
ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist ende-
te am 26.4.2010. In den nächsten Sitzungen 
der beiden zuständigen Zulassungsaus-
schüsse (Stuttgart und Karlsruhe) wird dann 
über die eingegangenen Bewerbungen nach 
den üblichen Kriterien entschieden. Sobald 
die 2,5 Sitze rechtskräftig besetzt sind, wer-
den dann weitere Sitze ausgeschrieben, bis 
in allen Bezirken die 20%-Quote erreicht ist. 
Die KV Baden-Württemberg geht davon aus, 
dass dann 38,5 weitere Sitze in folgenden 

Kreisen ausgeschrieben werden (jeweilige 
Anzahl in Klammern):

Emmendingen (1), Rottweil (1), Tuttlingen 
(2), Stadt Karlsruhe (11), Mannheim (8), 
Pforzheim (3), Calw (1), Enzkreis (2), Alb-
Donau-Kreis (1), Ulm (1), Landkreis Heil-
bronn (4), Stadt Heilbronn (2), Hohenlo-
hekreis (0,5) und Ostalbkreis (1).

Wenn die 2,5 Sitze bald nach der Aus-
schreibung besetzt werden können, dann 
werden die weiteren Sitze bereits im Som-
mer 2010 ausgeschrieben. Damit ist das 
langjährige Bemühen der LPK um eine 
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bessere (ambulante) Versorgung psy-
chisch kranker Kinder und Jugendlicher 
endlich kurz vor ihrer Umsetzung.

Interessierte KollegInnen sollten sich im 
Ärzteblatt Baden-Württemberg nach den 
KJP-Ausschreibungen erkundigen oder di-

rekt bei ihren zuständigen Zulassungsaus-
schüssen nachfragen.

AG „Standortfaktor im Gesundheitswesen“ – erste Arbeiten der Projektgruppen

Wie berichtet, ist die LPK in drei Projekt-
gruppen der AG „Standortfaktor Gesund-
heit“ im Rahmen der „Gesundheitsstra-
tegie Baden-Württemberg“ vertreten: PG 
„Gesundheitsziele“ (durch Dr. D. Munz 
und C. Dietrich), „Gesundheitsberichter-
stattung“ und „Betriebliches Gesundheits-
management“ (beide Dr. R. Nübling).

Am 11.3.2010 fand eine erste Sitzung der 
Projektgruppe zur Umsetzung von Gesund-
heitsziele.de in Baden-Württemberg im 
Landesgesundheitsamt statt. Als Hauptziele 
wurden u. a. die Vermeidung von Depressi-
on sowie von betrieblich bedingten psychi-
schen Belastungen und Erkrankungen disku-
tiert. Für das erste Ziel spricht die aufgrund 
ihrer hohen Prävalenz inzwischen enorme 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Depres-
sion. Bei den arbeitsbedingten Erkrankungen 
sind die psychischen Belastungen und Er-
krankungen, wie auch die Auswertung von 
Krankenversicherungsdaten durch die BPtK 

zeigt, zwischenzeitlich eine der häufigen Ur-
sachen für Krankschreibung und Frühberen-
tung. Hier zu intervenieren und psychoso-
ziale Belastungssituationen zu identifizieren 
sowie die Früherkennung und Frühinterven-
tion bei psychisch besonders belasteten 
Mitarbeitern sollte Bestandteil betrieblicher 
Gesundheitsförderung werden. Als weite-
res Gesundheitsziel wurde die Förderung 
körperlich und psychisch gesunder Kinder 
diskutiert. Zwischen den Teilnehmern von 
Gesundheitsämtern, Krankenkassen, Ren-
tenversicherung, Hochschulvertretern, der 
Landesärztekammer, der LPK, der KV u. a. 
bestand hierbei Einigkeit, dass dieses Ziel 
neben Sozialprävention auch Früherkennung 
psychischer Belastung und Einbeziehung der 
Eltern in die Projektarbeit bedeutet. Kinder 
kranker Eltern bedürfen hierbei besonderer 
Beachtung.

Das erste Treffen der PG „Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement“ fand am 5.3.2010 

ebenfalls im LGA statt. Auch in dieser 
Projektgruppe spielen die psychischen 
Aspekte und Faktoren eine herausragen-
de Rolle und zwar sowohl hinsichtlich po-
tentieller Gefährdungen im Arbeitsleben 
(z. B. bei Mobbing, extremem Zeitdruck, 
permanenten Überforderungen) als auch 
bzgl. Arbeitszufriedenheit, Zusammen-
arbeit im Team, Führungsverhalten u. ä. 
Bedeutsam sind dabei auch, vor allem in 
mittleren und größeren Unternehmen, die 
Schnittstellen zum Qualitätsmanagement 
und zur Unternehmensphilosophie. Die 
PG hatte sich in ihrem ersten Treffen auf 
einen Fahrplan festgelegt, der bis zum 
Herbst zum nächsten Gesundheitsforum 
Eckpunkte der Strategie zum Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement formulie-
ren soll.

Weitere Infos finden Sie unter www.sozial-
ministerium-bw.de ¨ Themen ¨ Gesund-
heitsförderung und Prävention.

Tätigkeitsbericht 2005-2009

Vorstand, Ausschüsse und Geschäftsstel-
lenmitarbeiter haben gemeinsam einen 
Tätigkeitsbericht für die vergangene Wahl-
periode erstellt. Der Bericht stellt eine um-

fassende Dokumentation der wesentlichen 
Arbeitsschwerpunkte der LPK in den ver-
gangenen vier Jahren dar. Der Bericht steht 
auf der Homepage der LPK als Download 

zur Verfügung (ab wann stand bei Redakti-
onsschluss Ende April noch nicht eindeutig 
fest; auf der Homepage werden wir dazu 
ausführlich berichten).

Animal Hoarding – krankhaftes Sammeln von Tieren

Gemeinsam führten das Ministerium für 
Ernährung und Ländlichen Raum Baden-
Württemberg und der Landestierschutz-
verband Baden-Württemberg eine Fach-
tagung über Animal Hoarding durch. Die 
Kammer wurde gebeten, hierzu psychi-
sche Hintergründe und Lösungsansätze 
für die betroffenen Tiersammler darzu-
stellen. In der mit etwa 150 Teilnehmern 
überraschend gut besuchten Veranstal-
tung führte Kammerpräsident Dr. Dietrich 
Munz hierzu aus, dass Animal Hoarding 
ähnlich wie das Messie-Syndrom Aus-
druck psychischer Probleme mit starkem 

Suchtcharakter ist. Gekennzeichnet ist das 
Animal Hoarding dadurch, dass die Betrof-
fenen oft in einer engen Wohnung oder in 
begrenztem Gebiet sehr viele Tiere halten 
und nicht mehr ausreichend versorgen 
bzw. pflegen können. Auf der Tagung wur-
de über Einzelfälle berichtet, nach denen 
jemand mit über 100 Katzen oder Kanin-
chen oder über 200 Meerschweinchen in 
einer vollkommen verschmutzten Woh-
nung lebte. Erste systematische Untersu-
chungen aus den USA zeigen, dass die 
Betroffenen aus unterschiedlichen psychi-
schen Motiven heraus die Tieren halten: 

Um sie zu züchten, um sie zu retten oder 
um sie zu pflegen. Die Tierhaltung gerät 
ihnen dann außer Kontrolle, sie sind nicht 
in der Lage, sich ausreichend und adäquat 
um die Tiere zu kümmern, diese beispiels-
weise sterilisieren zu lassen. Werden den 
Betroffenen wegen der vollkommenen 
Vernachlässigung der Tiere und auch we-
gen eigener gesundheitlicher Gefährdung 
die Tiere weggenommen, ist auffallend, 
dass die meisten innerhalb kurzer Zeit 
wieder beginnen, Tiere zu sammeln, was 
rasch wieder entgleist. In den USA wird 
diskutiert, ob Animal Hoarding diagnos-
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tisch als eigenes Krankheitsbild oder als 
Ausdruck einer multimorbiden psychi-
schen Störung zu sehen ist. Zwischen 
den Tagungsreferenten, Tierärzten, Tier-
schützern und Juristen bestand Einigkeit, 
dass für die betroffenen Animal Hoarder 
psychosoziale Betreuung erforderlich ist, 

wenn ihnen aus Gründen des Tierschut-
zes die Tiere weggenommen werden 
müssen. Gleichzeitig zeigen die Erfahrun-
gen aus den USA, dass es sehr schwierig 
ist, die Betroffenen in Psychotherapien zu 
vermitteln. Weiterhin bestand Einigkeit, 
dass Tierärzte, Tierschutzvereine und die 

Öffentlichkeit möglichst objektiv, ohne 
Stigmatisierung der Betroffenen, über Ani-
mal Hoarding informiert werden sollten, 
denn es besteht die Gefahr, dass eine vor-
eilige Verurteilung der Betroffenen wegen 
der tierquälerischen Vernachlässigung der 
Tiere stattfindet.

„Frühe Hilfen“ – Vernetzung lokaler Angebote mit vertragsärztlichen Qualitätszirkeln

Am 24.02.2010 lud die KVBW zu einer Be-
sprechung in die Bezirksdirektion Stuttgart 
ein, um über die Vernetzung lokaler Ange-
bote im Rahmen der „Frühen Hilfen“ mit 
vertragsärztlichen Qualitätszirkeln zu disku-
tieren. Es waren Vertreter von Verbänden 
der Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
ten, Kinder- und Jugendärzte, der Kinder- 
und Jugendpsychiater, der Gynäkologen, 
der kommunalen Jugendhilfe und sowohl 
der Psychotherapeuten- als auch der Ärz-
tekammer anwesend. Die KV ergriff diese 
Initiative, um sich über die bisherigen Akti-
vitäten der Kammern und Berufsverbände 
im Bereich der Maßnahmen zum Schutz 
vernachlässigter bzw. misshandelter Kin-
der auszutauschen. Das Resümee der 
Diskussion machte deutlich, dass nur eine 
Vernetzung aller beteiligten Akteure eine 

sinnvolle Hilfe für gefährdete Kinder dar-
stellen könne, unter Beachtung und Wür-
digung der einzelnen Person des Patienten 
und dessen Recht auf Schweigepflicht und 
Diskretion.

Mechthild Paul, Bundeszentrale für Ge-
sundheitliche Aufklärung, Zentrum Frühe 
Hilfen, erläuterte in einem kurzen Vortrag 
die bisherigen Hilfsmaßnahmen aus recht-
licher Sicht. Zentraler Vortrag des Nachmit-
tags war die Vorstellung des geplanten Mo-
dellprojekts „Vernetzung lokaler Angebote 
im Rahmen Früher Hilfen mit vertragsärzt-
lichen Qualitätszirkeln“, das unter Leitung 
von Prof. Dr. Siebolds, Sysko GmbH Köln 
entworfen wurde. Das Projekt wendet sich 
an alle an der Behandlung und Betreuung 
von Kindern und Familien Beteiligten. Es 

sieht vor, dass eine Lenkungsgruppe ein 
Curriculum entwirft, nachdem aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen Qualitätszirkel 
gebildet werden. Anhand Fallbesprechun-
gen soll in diesen QZ der jeweilige Einzel-
fall aus dem Blick der unterschiedlichen 
Professionen beurteilt und dem jeweiligen 
Behandler verschiedene fachliche Mög-
lichkeiten der weiterführenden Therapie 
und/oder weiterer Maßnahmen aufgezeigt 
werden können.

Die Lenkungsgruppe wird für das Curri-
culum 1 ½ Jahre benötigen. Die KV wird 
ein Finanzierungskonzept für die Quali-
tätszirkel erarbeiten; danach sollen flä-
chendeckend über Baden-Württemberg 
KollegInnen für dieses Projekt beworben 
werden.

Landespsychotherapeutentag 2010 – Verantwortung in der Psychotherapie:  
Abstinenz aus fachlicher und juristischer Sicht

Der Vorstand der LPK BW lädt zu einem 
(kleinen) Landespsychotherapeutentag 
nach Stuttgart zum Thema „Verantwortung 
in der Psychotherapie: Abstinenz aus fach-
licher und juristischer Sicht“ ein. Die Fach-
tagung findet statt am

10.07.2010, 13.00-17.00 Uhr
im Haus der Wirtschaft, Stuttgart-Mitte.

Bereits 2008 wurden bei einer von der 
Kammer organisierten Fachtagung Be-
schwerdefälle über psychotherapeutische 
Behandlungen zur Diskussion gestellt. 
Seinerzeit ging es um Überlegungen, eine 
Ombudsstelle bei der LPK einzurichten. 
Im Blick auf den rechtssicheren Umgang 
mit Patienten, deren Rechte und Folgen 
für den Therapeuten aus möglichen Absti-
nenzverletzungen heraus, möchten wir die 
teilweise divergierenden Sichtweisen aus 

psychotherapeutischer und rechtlicher Sicht 
bearbeiten. Die bei der Kammer bezüglich 
der Abstinenzverletzungen eingehenden 
Beschwerdefälle und deren kammerge-
richtliche Bearbeitung lassen erkennen, 
dass es z. T. erhebliche Divergenzen im 
Hinblick auf die rechtliche und die psy-
chotherapeutische Beurteilung dieser Be-
schwerdefälle gibt. Diese Veranstaltung soll 
ein erster Schritt sein, um mit den damit be-
fassten Akteuren der Heilberufekammern, 
der Juristen und den KollegInnen in einen 
gemeinsamen Austausch einzutreten. Ins-
besondere zwei Fragestellungen sollen da-
bei vorrangig diskutiert werden:

�� Bedarf es in der Berufsordnung der 
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg einer Erweiterung, 
um die Anliegen der Patienten zu wür-
digen?

�� Welche rechtlichen Sanktionen sind bei 
Abstinenzverletzung angebracht?

Nach einleitenden Vorträgen und der Dar-
stellung von diesbezüglichen Musterfällen 
soll in einer Podiums- und Plenardiskussi-
on dieses Problemfeld intensiv diskutiert 
werden. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn dieser Fachtag Ihr Interesse finden 
würde und Sie Ihre Teilnahme ermögli-
chen könnten.

Geschäftsstelle

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

Delegiertenversammlung am 15. April 2010 in München

Resolution zum besseren Kinder- und Jugendschutz vor Gewalt und sexuellem Missbrauch 
 verabschiedet, Diskussion über Perspektiven der Psychotherapeutenausbildung

Nach der Vielzahl von Berichten über Ge-
walt und sexuellen Missbrauch in kirch-
lichen, privaten und staatlichen Einrich-
tungen war ein Schwerpunkt der ersten 
Delegiertenversammlung im Jahr 2010 die 
Forderung nach einem verbesserten Kin-
der- und Jugendschutz. Weiterhin beschäf-
tigte sich die Versammlung mit aktuellen 
Tendenzen und Optionen im Gesundheits-
wesen und dem aktuellen Stand der Dis-
kussion zur Reform der Ausbildung.

Zum Thema „Gewalt und sexueller Miss-
brauch in kirchlichen, privaten und staat-
lichen Einrichtungen“ verabschiedeten die 
Delegierten eine Resolution, die noch am 
gleichen Tag als Pressemitteilung an die 
bayerischen Medien gesendet wurde. In 
der Resolution wird ein besserer Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt 
und sexuellem Missbrauch gefordert und 
den Opfern Unterstützung angeboten. 

Die PTK Bayern wirkt, so 
berichtete Melcop, u. a. 
im von der bayerischen 
Justizministerin Beate 
Merk initiierten „Forum 
zur Aufarbeitung der Ge-
walt- und Sexualdelikte an 
Kindern und Jugendlichen 
in Bayern“ mit und ist in 
weiteren Arbeitsgruppen 
involviert.

Nach einem Rückblick 
auf die sehr gut besuch-
ten Fortbildungsveranstal-
tungen in München und 
Nürnberg ging der Kam-
merpräsident auch auf 

die Medienresonanz der Pressekonferenz 
(11.3.2010) zum Thema „Psychotherapie 
und psychologische Interventionen bei 
chronischen Schmerzerkrankungen“ ein 
und erläuterte das Engagement der Kam-
mer zur Verbesserung der ambulanten psy-
choonkologisch-psychotherapeutischen 
Versorgung von Brustkrebspatientinnen.

Die Delegierten beauftragten den Vor-
stand, „sich auch weiterhin für eine Ver-
besserung des Schutzes vor den physi-
schen und psychischen Gefahren des 
Rauchens zu engagieren und bei dem 
Volksentscheid über ein bayerisches 
Nichtraucherschutzgesetz den Gesetz-
entwurf des angenommenen Volksbe-
gehrens zu unterstützen.“

Zu den Möglichkeiten zur Einführung eines 
niedrigschwelligen Beratungsangebots für 

Patient/inn/en berichtete Melcop über 
weitere geplante Gespräche mit der Unab-
hängigen Patientenberatung (UPD), skiz-
zierte das Projekt „Second Opinion“ und 
wies auf die für den 10.12.2010 geplante 
Fortbildungsveranstaltung „Grenzüber-
schreitungen durch Psychotherapeut/inn/
en – Nachbehandlung der Patienten“ hin.

Christina Tophoven: Weiterent-
wicklung der psychotherapeuti-
schen Versorgung

Dr. Christina Tophoven, Geschäftsführerin 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK), hielt einen Gastvortrag mit dem 
Titel „Weiterentwicklung der psychothe-
rapeutischen Versorgung – Herausfor-
derungen und offene Fragen“, der in der 
anschließenden Diskussion von den Dele-
gierten differenziert kommentiert wurde.

Perspektiven der Psychothera-
peutenausbildung

Im Rahmen des Vorstandsberichts stellte 
Nikolaus Melcop auch die Initiativen der 
PTK Bayern hinsichtlich der Reform der 
Ausbildung vor und informierte die Dele-
gierten über einen Ende März einstimmig 
gefassten Beschluss der AOLG (Arbeitsge-
meinschaft der obersten Landesgesund-
heitsbehörden) auf Antrag Bayerns, in 
dem der Masterabschluss als Zugangsvo-
raussetzung für die Psychotherapieausbil-
dung gefordert und das BMG (Bundesge-
sundheitsministerium) aufgefordert wird, 
das Psychotherapeutengesetz zu novellie-
ren. Bei dem TOP zum Thema erläuterten 
dann Peter Lehndorfer und Heiner Vogel 

Kammerpräsident Dr. Nikolaus Melcop während seines Vor-
standsberichtes.
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den aktuellen Stand der Diskussionen und 
stellten die Ergebnisse der beiden BPtK-
Workshops vom 22.2.2010 und 12.4.2010 
vor. Die Delegierten nahmen in Fortset-
zung der breiten Diskussion auf der letz-
ten Delegiertenversammlung erneut zu 
den verschiedenen Ansätzen Stellung und 
diskutierten ausführlich die sich daraus er-
gebenden Perspektiven. Ein Schwerpunkt 
der Diskussion war die Frage, ob eine 
beschränkte Behandlungsberechtigung 
für PiA eingerichtet werden sollte. Damit 
wurden auch in dieser Versammlung die 
für den Deutschen Psychotherapeutentag 
geplanten Abstimmungen inhaltlich noch 
einmal vorbereitet.

Berichte aus den Ausschüssen

Die Berichterstatter der Ausschüsse der 
Kammer für Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung (Klemens Funk), für die psycho-
therapeutische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen (Martina Kindsmüller) 
sowie Psychotherapie in Institutionen 
(Dr. Peter Dillig) stellten ausführlich die 
Ergebnisse und Vorschläge aus ihren Sit-
zungen vor.

Vorläufige Aussagen zum 
 Haushaltsbericht 2009

Aufgrund eines unfallbedingten Personal-
ausfalls wurde der formale und korrekte 
Haushaltsabschluss dieses Mal auf die 
zweite Delegiertenversammlung des Jah-
res verschoben. Vizepräsident Peter Lehn-
dorfer stellte aber bereits die wichtigsten 
Kernaussagen zum erwarteten Jahresab-
schluss 2009 vor. Danach wird es bei den 
Einnahmen und Aufwänden keine außer-
gewöhnlichen Abweichungen geben und 

der Haushalt plangemäß abgeschlossen 
werden können.

Weitere Schwerpunkte der 
 Delegiertenversammlung

Am Ende der 16. Delegiertenversammlung 
informierten die satzungsgemäßen Ver-
treter der Ausbildungsinstitute (Susan-
ne Färber), der Psychotherapeut/inn/en 
in Ausbildung (Lisa Brendel) sowie der 
Hochschulen (Prof. Angelika Weber) über 
ihre Tätigkeit.

Die Resolution der Delegierten, der Vor-
trag von Dr. Christina Tophoven sowie 
die vier Vorträge der BPtK-Workshops zur 
Ausbildungsreform stehen auf der Web-
site der Kammer im Bereich „Aktuelle 
Nachrichten“ zum Download zur Verfü-
gung.

„Psychotherapie und psychologische Interventionen bei körperlichen Erkrankungen“ 
– über 100 Teilnehmer in der LMU München

Die Fortbildungsveranstaltung der PTK 
Bayern am 6. März 2010 mit dem Titel 
„Psychotherapie und psychologische Inter-
ventionen bei körperlichen Erkrankungen“ 
stieß bei den Kammermitgliedern in der 
LMU München auf großes Interesse. In 
seiner Begrüßung betonte Kammerpräsi-
dent Dr. Nikolaus Melcop die Bedeutung 
von psychologisch-psychotherapeutischen 
Interventionen bei körperlichen Erkrankun-
gen und forderte die stärkere Einbezie-
hung der Psychotherapeut/inn/en bei der 
Diagnostik und der sich daraus ergeben-
den Behandlung.

Im ersten Fachvortrag ging PD Dr. Oskar 
Mittag, Psychologischer Psychotherapeut 
an der Universitätsklinik Freiburg, auf psy-
chologische und psychotherapeutische 
Interventionen bei Herz-Kreislaufer-
krankungen ein. Mittag betonte, dass 
psychologischen Interventionen – in ers-
ter Linie Stressbewältigung und Entspan-
nung – zusammen mit der Umstellung der 
Lebensführung bei der Behandlung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein hoher 
Stellenwert zukomme.

Dr. Sabine Waadt, Psychologische Psy-
chotherapeutin, Institut und Politklinik für 

psychosomatische Me-
dizin und Psychothera-
pie am Klinikum Rechts 
der Isar, befasste sich in 
ihrem Vortrag mit dem 
Thema „Psychotherapie 
bei Diabetes mellitus“. 
Die Therapieprinzipien 
bei einer Psychotherapie 
bei Diabetes, so betonte 
die Referentin, gelten wie 
bei anderen psychischen 
Störungen auch, die psy-
chophysischen Wechsel-
wirkungen jedoch seien 
extrem bedeutsam.

„Psychotherapie bei der Behandlung 
von Asthma und Neurodermitis bei Kin-
dern und Jugendlichen“ war das Thema 
von Dipl.-Psych. Wolfgang Schütz, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut, 
Asthma- und Neurodermitistrainer sowie 
Dr. med. Gerd Schauerte, Kinderarzt und 
Leiter des Institutes für Verhaltensmedi-
zin bei Neurodermitis und Asthma, beide 
CJD Asthmazentrum Berchtesgaden. We-
sentlich sei eine psychotherapeutische 
Behandlung der zu Asthma und Neuroder-
mitis nachfolgend oder gleichzeitig auftre-

tenden psychischen Erkrankungen, so die 
Empfehlung der beiden Experten.

„Psychotherapie und interdisziplinäre 
Therapie bei chronischen Schmerzen“ 
war der Titel des Fachvortrags von Dr. 
Bernhard Klasen, Psychologischer Psy-
chotherapeut, Algesiologikum, München. 
Die Therapie der Wahl sei die multimodale 
Schmerztherapie, welche die psychologi-
sche Schmerztherapie beinhalte. Bei der 
multimodalen Schmerztherapie gehe es 
um eine inhaltlich eng abgestimmte mul-
tidisziplinäre Behandlung in Kleingruppen, 
in denen somatische, körperliche und 

Der Senatssaal in der LMU München war bis auf den letzten 
Platz gefüllt.
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psychologisch übende sowie psychothe-
rapeutische Verfahren eingebunden seien, 
erklärte Dr. Klasen.

Die Vorträge aller vier Experten stehen in 
der Website der Kammer zum Download 
zur Verfügung.

Begleitende Pressekonferenz

Am 11. März 2010 fand im Nachgang 
zur Fortbildungsveranstaltung im Press-
eClub München eine Pressekonferenz 
statt, moderiert von Dr. Marianne Koch, 
Gesundheitsexpertin und Präsidentin der 
Deutschen Schmerzliga e.V. Rund 20 
Journalisten aus verschiedenen Medien 
nahmen teil. Thema war „Psychothera-
pie und psychologische Interventio-
nen bei chronischen Schmerzerkran-
kungen.“ Als prominenter chronischer 
Schmerzpatient gab Arnulf Neumeyer, 
Oberbürgermeister der Stadt Eichstätt, 
zu seiner Krankheitsgeschichte Auskunft. 
Dr. med. Klaus Klimczyk, Chefarzt Inter-
disziplinäres Schmerzzentrum, Fachklinik 
Enzensberg, Hopfen am See, erklärte in 
seinem Statement die Chronifizierung 
akuter Schmerzen und betonte die Wich-
tigkeit, die Balance zwischen Aktivität 
und Entspannung zu finden. Dr. Dipl.-
Psych. Bernhard Klasen, Algesiologikum, 
München, machte in seinem Statement 
deutlich, dass sich psychotherapeutische 
Behandlungsstrategien in der Behand-
lung chronischer Schmerzen als wirksam 
erwiesen hätten. Die effektivste Thera-

Pressekonferenz am 11. März 2010 in PresseClub München (v. l.): Arnulf Neumeyer, Ober-
bürgermeister der Stadt Eichstätt, Moderatorin Dr. Marianne Koch, Kammerpräsident Dr. Ni-
kolaus Melcop, Dr. Bernhard Klasen, Psychologischer Psychotherapeut am Algesiologikum 
München und Dr. Klaus Klimczyk, Chefarzt Interdisziplinäres Schmerzzentrum, Fachklinik 
Enzensberg, Hopfen am See.

90 Teilnehmer bei Fortbildung „Legasthenie-Gutachten“ in Nürnberg

Die Fortbildungsveranstaltung „Erstellung 
von Legasthenie-Gutachten durch Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut/
inn/en und Psychologische Psychothera-
peut/inn/en für Schule und Jugendhilfe“ 
fand am 20.3.2010 im „haus eckstein“ in 
Nürnberg statt. Nach der Begrüßung durch 
Dipl.-Psych. Gabriele Melcop, Mitglied im 
Ausschuss für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie und Delegierte der PTK 
Bayern, führte Dr. Elke A. Breuer-Schau-
mann, Psychologische Psychotherapeutin 

und Dozentin an der Isserlin-Akademie 
München, in ihrem Fachvortrag in das 
Multiaxiale Klassifikationsschema und in 
die Legasthenie-Diagnostik ein. Das multi-
axiale Klassifikationsschema beinhaltet die 
Feststellung und Beurteilung des klinisch-
psychiatrischen Syndroms, der Lese- und 
Rechtschreibfertigkeiten, des Intelligenzni-
veaus, der körperlichen Symptomatik, der 
aktuellen abnormen psychosozialen Um-
stände sowie der psychosozialen Anpas-
sung. Dipl.-Psych. Günter Kampf, Psycho-

logischer Psychotherapeut und u. a. Leiter 
der Jugend- und Familientherapeutischen 
Beratungsstelle der Stadt Regensburg, 
stellte die Grundsätze zur Begutachtung 
von Legasthenie im Kontext von Schule 
und Jugendhilfe vor. Er ging auf die Begut-
achtung im Leistungssystem Schule ein, 
skizzierte u. a. die Rechtsgrundlagen und 
erläuterte das Leistungssystem in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Die beiden Vorträge 
der Referenten sind auf der Website der 
Kammer zum Download vorbereitet.

piemethode sei dabei die multimodale 
Schmerztherapie. Kammerpräsident Dr. 
Nikolaus Melcop begrüßte, dass in spe-
zifischen stationären und teilstationären 
schmerztherapeutischen Einrichtungen 
die Einbeziehung psychotherapeutischer 
Sachkompetenz schon oft realisiert sei. 
Im ambulanten Bereich gebe es jedoch 
für diese Patienten häufig noch kein an-
gemessenes Angebot, bemängelte er. 
Die PTK Bayern setzt sich in ihren ge-
sundheitspolitischen Forderungen daher 

u. a. für die stärkere Berücksichtigung der 
Psychotherapie in der ambulanten und 
stationären Behandlung der Schmerzpati-
enten sowie für die stärkere Berücksich-
tigung präventiver Maßnahmen, welche 
die Chronifizierung von Schmerzen ver-
hindern, ein. Zahlreiche Medien (Zei-
tungen, Internet und Bayern 2 Radio) 
berichteten über diese Veranstaltung. 
Die gesundheitspolitischen Forderungen 
der Kammer zur Pressekonferenz finden 
Sie auf unserer Website.
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Fast 200 pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Fachberatung, 
Jugendämter und Regierungen bei ADHS-Fachtagung in München

Das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen (StMAS) hat auf Initiative und mit 
Unterstützung der PTK Bayern und dem 
Landesverband der Betriebskrankenkassen 
in Bayern (BKK) am Donnerstag, 25. März 
2010, in den Räumen der Hanns-Seidel-

Stiftung München eine Fachtagung mit 
dem Titel „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitäts-Syndrom (ADHS) im Vorschulal-
ter?“ veranstaltet.

Nach der Begrüßung durch Johanna Hu-
ber, Leiterin der Abteilung VI „Familie und 

Jugend“ des 
StMAS, betonte 
Kammerp r ä s i -
dent Dr. Nikolaus 
Melcop in seinen 
Grußworten die 
Bedeutung eines 
mu l t imoda len 
Vorgehens mit 
Psychoedukat i-
on, Elterntraining, 
Intervent ionen 
im Kindergarten, 
Psychotherapie 
und nur in den 
ganz eindeutigen 
Fällen auch mit 
Medikamenten. 
Werner Rychel, 
Vorstand der 

BKK, Landesverband Bayern, sagte in sei-
nen Grußworten, dass die höchsten Ver-
ordnungsraten von ADHS-Medikamenten 
laut der BKK-Auswertung mit einem An-
teil von knapp 60 Prozent bei den 10- bis 
14-Jährigen anfielen.

Die Teilnehmer informierten sich in Fach-
vorträgen namhafter Experten zu Themen 
wie „Früherkennung von Verhaltensauffäl-
ligkeiten sowie Möglichkeiten und Grenzen 
der Diagnostik“, „ADHS im Vorschulalter: 
Symptomatik, Krankheit oder Normvari-
ante?“ sowie „Regulationsstörung und ge-
störte Beziehung“. Am Nachmittag befass-
ten sich Workshops mit dem Umgang mit 
Hyperaktivität, Impulsivität und Aggressivi-
tät in der Kindertageseinrichtung, mit den 
Kriterien des Erkennens von ADHS sowie 
mit der Aufklärung und Beratung von El-
tern. Vizepräsident Peter Lehndorfer war 
einer der Workshop-Referenten zum The-
ma „Hilfsangebote im Kontext von Kinder- 
und Jugendhilfe, Psychologie, Psychothe-
rapie und Medizin“. Die Fachvorträge aller 
Experten stehen zum Download auf der 
Website der Kammer zur Verfügung.

ADHS-Fachtagung am 25. März 2010 in der Hanns-Seidel-Stiftung in 
München (v. l.): Dr. Hans Eirich, StMAS, Dipl.-Psych. Toni Mayr, Johan-
na Huber, StMAS, Prof. Bernhard Kalicki, Dr. Tanja Wolff-Metternich, Dr. 
Elisabeth Fremmer-Bombik, Kammerpräsident Dr. Nikolaus Melcop, Vi-
zepräsident Peter Lehndorfer.

Landtag für Volksentscheid am 4. Juli 2010 über besseren Nichtraucherschutz

In der Sitzung am 14. April hat sich die 
Mehrheit im bayerischen Landtag für die 
Volksabstimmung über einen verbesser-
ten Nichtraucherschutz in Bayerns Wirts-
häusern ausgesprochen. Sie findet damit 
wie geplant am 4. Juli statt. Neun Milli-
onen wahlberechtigte Bürger/innen wer-
den entscheiden, ob sie die Forderungen 

des im Herbst erfolgreichen Volksbegeh-
rens auch als Gesetz übernehmen wol-
len. Das Motto der Initiatoren der Kam-
pagne zum Volksentscheid lautet „Bayern 
atmet auf – Ja! Zum Nichtraucherschutz“. 
Die PTK Bayern unterstützt im Volks-
entscheid diese sinnvolle präventive 
Maßnahme zum Schutz vor den phy-

sischen und psychischen Gefahren des 
Rauchens (s. a. Bericht von der Dele-
giertenversammlung) und bittet alle 
Kammermitglieder, sich ebenfalls dafür zu 
engagieren und ihre Stimme für die An-
nahme des Gesetzentwurfes des Volksbe-
gehrens abzugeben.

Forum zur Aufarbeitung der Gewalt- und Sexualdelikte an Kindern und 
Jugendlichen in Bayern

Die Kammer wirkte am „Forum zur Aufar-
beitung der Gewalt- und Sexualdelikte an 
Kindern und Jugendlichen in Bayern“ unter 
Federführung der bayerischen Justizminis-
terin Beate Merk in der Arbeitsgruppe „Prä-
vention“ mit. Vizepräsident Bruno Waldvo-
gel wies u. a. auf die Notwendigkeit einer 

verstärkten Bekämpfung der Kinderpor-
nographie hin und unterstützte das bay-
erische Sozialministerium hierzu mit einer 
wissenschaftlichen Ausarbeitung. Überle-
gungen aus dem Justizministerium, eine 
strafbewehrte Pflicht zur Anzeige gewichti-
ger Hinweise auf Misshandlungen von Kin-

dern und Jugendlichen – unabhängig von 
dem Willen der Betroffenen – auch für un-
sere Berufsgruppe einzurichten, konnten 
erfolgreich abgewendet werden. Weiterhin 
gab es zu dieser aktuellen Thematik Ge-
spräche der Kammer mit Erzbischof Rein-
hard Marx und der CSU.
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Kurznachrichten

9. Suchtforum erneut mit rund 
550 Personen sehr gut besucht

Der Titel des 9. Suchtforums, das am 
28.4.2010 in München-Großhadern statt-
fand, lautete „Prävention zwischen Infor-
mation und Animation – was hilft wirklich?“ 
Die interdisziplinäre Veranstaltung, die von 
der Bayerischen Akademie für Sucht- und 
Gesundheitsfragen BAS, der Bayerischen 
Landesärztekammer, der Bayerischen Lan-
desapothekerkammer und der PTK Bayern 
organisiert wurde (Einführung von Vor-
standsmitglied Heiner Vogel), hatte zum 
Ziel, Grundlagen und Ergebnisse der Prä-
vention von Suchterkrankungen darzustel-
len sowie Grundkompetenzen der präven-
tiven Kommunikationspraxis aufzuzeigen. 
Eine Podiumsdiskussion rundete das 9. 
Suchtforum ab.

Weitere Aktivitäten der 
 Kammer

Einige der Veranstaltungen, an denen die 
Kammer teilgenommen hat: Veranstaltung 
der Versorgungskammer „BVK im Dialog“ 
am 2.3.2010 in München; Wissenschaftli-
cher Beirat des Münchner Bündnisses ge-
gen Depression am 4.3.2010 in München; 
„Gesundheits-Jour-Fixe“ am 10.3.2010 
im Bayerischen Gesundheitsministerium 
(StMUG) (Schwerpunkte: Ansätze für 
Entbürokratisierung im Gesundheitswe-
sen, Schnittstelle zwischen ambulanter 
und stationärer Behandlung); „Niedrig-
schwelliges Beschwerdemanagement“ 
am 12.3.2010 in der PTK Berlin; Vertre-
terversammlung der KVB am 13.3.2010 in 
München; BPtK-Workshop OPS („Neues 
Entgeltsystem für Psychiatrie und Psycho-
somatik“) am 17.3.2010 in Berlin; Bespre-
chung mit Joachim Unterländer, Sozialpo-
litischer Sprecher der CSU, am 17.3.2010 
in der Geschäftsstelle (Unterländer sagte 
Unterstützung bei Förderung des psy-
chotherapeutischen Nachwuchses zu); 
BPtK-Workshop zur Ausbildungsreform 
am 12.4.2010 in Berlin; Besprechungen 
mit der Führungsebene von AOK und 
BKK-Landesverband (Themen: Versor-
gungsmodelle, mögliche Probleme beim 

„Gesundheitsmanagement“ der Kassen 
bei laufenden psychotherapeutischen Be-
handlungen, Zukunft der Ausbildung); 3. 
Treffen der Entscheidungsverantwortlichen 
im Bereich „Akkreditierung/Anerkennung 
von FoBi-Veranstaltungen“ am 20.4.2010 
in Wiesbaden; Bayerischer Landesapothe-
kertag am 23.4.2010 in Würzburg.

Live-Interview zum 
 Ausfallhonorar

Nikolaus Melcop nahm am 29.3.2010 in 
der Hörfunksendung „Notizbuch“ (Bayern 
2) live Stellung zu einer Beschwerde einer 
Patientin über eine Ausfallhonorarregelung 
einer Psychotherapeutin.

Treffen der Leitenden Klini-
schen Psycholog/inn/en und 
der Ausbildungsinstitute

Das Treffen beider Gruppen fand im Bei-
sein der Kammervertreter Nikolaus Mel-
cop, Bruno Waldvogel und Heiner Vogel 
am 29.4.2010 in der Geschäftsstelle statt. 
Im Fokus der Veranstaltung stand die Zu-
kunft der Ausbildung von PP und KJP. Die 
Kammer stellte hierzu neuere Entwicklun-
gen und ihre Stellungnahme vor. Themen 
der Leitenden Klinischen Psycholog/inn/
en waren u. a. der Operationen- und Pro-
zedurenschlüssel (OPS), die letzten Tarif-
verhandlungen für Psychotherapeut/inn/
en, die Eingruppierung der PiA und die 
Reform der Ausbildung. Die Vertreter der 
Ausbildungsinstitute diskutierten ebenfalls 
intensiv über die Vorschläge zur Reform 
der Ausbildung.

Treffen der PiA-Vertreter: Lisa 
Brendel als Sprecherin gewählt

Nikolaus Melcop informierte die Vertreter 
der Psychotherapeut/inn/en in Ausbildung 
(PiA) auf ihrer Sitzung am 25.3.2010 u. a. 
zur Bedarfssituation, Fortbildungspflicht, 
zum Versorgungswerk, Reform der Ausbil-
dung und skizzierte aktuelle Urteile zur Ein-
stellung von PiA. Er dankte Sprecher Frank 
Mutert und seinen Vertretern für ihren Ein-
satz in der letzten Wahlperiode. Satzungs-
gemäß wurde die vorgesehene Vertretung 

für die PiA mit Gaststatus in der Kammer-
Delegiertenversammlung neu gewählt: 
Neue Sprecherin ist Lisa Brendel, ihre 
Stellvertreter sind Christiane Götze und 
Dr. Florian Lamprecht.

Bevorstehende  
Veranstaltungen

9. Suchtforum: 2. Termin: 22.9.2010, 
14.00 bis ca. 18.15 Uhr. Ort: Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
Hörsaal H1, Lange Gasse 20, 90403 Nürn-
berg. Anmeldungen: Bitte bei der BLÄK 
per Fax unter 089 / 4147-831 oder per E-
Mail unter a.hoehne@blaek.de.

4. Bayerischer Landespsychotherapeut-
entag mit dem Titel „Innovationen in 
der Psychotherapie“: Termin: 9.10.2010, 
10.00 bis 18.00 Uhr. Ort: Gasteig, Rosen-
heimer Str. 5, 81667 München. Das An-
meldeformular folgt rechtzeitig per Post.

Die Veranstaltungen „Kernkompetenzen in 
Leitungsfunktionen“(11.6.2010), „Nieder-
lassungsberatung“ (19.6.2010) und „Fort-
bildung für die psychoonkologische Praxis“ 
(2./3.7. und 5./6.11.2010) sind bereits aus-
gebucht.

Nähere Informationen und Programme 
zu den Veranstaltungen sowie Anmel-
deformulare finden Sie zeitnah auf un-
serer Homepage: www.ptk-bayern.de

Vorstand der Kammer:

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

Geschäftsstelle

St.-Paul-Str. 9, 80336 München
Post: Postfach 151506, 80049 München
Tel. 089 / 51 55 55-0, Fax –25
Mo – Do 9.00 – 15.30, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de, www.ptk-bayern.de
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Haus der Psychologie – Ein Ort für die Angewandte Psychologie in Berlin

Ein Rückblick auf die öffentliche Einweihung des Hauses der Psychologie am 22. Januar 2010

Am 22. Januar 2010 feierte das Haus der 
Psychologie, das die Sichtbarkeit der Psy-
chologie in der Hauptstadt Berlin fördern 
möchte, seine öffentliche Einweihung. 
Der „Tag der Psychologie“ wurde mit zahl-
reichen Informationsveranstaltungen und 
Fachvorträgen sowie einem Fachgespräch 
zum Thema Familienpsychologie began-
gen.

Neben der Psychologischen Hochschule 
Berlin in Gründung (PHB) versammelten 
sich die Mieter des Hauses, darunter der 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen (BDP), die Deutsche 
Psychologen Akademie, Berliner Akademie 
für Psychotherapie sowie der Deutsche 
Psychologen Verlag, der Wirtschaftsdienst 
des BDP und der VPP. Vor Ort konnte man 
sich im Ausstellerforum über die Angebote 
des Hauses informieren und im Tagescafe 
die Pausen zwischen den Vorträgen nut-
zen. Am Abend fand eine festliche Ein-
weihungsveranstaltung mit Vertretern aus 
Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Me-
dien statt. Grußworte sprachen dabei u. a. 
die Präsidentin des Berufsverbandes Deut-
scher Psychologinnen und Psychologen, 
Dipl.-Psych. Carola Brücher-Albers, die 
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie, Prof. Dr. Ursula Staudinger 
und der Präsident der Psychotherapeu-
tenkammer Berlin, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. 
Michael Krenz.

Das Gebäude selbst ist architektonischer 
Zeitzeuge der Gewerkschaftsgeschichte 
rund um den Köllnischen Park. Das fünf-
geschossige Haus wurde 1913 von den 
Berliner Architekten Paul Imberg und 
Walter Croner als Gewerkschaftshaus des 
Deutschen Holzarbeiterverbandes errich-
tet. Die heutige Nutzung des Hauses als 

Sitz eines Berufsverbandes mitsamt sei-
ner Bildungseinrichtungen knüpft also an 
seinen geschichtlichen Ursprung an. Mit 
der Zerschlagung der Gewerkschaftsbe-
wegung durch die Nationalsozialisten und 
der Übertragung ihres Vermögens an die 
„Deutsche Arbeitsfront“ (DAF) wurde das 
Gewerkschaftshaus 1933 von der DAF in 
Beschlag genommen.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das 
Gebäude zunächst von der sowjetischen 
Militärverwaltung beschlagnahmt und 
schließlich dem Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbund (FDGB) übergeben, der 
es während der DDR-Zeit betrieb. Letzte 
gewerkschaftliche Nutzerin war die Ge-
werkschaft Handel, Banken und Versiche-
rungen des Landesbezirks Berlin. Eine Ge-
denktafel links neben dem Haupteingang 
des Gebäudes erinnert an Theodor Leipart, 
der hier als Vorsitzender des Holzarbeiter-
verbandes bis 1919 wirkte, bevor er 1924 
den Vorsitz des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (ADGB) übernahm.

Der „Tag der Psychologie“ hat Fachöffent-
lichkeit, Berufspraktiker, Studierende und 
interessierte Öffentlichkeit aus Berlin/ 
Brandenburg zusammengeführt und zeigt 
damit den Weg, den das Haus der Psycho-
logie beschreiten möchte: Der angewand-
ten Psychologie in Berlin einen neuen 
wichtigen öffentlichen Raum zu geben.

Der Kreis der Referenten am Einwei-
hungstag reichte von Prof. Dr. Wolfgang 
Tress zu zeitlich begrenzten psychodyna-
mischen Therapien über Dipl.-Psych. Mel-
tem Demir-Walther zur Familienarbeit mit 
Migrantenfamilien bis zu Dipl.-Psych. Ga-
briele Bringer mit einem Laienvortrag zum 
Umgang mit dem täglichen Stress. Viele 

Besucher wollten nicht nur diese Vorträge 
besuchen, sondern insbesondere auch an 
der allerersten Informationsveranstaltung 
zur Psychologischen Hochschule Berlin (in 
Gründung) teilnehmen. Sie befindet sich 
derzeit im Prozess der staatlichen Aner-
kennung.

Prof. Dr. Siegfried Preiser, der erst kürzlich 
als designierter Gründungsrektor für die 
PHB gewonnen werden konnte, sowie Ge-
schäftsführer Dr. Günter Koch informierten 
persönlich über die hier im Oktober 2010 
startende Weiterbildung in Masterstudien-
gängen, insbesondere über die geplante 
Brücke zwischen Forschung und Praxis.

Nach dem Durchlaufen des staatlichen An-
erkennungsprozesses wird die Psychologi-
sche Hochschule Berlin (in Gründung) ab 
dem WS 2010/11 im Haus der Psychologie 
„unter einem Dach“ Grundlagen der wis-
senschaftlich fundierten Psychologie und 
deren Umsetzung in den verschiedenen 
Anwendungsfeldern vereinen. Sie ermög-
licht ihren Studierenden dann eine praxiso-
rientierte Vertiefung ihrer Kompetenzen in 
den Anwendungsfeldern der Psychologie. 
Das Ausbildungskonzept der PHB steht 
für „scientists-practitioners“, Akademiker 
also, die in hervorragender Weise für die 
wissenschaftlich reflektierte Berufspraxis 
qualifiziert sind.

Der designierte Gründungsrektor Prof. Dr. 
Siegfried Preiser ist langjähriger Universi-
tätsprofessor für Pädagogische Psychologie 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Politische Sozialisation, 
Gesellschaftliches Engagement, Gerech-
tigkeitsüberzeugungen, Lebenslanges Ler-
nen und Kreativitätsförderung.
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Die Psychologische Hochschule Berlin in 
Gründung startet ihren Lehrbetrieb mit vor-
aussichtlich zunächst zwei Weiterbildungs-
Studiengängen mitten in Berlin. Nach den 
beiden Master-Studiengängen „Tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapie“ (TP) 
und „Verhaltenstherapie“ (VT) folgen in ei-
ner Ausbauphase weitere Weiterbildungs-
Masterstudiengänge in diversen Anwen-
dungsfeldern der Psychologie.

Die in Gründung befindliche Psychologi-
sche Hochschule Berlin ist eine wichtige 
Säule des Hauses der Psychologie, alle 
Seminare und Veranstaltungen der PHB 
werden hier stattfinden. Gerade laufen 
die Planungen für einen großen Hörsaal, 
der auch für Tagungen und die Berliner 
Öffentlichkeit bereit stehen soll. Daneben 
wird es eine Bibliothek für die Studieren-
den und eine Cafeteria geben. Außerdem 
finden im hellen sanierten Haus u. a. alle 
Veranstaltungen der Berliner Akademie für 
Psychotherapie und viele der Berliner Ver-
anstaltungen der Deutschen Psychologen 
Akademie statt, die deutschlandweit und 
in der ganzen Vielfalt psychologischer An-
wendungsfelder arbeitet.

Die Berliner Akademie für Psychotherapie, 
eine Einrichtung der DPA, ist bereits seit 
Ende der achtziger Jahre in Berlin aktiv 
und nun mit ins neue Haus der Psycho-
logie eingezogen. Sie ist eine der wenigen 
Einrichtungen, die die Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten in 
den Richtlinienverfahren Verhaltensthe-
rapie und Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie gleichzeitig anbietet.

Insbesondere zwei Angebote im Haus 
richten sich an die allgemeine Öffentlich-
keit: Zum einen die im Haus ansässige 
psychotherapeutische Ambulanz, die Teil-
nehmern der Ausbildung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten die praktische 
Tätigkeit unter Anleitung und Supervision 
direkt vor Ort ermöglicht. Gleichzeitig kön-
nen den Patientinnen und Patienten der 
Ambulanz kurze Wege durch die zentrale 
und gut erreichbare Lage mitten in der 
Stadt angeboten werden. Die Ambulanz, 
die für Erwachsene und Kinder zur Verfü-
gung steht, bietet sowohl Verhaltensthe-
rapie als auch Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie an. Zum anderen 
der Psychotherapie-Informations-Dienst 

(PID). Er leistet eine qualifizierte Telefon-
beratung und bietet ein passendes digita-
les Gegenstück an, das Onlineportal www.
psychotherapiesuche.de. Beides bietet 
Unterstützung bei der Suche nach einem 
passenden Psychotherapeuten.

Zukünftig wird es im Haus der Psychologie 
sowohl Angebote für die psychologische 
Fachöffentlichkeit wie auch für Laien ge-
ben, die an der Psychologie interessiert 
sind.

Katrin Eitner (DPA/ PAB)

Kontakt und Information:
Haus der Psychologie
www.haus-der-psychologie.de
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin
Tel. 030/20 91 66-0

Psychologische Hochschule Berlin 
(PHB) in Gründung
www.psychologische-hochschule.de
Psychologische Akademie Berlin gGmbH
Email: kontakt@psychologische-hoch-
schule.de
Tel. 030/20 91 66-200

Risiken, Nebenwirkungen und Fehlbehandlungen in der Psychotherapie

Im Folgenden eine Kurzfassung des Vor-
trags von Prof. Dr. Bernhard Strauß vom 
Institut für Psychosoziale Medizin und 
Psychotherapie in Jena anlässlich unseres 
6. Landespsychotherapeutentags am 13. 
März 2010 in Berlin. Diesen und weitere 
Vorträge anlässlich unseres Landespsy-
chotherapeutentages finden Sie unter 
Publikationen auf unserer Website: www.
psychotherapeutenkammer-berlin.de.

Die Psychotherapieforschung der letzten 
Jahrzehnte hat sich primär mit den po-
sitiven Effekten von Psychotherapie be-
fasst, also mit Wirksamkeitsnachweisen, 
was aufgrund des lange dauernden, auch 
durch den Schulenstreit bedingten Recht-
fertigungsdruck von Psychotherapie si-
cherlich auch verständlich ist. Die Tendenz, 
die Effekte von Psychotherapie über das 
Maß von Effektstärken oder generalisierte 
Dosis-Wirkungsbeziehungen darzustellen, 
verschleiert, dass psychotherapeutische 
Behandlungen höchst individuell und un-

terschiedlich verlaufen. Einige naturalisti-
sche Psychotherapiestudien der jüngeren 
Zeit, wie bspw. die sog. DKV-Studie von 
Puschner et al. (2007) verdeutlichen, wie 
unterschiedlich die individuellen Verläufe 
sind und machen auch klar, dass neben 
einer überwiegend positiven Entwicklung 
durchaus Fälle identifizierbar sind, in de-
nen sich der Zustand von Patientinnen 
und Patienten zum Schlechteren wendet. 
Die in der Psychotherapie unvermeidlich 
zu beobachtenden negativen Entwick-
lungen werden in der wissenschaftlichen 
und in der öffentlichen Diskussion wenig 
berücksichtigt und finden oft nur dann Be-
achtung, wenn – oft in den öffentlichen 
Medien – Extremfälle berichtet werden, 
wie bspw. Fälle von schwerem sexuellem 
Missbrauch.

In einigen Übersichtsarbeiten der letzten 
Jahre haben verschiedene Autoren ver-
sucht, negative Effekte von Psychotherapie 
detaillierter zu beschreiben und zu klassi-

fizieren. Als Beispiel seien die Vorschläge 
von Hoffmann et al. (2008) bzw. Caspar 
& Kächele (2008) genannt. Die entspre-
chenden Klassifikationen sind in Tabelle 1 
wiedergegeben und zeigen, dass die ganz 
unterschiedliche Nomenklatur (Misserfol-
ge, unerwünschte Wirkungen, Schäden, 
Fehlentwicklungen) für eine Vielzahl von 
Phänomenen in der Psychotherapie, sich 
keineswegs immer nur auf ausgeprägte 
Kunstfehler beziehen muss.

Auch im angloamerikanischen Sprach-
raum haben Autoren versucht, die Grün-
de für gescheiterte psychotherapeutische 
Behandlung zu systematisieren. So unter-
scheidet bspw. Wampold & Bolt (2006) 
folgende Aspekte: Misapplied (falsche 
Therapie), Mistakes (Empathiemangel, 
kein Fokus, Grenzverletzungen), Malpracti-
ce (Ausbeutung, Missbrauch etc.) und Un-
repaired (or irreparable) alliance ruptures 
(z. B. als Folge der Wiederholung proble-
matischer Beziehungen).
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a) Hoffmann et al., 2008

�� Misserfolge als die unzureichende oder 
ganz fehlende Erreichung der in der 
Therapie explizit und implizit angestrebten 
Ziele
�� Unerwünschte Wirkungen (Nebenwir-
kungen) als das Auftreten anderer – und 
dabei nachteiliger – Effekte als der ange-
strebten Therapieziele
�� Therapieschäden als das Auftreten uner-
warteter, anhaltender und für den Patien-
ten erheblich nachteiliger Auswirkungen 
der Therapie
�� Erfolglosigkeit oder Nebenwirkungen 
einer angemessenen Therapie
�� Erfolglosigkeit oder Nebenwirkungen 
durch unprofessionelle Ausübung der 
Behandlung
�� Mangelnde Passung („mismatching“) 
einer Psychotherapeuten-Persönlichkeit 
und einer Patienten-Persönlichkeit
�� Schädigung durch unethisches Verhalten 
des Therapeuten

b) Caspar & Kächele, 2008

�� Nichtaufnahme eigentlich Erfolg verspre-
chender Therapien
�� Passungsprobleme (Beziehung, Therapie-
konzept, persönliche Merkmale wie Alter, 
kulturelle Passung)
�� Suboptimales Vorgehen
�� Überstarke Aktivierung persönlicher Antei-
le des Therapeuten
�� Missbrauch

Tab 1: Klassifikation unerwünschter und pro-
blematischer Effekte von Psychotherapie in 
neueren Übersichten

Im Kontext der Debatte um negative Effek-
te wird von Praktikern immer wieder dar-
auf verwiesen, dass nicht nur die Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
für diese negativen Effekte verantwortlich 
zeichnen, sondern auch die Patientinnen 
und Patienten Anteil an problematischen 
Entwicklungen haben, die bspw. ihren Ur-
sprung in negativen Übertragungen, dem 
Entstehen negativer Effekte, über Iden-
tifikationen bspw. mit der Opferrolle etc. 
haben können. Im Zusammenhang mit 
der kritischen Prüfung von negativen Ent-
wicklungen und Effekten ist dieser Aspekt 
immer mit zu berücksichtigen und muss 
bspw. im Kontext von Beschwerdeverfah-
ren auch ausreichend fokussiert werden.

Die empirische Psychotherapieforschung 
hat – wenn auch manchmal sehr schwer 
auffindbar – eine ganze Reihe von Ergeb-
nissen zu negativen Entwicklungen in der 
Psychotherapie beigesteuert, von denen 
einige beispielhaft in Tabelle 2 wiederge-
geben sind.

�� Lambert et al. (2002): „Failure“ 2-15% 
über alle Verfahren und Modalitäten; 
Abbrecher zw. 5-25%
�� Mohr (1995): 10% „failure“
�� Expositionsbehandlungen: 70-86% 
gebessert
�� Consumer Report: 1% verschlechtert

Tab. 2: Negative Effekte von Psychotherapie 
– Einige Zahlen

Insbesondere die Arbeitsgruppe um Lam-
bert versucht seit einiger Zeit im Kontext 
eines Monitoring von Psychotherapie 
in unterschiedlichen Einrichtungen Ver-
schlechterungen und negative Effekte 
systematisch zu dokumentieren, um auf 
diese Weise zu einer Art Benchmarking zu 
gelangen. In Tabelle 3 ist beispielhaft für 
ein Spektrum an psychotherapeutischen 
Einrichtungen in den USA (man beachte 
die kurze Therapiedauer!) ein derartiges 
Benchmarking dargestellt, das zeigt, dass 
der Anteil an Patientinnen und Patienten, 
die eine Verschlechterung in Kurzzeitpsy-
chotherapien zeigen, von Institution zu In-
stitution doch ganz beträchtlich schwankt.

In der Arbeitsgruppe von Lambert wur-
de auch gezeigt, dass bei einer Untersu-
chung großer Zahlen von Therapeutinnen 
und Therapeuten deutlich wurde, dass es 
tatsächlich Psychotherapeuten gibt, die 
systematisch ungünstige Verläufe „pro-
duzieren“. So konnten bspw. Okiishi et 
al. (2003) bei der Analyse der Daten von 
2000 Patienten zeigen, dass – vergleicht 
man Therapeuten, die mindestens 15 Pa-
tienten in einem bestimmten Zeitraum 
behandelt hatten – ganz deutlich erfolgrei-
che und wenig erfolgreiche Therapeuten 
zu unterscheiden sind. Die erfolgreichen 
Therapeuten erreichten zehnmal größere 
Effekte als die nicht erfolgreichen Thera-

peuten. Die Effekte waren relativ konstant 
und konsistent und nicht durch den Ein-
fluss von Geschlecht, Erfahrung und Aus-
bildung erklärbar.

Ganz ähnliche Befunde berichten Wam-
pold & Bolt (2006) oder Sandell (2006) 
in der sog. Stockholmer Psychotherapie-
studie, in der sich zeigte, dass es unter 
erfahrenen Psychoanalytikern eindeutig 
effektive vs. ineffektive Therapeuten gibt.

Es sei angemerkt, dass die Psychothera-
pieforschung auf die zunehmende Diffe-
renzierung von Therapieverläufen und die 
wachsende Erkenntnis eines deutlichen 
Einflusses der Person des Therapeuten auf 
das Therapieergebnis insofern reagiert hat, 
als mittlerweile individualisierte Ergebnis-
forschung als eine Forschungsstrategie 
sehr verbreitet ist. Durch diese Herange-
hensweise ist es möglich, die negativen 
Effekte von Psychotherapie besser zu 
kontrollieren. Das Prinzip individualisierter 
Ergebnisforschung ist, zunächst Messin-
strumente zu entwickeln, die einen ge-
eigneten Maßstab für die Einschätzung 
und Bewertung von Therapieergebnissen 
ermöglichen und aus denen sowohl eine 
reliable Veränderung ableitbar ist wie auch 
eine eindeutige Definition von Erfolg und 
Misserfolg. Zu Letzterer wird meistens das 
Kriterium einer klinisch signifikanten Verän-
derung herangezogen. Über die Kontrolle 
individueller Verläufe ist es möglich, Fälle 
zu identifizieren, in denen die Entwicklung 
von Psychotherapie ungünstig erscheint. 
Mittlerweile liegen zahlreiche Studien vor, 
in denen derartige Forschungsansätze be-
nutzt wurden, um Therapeutinnen und 
Therapeuten systematisch Rückmeldung 

Tab. 3: Verteilung von Therapieeffekten („Benchmarking“ n. Lambert, 2007), Angaben in %

Einrichtung Sitzungen Verschlechterung Keine Änderung Besserung „Heilung“

Beratungsstellen 3.6 6.6 58.5 19.7 15.2

Univ.-ambulanz 5.8 9.7 57.6 20.1 12.6

Lokale Praxen 3.3 14.1 20.5 20.5 11.4

Staatl. Einrichtung 5.1 7.5 28.5 28.5 15.9

Ausbildungsins-
titute

9.5 3.2 31.2 31.2 20

Com. Mental 
health 

4.1 10.2 20.5 20.5 8.6

GESAMT 4.3 8.2 56.8 20.9 14.1



198 Psychotherapeutenjournal 2/2010

B
er

lin

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

über ihre Therapien zu geben. Wiederum 
in der Arbeitsgruppe von Lambert wurde 
gezeigt, dass insbesondere jene Therapi-
en, die nicht vorhersagegemäß verlaufen, 
von Feedback, ggf. kombiniert mit spezi-
fischen Empfehlungen, sehr stark profi-
tieren. So zeigte eine der Studien aus der 
Arbeitsgruppe von Lambert (2007) eine 
Verschlechterung in 21 Prozent der Fäl-
le, in denen kein Feedback erteilt wurde 
gegenüber 8 Prozent Verschlechterung in 
der Gruppe der Patienten, in denen ein 
Therapeutenfeedback in Kombination mit 
Empfehlungen gegeben wurde.

Im Rahmen einer Ausschreibung des BMBF 
zur Förderung von Methodenentwicklun-
gen für die Patientenorientierte klinische 
Forschung wurde in den letzten Monaten 
ein Forschungsprojekt konzipiert, das sich 
mit unerwünschten Wirkungen und Fehl-
entwicklungen psychotherapeutischer, 
psychosomatischer und psychiatrischer Be-
handlungen befassen soll. Dieses Projekt, 
das zum Aufbau und zur Evaluation von 
Dokumentations-, Informations- und Bera-
tungstools für Patientinnen und Patienten 
beitragen soll, fußt auf den oben erwähn-
ten Übersichten zu Nebenwirkungen und 
unerwünschten Effekten der Psychothe-
rapie, auf aktuell bestehenden Initiativen 
zur Beratung von betroffenen Patientinnen 
und Patienten, wie sie bspw. der Verein 
„Ethik in der Psychotherapie“ anbietet, und 
ersten Untersuchungen über die Art und 
den Inhalt von Beschwerden, wie sie ge-
genüber unterschiedlichen Institutionen, 
einschließlich der Schlichtungsstellen von 
Therapeutenvereinigungen und Kammern, 
geäußert werden. Beispielsweise wurde 
über derartige Beschwerden kürzlich für 
den deutschen Sprachraum von Lange 
et al. (2009) berichtet. Die British Asso-
ciation for Counselling and Psychotherapy 
(BACP) hat eine Analyse der Beschwerden 
für den Zeitraum 1996 bis 2006 darge-
stellt und ein System beschrieben, wie ein 
Management der Beschwerden erfolgen 
kann (Khele et al., 2006).

Hinzukommt, dass in der Psychotherapie-
forschung der letzten Jahre vor allem im 
Hinblick auf die Ausbildung und Ausbil-
dungsstrukturen verdeutlich wurde, dass 

Fehler, problematische Entwicklung und 
sogar schädigende Effekte mehr fokussiert 
werden sollten. In den Vereinigten Staaten 
hat eine von Lilienfeld (2007) veröffentli-
che Arbeit relativ hohe Wellen geschlagen, 
in der der Autor die große Bedeutung von 
negativen Effekten betont, insbesondere 
im Zusammenhang mit Therapien von Kin-
der und Jugendlichen. So berichtet Lilien-
feld, dass bereits in der berühmten Meta-
analyse von Smith, Glas und Miller (1980) 
29 Prozent der Studien zur Behandlung 
Jugendlicher durchschnittliche negative 
Effekte erbracht hätten. Lilienfeld kommt 
in seiner Übersicht letztlich zu einer Auf-
listung von Behandlungsmaßnahmen, die 
als „harmful“ oder „potentially harmful“ 
bezeichnet werden müssen und schlägt 
damit als erster Autor eine Negativliste von 
„psychotherapeutischen“ Behandlungsan-
sätzen vor.

In einer jüngst erschienen Übersicht von 
namhaften Psychotherapieforschern im 
American Psychologist wurden die Implika-
tionen von schädigenden Effekten psycho-
logischer Behandlungen für die Ausbildung 
betont. Castonguay et al. (2010) stellen 
in ihrer Arbeit dar, dass es zum Standard 
werden sollte, ein Arbeitsprogramm in Psy-
chotherapieausbildungen zu integrieren, 
das spezifisch dem Zweck dient, potenti-
ell schädigende Effekte von Psychothera-
pien zu minimieren. Zusammenfassend 
beschreiben die Autoren verschiedene 
Empfehlungen, die sich auf allgemeine 
und verfahrensübergreifende Prinzipien 
beziehen (bspw. Durchführung einer ad-
äquaten Diagnostik), auf die Herstellung 
und Verbesserung einer guten therapeu-
tischen Beziehung, den vorsichtigen und 
behutsamen Einsatz von therapeutischen 
Techniken, die Fähigkeit, Brüche in thera-
peutischen Beziehungen zu reparieren, 
die sorgfältige Indikationsstellung unter 
Berücksichtigung der Erwartungen aller 
Beteiligten sowie die Kenntnis der wissen-
schaftlichen Literatur zu den Qualitäten 
effektiver und weniger effektiver Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten.

Das geplante, oben erwähnte Forschungs-
projekt hat unterschiedliche Zielsetzungen, 
so bspw. eine umfassende Bestandsauf-

nahme von unerwünschten Wirkungen 
und Fehlentwicklungen auf der Basis von 
Befragungen von Patientinnen und Pa-
tienten, aber auch von Behandlern und 
klinischen Einrichtungen, die Auswertung 
bereits vorhandenen Materials, die Wei-
terentwicklung von Erhebungsmethoden 
zur Förderung der Patientensicherheit und 
der Qualitätssicherung in diesem Bereich, 
den Aufbau eines Internetportals zur nied-
rig schwelligen Anzeige von Beschwerden, 
die Entwicklung von Informationsmateria-
lien und -systemen für Betroffen, die Ent-
wicklung von Instrumenten und Konzep-
ten für die Ausbildung zur Vermittlung der 
Thematik, die Formulierung von Richtlinien 
bzw. Empfehlungen, die Diskussion der 
Erprobung von Beratungssystemen in Ko-
operation mit bestehenden Strukturen und 
schließlich den Aufbau einer öffentlichen 
Kampagne zu dieser Thematik.

Letztlich soll auch dieses geplante Projekt 
das Bewusstsein für eine „Fehlerkultur in 
der Psychotherapie“ (Kächele, pers. Mitt.) 
schärfen helfen, ohne dabei die überwie-
gend positiven Effekte psychotherapeuti-
scher Behandlungen in Frage zu stellen.
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Wartezeiten auf Psychotherapie bei Bremer Psychotherapeutinnen  
und Psychotherapeuten  
Hohe Rücklaufquote bei Umfrage der Psychotherapeutenkammer

Im zurückliegenden Jahr wurde die PKHB 
mit unterschiedlichen Berichten über lan-
ge Wartezeiten auf psychotherapeutische 
Behandlungsplätze konfrontiert. Kranken-
kassen beschwerten sich wegen zuneh-
mender Anträge auf Kostenerstattung. Vom 
Bremer Frauenforum wurden insbesondere 
Wartezeiten bei Mädchen und Frauen von 
bis zu zwei Jahren bemängelt. Aber auch in 
örtlichen Medien wurden Patienten zitiert, 
die innerhalb von sechs Monaten über 40 
Psychotherapeuten vergeblich wegen ei-
nes Behandlungsplatzes kontaktiert hatten. 
Zugleich berichteten Psychotherapeuten 
selbst von unterschiedlichen Erfahrun-
gen. Manche sprachen von raschen Ver-
mittlungsmöglichkeiten. Andere, die eine 
Warteliste führten, wunderten sich, wenn 
Patienten, die auf ihrer Liste standen, bei 
Rückruf keinen Bedarf mehr hatten und of-
fensichtlich schon in Therapie waren. Darü-
ber hinaus überraschten manche Patienten 
damit, dass es ihnen möglich war, Erstge-
spräche bei mehreren Psychotherapeuten 
parallel zu vereinbaren.

Vor diesem Hintergrund beschloss der 
Vorstand der PKHB eine Umfrage unter 
den Psychotherapeuten zu Wartezeiten 
durchzuführen, um über aussagekräf-
tige Daten für die Diskussionen mit den 
verschiedenen Akteuren im Bremer Ge-
sundheitswesen verfügen zu können. Im 
November 2009 wurden alle Psycholo-
gischen Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten und Ärzt-
lichen Psychotherapeuten in Bremen und 
Bremerhaven angeschrieben und um Be-
antwortung des beigelegten Fragebogens 
gebeten. 279 von 524 angeschriebenen 
Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich. 
Der Rücklauf von 53,2% ist ein deutliches 

Anzeichen dafür, wie wichtig den Befrag-
ten dieses Thema war.

Die Richtlinienverfahren verteilen sich in 
der Umfrage wie folgt: 37% haben eine 
Zulassung für Analytische Psychotherapie 
(AP). Bis auf 1% haben diese auch eine 
Zulassung für tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapie (TP). Eine Zulassung 
ausschließlich für TP haben 43% und für 
Verhaltenstherapie (VT) 20%. Dabei zeigt 
sich, dass bei den ärztlichen Kolleginnen 
und Kollegen die Verhaltenstherapie unter 
und die „Nur-Tiefenpsychologie“ überre-
präsentiert sind. Verhaltenstherapeutische 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten sind in der Untersuchung gar nicht ver-
treten, sondern ausschließlich Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten mit dem 
Verfahren AP/TP.

Wöchentliche Arbeitszeit

Neben den Grunddaten wurden auch 
die regelmäßigen Behandlungszeiten pro 
Arbeitswoche für GKV- und für Privatpati-
enten erfasst. Bei der Auswertung der wö-
chentlichen Arbeitszeit zeigt sich eine brei-
te Palette. Nur eine kleine Gruppe von 8% 
arbeitet bis zu 10 Stunden in der Woche 
therapeutisch. 14% arbeiten zwischen 11 
und 20 Stunden. Die Hälfte, genau 50%, 
liegen zwischen 21 und 30 Stunden und 
28% leisten mehr als 31 Stunden pro Wo-
che. Die Bremerhavener Kollegen arbeiten 
im Schnitt mehr Stunden als die Bremer 
Psychotherapeuten, keiner der Befragten 
gab weniger als 15 Stunden an. Bei den 
ärztlichen Kollegen liegt der Anteil mit ei-
ner geringeren Anzahl an wöchentlichen 
Therapiestunden deutlich höher. Mögli-
cherweise fallen in diese Gruppe auch 

ärztliche Kollegen, die nicht überwiegend 
psychotherapeutisch tätig sind.

Wartezeiten

Gefragt wurde nach Wartezeiten für Erst-
gespräche, Wartezeiten bis zu einem 
Therapiebeginn und danach, ob Krisen-
intervention angeboten wird, und welche 
Wartezeit hier besteht. Die Mehrheit der 
Psychotherapeuten bietet relativ kurzfristig 
Termine für Erstgespräche an. Meist dauert 
das Warten auf ein Erstgespräch nur zwei 
bis drei Wochen. Bemerkenswert dabei ist, 
dass die Wartezeit bei den Kollegen, die ei-
ne geringe wöchentliche Arbeitszeit haben, 
am längsten ist. Das spricht dafür, dass die 
geringe Wochenarbeitszeit nicht auf einen 
Mangel an Nachfrage, sondern als persönli-
che Entscheidung verstanden werden kann. 
Die Wartezeit auf ein Erstgespräch ist bei 
Verhaltenstherapeuten im Schnitt länger als 
bei den anderen Therapieverfahren.

In Bezug auf den Therapiebeginn gibt es 
eine breitere Streuung. Hier ist der häufigs-
te Wert zwölf Wochen, also drei Monate. 
Auch hier haben Verhaltenstherapeuten 
eine längere Wartezeit als andere. Am 
schnellsten bekommt man einen Thera-
pieplatz bei den Kollegen, die zehn bis 
zwanzig Stunden in der Woche arbeiten, 
am längsten dauert es bei denen, die 
mehr als 30 Stunden arbeiten. Bei den 
Kollegen mit Doppelzulassung AP/TP ist 
die Wartezeit auf eine analytische Therapie 
deutlich länger als auf eine tiefenpsycholo-
gische Therapie. Die Wartezeit bei Kindern 
ist mit durchschnittlich elf Wochen (Zehn 
Wochen häufigste Nennung) tendenziell 
kürzer als bei Erwachsenen, das spricht 
sehr für den Vermittlungsdienst der ana-
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Mittelwert (SD)
in Wochen 

Mittlere Kategorie (Median)
in Wochen

Wartezeit auf Erstgespräch 5.32 (9.1) 2.5

Wartezeit auf Therapiebeginn 15.2 (12.3) 12.0

Wartezeiten in der Gesamtstichprobe 
(Mittelwert, Standardabweichung, mittlere Kategorie)

Abbildung 1 Abbildung 2

lytisch arbeitenden Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten.

Überraschung löste in der Auswertung die 
Angaben zu den Kriseninterventionsange-
boten aus. Mehr als 70 Prozent gaben an, 
dass sie eine solche Krisenintervention in-
nerhalb einer Woche anbieten. „Nein“ wur-
de kaum angekreuzt, aber mehr als 10% 
machten keine Angaben. Möglicherweise 
ist dieses hohe Ergebnis auf ein Missver-
stehen der Fragestellung zurückzuführen, 
nämlich dass die Antwortenden diese 
Frage ausschließlich auf ehemalige oder 
in Behandlung befindliche Patienten und 
Patientinnen bezogen haben.

Betrachtet man die Ergebnisse, so lässt 
sich zusammenfassend feststellen, dass 

die durchschnittlichen Wartezeiten auf 
Therapiebeginn von 15,2 Wochen im Land 
Bremen den Ergebnissen entsprechen, 
wie sie aus anderen Regionen bekannt 
ist. Wartezeiten von 20 Wochen für Erst-
gespräche und 50 Wochen bis Therapie-
beginn stellen absolute Ausnahmen unter 
den Befragten dar. Allerdings belegt die 
Standardabweichung von 12,3 Wochen, 
dass es bei Wartezeiten unter den Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
eine große Streubreite gibt.

Fazit: Die Ergebnisse belegen, dass trotz 
der oft beschworenen sogenannten 
„Überversorgung in Bremen (156%) und 
Bremerhaven (117%) erhebliche Versor-
gungsdefizite bestehen. Allerdings ver-
weisen die Ergebnisse auch auf sehr un-

terschiedlich lange Wartezeiten bei den 
Psychotherapeuten. Als zentrales Problem 
kann dabei die fehlende Steuerung der 
Patientensuche angesehen werden. Ge-
länge es, psychisch kranke Menschen, die 
nach Behandlung suchen, schneller an 
freie Behandlungsplätze heranzuführen, 
könnte dies zu einer deutlichen Entspan-
nung der oft beklagten prekären Versor-
gungssituation führen. Insofern können 
die Ergebnisse Suchende ermuntern, sich 
nicht von Angaben über aktuell fehlende 
freie Behandlungsplätze abschrecken zu 
lassen. Wer gezielt eine Verhaltenstherapie 
sucht, muss in der Stadt Bremen längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen, das mag an 
dem relativ unterdurchschnittlichen Ange-
bot an Verhaltenstherapeuten in Bremen 
im Gegensatz zu Bremerhaven liegen. Die 
Befragung war bewusst schlank gehalten 
worden, um einen raschen und hohen 
Rücklauf zu gewährleisten. So wurde nicht 
nach der Versorgung bestimmter Patien-
tengruppen gefragt, für die häufig Ver-
sorgungsdefizite beklagt werden, wie z.B. 
Borderline-Patienten, Suchterkrankte und 
essgestörte Menschen.

Interkulturelle Komplexität – Eine psychosoziale Annäherung

Am 6. März 2010 nahm ich an der interdis-
ziplinären Fachtagung zum Thema „Interkul-
turelle Komplexität“ im Fortbildungszentrum 
der Ärztekammer im Klinikum Bremen-Mitte 
teil. An der Organisation der Tagung betei-
ligten sich verschiedene Einrichtungen: das 

Interkulturelle Gesundheitsnetzwerk Bremen 
(IGN), die Psychotherapeutenkammern Bre-
men und Niedersachsen, Refugio Bremen 
e.V., der Notruf für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen e.V., das Bremer Institut für Kultur-
forschung (BIK) u. a.

Frau Isabel Bataller (Psychotherapeu-
tenkammer Bremen) eröffnete die Ver-
anstaltung, indem sie auf die Gefahr für 
MigrantInnen hinwies, ihr „kulturelles 
Seil“ aufzugeben und damit kulturell zu 
verwahrlosen, wenn sie vor der Aufgabe 
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stehen, im neuen Lebensumfeld Fuß zu 
fassen. Dieser Hinweis impliziert die Vor-
stellung einer einheimischen und einer 
fremden Kultur. Lassen sich unsere Kultu-
ren aber so klar voneinander abgrenzen? 
Haben sie sich nicht längst vermischt? Und 
geht es nicht viel mehr um die individuelle 
Persönlichkeit als um die kulturelle Iden-
tität?

Die Bremer Ethnologin Maya Nadig sagt 
dazu: „Es gibt keine klaren Grenzen.“ In ei-
nem Prozess der Begegnung zweier Men-
schen und zweier Kulturen komme es da-
rauf an, wie gut es gelinge, sich auf diesen 
Kontakt einzulassen; wie sehr jede/r zulas-
sen kann, vom Fremden berührt zu werden. 
Manche reagieren offen auf das Neue und 
lassen sich inspirieren. Sie erleben dies als 
Bereicherung und entwickeln eine „patch-
work identity“. Andere machen einen Kul-
turschock durch, sie gehen in idealisierende 
oder spaltende Abwehr und halten am be-
kannten, gewohnten Eigenen fest.

In der therapeutischen Arbeit brauche es 
die Fähigkeit zur Selbstreflexion das emoti-

onale Einlassen, bis das Verstehen möglich 
werde. Der kollegiale Austausch über ei-
gene Erfahrungen, Emotionen und auftau-
chende Probleme sei unverzichtbar.

Elcin Kürsat, eine Professorin der Uni Bre-
men und der Uni Istanbul, knüpfte daran 
an. Der Prozess der Identitätskonstruktion 
verlaufe phasisch: Am Anfang stehe die 
Trauer um das Verlorene. Hier wirke das 
Festhalten an der eigenen Identität stabi-
lisierend. Eine zu schnelle Selbstaufgabe 
oder Selbstverleumdung berge die Gefahr 
der Entwicklung eines falschen Selbst. Ei-
ne Phase der Desorganisation folge, in der 
Schmerz, Schutzlosigkeit und Zukunfts-
ängste eine Rolle spielen, in der die Diffe-
renzierung zwischen positiven und nega-
tiven Anteilen der alten und neuen Kultur 
erfolgen muss. Die Phase der Neuorien-
tierung steht für die Integration alter und 
neuer Anteile ins Ich. Es gehe insgesamt 
um die schöpferische Synthese der Mul-
tikulturalität. Gelingt dieser Prozess, dann 
verfügten „Kulturgrenzgänger“ über ein hö-
heres Maß an Unabhängigkeit, Objektivität, 
Kritikfähigkeit und Selbstvertrauen.

Die folgende praxisorientierte Fundierung 
in zwei Foren ist den VeranstalterInnen sehr 
gut gelungen. Hier berichteten Herr Farshidi 
und Herr Piskin aus der Arbeit mit Flücht-
lingskindern und -jugendlichen, Frau Cor-
man-Bergau (seit kurzem neue Präsidentin 
der Psychotherapeutenkammer Niedersach-
sens) und Frau Müküs Kava vom Notruf für 
vergewaltigte Frauen in Bremen stellten die 
Arbeit mit zwei MigrantInnen vor.

Kontrovers blieb, ob es für BeraterInnen/
TherapeutInnen notwendig ist, aus dem 
Kulturkreis der KlientInnen zu kommen 
oder zumindest über umfassende Kennt-
nisse darüber zu verfügen, oder ob es ge-
nügt, sich empathisch, offen-interessiert 
auf den Kontakt einzulassen, bis ein Ver-
stehen möglich wird.

Mein Fazit nach diesem absolut gelunge-
nen Fachtag: Der geglückte Prozess des 
Verstehens dessen, was zunächst unver-
ständlich und fremd erscheint, ermöglicht 
die Chance zum persönlichen Wachstum 
und zur Erweiterung des eigenen Horizonts.

Alix Schröder

Zweiter Workshop des Bremer Kammerentwicklungsprozesses

Nachdem im ersten Workshop im Okto-
ber 2009 die Option „Alles bleibt, wie es 
ist“ aus den weiteren Überlegungen aus-
geschlossen worden war, waren für den 
zweiten Workshop am 27.02.10 Impulsre-
ferate zu den drei anderen konkurrieren-
den Optionen vorbereitet und als Arbeits-
grundlage eingebracht worden:

„Professionalisierung des Vorstands“ 
(durch Verkleinerung des Vorstands bei 
deutlich höherer Vergütung)

Geschäftsführer-Modell

Fusion mit der Landeskammer Nieder-
sachsen

In der sehr lebhaften Diskussion, die er-
neut von der Organisationsentwicklerin 
Frau Gisela Clausen begleitet wurde, wur-
de herausgearbeitet, dass vor einer Ent-
scheidungsfindung bezüglich zukunftsfähi-
ger Arbeitsstrukturen vorrangig die Fragen 
beantwortet werden müssen, ob eine Fu-

sion mit Niedersachsen machbar und sinn-
voll erscheint und von der Mitgliedschaft 
mehrheitlich befürwortet wird oder

ob die Kammermitglieder (zunächst unab-
hängig von konkreten Veränderungen der 
Organisationsstruktur) weiterhin einer Ei-
genständigkeit der Bremer Länderkammer 
den Vorzug geben.

Für den Fall, dass sich eine Mehrheit der 
Bremer Psychotherapeuten für den Er-
halt der Bremer Kammer ausspricht, wäre 
anschließend in einem zweiten Entschei-
dungsprozess darüber zu befinden, wel-
chem der beiden regionalen Organisati-
onsmodelle – Verkleinerung des Vorstands 
bei deutlich besserer Vergütung der Arbeit 
vs. Einstellung eines Geschäftsführers – 
als dem praktikableren und/oder besser 
finanzierbaren der Vorzug gegeben wird.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ar-
gumente für bzw. gegen eine Fusion bzw. 
den Fortbestand der Bremer Kammer zu-

sammengefasst und damit die Diskussion 
in Teilen nachgezeichnet:

Als einer der wesentlichen Vorzüge der 
bisherigen Arbeit in einer eigenständigen 
Bremer Ptk wurden die „kurzen Wege“ ge-
nannt und der Umstand, dass die regiona-
len Akteure des Gesundheitswesens sich 
gut kennen. Daraus leitete sich später die 
Idee ab, auch für den Fall einer Fusion an 
einer „Bremer Repräsentanz“ festzuhalten, 
um neben dem (vielfach gelobten) guten 
Service der Geschäftstelle ausreichende 
Einflussnahme auf Bremer Belange und 
in der Berufspolitik eine Zusammenarbeit 
„auf Augenhöhe“ zu gewährleisten.

Aus den vielfach benannten „Herausforde-
rungen des Gesundheitswesens“ (Versor-
gungsforschung, Finanzierbarkeit der Leis-
tungen, Rationalisierungsdebatte u. a.), 
wurden zunächst wichtige Argumente für 
eine stärkere Professionalisierung im Fall 
einer weiteren Bremer Eigenständigkeit 
abgeleitet. Gleichzeitig erwiesen sich die-
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se überregionalen Aufgabenfelder in der 
Diskussion als die stärksten Argumente für 
eine Fusion mit Niedersachsen (Stichwort: 
Größere Verhandlungsmacht).

Bei genauerer Betrachtung sog. „Bremer 
Spezifika“, die die Notwendigkeit der Bre-
mer Eigenständigkeit untermauern könn-
ten, erwiesen sich diese weitestgehend 
als Bremische „Umsetzungen“ überregi-
onal anstehender Themen. Der positiven 
Erfahrung, dass sich auch hier die „kurzen 
Wege“ oft als Vorteil erweisen, steht ge-
genüber, dass diese Bremer Umsetzungen 
mit einer geringen „man-“ bzw. „woman-
power“ erst einmal geleistet sein wollen.  
Mit diesem Diskurs war ein wesentliches 
Argument für eine Fusion berührt: Dop-
pelstrukturen (außer im Vorstand auch in 
den Ausschüssen) würden wegfallen, und 
andererseits ein weitaus größerer Pool an 

Mitgliedern für die ehrenamtliche Arbeit 
zur Verfügung stehen. An diesem Punkt 
der Diskussion zeigte sich, dass Verände-
rungen/Anpassungen von Satzungen und 
Ordnungen zumindest auf der Ebene der 
Ausschüsse nicht als besondere Hürde er-
achtet werden, da es bereits viele Überein-
stimmungen und gemeinsame überregio-
nale Regelwerke als Grundlage gibt.

An finanziellen Erwägungen wurde disku-
tiert, dass beide Neustrukturierungsvorha-
ben für die PK-HB nicht kostenneutral sind 
und deren veranschlagten Mehrkosten 
derzeit auf ca. 50.000 € pro Jahr geschätzt 
werden. Demgegenüber wurde die Fusion 
als kostenneutral eingeschätzt.

Aus der Diskussion entwickelten die Mit-
wirkenden des Workshops folgende weite-
re Schritte:

Auf der Kammerversammlung im Novem-
ber 2010 muss eine Entscheidung für oder 
gegen eine Fusion herbeigeführt werden, 
da nur im Fall eines positiven Votums der 
Mitgliedschaft der Bremer Psychothera-
peutenkammer konkrete Fusionsverhand-
lungen mit der Niedersächsischen Kam-
mer überhaupt aufgenommen werden 
könnten.

Formal ist dazu die Abstimmung auf ei-
ner Kammerversammlung erforderlich. 
Da deren Besuch durch die Mitglied-
schaft allerdings in den letzten Jahren 
auf unter 10% gesunken, andererseits 
die anstehende Entscheidung von weit-
reichender Bedeutung ist, soll unabhän-
gig davon schriftlich ein Meinungsbild 
– ähnlich einer „Urabstimmung“ – erho-
ben werden.

Fortbildungsseminar der PKHB: Sozialmedizinische Probleme in der Psychotherapie

Diese Fortbildung wendet sich an den 
psychotherapeutischen Praktiker. Immer 
mehr Patienten werden infolge ihrer psy-
chischen Belastungen arbeitsunfähig. Die 
Reporte der Krankenkassen berichten von 
Jahr zu Jahr über zunehmende Zahlen.

Wie wirken sich Krankschreibung, Arbeitsun-
fähigkeit, drohende Beruf- oder Erwerbsun-
fähigkeit, Maßnahmen der Rehabilitation auf 
den psychotherapeutischen Prozess aus?

Wie sicher bewegen sich Psychotherapeu-
ten im Geflecht der sozialrechtlichen Be-
dingungen und Bestimmungen?

Mit dieser Fortbildung ist beabsichtigt, so-
wohl grundlegende Kenntnisse der sozial-
rechtlichen Bestimmungen zu vermitteln, 
als auch den Einfluss dieser Faktoren auf 
den psychotherapeutischen Prozess zu re-
flektieren.

Stichworte sind:

�� Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld,

�� Krankenhausbehandlung oder medizi-
nische Rehabilitation,

�� Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit und 
Leistungsvermögen,

�� Erwerbsminderung und Wiedereinglie-
derung in das Arbeitsleben,

�� Frühberentung.

Die Fortbildung findet statt am Freitag, 3. 
September 2010 von 14 bis 19 Uhr im 
Vortragssaal der KVHB, Schwachhauser 
Heerstr. 26, Bremen.

Referent: Dr. Axel Kobelt, Hannover, Psy-
chologischer Psychotherapeut, Deutsche 
Rentenversicherung Braunschweig-Han-
nover.

Die Fortbildung ist von der PKHB anerkannt. 
Teilnehmer erhalten 6 Fortbildungspunkte. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 45 €.

Die Teilnahmegebühr ist bis spätestens 
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf 
das Konto der PKHB bei der Apo-Bank,  
Kto.-Nr. 000 501 8846, BLZ 290 906 05 
zu überweisen.

Anmeldungen per Brief, Fax oder Mail 
an:

PKHB, Hollerallee 22, 28209 Bremen,  
Fax: 0421-2772003,  
Email: verwaltung@pk-hb.de

Redaktion Bremer Kammer-
seiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Hans 
Schindler, Alix Schröder, Hilke Schröder, 
Karl Heinz Schrömgens.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002
Verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de
Geschäftszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
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Netzwerk Psychische Gesundheit

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung hatte im Jahr 2008 einen bun-
desweiten Wettbewerb „Gesundheitsregi-
onen der Zukunft“ ausgeschrieben, dessen 
Hauptziel die Förderung von Projekten im 
Gesundheitsbereich war. In insgesamt zwei 
Bewerberrunden an denen sich jeweils 10-
12 Einzelprojekte aus dem ganzen Bun-
desgebiet beteiligten, hat das Hamburger 
Projekt „Netzwerk Psychische Gesundheit“ 
neben zwei anderen Projekten in der zwei-
ten Vergaberunde den Zuschlag erhalten. 
Die Federführung bei der Bewerbung hatte 
die eigens zu diesem Zweck gemeinsam 
vom Hamburger Senat und Handelskam-
mer Hamburg gegründete „Gesundheits-
wirtschaft Hamburg GmbH“. Neben Senat 
und Handelskammer sind auch die Ärzte-
kammer und die Psychotherapeutenkam-
mer Hamburg sowie weitere Akteure im 
Hamburger Gesundheitswesen an dem 
Projekt beteiligt. Hamburgs Beitrag steht 
dabei unter dem Fokus „Psychische Ge-
sundheit“ vor dem Hintergrund der auch 
jüngst von der BPtK in ihrer Studie zur Ent-
wicklung der psychischen Erkrankungen 
am Arbeitsplatz bestätigten Tatsache, dass 

die Häufigkeit von psychischen Erkrankun-
gen am Arbeitsplatz und damit die Zahl der 
AU-Tage und Frühverrentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen in keiner Stadt 
und keiner Region so hoch liegen wie in 
Hamburg. Mit dem Antragskonzept „Ge-
sundheitsmetropole Hamburg – Netzwerk 
Psychische Gesundheit“ waren die Ham-
burger Akteure erfolgreich und haben für 
die kommenden vier Jahre neben Greifs-
wald und Mannheim eine von drei Förder-
zusagen des BMBF in Höhe von je ca. 8 
Mio. € für vier Jahre erhalten.

Im Rahmen des nunmehr zur Umset-
zung anstehenden Konzeptes sollen in 
insgesamt 10 Teilprojekten Konzepte zur 
Förderung der psychischen Gesundheit, 
zur frühzeitigen Erkennung von psychi-
schen Belastungen und Erkrankungen, 
sowie zur frühzeitigen Behandlungsauf-
nahme entwickelt und erprobt werden. 
Dabei befassen sich fünf Teilprojekte mit 
der krankheitsübergreifenden Förderung 
der psychischen Gesundheit in den Be-
reichen „Psychosen“, „Depressionen“, 
„Somatoforme Störungen“, „Magersucht 

und Bulimie“ sowie „Alkohol im Jugend-
alter“. Zur Verbesserung der Versorgung in 
diesen Bereichen sollen fünf spezifische 
lokale Netzwerke bestehend aus Hausärz-
ten, Psychotherapeuten und P-Fachärzten 
in Hamburg gebildet werden. Gelenkt 
wird das „Netzwerk Psychische Gesund-
heit“ von einer Lenkungsgruppe in der auf 
der wissenschaftlichen Seite das UKE mit 
Prof. Dr. Härter und auf der Versorgungs-
seite die Psychotherapeutenkammer 
und die Ärztekammer Hamburg stehen. 
Sobald erste konkrete Schritte festgelegt 
sind, werden die Kammermitglieder hie-
rüber informiert, da deren Mitwirkung für 
eine erfolgreiche Umsetzung notwendig 
ist.

Der Kammervorstand erhofft sich von die-
sem Projekt eine Verbesserung der Versor-
gung psychisch Kranker in Hamburg im 
Sinne einer frühzeitigen Diagnostik und 
Behandlungsaufnahme, damit psychisch 
Kranke nicht mehr wie heute durchschnitt-
lich sieben Jahre im Gesundheitssystem 
„vagabundieren“ bevor sie die richtige Be-
handlung erfahren.

Die KV – (k)ein Buch mit sieben Siegeln?

Gemeinsame Veranstaltung der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
und der Psychotherapeuten-
kammer Hamburg

Über hundert Kammermitglieder kamen 
am 24. März zu der gemeinsamen Veran-
staltung ins Ärztehaus. Zusammen mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 
(KVH) informierte die Psychotherapeu-
tenkammer über das Praxisnachfolgever-
fahren, Jobsharing, Teilzulassungen und 

den Stand der Umsetzung der KJP-Quote 
in Hamburg. Unter den BesucherInnen 
der von Gerda Krause, Vorstandsmitglied 
der Psychotherapeutenkammer Hamburg, 
moderierten Veranstaltung waren ange-
stellte und frei niedergelassene Kammer-
mitglieder ebenso wie PsychotherapeutIn-
nen in Ausbildung. Nur wenige verfügen 
bereits über eine KV-Zulassung.

Zur Einführung stellte Frau Magas, Be-
reichsleiterin Qualität und Sicherstellung 

in der KVH, die unterschiedlichen Aufga-
ben der KV und der Zulassungsgremien 
dar. Dabei wurde deutlich, dass Zulas-
sungs- und Berufungsausschuss als Teil 
der gemeinsamen Selbstverwaltung pa-
ritätisch mit Vertretern der KV und der 
Krankenkassen besetzt sind. Neu für die 
meisten Zuhörer war auch, dass die Be-
darfsplanung 1993 vom Gesetzgeber 
eingeführt und durch Richtlinien des ge-
meinsamen Bundesausschusses geregelt 
wird.
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Zahlen zur psychotherapeuti-
schen Versorgung in Hamburg

Fragen zur Zukunft der Bedarfsplanung 
oder deren Abschaffung konnten von der 
Referentin naturgemäß nicht beantwortet 
werden. Wohl aber wurden die aktuellen 
Probleme der Bedarfsplanung aus Sicht 
der KV benannt:

�� Die Planungsbereiche sind zu großflä-
chig.

�� Benachbarte Planungsbereiche werden 
nicht berücksichtigt.

�� Die Ungleichverteilung in der Fläche 
wird nicht berücksichtigt.

Hier werden in naher Zukunft Verbesserun-
gen angestrebt. Es soll zukünftig auch die 
Versorgung im stationären Bereich mit be-
rücksichtigt werden. Die Bedarfsplanungs-
richtgrößen von einem Psychotherapeut/
in pro 2577 Einwohner/innen für Hamburg 
berechnen den 100%-Versorgungsgrad. 
Rechnerisch sind danach in Hamburg 689 
ärztliche, psychologische und Kinder- und 
Jugendlichen-psychotherapeuten/innen er-
forderlich. Die tatsächliche Zahl von 1050 
Behandler/innen (inkl. 70 neuer KJP-Sitze) 
ergibt rein statistisch eine Überversorgung 
(Versorgungsgrad 142%). Die Zugelasse-
nen sind dabei sehr ungleich auf die Ham-
burger Bezirke verteilt. Vor allem im Osten 
und Süden ist die Dichte eher gering, wäh-
rend im Bezirk Eimsbüttel ungefähr 30% 
der Praxen angesiedelt sind und fast jede 
vierte Praxis im Bezirk Altona zu finden ist.

Honorarabschläge bei 
 Überversorgung

In einem zweiten Referat informierte 
Christa Prieß, Vorsitzende des Beratenden 

Fachausschusses Psychotherapie und Ver-
treterin der PsychotherapeutInnen im Bei-
rat der KVH, über die Beschlüsse zu Ho-
norarabschlägen bei Überversorgung und 
deren Auswirkungen für Hamburg. Die ge-
gen die Stimmen der KBV beschlossenen 
Regelungen könnten dazu führen, dass in 
Hamburg jede Therapiestunde mit 8 € we-
niger vergütet würde (minus 9,5%). Aller-
dings würden die vollen Abschläge nur stu-
fenweise bis 2014 bzw. 2017 eingeführt. Es 
besteht aber noch Hoffnung, dass die aus 
Sicht der Leistungserbringer unsinnigen 
Abschläge im Lauf dieses Jahres modifziert 
bzw. ganz abgeschafft werden. Kurz ging 
Frau Prieß dann noch auf die Möglichkei-
ten ein, eine lokale bzw. qualitative Son-
derbedarfszulassung zu beantragen.

Praxisnachfolge und 
 Teilzulassung

Das Hauptreferat des Abends hielt Claus 
Gieseke, diesmal in seiner Eigenschaft als 
Vertreter der Psychologischen Psychothe-
rapeutInnen im Zulassungsausschuss. Er 
informierte über das Verfahren der Pra-
xisnachfolge im Allgemeinen und die Be-
sonderheiten bei Verzicht auf den halben 
Versorgungsauftrag. An einem Rechenbei-
spiel wurde gezeigt, dass auch bei einer 
Teilzulassung (mit ca. 19 Therapiestunden 
pro Woche) noch fast der Umsatz des 
Fachgruppendurchschnitts erreicht werden 
kann. Der Teilverzicht auf die Zulassung ist 
also eine durchaus interessante Möglich-
keit für alle Zugelassenen, die den vollen 
Versorgungsauftrag nicht (mehr) erfüllen 
können oder wollen. Außerdem werden 
weitere Niederlassungsmöglichkeiten für 
die immer noch zahlreichen Praxisbewer-
berInnen geschaffen, wenn eine Teilpraxis 
zur Nachbesetzung ausgeschrieben wird.

Am Ende des Referats gab es Informatio-
nen zur zukünftigen Praxisbewertung im 
Rahmen des Praxisnachfolgeverfahrens. 
Hierzu haben Kassenärztliche Bundesver-
einigung und Bundesärztekammer bereits 
Ende 2008 ein neues Modell entwickelt. 
Es soll und wird bei Streitigkeiten über den 
angemessenen Verkehrswert einer Praxis 
von den Zulassungsgremien im Interesse 
größerer Rechtssicherheit zukünftig ange-
wendet werden.

Nach diesem Modell werden von den 
zukünftigen Umsätzen die zu erwarten-
den Kosten und ein fiktiver Arztlohn ab-
gezogen. Der so ermittelte Jahresgewinn 
wird zur Berechnung des Verkehrswertes 
verwendet, indem mit der prognostizier-
ten Patientenbindung in Jahren multipli-
ziert wird und so den ideellen Wert einer 
Kassenpraxis ergibt. Dieses Modell würde 
im Bereich der Psychotherapiepraxen zu 
erheblichen, ungerechtfertigten Preisstei-
gerungen führen. Deshalb haben die psy-
chotherapeutischen VertreterInnen in der 
KVH Modifikationen vorgeschlagen, die 
vom Zulassungsausschuss übernommen 
wurden. Diese Abwandlungen sollen die 
Steigerungen bei den Verkehrswerten be-
grenzen. Zukünftig wird deshalb ein fiktiver 
PsychotherapeutInnenlohn in Höhe von 
50% des übertragbaren Umsatzes ab-
gezogen. Ebenso werden Kostenabzüge 
unterhalb eines Kostensatzes von 25% 
zukünftig vermutlich nicht akzeptiert, da-
mit nicht durch die Kleinrechnung der Kos-
ten der Verkehrswert in die Höhe getrie-
ben werden kann. Die Präsentation zum 
Vortrag von Claus Gieseke kann über die 
Webseite der PTK Hamburg heruntergela-
den werden: http://www.ptk-hamburg.de/
show/3444004. html.

Klausurtagung zum Versorgungsmanagement

Am 5. und 6. Februar fand auf Einladung 
der Psychotherapeutenkammer Hamburg 
die erste Klausurtagung der Landespsy-
chotherapeutenkammern zu Fragen des 
Versorgungsmanagement bei Patien-
ten mit psychischen Erkrankungen statt. 
Schwerpunktthemen waren neben den 
von den Krankenkassen entwickelten 
Modellen zum Versorgungsmanagement 
Möglichkeiten auf Seiten der Psychothe-

rapeutenschaft selber aktiver als heute in 
die Behandlung der Patienten einzugrei-
fen. Für die Krankenkassenseite stellte 
Dr. Dirk Janssen vom BKK-Landesverband 
Nord exemplarisch die Situation dar, in der 
sich die Krankenkassen bei der Versorgung 
von Patienten mit psychischen Erkrankun-
gen befinden und welche Lösungsansätze 
entwickelt worden sind. Für die Kranken-
kassen stellt sich die Situation so dar, dass 

die Zahl der Patienten mit psychischen Er-
krankungen kontinuierlich angestiegen ist 
und diese Patienten sehr oft lange Warte-
zeiten bis zu einer Behandlungsaufnahme 
im ambulanten Bereich hinnehmen müs-
sen. In der Zwischenzeit verstärkt sich die 
psychische Erkrankung, stationäre Einwei-
sungen werden nötig und Arbeitsunfähig-
keit tritt ein. Zudem sind diese Patienten 
durch eine hohe Zahl von Arztkontakten 
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und einen hohen Arzneimittelkonsum zu 
kennzeichnen. Seitens der Krankenkassen 
besteht das Problem auf zwei Seiten: zum 
einen bei der frühzeitigen Diagnostik und 
Behandlungsaufnahme nach erstmaligen 
Verdacht auf eine psychische Erkrankung 
und zum zweiten beim Übergang von 
stationärer in ambulante Behandlung, der 
nicht oder nicht zeitnah erfolgt. Ursächlich 
hierfür ist aus Krankenkassensicht die Seg-
mentierung des Versorgungssystems und 
die nicht definierten Schnittstellen zwi-
schen den Sektoren. Dies betrifft sowohl 
den Übergang stationär-ambulant als auch 
im ambulanten System die Übergänge 
zwischen hausärztlicher und psychothe-
rapeutischer Versorgung. An dieser Stelle 
greifen die Systeme zum Versorgungs-
management der Krankenkassen an und 
versuchen Patienten mit entsprechender 
Diagnose im System zu vermitteln (Case-
Management). In der Diskussion dieses 

Ansatzes der Krankenkassen wurde deut-
lich, dass es beim Case-Management zum 
einen um den Versuch der Überwindung 
struktureller Defizite im Gesundheitssys-
tem und zum anderen um ein System der 
„Mangelverwaltung“ geht, da einfach kei-
ne dem Bedarf entsprechenden Behand-
lungskapazitäten vorhanden sind und das 
restriktive System der ambulanten Kassen-
ärztlichen Versorgung keinen ausreichen-
den Innovationsspielraum zulässt.

Der Geschäftsführer der Ärztegenossen-
schaft Schleswig-Holstein, Thomas Ram-
poldt, stellt im Anschluss an den Vortrag 
von Dr. Janssen die Möglichkeiten vor, 
die die Ärztegenossenschaft Schleswig-
Holstein zur Überwindung der vorher ge-
schilderten Defizite entwickelt hat. Im Kern 
basieren diese Vorschläge auf dem Aufbau 
eines durch Selektivverträge zwischen Ge-
nossenschaft und Krankenkassen entwi-

ckelten integrierten Versorgungssystems an 
dem neben Hausärzten und P-Fachärzten 
auch Psychotherapeuten beteiligt sind. In 
diesen Versorgungsverträgen werden die 
Schnittstellen und die Zusammenarbeit 
der Behandlergruppen definiert. Dabei 
übernehmen die Behandler die Funktion 
des „Versorgungsmanagers“ und betreuen 
den Patienten aktiv auf seinem Behand-
lungsweg. Hier tritt das Behandlungssystem 
mit seiner höheren Fachkompetenz an die 
Stelle des Krankenkassenversorgungsma-
nagements und erhält diese Leistung auch 
vergütet. Der zweite Tag der Klausurtagung 
befasste sich neben der Diskussion der Er-
gebnisse des Vortages und der Darstellung 
bereits bestehender Modellvorhaben (z. B. 
Mainzer Modell) vor allem mit der Grund-
satzfrage, ob die Psychotherapeutenschaft 
eine aktive(re) Rolle bei der Veränderung 
des gesundheitssystems (im Bereich psy-
chische Erkrankungen) einnehmen sollte.

Curriculare Fortbildung „Palliativversorgung“

Nachdem im 2008 die Richtlinie zur spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) in Kraft getreten ist, ist zwischen-
zeitlich auch die Umsetzung auf der Lan-
desebene in Form von Verträgen zwischen 
Krankenkassenverbänden und Palliativ-
Care-Teams (PCTs) erfolgt. Diese Verein-
barungen regeln sowohl Leistungen im 
Bereich der Pflege von schwerstkranken 
bzw. unheilbar erkrankten Patienten als 
auch die Vergütung.

Im Bereich der aus unserer Sicht notwen-
digen psychotherapeutischen Versorgung 
dieser Patientengruppe mangelt es nach 
wie vor an einer ausreichenden Anzahl von 
Psychologischen PsychotherapeutenInnen, 
die über die erforderliche Fortbildung verfü-
gen. Die Kammer hatte in den vergangenen 
zwei Jahren eine entsprechende curriculare 
Fortbildung angeboten, für die jedoch die 
erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht worden ist. Insofern kamen die 
Lehrgänge nicht zustande. Nunmehr hat 

die Kammer zusammen mit der Diakoni-
schen Fachakademie Hamburg (DFA), die 
schon länger Zeit entsprechende anerkann-
te Fortbildungslehrgänge in diesem Bereich 
anbieten, eine Kooperation vereinbart. Mit 
dem Erscheinen dieses Psychotherapeu-
tenjournals wird über die Homepage der 
Kammer (Fortbildungsdatenbank) und se-
parat per Mail ein gemeinsam mit der DFA 
erarbeitetes Fortbildungsangebot für Psy-
chologische PsychotherapeutenInnen zur 
Verfügung stehen.

3. Hamburger Psychotherapeutentag

Am 25. September findet der 3. Hamburger 
Psychotherapeutentag zum Thema „Famili-
enBande – zum Phantasma familiärer Bin-
dung“ statt. Ab Juni stehen das Programm 
und der Einladungsflyer auf der Homepage 
der Psychotherapeutenkammer Hamburg 
(www.ptk-hh.de) zur Verfügung. Ein separa-
ter Versand an alle Kammer erfolgt per Post 
vor den Sommerferien.

Die Vorträge und Workshops befassen sich 
schwerpunktmäßig der Bedeutung der Fa-
milie für die gesellschaftliche aber auch die 
persönliche Entwicklung des Menschen. 
Das die Familie hierauf einen gewichtigen 

Einfluss nimmt, ist unbestritten. Gleichwohl 
haben sich in den letzten 60 Jahren sowohl 
das Familienbild als auch die Rolle der Fami-
lie verändert. Wo vordem die Familie mit Va-
ter, Mutter und zwei Kindern und dem Vater 
als „Verdiener“ und der Mutter als „Hausfrau“ 
das Ideal darstellte, treten an die Stelle die-
ses Familienbildes immer öfter Alleinerzie-
hende, Patchworkfamilien und auch gleich-
geschlechtliche Partnerschaften mit Kindern. 
Die Rollen von Vater und Mutter haben sich 
gewandelt. Damit stellt sich die Frage der 
Folgen für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen und hier speziell deren sozialer 
und psychischer Entwicklung.

Wir konnten für diesen Themenbereich 
Referentinnen und Referenten gewinnen, 
die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich 
mit diesen Fragen und der Eltern-Kind-Be-
ziehung und deren Bedeutung befassen.

Programm und ReferentInnen unter  
www.ptk-hh.de

Geschäftsstelle

Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226226060
Fax. 040/226 226 089
Internet: www.ptk-hh.de
EMail: info@ptk-hamburg.de
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Öffentlichkeit 
wurde in letzter Zeit 
durch Missbrauchs-
skandale erschüt-
tert, wobei ge-
rechte Empörung, 
Heuchelei und 
Sensationslust oft 
ineinander überge-
hen und eine emo-
tionale Mischung herstellen, die es schwer 
macht, ein klares Bild zu gewinnen und 
vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Die katholische Kirche als moralische Ins-
titution tut sich schwer, mit den öffentlich 
gewordenen Übergriffen umzugehen und 
muss eingestehen, dass ihre bisherige 
Praxis, ihre sexuellen Probleme intern zu 
regeln, gescheitert ist.

Was geht uns Psychotherapeuten das 
an? Psychotherapeuten haben kultur-
geschichtlich gesehen die profanisierte 
Seelsorge übernommen mit allen Ver-
pflichtungen, aller Verantwortung und al-
len Gefahren. Die Begründer der wissen-
schaftlichen Psychotherapie waren sich 
dieses Erbes bewusst und wir sollten es 
in Erinnerung halten. Deswegen kann uns 
der Missbrauchsskandal einer moralischen 
Institution wie der Kirche nicht gleichgültig 
sein. Schadenfreude ist unangebracht.

Die Heilberufekammern sind verpflich-
tet, die Berufstätigkeit ihrer Mitglieder zu 
überwachen. Das ist eine besonders ver-
antwortungsvolle Aufgabe im Bereich der 
Psychotherapie, weil Psychotherapeuten 
vertrauliche Beziehungen anbieten und 
eingehen, die zu einer zwischenmensch-
lichen Nähe führen, die im Alltag unge-
wöhnlich ist. Solche Beziehungen kön-
nen entgleisen, wie jetzt immer wieder 
offenkundig wird. Deswegen brauchen 
wir ein gut funktionierendes Beschwer-
demanagement, um möglichen Über-

griffen und möglichem Missbrauch im 
psychotherapeutischen Bereich zu ver-
hindern oder zumindest zu ahnden.

Jeder Missbrauch beginnt mit kleinen 
Grenzverletzungen, bei denen es oft 
verbleibt. Jeder Übergriff ist ein Verstoß 
gegen ethische und rechtliche Normen, 
insofern vom Einzelnen zu verantworten, 
aber er ist immer auch ein Kompetenz-
verlust und geht damit die Profession an. 
Auch die beste Ausbildung schützt nicht 
absolut davor, dass Behandlungsbezie-
hungen entgleisen können, aber eine 
möglichst gute Selbsterfahrung gewähr-
leistet, dass eine Psychotherapeutin/ein 
Psychotherapeut um die eigene Gefähr-
dung weiß und eröffnet die Möglichkeit, 
die professionelle Gemeinschaft zur 
eigenen Kontrolle zu nutzen. Dieser As-
pekt sollte bei jeder Ausbildungsreform 
gebührende Beachtung finden.

Die Unfähigkeit der Kirche, das schon 
lange (immer?) bekannte Problem selbst 
zu bewältigen, sollte uns eine Lehre sein. 
Wir brauchen Hilfe von externem, juris-
tischem Sachverstand, um Tendenzen 
entgegen zu wirken, die man uns nicht 
nur bösartiger Weise unterstellen könn-
te („Eine Krähe hackt der anderen kein 
Auge aus“), sondern die jeder Institution 
innewohnen, die ihre eigene Angelegen-
heit regelt und zugleich die Interessen 
ihrer Mitglieder vertritt.

Die Zusammenarbeit mit Juristen im 
Beschwerdemanagement zwingt uns 
mehrgleisig zu denken, wenn wir von 
Anschuldigungen erfahren. Wir müssen 
widerstreitende Interessen im Auge be-
halten, aber wir werden auf jeden Fall 
eine rückhaltlose Aufklärung in die Wege 
leiten müssen, auch wenn wir „Verständ-
nis“ haben und die Sache lieber beilegen 
möchten.

Ihr Jürgen Hardt 
Präsident

Kein Ende der Ausbil-
dungsdiskussionen in 
Sicht…

Auf zwei Sym-
posien der Bun-
despsychothera-
peutenkammer 
(BPtK) wurden 
im Februar und 
April 2010 die 
Diskussionen zur 
Ausbi ldungsre-
form fortgeführt. 
Diese zentrierten sich um die Ergebnisse 
mehrerer von der BPtK eingesetzter Ar-
beitsgruppen zu den aktuellen Reformdis-
kussionen im Gefolge des Forschungsgut-
achtens und des anschließend vorgelegten 
Eckpunktepapiers der BPtK.

Die auf dem Februar-Symposium darge-
legten Vorstellungen eines einheitlichen 
Masterzugangs in die psychotherapeu-
tische Ausbildung – unter der Prämisse 
einer zukünftigen Ausbildung zu einem 
Heilberuf – erwiesen sich als äußerst kon-
trovers: so wandten sich die anwesenden 
Vertreter der Abteilungen für klinische 
Psychologie (DGPs) und verhaltensthera-
peutischer Ausbildungsinstitute vehement 
gegen Zugangswege in die Ausbildung, 
die – entsprechend den Vorschlägen des 
Forschungsgutachtens – neben nachzu-
weisenden Studienkenntnissen in Psy-
chologie/klinischer Psychologie auch re-
levante Inhalte aus den pädagogischen 
und sozialwissenschaftlichen Fächern im 
Gesamtumfang von 180 etcs enthielten. 
Unter dieser Prämisse seien sie nicht be-
reit, den Weg eines einheitlichen Heilbe-
rufs für die Zukunft mitzugehen. Aus ganz 
anderen Gründen unterstützt wurde die-
ses Votum durch mehrere KJP-Verbände, 
die – neben weiterer KJP-Unterversorgung 
– eine Überfrachtung mit psychologischen 
Inhalten und eine Dequalifizierung der 
spezifischen KJP-Kompetenzen durch ei-
nen einheitlichen Heilberuf befürchteten. 

Jürgen Hardt Susanne Walz-Pawlita
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Die anhaltende Diskriminierung der päda-
gogischen Wissenschaften beinhalte pole-
misch die Frage, ob derzeitige KJP-Tätigkeit 
ein „gesundheitliches Risiko“ für Patienten 
darstelle.

Weniger heftig, aber nicht weniger nach-
drücklich galten diese Bedenken auch der 
von einer zweiten Arbeitsgruppe erarbeite-
ten Verknüpfung von Studienkompetenzen 
und eingeschränkter Behandlungserlaubnis 
für PiA mit Beginn der Ausbildung, die den 
Erwerb von psychotherapeutischen Basis-
kompetenzen im Studium beinhaltet. Durch 
dieses Modell sollten die Voraussetzungen 
für eine erstattungsfähige Vergütung der 
PiA-Tätigkeit in der Praktischen Tätigkeit ge-
schaffen werden. Neben Befürchtungen, 
die eng geführten Studiengänge zu über-
lasten, gab es grundlegende Bedenken 
gegen das hier angedachte Modell einer 
„Direktausbildung“: psychotherapeutische 
„Basiskompetenzen“ erfordern eine Inte-
gration aus Wissen, persönlicher Selbster-
fahrung und Beziehungskompetenz in den 

verschiedenen Verfahren. Diese geforderte 
Wissenstransformation sei aber durch die 
Universitäten strukturell nicht zu leisten.

Anders war die Grundstimmung beim 
zweiten Symposium im April 2010. Das 
von einer weiteren Arbeitsgruppe vorge-
legte Papier zur Gestaltung eines „Com-
mon Trunk“ (gemeinsame Inhalte in der 
Ausbildung zum PP und KJP werden ge-
meinsam gelehrt) wurde einerseits als 
denkbare Grundstruktur einer zukünftigen 
Ausbildung in einem Heilberuf gewürdigt, 
andererseits zeigten sich in vielen Detail-
überlegungen Mängel, vor allem bei der 
vorgeschlagenen praktischen Ausbildung 
in nur zwei Behandlungsfällen des jeweils 
anderen Tätigkeitsschwerpunkts.

Die Diskussion konnte klarer und konst-
ruktiver geführt werden, der unmittelbare 
Zeitdruck einer umfassenden Reforment-
scheidung schien gemildert. Dennoch 
wiesen der Vorstand der BPtK wie auch 
einige Landeskammern darauf hin, dass 

es die Chance gebe, die Novellierung des 
PsychThG über eine Länderratsinitiative 
vorzubereiten, wenn nicht nur das akade-
mische Zugangsniveau (Master), sondern 
auch die Inhalte eines Ausbildungszu-
gangs durch die Profession definiert wür-
den. Der Vorstand der BPtK sagte zu, noch 
vor Mai ein Papier vorzulegen, das die Dis-
kussionen der Symposien für einen Kom-
promissvorschlag integrieren wolle – die 
Ausbildungsdiskussion bleibt also weiter 
konfliktbeladen und spannend.

Für die Delegierten der hessischen Kam-
merversammlung am 16. April war aller-
dings eines klar: die Zeit für weitreichende 
Entscheidungen in der Frage eines oder 
zweier Heilberufe sowie der Erteilung einer 
eingeschränkten Behandlungsbefugnis mit 
Beginn der Ausbildung ist noch nicht reif. 
Zwei entsprechende Resolutionen wurden 
einstimmig verabschiedet!

Susanne Walz-Pawlita, 
Mitglied des Vorstands

3. Hessische Heilberufetag „Heilen braucht Vertrauen und Verantwortung“

„Heilen braucht Vertrauen und Verantwor-
tung“ – dies waren Motto und klare Aussa-
ge des 3. Hessischen Heilberufetags, der 
am 17. März 2010 von 15.00-17.30 in der 
Wiesbadener Casino-Gesellschaft mit rund 
150 Teilnehmern stattfand. Anlass für das 
Motto war die von sämtlichen Heilberufe-
körperschaften geteilte große Sorge, dass 
die für jede effektive Behandlung unab-
dingbare geschützte Beziehung zwischen 
Patient und Therapeut durch bestimmte 
sicherheitspolitische Tendenzen gefährdet 
werden könnte, wie etwa auf Bundesebe-
ne die Neufassung des BKA-Gesetzes von 
2008 oder auf Landesebene die zahlrei-
chen neuen Regelungen des Hessischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (HSOG) – kurz „Polizeige-
setz“ – das im Dezember 2009 beschlos-
sen wurde. Beide Gesetze schränken den 
absoluten Vertrauensschutz der Heilberufe 
prinzipiell ein.

Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatz-
bach, Präsident der Landesärztekammer 
Hessen, erinnerte in seiner Begrüßung zu-

nächst daran, dass der 2007 ins Leben ge-
rufene hessische Verbund der Heilberufs-
körperschaften bundesweit der erste und 
bisher einzige seiner Art ist. Zudem bezog 
er das Motto auf Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, welcher der „Freiheit von etwas“ 
die „Freiheit für etwas“ beiseite stellte; 
eine Beschneidung der heilberuflichen 
Freiheit führe jedenfalls, so von Knoblauch 
zu Hatzbach, zu einem Vertrauensverlust 
in sämtlichen Bereichen der Arzt-Patient-
Beziehung. Auch das Ethos des Heilens 

könne durch den Vertrauensverlust, wie 
auch durch die voranschreitende Ökono-
misierung des Gesundheitsbereichs – ein 
Thema, das sich wie ein roter Faden durch 
die bisherigen Hessischen Heilberufetage 
zieht – grundsätzlich gefährdet werden.

Jürgen Banzer, Hessischer Minister für Ar-
beit, Familie und Gesundheit, äußerte in 
seinen Grußworten halb scherzhaft, halb 
ernst, dass die Institution des Hessischen 
Heilberufetags erst zum heutigen drit-

Innenminister Volker Bouffier, Bundesminister a.D. Gerhart Baum, Kammerpräsident Jürgen 
Hardt beim Heilberufetag
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ten Stattfinden ernst genommen werden 
müsse. Zudem bemerkte er in Bezug auf 
die Ökonomisierungsdebatte, dass die 
Finanzierung nicht die zentrale Frage der 
Gesundheitspolitik sei. Vielmehr sei ent-
scheidend, wie die Qualität der Gesund-
heitsversorgung zukünftig zu sichern sei. 
Was das Motto des Heilberufstags angeht, 
sei es für den sozialen Frieden essentiell, 
dass die Bürger grundsätzliches Vertrau-
en zumindest zu einigen Institutionen 
haben können – und dies seien u. a. die 
Heilberufe. Das zweite Grußwort sprach 
Rose-Lore Scholz, Stadträtin und Gesund-
heitsdezernentin der Stadt Wiesbaden. Sie 
lobte zum einen die interdisziplinäre Aus-
richtung des Heilberufetags. Zum anderen 
machte sie nochmals auf die zwei Seiten 
von Verantwortung aufmerksam: sie kön-
ne motivieren und zu Leistung anspornen 
– aber auch wie eine (zu) schwere Last 
empfunden werden, wenn Ärzte etwa von 
ihren Patienten die Aussage hören: „Ich le-
ge mein Leben in ihre Hände“.

Den Hauptteil der Veranstaltung bildeten 
zwei Impulsreferate, die von Jürgen Hardt, 
Präsident der Psychotherapeutenkammer 
Hessen, moderiert wurden. Er eröffnete 
die Moderation, indem er nochmals Moti-
vation und Intention verdeutlichte, warum 
er vor etwa einem Jahr zu der Gruppe der 
Beschwerdeführer gegen das BKA-Ge-
setzes hinzugestoßen ist: Zum einem sei 
sein Anliegen gewesen, insbesondere die 
psychotherapeutische Tätigkeit vor mögli-
chen staatlichen Übergriffen zu schützen, 
da die vertrauliche psychotherapeutische 
Situation keinerlei Intrusion vertrage, weil 
durch die absolute Vertraulichkeit und 
die Möglichkeit der völligen Aufrichtigkeit 
die innere Situation eines Menschen in 
Behandlung zu einem zwischenmensch-
lichen Ereignis wird. Zum anderen sei es 
ihm allgemeiner um die ethische Haltung 
freiberuflicher Tätigkeit gegangen. Hardt 
führte aus, dass die freien Berufe aus der 
Staatsaufsicht entlassen worden sind, weil 
sie als mündig angesehen werden, einer-
seits ihre heilkundliche Tätigkeit selbstver-
antwortlich durchzuführen und weil sie 
andererseits dem Gemeinwohl verpflichtet 
sind. Durch diese doppelte Verpflichtung 
können die Angehörigen eines Heilberufs 
in ein moralisches Dilemma kommen, die 
ein hohes Maß an Verantwortung erfor-

dern; in einer gesellschaftlichen Situation 
allerdings, in der ein Mangel an Verant-
wortlichkeit oft beklagt werde, sei jede 
staatliche Maßnahme, die nicht Verantwor-
tung fordere und damit fördert, sondern 
sozusagen überflüssig macht, bedenklich. 
Die Aufgabe der Sicherung des Gemein-
wohls sei neben der Vertraulichkeit gegen-
über den Patienten jedem freiberuflichen 
Therapeuten auferlegt.

Das erste Impulsreferat wurde von Ger-
hart Baum, Bundesinnenminister a. D., 
gehalten. Er führte in seine Überlegungen 
mit der Überlegung ein, dass sich seit dem 
11. September 2001 das Verhältnis zwi-
schen Sicherheit und Freiheit zulasten der 
Freiheit in Richtung Überwachung verscho-
ben habe, was immer wieder das Verfas-
sungsgericht beschäftige. So mussten die 
politischen Institutionen nach Verfassungs-
beschwerden bei 15 Urteilen des Bundes-
verfassungsgerichts zu sicherheitsassozi-
ierten Gesetzen nachkorrigieren – zuletzt 
beim Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 
(bei dem Baum, wie etwa bei jenen zum 
„großen Lauschangriff“ oder zur „Online-
Durchsuchung“ Beschwerdeführer war; ak-
tuell überlege er, gemeinsam mit Burkhard 
Hirsch Verfassungsbeschwerde gegen das 
ELENA-Verfahren einzulegen). Baum plä-
dierte, dass die Angehörigen der Heilbe-
rufe wie auch Journalisten und Anwälten 
gesetzlich denselben Vertrauensschutz 
zugesichert bekommen wie Abgeordnete 
und Geistliche: er sehe keinen Grund für 
die Benachteiligung der Heilberufe (einen 
gleichlautenden kritischen Gedanken fin-
det sich übrigens im 38. Tätigkeitsbericht 
des Hessischen Datenschutzbeauftragten 
an den Hessischen Landtag, S. 25, der am 
gleichen Tag veröffentlicht wurde). Baum 
äußerte abschließend, Freiheit ohne Un-
sicherheit sei nicht vorstellbar und zitierte 
hierbei aus dem Buch des Psychoanalyti-
kers Erich Fromm „Die Furcht vor der Frei-
heit“: Der Zweck des Staats sei die Freiheit 
zu sichern.

Das zweite Impulsreferat bestritt Volker 
Bouffier, Hessischer Minister des Innern 
und für Sport. Er führte aus, Sicherheit und 
Freiheit bedingten sich gegenseitig. Er ver-
teidigte das HSOG, indem er darauf hin-
wies, dass die Heilberufe noch nie so gut 
geschützt worden seien wie in den letz-

ten Jahren. Eine effektive Strafverfolgung 
schütze zudem den Bürger und sei nun 
einmal ohne Datenkenntnis nicht möglich: 
So habe etwa die Einführung des Fingerab-
drucks oder das Abhören von Telefonen zu 
bedeutsamen Fahndungserfolgen geführt. 
Im Zeitalter elektronischer Kommunikation 
müssten diese Instrumente erweitert wer-
den. Als Beispiel eines solchen präventiven 
Fahndungserfolgs aufgrund effektiver Da-
tenüberwachungsmaßnahmen nannte er 
die Festnahme der sog. „Sauerland-Grup-
pe“. Auch erwähnte er das Verbrechen der 
Kindesentführung und ging hierbei geson-
dert nochmals emotionalisierend auf den 
tragischen Entführungsfall des Jacob von 
Metzler ein. Prinzipiell bekannte sich Bouf-
fier zum Zeugnisverweigerungsrecht für 
Heilberufe, für das er jedoch Ausnahmen 
für nötig hielt (wie dies ja auch gesetzlich 
bereits festgelegt sei). Er betonte, dass 
nicht „die Phobie der Sicherheitsfanatiker“ 
Thema sei, sondern die „Verhältnismäßig-
keit von Freiheit und Sicherheit“. Die Be-
vorzugung von Journalisten, Politikern und 
Anwälten begründete er inhaltlich und 
quantitativ. Bei diesen handele es sich um 
Berufe, die für das demokratische Staats-
wesen konstitutiv seien. Ihr Recht Aus-
künfte zu verweigern, sei darum besser 
geschützt als jenes der Angehörigen von 
Heilberufen. Zudem würden die Heilbe-
rufe mit über zwei Millionen Angehörigen 
eine zu große Bevölkerungsgruppe bilden, 
als dass man sie ausnehmen könne (wo-
bei Bouffier vermutlich fälschlicherweise in 
diese Größennennung die Heilhilfsberufe 
eingeschlossen hat).

In der anschließenden Diskussion wurden 
verschiedene Positionen der Referenten 
in Frage gestellt – aber auch präzisiert. Jo-
hann Rautschka-Rücker, Geschäftsführer 
der Psychotherapeutenkammer Hessen, 
hinterfragte die verfassungsrechtliche Le-
gitimation, die schweigeverpflichteten und 
zeugnisverweigerungsberechtigten Grup-
pen der Berufsgeheimnisträger im Polizei-
gesetz unterschiedlich zu behandeln. Im 
Hinblick auf den Charakter eines Gesprä-
ches zwischen Patient einerseits und Arzt 
oder Psychotherapeut andererseits als zum 
besonders geschützten Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung gehörend, forderte 
er zumindest einen verbesserten Schutz 
durch eine Erhöhung der Eingriffsschwel-
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le. Darüber hinaus berichtete er aus der 
täglichen Beratungspraxis, dass sich die 
Berufsangehörigen durchaus dem Span-
nungsverhältnis von Verantwortung gegen-
über Patient und Gemeinwohl stellen und 
schwierige Entscheidungen treffen. Staats-
minister Bouffier bestritt in seiner Antwort, 
dass ärztliche/psychotherapeutische Ge-
spräche grundsätzlich in den besonders 
geschützten Bereich fallen. Die Psychothe-
rapeutin Elisabeth Schneider-Reinsch, 
die für die Psychotherapeutenkammer 
Hessen im Kontext der KV aktiv ist, knüpfte 
an die Ausführungen zu Datensammlun-
gen im Gesundheitsbereich von Bouffier 
an und stellte dar, dass die KVH hinsicht-
lich der elektronischen Abrechnung große 
Sicherheitsanstrengungen unternehme. 
Zu diesem Themenkomplex äußerte sich 
auch von Knoblauch, der das von Bouffier 
angeschnittene Thema elektronische Ge-
sundheitskarte aufgriff und die ablehnen-

de Haltung von LÄKH und KVH hinsichtlich 
der Zugriffsmöglichkeit auf Gesundheitsda-
ten mittels des elektronischen Heilberufs-
ausweises bekundete. Wolfgang Greilich, 
innenpolitische Sprecher der Landesfrakti-
on der FDP, äußerte etwa, dass er gerne 
die Heilberufe im Rahmen des HSOG in 
die Bevorzugung eingeschlossen hät-
te – was aber der Koalitionspartner nicht 
zugelassen habe. Thomas Spies, gesund-
heitspolitischer Sprecher der SPD-Landes-
fraktion sowie selbst Arzt, führte aus, dass 
es bei dem geforderten Vertrauensschutz 
nicht so sehr um einen Schutz für die Ärzte 
sondern für die Patienten gehe. Thomas 
Merz, Vorstandsmitglied der Psychothera-
peutenkammer Hessen, illustrierte anhand 
seiner psychotherapeutischen Praxis mit 
Jugendlichen, welche negativen Folgen für 
die Behandlung es haben könne, wenn 
sich seine juvenilen Patienten (mit etwa 
Straftaten im Bereich illegaler Drogen) 

nicht mehr der absoluten Vertraulichkeit 
sicher sein können. Gerhard Baum er-
gänzte zu seinen Ausführungen, dass die 
ethischen Grundwerte des Grundgesetzes 
klar bleiben müssten – er sei sich bewusst, 
dass diese Haltung auch Defizite hat, die 
man aber dann verantworten müsse. Dies 
gelte etwa auch bei Kindesentführung (wo 
75% der Bevölkerung meinten, dass Folter 
erlaubt sein müsste) oder im damaligen 
Falle der R.A.F. (als 70% der Bevölkerung 
die Todesstrafe forderten).

Das Schlusswort sprach Erika Fink, Präsi-
dentin der Landesapothekerkammer Hes-
sen. Sie verdeutlichte, dass Vertraulichkeit 
auch im Verhältnis von Apotheker und 
Kunden unabdingbar notwendig sei. Diese 
Vertraulichkeit sei etwa auch im Kontext von 
Internetapotheken nicht unproblematisch.

Dr. Matthias Ochs

Bericht von der 9. Delegiertenversammlung

Am 16. und 17. April fand im Heppenheim 
an der Bergstraße die neunte Delegierten-
versammlung der zweiten Wahlperiode 
der Psychotherapeutenkammer Hessen 
statt.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand die 
Befassung mit den Ergebnissen des For-
schungsgutachtens und wünschens-
werten Novellierungen des Psychothe-
rapeutengesetzes.

Präsident Jürgen Hardt führte in diesen 
Tagesordnungspunkt ein, indem er dar-
über reflektierte, welche Aspekte seines 
Psychologiestudiums sich für seine Jahr-
zehnte lange Tätigkeit als Psychotherapeut, 
Lehrtherapeut und Ausbilder als hilfreich 
herausgestellt haben. Grundsätzlich sprach 
er dem Psychologiestudium als Grundlage 
für die Ausbildung als Psychotherapeut 
eine große Bedeutung zu. Hierbei hob er 
vor allem die Disziplinierung des Denkens 
durch das Studium hervor, wie er sie selbst 
erfahren habe, etwa mittels des Durchdrin-
gens hermeneutischer Systeme sowie der 
methodisch kontrollierten Beschreibung 
individueller und komplexer Verläufe. In 
diesem Sinne würdigte er auch Statistik 

und Testtheorie, wobei er allerdings für de-
ren Inhalte innerhalb seines Berufslebens 
wenig Verwendung gefunden habe. Viel 
wichtiger sei die Selbsterfahrung gewe-
sen, die in der Psychoanalyse bekanntlich 
an prominenter Stelle steht: Diese habe 
ihm ermöglicht, Lebenserfahrung für sei-
ne psychotherapeutische Tätigkeit nutzbar 
zu machen – etwa hinsichtlich des Erkun-
dens der Grenzen des Verstehens im Kon-
text der Psychosenpsychotherapie (was 
ist hierbei der eigene, was der Anteil des 
Patienten?). Grundsätzlich würden intellek-
tuelle, geistige Interessen dabei helfen, die 
Fülle und Vielfalt an Erfahrungen, welche 
die psychotherapeutische Tätigkeit mit sich 
bringt, zu strukturieren und zu verarbeiten.

Anschließend äußerten sich die Dele-
gierten zu verschiedenen Aspekten der 
aktuellen Diskussion zur Reform der Psy-
chotherapieausbildung, wie etwa den aka-
demischen Zugangsvoraussetzungen zur 
Psychotherapieausbildung oder der Frage, 
ob zukünftig ein Beruf des Psychothera-
peuten mit Schwerpunktsetzungen in den 
Tätigkeitsfeldern Erwachsenenpsychothe-
rapie und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie oder das Fortbestehen der 

zwei Berufe (PP und KJP) wünschenswert 
ist. Hierbei wurden Listen und die Fraktio-
nen übergreifende Konsenslinien deutlich:

1. Zugangsvoraussetzung für die Psycho-
therapie-Ausbildung muss Masterniveau 
sein.

2. Da aufgrund des Bologna-Prozesses an 
Studiengangs-Typologisierungen orientier-
te Zugangskriterien nicht mehr möglich 
sind (da nicht mehr klar ist, welche kon-
kreten Inhalte sich hinter den Namen von 
Uni- oder FH-Studiengängen verbergen) 
müssen Mindeststandards für den Zugang 
zur PT-Ausbildung inhaltlich definiert wer-
den.

3. Die Mindeststandards für beide Tätig-
keitsfelder (Erwachsenenpsychotherapie, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie) 
dürfen nicht nur auf klinisch-psychologi-
sche Inhalte beschränkt sein, sie müssen 
sozial- und kulturwissenschaftliche sowie 
pädagogische und sozialpädagogische In-
halte integrieren.

Keine Übereinstimmung bestand bezüg-
lich der Frage, ob die „Einberufe- oder 
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Zweiberufeoption“ für das primäre Ziel der 
Masterzugangsvoraussetzung der erfolg-
versprechendere Weg ist. Hierzu gab es 
verschiedene Einschätzungen und Speku-
lationen, die in unterschiedlichem Ausmaß 
juristische, berufspolitisch-strategische 
sowie fachlich-inhaltliche Überlegungen 
einbezogen.

Einstimmig verabschiedete die Delegier-
tenversammlung einen zweiteiligen An-
trag, der einerseits Bundes- und Landes-
kammern auffordert, die Festschreibung 
des Master als Zugangskriterium zur Aus-
bildung von PP und KJP intensiviert anzu-
streben und zwar unabhängig davon, ob 
mittelfristig eine umfassende Reform der 
Ausbildung umsetzbar sein wird. Zusätzlich 
hält die DV eine rasche Festlegung und Ei-
nigung inhaltlicher Mindeststandards für 
vordringlich. Darüber hinaus vertritt die DV 
die Auffassung, dass auf dem nächsten 
DPT keine Beschlussfassungen zu weite-
ren Novellierungen des PTG in einem brei-
ten Konsens herbeizuführen sein werden 
und plädiert deshalb für einen angemes-
senen Zeitrahmen und eine ergebnisoffe-
nere Diskussion.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Diskus-
sion um den systematischen Stellenwert 
der Weiterbildung. Einstimmig beauftrag-
te die Delegiertenversammlung den Aus-

schuss AFW, bis zur nächsten DV einen 
Entwurf vorzulegen, der es ermöglicht, 
Verfahren, die als Vertiefungsverfahren 
zur Ausbildung zugelassen sind, in die 
Weiterbildungsordnung aufzunehmen. 
Dabei sollen insbesondere auch mögliche 
berufs- und sozialrechtliche Folgewirkun-
gen des Nebeneinanders von Ausbildung 
und Weiterbildung in einem Zweitverfah-
ren dargestellt werden. Zudem wurde der 
Ausschuss beauftragt, einen Entwurf für 
Weiterbildungen der Verfahren Gespräch-
spsychotherapie und Systemische The-
rapie vorzubereiten. Insoweit liegen der 
Kammer Interessensbekundungen und 
erste Curriculumsvorschläge von Fachge-
sellschaften und einem Ausbildungsinsti-
tut vor.

Diskutiert wurde auch über die mögliche 
Organisation und Finanzierung von 
psychotherapeutischer Versorgungsfor-
schung, deren Stellenwert alle in der Kam-
mer vertretenen Gruppierungen betonten 
und über Fragen des Operationen- und 
Prozedurenschlüssel (OPS) und damit 
verbunden der heilkundlichen Tätigkeit 
nichtapprobierter Psychologen, die ver-
mehrt von Kliniken – teilweise sogar ohne 
die Zielsetzung, eine Psychotherapieaus-
bildung aufzunehmen – wohl eingestellt 
werden. Der Vorstand informierte, dass er 
eine rechtliche Prüfung eingeleitet hat und 

Vizepräsident Hans Bauer  
Foto: © Dr. Jung

die Problematik auf der Bundesebene the-
matisieren werde.

Einstimmig fassten die Delegierten die not-
wendigen Beschlüsse zum Jahresabschluss 
2009, der erstmalig einen Fehlbetrag in Hö-
he von ca. 40.000 € ausweist. Der für Fi-
nanzen verantwortliche Vizepräsident Hans 
Bauer informierte über die Höhe des durch-
schnittlichen Mitgliedsbeitrages, der in 2009 
bei 332,40 € lag und seit 2007 stetig gesun-
ken ist. Der Fehlbetrag wird den Rücklagen 
entnommen, womit der gemeinsame Wille 
der Delegierten zum Tragen kommt, die 
Rücklagen sukzessive zu vermindern.

RR/MO

Fachgespräch zwischen Juristen und Psychotherapeuten am 14. April 2010

Rechtsgebieten über juristische Probleme 
in Zusammenhang mit strafrechtlich re-
levanten Berufspflichtverletzungen (bes. 
§ 174c) statt.

In der Begrüßung verwies Jürgen Hardt 
auf die besonderen Gefährdungen, die 
aus der vertraulichen Nähe in psycho-
therapeutischen Beziehungen entste-
hen. Die besondere Nähe fordere einen 
sicheren Vertrauensschutz. Trotz bester 
Ausbildung geschehe es, dass professio-
nelle Beziehungen in private Beziehungen 
umschlagen, was immer ein Versagen 
professioneller Kompetenz sei. Nach psy-
chotherapeutischem Verständnis schränke 
Abhängigkeit die Entscheidungsfreiheit in 
der Behandlungsbeziehung ein. Juristen 
hingegen gehen davon aus, dass alle Men-

Richter und Staatsanwälte in regem Austausch mit Psychotherapeuten

Auf Initiative des Beschwerdeausschus-
ses der Psychotherapeutenkammer (BSA) 
fand am 14. April 2010 in Wiesbaden ein 

interdisziplinäres Gespräch zwischen Vor-
stand, Beschwerdeausschuss und zehn 
geladenen Juristen aus unterschiedlichen 
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schen entscheidungsfrei sind, wenn nicht 
schwerwiegende Einschränkungen der 
Willensfreiheit vorliegen.

Vom BSA begrüßten Horst Häuser, Rich-
ter und seit sieben Jahren Vorsitzender 
der Schlichtungsstelle sowie Hedwig 
Blume die Teilnehmer. Beide betonten, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit des 
Ausschusses steigere wechselseitig Kom-
petenz und Professionalität. Verletzungen 
des Abstinenzgebotes machten einen be-
deutenden Anteil der Beschwerden aus. In 
den 10 Jahren seit Bestehens des § 174c 
StGB habe es zwar berufsrechtliche Verur-
teilungen gegeben, aber keine rechtskräf-
tig strafrechtlichen. Staatsanwaltschaften 
bestritten oft die „Ausnutzung des Be-
handlungsverhältnisses“, wenn die Auf-
nahme der sexuellen Beziehung zwischen 
erwachsenen Patienten einvernehmlich 
erfolgte und Beziehungen aus „freien Stü-
cken“ entstehen. Dies sei für Psychothera-
peuten unbefriedigend und ein Anlass zu 
diesem interdisziplinären Fachgespräch.

Die Diskussionsrunde begann mit den 
unterschiedlichen Sichtweisen berufs-
rechtlich geahndeter Abstinenzverletzung 
und Missbrauch nach §174c StGB. Vom 
berufsrechtlichen Standpunkt muss ein 

Psychotherapeut die induzierte Verken-
nung (Übertragung) eines möglichen 
Partners einrechnen; was wie eine „echte“ 
Liebesbeziehung aussehen kann, aber im 
Nachhinein der Anhängigkeit verdeutliche. 
In strafrechtlicher Rechtsprechung ist Miss-
brauch eng an den Behandlungszeitraum 
gebunden und trifft nicht mehr zu, wenn 
die Therapie beendet sei.

Vonseiten der anwesenden Juristen wurde 
überlegt, ob nur von Abstinenzverletzung 
ausgegangen werden kann, wenn eine „Er-
krankung“ vorliegt oder ob eine (Lebens-) 
Beratung hinreichend sei. Dreh- und An-
gelpunkt der Diskussion war der juristische 
Begriff der freien Willensäußerung, die in 
therapeutischen Beziehungen – durch re-
gressive und Übertragungsprozesse – ein-
geschränkt sei. Der Psychotherapeut wis-
se, dass die Einwilligung von Patienten zu 
privatem oder intimem Kontakt durch die 
therapeutische Beziehung begünstigt wer-
de. Das berufsrechtliche Abstinenzgebot 
besteht zum Schutz des Patienten.

Die VertreterInnen der Staatsanwaltschaft 
betonten hingegen, es sei für Juristen nicht 
von vorneherein erkennbar, ob die freie 
Willensbildung eines Menschen beein-
trächtigt sei, vor allem, wenn dieser eine 

private Beziehung zum Therapeuten expli-
zit wolle. Die strafrechtliche Definition von 
Missbrauch sei eng an den freien Willen ge-
bunden: Juristisch sei der strafrechtliche Be-
weis schwer zu erbringen, dass jemand in 
der Psychotherapie nicht freien Willens und 
die private Beziehung ein „Kunstprodukt“ 
sei. Deswegen sei in der Rechtsprechung 
die Klärung der Frage erforderlich, was eine 
freiwillige Liebesbeziehung („wahre Liebe“) 
sei, um eine Verurteilung wegen Miss-
brauchs nach §174c zu ermöglichen. Ein 
von Psychotherapeuten vorgeschlagenes 
rein formales Vorgehen, wonach bereits die 
Existenz einer Behandlungsbeziehung ei-
nen Verstoß nahelege, schließe sich für die 
strafrechtliche Beurteilung aus.

Von mehreren Juristen wurde vorgeschla-
gen, in Fällen von klaren Berufsrechts-
verstößen aus psychotherapeutischer 
Sicht, eine berufsrechtliche Anklage zu 
betreiben. Konsequente berufsgerichtli-
che Verurteilung könne sich indirekt auf 
die strafrechtliche Betrachtung auswirken. 
Abschließend wurden Erfahrungen des Be-
schwerdeausschusses bei schwerwiegen-
den Fällen diskutiert. Die Gesprächsrunde 
soll fortgesetzt werden.

Yvonne Winter

Rubriken

Termine
�� 18. und 19. Juni 2010: Gemeinsame 
Fachtagung mit der LÄK Hessen zum 
Thema „Stiefkinder der psychothe-
rapeutischen Versorgung“; Frankfurt, 
Haus am Dom. Thema sind Versor-
gungsdefizite für ältere Menschen, psy-
chosomatisch Erkrankte, psychisch chro-
nisch Erkrankte, Migranten und Kinder 
und Jugendliche behandelt. Es referiert 
u. a. Prof. Dr. Dieter Kleiber, Berlin.

�� 8. Oktober 2010: PiA-Tag und Infor-
mationsveranstaltung für Neuappro-
bierte; vormittags wird eine Informati-
onsveranstaltung für Neuapprobierte 
stattfinden, nachmittags lädt die Kam-
mer zum PiA-Tag ein.

�� 6. November 2010: Fachtagung „Im 
Netz der ,Neuen Medien‘ – Wie sie 
Identitäten, Beziehungen und psy-

chotherapeutische Prozesse verän-
dern.“ Fortsetzung der erfolgreichen 
Fachtagung aus 2008: „Verloren in 
virtuellen Welten“. Thema sind Fragen 
von Selbstkonzept und Beziehungs-
gestaltung im Kontext neuer Medien. 
Referentin Medienpsychologin Prof. Ni-
cola Döring von der TU Ilmenau u. a. 
Tagungsort Frankfurt.

�� 27. November 2010: Zweiter Ange-
stelltentag des Ausschusses PTI; Zu-
gesagt hat Prof. Bengel, der zu Entwick-
lungen im Bereich der Reha referieren 
wird.

�� 8. und 9. April 2011: 6. Hessischer 
Psychotherapeutentag zum Thema 
„Beziehung“; Offenbach, Büsingpalais.

Ergänzende Angaben zu Beiträgen und 
Termine unter: www.ptk-hessen.de/ptj.

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen 
Kollegin:
Dipl.-Psych. Ute Binder, Frankfurt, 
geb. 11.06.1939, gest. 25.02.2010.

Redaktion Hessische Kammer-
seiten:

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

Geschäftsstelle

Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
E-Mail: post@ptk-hessen.de
Internet: www.ptk-hessen.de
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kammer Niedersachsen

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

heute schreiben wir Ihnen erstmals als neu 
gewählter Vorstand der PKN. Für 5 Jahre 
sind wir seit dem 24.4.2010 in unser Amt 
von der Kammerversammlung gewählt 
worden. Den Bericht über die konstituie-
rende Sitzung finden Sie weiter unten.

Nach 10 Jahren PKN hat ein erster großer 
Wechsel im Vorstand stattgefunden. Wir 
möchten uns Ihnen im Folgenden kurz 
vorstellen:

Als Präsidentin wurde die bisherige Vize-
präsidentin Gertrud Corman-Bergau ge-
wählt, die dem Vorstand seit 2001 ange-
hört und seit 2005 als Vizepräsidentin tätig 
war. Als prioritär bewertet sie Kontinuität in 
der Arbeit der PKN:

„Für mich ist es wichtig, dass sich unsere 
Mitglieder durch die Kammer in ihrer Be-
rufsausübung unterstützt fühlen und sich 
in Fragen an uns wenden können.

Dabei sind wir auch an unseren staatli-
chen Auftrag der Berufsaufsicht verbunden 
und müssen gesetzliche Bestimmungen 
umsetzen. Das führt an manchen Stellen 
zu verständlichen Problemen, in der wir 

als Kammer vermittelnd 
sowohl zwischen Instituti-
onen und Mitgliedern als 
auch zwischen Patienten 
und Behandlern tätig wer-
den.

Daneben werde ich als 
Präsidentin auch in der 
Repräsentation unserer 
Profession nach Außen tä-
tig. Viele gute Kontakte zu 
den anderen Heilberufe-
kammern, der Politik und 
anderen Professionen, 
die im psychosozialen 

Bereich tätig sind, haben sich entwickelt. 
Diese Arbeit möchte ich gemeinsam mit 
allen gewählten Kammerversammlungs-
mitgliedern fortsetzen. Wichtig sind mir die 
kollegiale Zusammenarbeit mit den psy-
chotherapeutisch tätigen Ärzten und eine 
stationäre und ambulante Versorgung, die 
den Menschen in seinem familiären Feld 
und im Kontext seiner Beziehungen be-
trachtet und berücksichtigt.

Unser Bild in der Öffentlichkeit ist in weiten 
Teilen mehr von Phantasien und mitunter 
übergroßen Erwartungen getragen, auch 
hier möchte ich, dass wir beitragen kön-
nen, dieses Bild auf realistische Füße zu 
stellen und gute und qualitätsvolle Infor-
mationen für die Öffentlichkeit weiter zu 
entwickeln.

Als Präsidentin verstehe ich mich als je-
mand, der Sorge zu tragen hat, dass allen 
Gruppen und Richtungen innerhalb der 
Kammer Gestaltungs- und Entwicklungs-
raum gegeben wird“.

Als Vizepräsident wurde Herr Dr. Josef Kön-
ning gewählt. Er gehört der Kammer als 

Delegierter seit der zweiten Legislaturperi-
ode an. Er ist als Doppelapprobierter in VT 
in Osnabrück in einer Praxengemeinschaft 
mit anderen PP, KJP und einem tiefenpsy-
chologisch orientierten ärztlichen Kollegen 
tätig. Darüber hinaus leitet er die Akademie 
für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie, ein staatlich anerkanntes Kinder-VT-
Ausbildungsinstitut. Seit 10 Jahren vertritt 
er die Interessen der niedergelassenen PP 
und KJP im Beratenden Fachausschuss 
Psychotherapie bei der KBV. Insbesondere 
bei der Entwicklung des neuen EBM, der 
Diskussion über die bessere Bezahlung 
der Gruppentherapie und der Diagnostik 
war er beteiligt. Im Rahmen der Arbeit der 
Mustervertragsabteilung der KBV hat er mit 
psychologischen und ärztlichen Kollegen 
den ADHS Mustervertrag entwickelt und 
umgesetzt. In der letzten Legislaturperio-
de war er Vorsitzender des Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsausschusses und hat die 
Diskussion über die Reform der Psycho-
therapieausbildung auf der Bundesebene 
kritisch verfolgt und sich daran beteiligt. Er 
ist gewählter Vertreter der Delegiertenver-
sammlung der KVN in Hannover und hat 
sich im dortigen Sicherstellungsausschuss 
für die bessere und bedarfsgerechtere Ver-
sorgung im Bereich Psychotherapie einge-
setzt. Dies möchte er mit den Kollegen in 
der Kammerversammlung fortsetzen. Herr 
Könning möchte seine bisherigen Erfah-
rungen mit der Psychotherapieausbildung 
und mit der KVN und der KBV gerne in den 
Vorstand einbringen:

„Die Kolleginnen und Kollegen in der 
Kammer haben bisher die grundlegenden 
Strukturen in der Kammer geschaffen. 
Jetzt geht es darum, diese Entwicklung 
weiterzuführen in Richtung der gleichbe-
rechtigten Kooperation mit den anderen 
Anbietern im Gesundheitssystem und 

Vorstand der PKN: Jörg Hermann, Bertke Reiffen-Züger,  
Gertrud Corman-Bergau, Dr. Josef Könning (v.l.n.r).  
Herr Lagerspets wurde in Abwesenheit gewählt.
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der Sicherung der bisherigen Richtlinien-
therapie und der Erschließung neuer psy-
chotherapeutischer Tätigkeitsfelder in der 
Gesellschaft.“

Als Mitglied der Berufsgruppe der KJP 
wurde Bertke Reiffen-Züger gewählt. Sie 
gehört nun zum zweiten Mal dem PKN-
Vorstand an. Auch sie sorgt für Kontinuität 
in der Vorstandsarbeit.

„Ich sehe meine Aufgabe darin, Gegen-
sätze zu verbinden und alte Gräben zu 
überwinden, ohne den eigenen Stand-
punkt aufzugeben. Das gilt zuallererst für 
den Brückenbau zwischen PP und KJP und 
zwischen den verschiedenen psychothera-
peutischen Verfahren, und vor allem auch 
für die wichtige Kooperation mit unseren 
ärztlichen Kollegen. Da ist bereits in der 
bisherigen Vorstandsarbeit schon vieles 
auf den richtigen Weg gebracht worden.

Die berufsrechtlichen Fragen nehmen ei-
nen großen Anteil der Vorstandsarbeit in 
Anspruch. Auch hier ist ein Ausgleich zwi-
schen den Beschwerde führenden Perso-
nen und den psychotherapeutischen Kol-
legInnen primäres Ziel.

Als KJP-Vertreterin im Vorstand ist die Be-
schäftigung mit unserem Nachwuchs ein 
wichtiges Anliegen. Nicht nur die Reform 
des Psychotherapeutengesetzes mit allen 
Implikationen für die zukünftige Ausbil-
dung und den zukünftigen Beruf des KJP 
stehen auf der Agenda. Auch die Verbes-
serung der Arbeitsmöglichkeiten und die 
gerechte Bezahlung unserer PiAs und neu 
Approbierten sind aus meiner Sicht ein 
wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit im 
Vorstand“.

Jörg Hermann ist als weiteres Vorstands-
mitglied gewählt worden. Er war bislang 
Vorsitzender des Ausschusses Angestellte/
Beamte der PKN:

„Ich möchte meine verschiedenen bis-
herigen Aktivitäten in der PKN gern in 
der Vorstandsarbeit konzentrieren. Als 
Gesprächspsychotherapeut, der in einer 
Erziehungsberatungsstelle beschäftigt ist, 
liegt mir eine integrative Kammerarbeit 
am Herzen. Ich möchte mich dafür enga-

gieren, dass Psychotherapie in qualitativ 
hochwertiger und quantitativ ausreichen-
der Form die Menschen erreicht, die sie 
benötigen, und zwar unabhängig davon, 
ob durch institutionell eingebundene 
oder niedergelassene KollegInnen und auf 
Grundlage welches Sozialgesetzbuches.

In der Versorgungsfrage liegen meine 
Schwerpunkte in den Bereichen Frühe 
Kindheit, Prävention, Kinderschutz und 
Einbindung psychotherapeutischer Ange-
bote und Kompetenzen in Komplexleis-
tungen aus Gesundheits- und Jugendhil-
fesystem.

Damit verbunden ist die Arbeit daran, dass 
die psychotherapeutischen Berufsgruppen 
sich im Jugendhilfebereich weiter etablie-
ren, damit ihre Kompetenzen diesem Sys-
tem auch zukünftig zur Verfügung stehen 
und der psychotherapeutische Nachwuchs 

auch dort einen interessanten und ange-
messen honorierten Tätigkeitsbereich vor-
findet.“ 

Als fünftes Vorstandsmitglied wurde Jo-
achim Lagerspets gewählt. Er gehört seit 
2008 der Kammerversammlung an und 
arbeitet im Bereich der forensischen Psy-
chiatrie.

„Mir liegt insbesondere die kommende 
Zusammenarbeit im Vorstand am Herzen. 
Ich setze mich seit längerer Zeit berufspo-
litisch für die Belange der angestellten Kol-
leginnen und Kollegen ein und möchte sie 

angemessen vertreten wis-
sen. Stabilität der Beiträge, 
Kontaktpflege mit den Tarif-
parteien sowie die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit 
mit allen Gruppen in der 
Kammerversammlung ste-
hen weiterhin auf meiner 
To-Do Liste.“

Weitere Angaben zu uns 
finden Sie auf der Home-
page der PKN.

Wir wünschen uns allen 
eine fruchtbare und er-

folgreiche Zusammenarbeit und möchten 
alle Kammermitglieder ermuntern, uns mit 
Anregungen, Fragen und auch Kritik zu be-
gleiten.

Ihr Vorstand der PKN

Name Stimmen in % Sitze

Koalition für Psychotherapie 543 30,07% 12

Bündnis KJP 293 16,22% 6

Psychodynamische Liste PDL 246 13,62% 6

Neue Kooperation – PP 226 12,51% 5

BDP/VPP, Psychologische PsychotherapeutInnen 143 7,92% 3

Liste der Klinikpsychotherapeuten/-innen 131 7,25% 3

Neue Kooperation – KJP 119 6,59% 3

KJP Ars vivendi 42 2,33% 1

Sprecherrat Osnabrück 34 1,88% 1

Perspektive für PP in Weiterbildung 19 1,05% 0

Boeley-Braun, Kirsten Christina 10 0,55% 0

1806 100,00% 40

Tabelle 1: Sitzverteilung 3. Kammerversammlung PKN
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Bericht über die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung

Das Ergebnis der Wahl der 3. Kammer-
versammlung der PKN ist in der Tabelle 1 
dargestellt.

Nicht alle 
zur Wahl 
angetrete-
nen Listen 
sind in der 
K a m m e r -
versamm-
lung ver-
treten und 
die in der 
K a m m e r -
versamm-
lung ver-
t r e t e n e n 
Listen ha-
ben sich zu 

Gruppen zusammengeschlossen, so dass 
die Zusammensetzung der Kammerver-
sammlung nun ein einfacheres Bild mit 
vier Gruppen ergibt, die nun ihrerseits Mit-
glieder in die Ausschüsse entsendet haben 
(Grafik).

Gemäß der Satzung der PKN sind die Aus-
schüsse von den in der Kammerversamm-
lung vertretenen Gruppen nach dem Hare-
Niemeyer-Verfahren zu besetzen. Gleiches 
gilt für den Gemeinsamen Beirat PP/KJP 
und Ärzte sowie für die Bennennung der 

Delegierten und Ersatzdelegierten für den 
DPT.

Die drei Pflichtausschüsse „Finanzen“, 
„Aus-/Fort- und Weiterbildung“ und „Sat-
zungs- und Geschäftsordnungsfragen“ ha-
ben jeweils sieben Mitglieder. Nach Hare-
Niemeyer kann folglich jede Gruppe zwei 
Vertreter entsenden, außer die Gruppe 
Verbund, die aufgrund ihrer Gruppengrö-
ße nur einen Vertreter für jeden Ausschuss 
benennen kann. Anders bei dem Gemein-
samen Beirat, in dem die Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen mit vier Per-
sonen vertreten ist: Hier entsendet jede 
Gruppe einen Vertreter.

Bei den Delegierten und Ersatzdelegierten 
sind die Gruppen der Kammerversamm-
lung wie folgt vertreten: Die Gruppen 
„Neue Koalition/Kliniker“, „Bündnis für 
Psychodynamische Psychotherapie“ und 
„Koalition für Psychotherapie“ entsenden 
jeweils drei Vertreter, die Gruppe „Ver-
bund“ einen.

Die Ersatzdelegierten sind namentlich den 
Delegierten zugeordnet, die Besetzung er-
folgt analog der Benennung der Delegier-
ten.

Die Kammerversammlung hat aber auch 
beschlossen, neben den Pflichtausschüs-

sen zwei weitere Ausschüsse einzurich-
ten und neu zu besetzen: Den Ausschuss 
„Qualitätssicherung“ und den Ausschuss 
„Berufsordnung und Berufsethik“. Beide 
Ausschüsse waren bereits in der ersten 
und zweiten Wahlperiode eingerichtet und 
beide ha-
ben eben-
falls sieben 
Mitglieder. 
Die Sitz-
verteilung 
erfolgt ana-
log der Be-
n e n n u n g 
der ande-
ren Aus-
schüsse.

Für den Be-
reich Kin-
der- und 
J u g e n d -
lichenpsychotherapie sowie für Angele-
genheiten von Angestellten und Beamten 
und für Nachwuchsfragen sind zunächst 
Kommissionen eingesetzt worden. Der 
Vorstand wird in den kommenden Wochen 
mit allen Ausschüssen und Kommissionen 
eine Agenda erarbeiten und die Ergebnisse 
spätestens sechs Wochen vor der nächs-
ten Kammerversammlung allen Kammer-
versammlungsmitgliedern vorlegen.

Prof. Richter, Präsident der 
BPtK Dr. Lothar Wittmann, ehema-

liger Präsident der PKN bei 
seiner Festrede anlässlich des 
10-jährigen Bestehens der 
PKN

Feier zum zehnjährigen Bestehen der PKN

Nach der konstituierenden Sitzung am 
24.4. wurde in einer Feierstunde allen 
ausscheidenden Kammerversammlungs-
mitgliedern gedankt. Bundeskammerprä-
sident Professor Rainer Richter würdigte 
in einer Ansprache besonders die lang-
jährige Arbeit des Präsidenten Dr. Lothar 
Wittmann, der auch Vizepräsident des 
ersten Bundeskammervorstandes war. Er 
regte an, dass sich die Profession nun 
auch um Formen der Geschichtsschrei-
bung und Dokumentation bemühen mö-
ge.

Wir trugen mit dem Festakt, zu dem alle 
mit der Kammer eng zusammenarbeiten-
den Menschen eingeladen waren, zur Ge-

schichtsbildung bei, 
zumal die Geschäfts-
stellenmitarbeiterIn-
nen mit einer beson-
deren Bilderchronik 
den Hintergrund zur 
Veranstaltung gestal-
teten.

Die lange Geschich-
te zur Verwirklichung 
des PTG und den 
Aufbau der Kammer 
brachte Hans Jürgen 
Barthe in einer kurz-
weiligen Rede zu 10 
Jahren PKN und 25 
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Hans-Jürgen Barthe

Verleihung der Urkunden für die Kammertätigkeit in der 2. Wahlperiode

Frau Corman-Bergau, Präsidentin der PKN
Jahren Berufspolitik zur Sprache: Er führ-
te uns noch einmal vor Augen, wie sich 
zu Beginn seiner Berufstätigkeit noch gar 
nicht abzeichnete, dass man in unserem 
Beruf eigenständig und selbstverantwort-
lich würde arbeiten können:

„Die Jahre vor der Verabschiedung des 
Psychotherapeutengesetzes waren für 

alle diejenigen, die sich dafür berufspoli-
tisch einsetzten, oft sehr anstrengend und 
frustrierend, zumal wir – angesichts der 
mächtigen Phalanx der Gegner unseres 

Vorhabens – nie wussten, ob unsere Be-
mühungen überhaupt jemals von Erfolg 
gekrönt sein würden.

Wir wandten damals – übrigens ohne ei-
nen Pfennig Aufwandsentschädigung – ei-
ne Unmenge unserer Freizeit und Kraft auf, 
um bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
mit Landes- und Bundespolitikern zu spre-
chen und für unser Anliegen der Anerken-
nung unseres Heilberufs zu werben.“

Es erinnere ihn heute an die Pionierarbeit 
im Wilden Westen.

Zum juristischen Primat führte er aus: „Ich 
appelliere daher an Sie: Nehmen Sie es 
auf sich, sich erstens selber mit der Sys-
tematik juristischen Denkens auseinander-
zusetzen und zweitens: Bitte beschränken 
Sie sich nicht darauf!

Auch juristische Fragen der Berufsordnung 
und Berufsausübungskontrolle in der PKN 
bedürfen immer wieder der Reflexion, der 
Flankierung, des kritischen Gegenlesens 
und des Interpretierens durch unsere ur-

eigene psychotherapeutische Profession, 
auch und gerade bei der Gestaltung von 
berufsrechtlichen und berufsethischen 
Fortbildungen.“

Er warnte auch davor, sich allzu formalis-
tisch in der Bürokratie zu verwickeln und 
forderte alle Anwesenden auf, sich dafür 
einzusetzen, dass ein lebendiger Diskurs 
auch der verschiedenen Verfahren und 
Personen erhalten bleiben möge. Mit ei-
nem Dank an alle, vor allem die aus der 
aktiven Mitarbeit ausscheidenden Mitglie-
der, ging die Feier zu Ende.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen
Roscherstr. 12 
30161 Hannover
Tel.: 0511/850304-30 
Fax: 0511/850304-44
Sprechzeiten allgemein:  
Mo, Mi, Do, Fr  09.00 – 11.30 Uhr 
Mo, Di, Mi, Do  13.30 – 15.00 Uhr 
Sprechzeiten für Fragen  
zur Akkreditierung:  
Mi. + Do. 09:00 – 11:30 Uhr 
Mail-Anschrift: info@pknds.de 
Mail-Anschrift für Fragen zur  
Akkreditierung: Akkreditierung@pknds.de
Internet: www.pknds.de
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kammer Nordrhein-Westfalen

Die Zukunft des Heilberufes sichern – Eckpunkte einer Ausbildungsreform

Die Kammerversammlung der nordrhein-
westfälischen Psychotherapeuten stellte 
am 23. April in Dortmund die Weichen für 
eine zukunftsweisende Reform der Psy-
chotherapeutenausbildung. Die psycho-
therapeutischen Abgeordneten einigten 
sich auf die Eckpunkte einer Ausbildungs-
reform, die auch in Zukunft eine hohe 
berufliche Qualifikation für alle Psychothe-
rapeuten und eine hohe Qualität in der 
Versorgung psychisch kranker Menschen 
sichert. Mit großer Mehrheit sprachen sich 
die Delegierten in einem Meinungsbild da-
für aus, folgende Eckpunkte anzustreben:

�� Das erfolgreiche Absolvieren eines 
Hochschulstudiums mit einem Mas-
terabschluss, in dem die für den Beruf 
des Psychotherapeuten grundlegenden 
Kompetenzen und Kenntnisse erwor-
ben werden.

�� Eine einheitliche Eingangsqualifikation 
für die postgraduale Psychotherapeuten-
ausbildung.

�� Das Niveau der gegenwärtigen Ein-
gangsqualifikation zum Psychologisch-
en Psychotherapeuten darf nicht unter-
schritten werden, d. h. festzulegen sind 
im erforderlichen Umfang 1):

�– Kenntnisse und Kompetenzen aus 
den verschiedenen Grundlagenfä-
chern der Psychologie,

�– Kenntnisse und Kompetenzen der 
Klinischen Psychologie,

�– Kenntnisse und Grundlagen in allen 
vom Wissenschaftlichen Beirat an-
erkannten psychotherapeutischen 
Verfahren,

�– Grundlegende wissenschaftliche 
Methodenkompetenzen.

�� Vorzusehen sind außerdem definier-
te Kenntnisse aus weiteren Fächern 
der Psychologie sowie aus relevanten 

Nachbardisziplinen wie Erziehungswis-
senschaft, Sozialpädagogik, Soziologie, 
Medizin und anderen Humanwissen-
schaften.

�� Die postgraduale Ausbildung führt zu 
einer einheitlichen Approbation und 
befugt alle Absolventen berufsrechtlich 
zur Behandlung von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen.

�� Während der postgradualen Ausbildung 
erfolgt eine Grundqualifizierung für die 
Behandlung aller Altersgruppen und 
eine Schwerpunktsetzung mit vertief-
ter Qualifizierung, die sozialrechtlich 
zum Erwerb der Fachkunde für die Be-
handlung entweder von Kindern und 
Jugendlichen oder von Erwachsenen 
führt.

�� Die praktische Ausbildung umfasst 
psychotherapeutische Behandlung in 
unterschiedlichen Settings (stationär, 
teilstationär und ambulant) und folgt 
curricularen Vorgaben.

�� Die Vergütung für die Beteiligung der 
Ausbildungsteilnehmer an der Versor-
gung ist für alle Phasen der Ausbildung 
gesetzlich vorgeschrieben.

�� Es ist sicherzustellen, dass Ausbildungs-
teilnehmer während ihrer Ausbildung 
unter Supervision oder Aufsicht auf ein-
deutiger rechtlicher Grundlage psycho-
therapeutisch tätig werden.

�� Die Herbeiführung gleicher Ausbil-
dungsbedingungen für alle wissen-
schaftlich anerkannten Psychotherapie-
verfahren.

(1) Abgestimmtes Meinungsbild zu einer al-
ternativen Formulierung: „im Umfang von 
mindestens 180 Leistungspunkten“)

Um den tragfähigen Konsens für diese 
Eckpunkte zu erreichen, diskutierten und 
bewegten sich Psychotherapeuten aus 
allen Fraktionen. Die Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten sahen in den 
Eckpunkten die Chance, die hohe Quali-

Kammerversammlung am 23. April 2010
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fikation ihres Berufes unter Beibehaltung 
der spezifischen Anforderungen an die Be-
handlung dieser Altersgruppe zu sichern. 
Sie konnten deshalb auch der Forderung 
nach einem Heilberuf mit den Schwer-
punkten Kinder und Jugendliche sowie 
Erwachsene zustimmen. Die Analytiker 
betonten, wie wichtig ihnen die in den 
Eckpunkten verankerte Forderung nach 

gleichen Ausbildungsbedingungen für alle 
wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
sei. Die Psychologischen Psychotherapeu-
ten sahen in den Eckpunkten die Gewähr, 
dass das bisher erreichte akademische 
Niveau der Psychotherapeutenausbildung 
auch in Zukunft zu sichern sei. Die Psycho-
therapeuten in Ausbildung (PiA) plädierten 
für eine klare Reform mit einem Master für 

alle Psychotherapeuten. Für die PiA sei es 
allerdings besonders wichtig, dass für die 
praktische Tätigkeit sozialrechtliche Nor-
men geschaffen werden, die eine bessere 
Qualität und Vergütung ihrer Arbeit ermög-
lichen. In einem Meinungsbild habe sich 
das PiA-Forum NRW auch für einen Beruf 
des Psychotherapeuten mit zwei Schwer-
punkten ausgesprochen.

Gespräch über Bedarfsplanung im Deutschen Bundestag  
Rudolf Henke (CDU, MdB Aachen), Dr. Thomas Braun (Referent Arbeitsgruppe Gesundheit 
der CDU/CSU-Fraktion), Jens Spahn (CDU, MdB Steinfurt-Borken, gesundheitspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Monika Konitzer (Präsidentin der Psychothe-
rapeutenkammer NRW), Dietrich Monstadt (CDU, MdB Schwerin-Ludwigslust, Mitglied des 
Gesundheitsausschusses), Hermann Schürmann (Vizepräsident der Psychotherapeutenkam-
mer NRW)

Reform der Bedarfsplanung

Nach der nordrhein-westfälischen Land-
tagswahl am 9. Mai wird die Zeit des ge-
sundheitspolitischen Zögerns der neuen 
schwarz-gelben Bundesregierung enden. 
NRW-Kammerpräsidentin Monika Konitzer 
schilderte deshalb auf der Kammerver-
sammlung am 23. April in Dortmund in 
ihrem mündlichen Bericht des Vorstands 
die Diskussion um eine Reform der Be-
darfsplanung. Danach plant Bundesge-
sundheitsminister Dr. Philipp Rösler die 
ungleiche ärztliche Versorgung von Stadt 
und Land zu ändern und Praxen in Bal-
lungsräumen nicht mehr neu zu besetzen. 
Der Praxisverkauf sei allerdings ein wich-
tiger Teil der Altersversorgung. Rösler hält 
deshalb Entschädigungen für denkbar.

„Die Psychotherapeuten müssen sich auf 
schwierige versorgungspolitische Diskus-
sionen gefasst machen“, warnte Konitzer. 
Die Krankenkassen, wie z. B. die BARMER 
GEK, diskutierten für Praxen in überver-
sorgten Gebieten Vergütungsabschläge, 
die in einem Bonustopf für unterversorgte 
Gebiete fließen sollen. Dies sei für Psy-
chotherapeuten keineswegs akzeptabel, 
da eine Praxisgründung eine langfristige 
Entscheidung über eine wirtschaftliche 
Existenzgründung und den Lebensmit-
telpunkt sei, die nicht kurzfristig aufgrund 
eines Vergütungsabschlages revidiert wer-
de. Ein Vergütungsabschlag käme einer 
Strafsteuer für eine Fehlentwicklung gleich, 
für die die Politik verantwortlich sei, nicht 
aber der einzelne Praxisinhaber, der seine 
Zulassung entsprechend rechtlicher Rege-
lungen erhalten habe.

Nach der bisherigen Bedarfsplanung herr-
sche in den meisten Planungsbezirken 
eine Überversorgung mit Psychotherapeu-
ten. Der Verband der Ersatzkassen veröf-

fentlichte bereits eine Statistik, nach der in 
Deutschland mehr als 7.000 Psychothe-
rapeuten überzählig seien. Diese Zahlen 
basieren auf einer Bedarfsplanung, die für 
Psychotherapeuten im Jahr 1999 begann. 
Die Bedarfsplanung erklärte die damalige 
Zahl und Verteilung der psychotherapeu-
tischen Praxis schlichtweg zum Versor-
gungsbedarf – aus einem Ist-Zustand wur-
de so ein Versorgungs-Soll. „Die damalige 
Versorgung mit Psychotherapeuten, noch 
dazu in der Übergangszeit des Psycho-
therapeutengesetzes, hat nichts mit dem 
tatsächlichen Versorgungsbedarf zu tun“, 
kritisierte Monika Konitzer. Die monatelan-
gen Wartezeiten in psychotherapeutischen 
Praxen belegten eine massive Unterversor-
gung von psychisch kranken Menschen. 

Nach Auswertungen der Bundespsycho-
therapeutenkammer stehen für rund fünf 
Millionen psychisch Kranke nur 1,5 Millio-
nen Behandlungsplätze zur Verfügung. „Ei-
ne Reform der Bedarfsplanung muss vor 
allem diese psychotherapeutische Unter-
versorgung beseitigen“, forderte die NRW-
Kammerpräsidentin.

Sachlich nicht begründbar sei auch die 
enorme Spanne zwischen dem angebli-
chen Behandlungsbedarf auf dem Land 
und in der Stadt. Nach den Verhältniszah-
len, die auf den Zulassungen am 31. Au-
gust 1999 beruhen, reicht in ländlichen 
Regionen ein Psychotherapeut für 23.106 
Einwohner aus, während in Kernstädten 
ein Psychotherapeut für 2.577 Einwohner 
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notwendig ist. „Niemand kann erklären, 
warum Menschen in der Stadt neunmal 
häufiger psychisch krank werden sollen als 
auf dem Land“, stellt Monika Konitzer fest 
und forderte: „Diese groteske Spannbreite 
der Verhältniszahlen muss sich unbedingt 
verringern.“ An der ungleichen Verteilung 
der unterschiedlichen Planungsbezirke 
liege es auch, dass sich die Versorgung 
zwischen Nordrhein und Westfalen-Lippe 
auseinander entwickele. Während in Nord-
rhein auf 100.000 Einwohner 29 Psycho-
therapeuten kommen, sind es in Westfa-
len-Lippe nur 20 Psychotherapeuten je 
100.000 Einwohner. In Nordrhein ist die 
Versorgung mit Psychotherapeuten um 50 
Prozent besser als in Westfalen-Lippe.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) arbeite seit Jahren an dem Konzept 
einer kleinräumigen Bedarfsplanung. Zent-
rales Planungskriterium ist dabei die durch-
schnittliche Zeit, die ein Patient benötigt, 
um eine ärztliche oder psychotherapeuti-
sche Praxis zu erreichen. Zukünftig stelle 
sich aber außerdem die Frage, ob die Be-

darfsplanung nicht sektorübergreifend und 
stärker auf die regionale Angebotsstruktur 
ausgerichtet werden müsse.

Außerdem würde darüber nachgedacht, 
wer in Zukunft die Versorgung steuere. 
Bisher seien die Kassenärztlichen Verei-
nigungen und die Krankenkassen für die 
ambulante Versorgung zuständig und die 
Länder für die stationäre Versorgung. In 
Zukunft beabsichtigten aber die Länder, 
in der Bedarfsplanung mitzuentscheiden. 
Die Gesundheitsministerkonferenz werde 
deshalb einen „Landesausschuss“ vor-
schlagen, der zukünftig die notwendige 
Zahl an Ärzten und Psychotherapeuten 
festlege. Der Landesausschuss solle zu je 
einem Drittel von Ärzten, Krankenkassen 
und Ländern besetzt werden. Die KBV 
diskutiere wiederum einen „Regional-
verbund“, der durch Landesministerien, 
Kassenärztliche Vereinigungen, Landes-
krankenhausgesellschaften und Landes-
ärztekammern besetzt werden soll. An 
die Landespsychotherapeutenkammern 
hätte die KBV dabei wieder einmal nicht 

gedacht. Krankenkassen und Patienten-
vertreter hätten im Regionalverbund Be-
ratungsrechte.

Schließlich gebe es den Vorschlag, in die 
Bedarfsplanung einen Demografiefaktor 
einzubauen. Dieser Faktor geht davon 
aus, dass über 60jährige einen speziellen 
Versorgungsbedarf haben, der auch spe-
zifische ärztliche Angebote erfordere. Bei 
diesem Faktor müssten sich Psychothera-
peuten fragen, wie viele über 60jährige sie 
in ihrer Praxis in Behandlung hätten.

„Die Psychotherapeuten müssen sich bei 
einer Reform der Bedarfsplanung auf hefti-
ge gesundheitspolitische Auseinanderset-
zungen einstellen“, erklärte die Präsidentin 
der nordrhein-westfälischen Psychothera-
peuten. „In den nächsten Monaten müs-
sen wir erhebliche Überzeugungsarbeit 
leisten, damit die Bedürfnisse psychisch 
kranker Menschen in den Auseinander-
setzungen der großen Lobbyverbände des 
Gesundheitswesens überhaupt beachtet 
werden.“

Resolution: KVWL soll KJP-Mindestquote gesetzeskonform umsetzen

Aktivitäten zur rechtskonformen Umset-
zung der Quotenregelung bildeten den 
Schwerpunkt der Tätigkeit des Vorstands 
im ersten Quartal 2010. In Nordrhein wird 
es 163 zusätzliche Sitze geben, die zum 
gleichen Termin ausgeschrieben wurden. 
Die Ausschreibung wurde am Tag einer ge-
meinsamen Veranstaltung von PTK NRW 
und Kassenärztlichen Vereinigung Nord-
rhein (KVNo) veröffentlicht. Der KV-Justi-
ziar und der Justiziar der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK) informierten 
gemeinsam zu den Besonderheiten der 
Zulassung und beantworteten Fragen der 
interessierten Psychotherapeuten. Inzwi-
schen ist die Ausschreibungsfrist abgelau-
fen, soweit bekannt, liegen mehr Anträge 
vor als Sitze zu besetzen sind.

Die KV Westfalen-Lippe (KVWL) hält bis-
her an dem aus unserer Sicht fehlerhaf-
ten Standpunkt fest, dass Psychologische 
Psychotherapeuten (PP) mit einer weite-
ren Zulassung im Fachgebiet Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie bei der Be-
darfsfeststellung mit dem Faktor 0,5 zu 
zählen sind. Deshalb werden dort nur 
ca. 40 Sitze frei. Der Vorstand hat sich 
deshalb mit Schreiben an den Landes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
in Westfalen-Lippe sowie an die Aufsicht 
gewandt.

Die Kammerversammlung am 23. April 
2010 verabschiedete einstimmig eine Re-
solution zur Umsetzung der KJP-Mindest-
quote in Westfalen-Lippe:

„Wir fordern die Kassenärztliche Vereini-
gung Westfalen-Lippe auf, dafür einzu-
treten, dass die 20%-Mindestquote für 
solche Behandler, die ausschließlich Kin-
der und Jugendliche psychotherapeutisch 
behandeln, gesetzeskonform umgesetzt 
wird.

Die derzeit praktizierte Berücksichtigung 
der „doppelt Zugelassenen“ bei der Erfas-
sung des bestehenden Versorgungsgrades 
führt dazu, dass es in Westfalen-Lippe im 
Vergleich zu Nordrhein zu einer erheblich 
schlechteren psychotherapeutischen Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
kommt. Damit wird die bestehende Un-
terversorgung in Westfalen-Lippe festge-
schrieben.“

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer tritt dem PTV NRW bei

Die Kammerversammlung am 23. April 
stimmte dem Verwaltungsabkommen zu, 
mit dem die Ostdeutsche Psychothera-
peutenkammer dem Versorgungswerk der 

Psychotherapeutenkammer NRW (PTV 
NRW) beitreten kann.

Nina Varasteh, Justiziarin der Psychothe-
rapeutenkammer NRW, erläuterte die 

rechtlichen Hindergründe: Die Ostdeut-
sche Psychotherapeutenkammer möchte 
dem Versorgungswerk der Psychothe-
rapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 
beitreten. Dies wäre wie beim Beitritt der 
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Landespsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg im Wege eines Staatsver-
trages möglich gewesen. Während der 
Staatsvertrag hinsichtlich des Beitritts der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg aber nur durch zwei Bundes-
länder (Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen) erfolgte und daher auch 
nur zwei Landtage diesem Staatsvertrag 
zustimmen mussten, hätte eine Staats-
vertragslösung für den Beitritt der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkammer die 
Beteiligung von sechs Bundesländern und 
sechs Landtagen bedurft. Da diese Lösung 
recht aufwändig gewesen wäre und damit 
das Ziel, den Beitritt zum 1. Juli 2010 zu 
ermöglichen, vermutlich nicht hätte um-
gesetzt werden können, einigten sich die 
Beteiligten (Vertreter des Versorgungs-
werkes der Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen, der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer, der Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Würt-

temberg, der Psychotherapeutenkammer 
NRW sowie alle beteiligten Aufsichtsbehör-
den) darauf, den Beitritt über ein gemein-
sames Verwaltungsabkommen (sog. Sat-
zungslösung) zu realisieren. Hierzu gab es 
mehrere Gespräche der Beteiligten unter 
Federführung des sächsischen Aufsichts-
ministeriums (Sächsisches Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucherschutz), 
in denen die Details abgestimmt wurden.

Zwischen der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer, dem Versorgungswerk der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen und der Psychotherapeutenkam-
mer NRW wird ein Verwaltungsabkommen 
über die Zugehörigkeit der Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
zum Versorgungswerk der Psychothera-
peutenkammer Nordrhein-Westfalen ge-
schlossen. Dieses Verwaltungsabkommen 
wird dann durch Beschluss der jeweils 

zuständigen Organe (Vertreterversamm-
lung des Versorgungswerkes der Psycho-
therapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, 
Kammerversammlung der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer, Kammerver-
sammlung der Psychotherapeutenkam-
mer NRW) in Satzungsrecht transformiert.

Aufgrund der Teilrechtsfähigkeit des Versor-
gungswerkes der Psychotherapeutenkam-
mer Nordrhein-Westfalen werden die zur 
Umsetzung des Verwaltungsabkommens er-
forderlichen rechtlichen Regelungen durch 
die Vertreterversammlung des Versorgungs-
werkes und die Kammerversammlung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
umgesetzt. Der Kammerversammlung der 
Psychotherapeutenkammer NRW obliegt 
lediglich die Zustimmung zum Verwaltungs-
abkommen. Diese ist erforderlich, da das 
Versorgungswerk trotz Teilrechtsfähigkeit 
eine Einrichtung der Psychotherapeuten-
kammer NRW ist.

Beitragsbescheide

Der Versand der Beitragsbescheide er-
folgte wieder zeitgerecht. Für 2008 wur-
den mit jetzigem Stand 1.063 Ermäßi-
gungsanträge bearbeitet, davon wurden 
697 positiv entschieden. Für 2009 wur-
den 902 Anträge gestellt, davon wurden 
bisher 599 positiv entschieden. Da die 
Antragsfrist erst am 31.03.2010 ende-

te, ist die Bearbeitung noch nicht abge-
schlossen. Für 2010 liegen bereits 709 
Beitragsermäßigungsanträge vor, in 401 
Fällen wurde bereits ein Bescheid erstellt, 
davon 313 positiv. Zwei Klagen gegen die 
Beitragsordnung wurden für die PTK NRW 
entschieden.

6. Jahreskongress Psychotherapie am 23./24. Oktober 2010 in Bochum

Am 23./24. Oktober 2010 findet in Bochum der 6. Jahreskongress Psychotherapie statt, der zusammen vom Hochschulverbund 
Psychotherapie NRW und der Psychotherapeutenkammer NRW durchgeführt wird. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr „Psycho-
therapie bei problematischen Interaktionsmustern“. Insgesamt finden über 40 Workshops statt, zu deren Themen auch PTBS, 
Essstörungen, sexuelle Störungen, affektive Störungen, Schlafstörungen, ACT und Therapie bei Kindern und Jugendlichen gehören.

PLENUMSVORTRÄGE:

Prof. Dr. Martin Bohus: „Aktuelle Entwicklungen in der Störungskonzeption sowie in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen 
am Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung.“

Prof. Dr. Silvia Schneider: „Frühe Eltern-Kind-Interaktion und ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit.“

Dr. Bernt Schmitz: „Kognitive Verhaltenstherapie bei Persönlichkeitsstörungen und unflexiblen Persönlichkeitsstilen: Konzept und 
Evaluation eines psychoedukativen Programms.“

Nähere Informationen unter: www.unifortbildung-psychotherapie.de  
Anmeldung ab dem 30. Juni 2010 
Maximal 25 Fortbildungspunkte

Geschäftsstelle

PTK NRW 
Willstätterstr. 10 
40549 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 52 28 47-0 
Fax 0211 / 52 28 47-15 
info@ptk-nrw.de 
www.ptk-nrw.de
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Mitteilungen der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer

Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig

In der Heftmitte dieser Ausgabe sind für die Mitglieder der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) die folgenden Ordnun-
gen der OPK eingeheftet:
1. Satzung der OPK zum Verwaltungsabkommen
2. Verwaltungsabkommen OPK, PTV NRW und PTK NRW
3. Neubekanntmachung der Satzung des Versorgungswerkes der Psychotherapeutenkammer NRW vom 27. Januar 2010

Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig

Beitrittsmodalitäten der OPK zum Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer 
NRW (PTV) festgelegt

Am 01.07.2010 wird der Beitritt der OPK 
zum Versorgungswerk der Psychothera-
peutenkammer NRW (PTV) vollzogen.

Ein wichtiger Meilenstein für den Beitritt 
der OPK zum PTV war dabei die Verab-
schiedung entsprechender rechtlicher Re-
gelungen durch die 7. Kammerversamm-
lung der OPK am 23./24. April 2010. Das 
sich anschließende Genehmigungsverfah-
ren durch das Sächsische Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucherschutz 
erfolgte im Mai 2010. Nun ist der Weg 
zur Entstehung des gemeinsamen Versor-
gungswerkes frei.

Für die Mitglieder der OPK zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der „Regelungen über 
die Zugehörigkeit der Mitglieder der OPK 
zum PTV“ besteht die Möglichkeit, sich 
in aller Ruhe für oder gegen das Versor-

gungswerk zu entscheiden. Die Frist für 
die Ausübung der Wahlmöglichkeiten die-
ser Gründungsmitglieder beträgt 6 Monate 
und endet demgemäß zum 31.12.2010.

In allen OPK-Ländern werden Informati-
onsveranstaltungen gemeinsam mit den 
Vertretern des PTV durchgeführt. Bitte mel-
den Sie sich auf unserer Homepage www.
opk-info.de oder unter 0341-4624320 an. 
Folgende Termine stehen zur Auswahl:

01.06.2010 Rostock, BMFZ
02.06.2010 Potsdam, Mercure Hotel
04.06.2010 Magdeburg, KV S-A
22.06.2010 Dresden, DHMD
23.06.2010 Erfurt, FH Erfurt

Alle Mitglieder, die zum Stichtag Mitglied 
der OPK sind, erhalten im Laufe des Mo-
nats Juni 2010 umfassende Informations-

unterlagen sowie einen Formularbogen für 
die Antragstellung. Ab 01. Juni 2010 steht 
Ihnen ein telefonischer Auskunfts- und 
Beratungsdienst des PTV zur Klärung Ihrer 
individuellen Anfragen zur Verfügung (Tel.: 
0211-179369-0).

In der Mitte dieses Heftes finden Sie fol-
gende Satzungen und Ordnungen, die im 
Zusammenhang mit dem Beitritt der OPK 
zum Versorgungswerk von Bedeutung sind:

1. Satzung der OPK zum Verwaltungsab-
kommen

2. Verwaltungsabkommen OPK, PTV NRW 
und PTK NRW

3. Neubekanntmachung der Satzung des 
Versorgungswerkes der Psychothera-
peutenkammer NRW vom 27. Januar 
2010.

wendt

Mediation – eine Chance für interdisziplinäre Zusammenarbeit

Einführung

Die Mediation hat in den vergangenen 
Jahren deutlich an öffentlicher Wahrneh-
mung gewonnen. Ob „Kreditmediator“, 
Regelungen zur Mediation im Familienbe-
reich, die Mediationsrichtlinie der Europä-
ischen Union und das in naher Zukunft 
anstehende deutsche Mediationsgesetz 

sowie die außergerichtliche oder gerichts-
interne Anwendung der Mediation. Die 
Mediation beginnt, sich nachhaltig zu eta-
blieren.

Dabei ist die Mediation seit jeher ein Tä-
tigkeitsfeld unterschiedlicher Professionen. 
Ob Psychologen, Sozialpädagogen, Juris-
ten, Betriebswirte oder Stadtplaner – es 

gibt wohl keine Berufsgruppe, die nicht 
auch Zugang zu Teilen der Mediation ge-
funden hat. Zwischenzeitlich gibt es eine 
Reihe von festen Kooperationen zwischen 
Mediatoren mit psychologischem und ju-
ristischem Hintergrund, die gemeinsam 
ihre Leistung anbieten. Gerade in dieser 
Multiprofessionalität liegt die Effektivität 
der Mediation.
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Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

Mit der zunehmenden Professionalisierung 
werden sich die Grenzen der einzelnen 
Grundberufe zunehmend auflösen und 
sich ein neues, eigenes Berufsverständ-
nis von Mediatoren entwickeln. Bis dahin 
wird jedoch noch ein wenig Zeit vergehen 
müssen, auch wenn es schon einige Spe-
zialisten gibt, die sich ausschließlich auf 
die Tätigkeit als Mediator fokussiert haben 
und ihren ursprünglichen Grundberuf nicht 
mehr ausüben.

Mediation – weder Therapie, 
noch Rechtsberatung

Die alten Grabenkämpfe insbesondere 
zwischen Rechtsanwälten und Therapeu-
ten sind zum Glück überwunden. Medi-
ation – nach den Regeln der Kunst – ist 
keine Rechtsberatung. Dies wurde zwi-
schenzeitlich auch in § 2 Abs. 3 Nr. 4 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes definiert: 
Rechtsdienstleistung ist demnach nicht 
„die Mediation und jede vergleichbare 
Form der alternativen Streitbeilegung, so-
fern die Tätigkeit nicht durch rechtliche 
Regelungsvorschläge in die Gespräche 
der Beteiligten eingreift“. Mediation ist 
jedoch auch keine Therapie. Die Media-
tion hat sich zunächst zwar in familiären 
Konfliktfeldern etabliert, dort aber keinen 
therapeutischen Ansatz verfolgt. Media-
tion will und kann auch nicht psychische 
Störungen oder soziale Beziehungen – ob 
in Ehe oder Beruf – therapeutisch behan-
deln. Auch entspricht dies in aller Regel 
nicht dem Wunsch und dem Auftrag der 
Medianten (Anmerkung: In der Mediation 
hat sich dieser Begriff für den Klienten zwi-
schenzeitlich etabliert). Eine klare Grenz-
ziehung ist hier sicherlich nicht für alle Fälle 
möglich. Dennoch empfiehlt sich im Sinne 
der Professionalität – unabhängig von der 
Berufsgruppe – ein klares Rollen- und Auf-
tragsverständnis.

Mediation und Kommunikation

Mediation ist in erster Linie Kommunika-
tion. Dies ist sicherlich eine Domäne von 
Psychotherapeuten. Es geht also darum, 
in einer kommunikativen Vorgehensweise 
Konflikte zu lösen. Neben diesen metho-
dischen und „technischen“ Fertigkeiten ist 
Grundlage der Mediation die Haltung und 
das Rollenverständnis des Mediators als 
allparteilicher Vermittler. Die Fähigkeit zur 

Reflexion, die Anerkennung von Subjektivi-
tät und die Offenheit gegenüber fremden 
Vorstellungen sind dabei unerlässlich. Zu 
den grundlegenden Arbeitsweisen gehö-
ren außerdem die Eigenverantwortung 
und Freiwilligkeit der Medianten. Letztend-
lich orientiert sich die Mediation auch an 
einer mehr oder weniger vorgegeben Ge-
sprächsstruktur. Kompetente Mediatoren 
sollten damit in der Lage sein, Machtun-
gleichgewichte zu kompensieren, Eskalati-
onen sicher zu beherrschen, eine Koope-
rationsbasis zu schaffen und den Prozess 
des Verstehens zu fördern.

In der Gesamtschau lässt sich die Media-
tion somit im Verhältnis zu anderen Bera-
tungsformen wie Therapie, Coaching oder 
Schlichtung einordnen.

Anwendungsbereich der 
 Mediation – rechtsnah  
und rechtsfern!

Bei Betrachtung der Anwendungsfelder 
von Mediation kann zunächst grundsätz-
lich zwischen rechtsnahen und rechtsfer-
nen Bereichen unterschieden werden. Zu 
den rechtsnahen Bereichen zählen die 
Fälle, in denen das Recht – im Zweifel das 
Gericht – den Streit entscheiden könnte. 
Zu den rechtsfernen Bereichen wiederum 
zählen die Anwendungsfelder, die eher 
nicht justiziabel sind, wie z. B. Konflikte 
in Teams, im öffentlichen Bereich oder in 
Schulen. Die Unterscheidung ist deshalb 
relevant, da bei potenziell justiziablen Fäl-
len die Rolle des Rechts gelegentlich stär-
ker in den Fokus rückt. Das heißt keines-
falls, dass der Mediator nun in die Rolle 
des „Rechtsaufklärers“ rückt – dies verbie-
tet einerseits die Aufgabe des Mediators, 
andererseits das Rechtsdienstleistungsge-
setz, bei Anwälten das Berufsrecht. Um 
diese Problematik zu lösen, werden in 
rechtsnahen Fällen zunehmend auch die 
Rechtsanwälte der Medianten einbezogen. 
Dies dürfte nicht nur für Mediatoren mit 
psychotherapeutischem Hintergrund eine 
zunächst ungewohnte Situation darstellen. 
Eine Begleitung der Mediation durch die 
jeweiligen Parteianwälte stellt sicher, dass 
die Beteiligten nicht blindlings auf mögli-
che Rechte verzichten und die Vereinba-
rung so auf eine solide und belastbare 
Grundlage gestellt wird. Hier treffen also 

unterschiedliche Professionen aufeinan-
der. Empfehlenswert ist, dass „Berührungs-
ängste“ auf beiden Seiten abgebaut und 
das Vertrauen in die jeweiligen Fähigkeiten 
und jeweiligen Aufgaben gestärkt wird.

Kriterien für eine Mediation

Die Branchen und Bereiche der Mediati-
on sind zwischenzeitlich so vielfältig, dass 
eine Auflistung kaum sinnvoll ist. Ob Fa-
milie, Organisationen und Unternehmen, 
Planung und Bau oder Soziales und Ge-
sundheit – es gibt nur noch wenige Be-
reiche, in denen Mediation nicht auch ein 
Standbein hat. Allgemeine Kriterien sind 
unter anderem

�� die Langfristigkeit der Beziehung der 
Konfliktparteien, wie z. B. im Falle von 
Kooperationen, Familien, Teams oder 
Nachbarn,

�� das Erfordernis einer zeitnahen, schnel-
len Lösung,

�� in rechtsnahen Fällen ein hohes, schwer 
kalkulierbares Kosten- und Prozessrisiko 
sowie

�� eine hohe Komplexität der Streitmate-
rie.

Auch hier gilt: keine Berufsgruppe genießt 
derzeit ein Exklusivrecht. Vielmehr scheint 
sich ein eigenes Berufsverständnis der 
Mediatoren zu entwickeln. So finden sich 
Mediatoren mit psychologischem Hinter-
grund in rechtsnahen Fällen genauso wie 
Mediatoren mit juristischem Hintergrund 
in klassischen psychosozialen Anwen-
dungsfeldern (z. B. bei Paarkonflikten).

Fazit und Ausblick

Eigentlich sind – wie eingangs beschrie-
ben – die Zeiten der Grabenkämpfe und 
Grundsatzfragen zur Mediation längst pas-
sé. Dennoch steht gelegentlich das jewei-
lige traditionelle Berufsverständnis ebenso 
wie die Sorge vor unliebsamer Konkurrenz 
einer noch stärkeren Etablierung der Medi-
ation im Wege. Erschwerend bewegt man 
sich unter Umständen auf unbekanntem 
Terrain, dessen „Spielregeln“ noch nicht 
geläufig sind. Mit gesteigerter Bekanntheit 
und Erfahrung werden diese Aspekte aber 
ebenso an Bedeutung verlieren wie die 
unbegründete Befürchtung vor einer wei-
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

teren Konkurrenz durch Mediation – unab-
hängig vom Berufsstand.

Einen Beitrag zur weiteren Entwicklung 
der Mediation leistet auch die Richtlinie 
2008/52/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21.05.2008 
über bestimmte Aspekte der Mediation 
in Zivil- und Handelssachen („EU-Mediati-
onsrichtlinie”). Die Richtlinie wird bis Mai 
2011 in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Damit wird die Mediation in Deutsch-
land erstmals eine umfassende gesetzli-
che Grundlage erhalten. Zentrale Fragen 
wie die Vertraulichkeit der Mediation, Voll-
streckbarkeit oder Standards für Mediato-
ren befinden sich derzeit in gesetzesvorbe-
reitender Diskussion. Keine Berufsgruppe 
wird sich dem entziehen können.

Auch über Kostenanreize oder aber über 
Sanktionsmöglichkeiten im Falle der Ver-
weigerung eines Mediationsangebots wird 
verstärkt nachgedacht. Das neue Verfah-
rensrecht im Familienbereich hat in § 150 
Abs. 4 FamFG explizit die Möglichkeit ge-
schaffen, dass bei der Kostenverteilung 
auch berücksichtigt werden kann, ob die 
Partei der Anordnung des Informationsge-
sprächs über Mediation nachgekommen 
ist.

Und: Rechtsschutzversicherungen finan-
zieren zunehmend die Mediation – dies 
auch ganz ausdrücklich nicht nur bei an-
waltlichen Mediatoren. Somit hat auch ein 
psychologischer Psychotherapeut – sofern 

er als Mediator tätig wird – die Möglichkeit, 
seine Leistungen gegenüber der Rechts-
schutzversicherung abzurechnen.

Mediation ist in Bewegung und die Chan-
ce, hier das Beste aus den unterschiedli-
chen Professionen einzubringen – sollte 
noch stärker genutzt werden. Sowohl zum 
Wohl der Kunden als auch der Anbieter.

Bernhard Böhm

Konflikten erfolgreich vermitteln“ richtet 
sich an Rechtsanwälte und Psychologische 
Psychotherapeuten sowie Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, die sich 
mit dem Thema der Mediation eingehen-
der auseinandersetzen möchten. In dem 
interdisziplinären Workshop lernen Sie:

1. Empathiefähigkeit, um den Blickwinkel 
der Medianten zu übersetzen,

2. die Fähigkeit, überschießende Emotio-
nen bei den Parteien abzubauen und

3. die Fähigkeit, nicht verletzende Kon-
frontationsbotschaften senden zu kön-
nen.

Darüber hinaus üben Sie die Kunst des 
Fragens. Erfahren Sie, wie Sie mit Fragen 
den Mediationsprozess souverän und si-
cher steuern können.

Als Referent steht Ihnen neben Herrn 
Böhm Dipl.-Psych. Joachim Guzy, Psycho-
logischer Psychotherapeut aus Dresden 
mit langjährigen Erfahrungen im Bereich 
der Mediation mit psychotherapeutischem 
Hintergrund zur Seite.

Konkrete Inhalte finden Sie unter www.rak-
sachsen.de. Gern können Sie sich auch an 
Frau Trinks, Referentin für Weiterbildung 
der Rechtsanwaltskammer Sachsen, unter 
info@rak-sachsen.de wenden. Da die Teil-
nehmerzahl auf 24 Personen begrenzt ist, 
bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Die 
Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung beträgt 
395,00 €.

Bernhard Böhm, Master of Mediation,  
Mediator und Rechtsanwalt

Kontakt

Knigge Nourney Böhm
Rechts- und Patentanwälte, Wirtschafts-
mediation
Gohliser Str. 6, 04105 Leipzig
www.knpp.de, boehm@knpp.de
Tel.: 0341-47849800

Hinweis

Vom 26.08.2010 bis 28.08.2010 findet auf 
Schloss Machern bei Leipzig eine gemein-
same Veranstaltung der Rechtsanwalts-
kammer Sachsen und der OPK statt. Der 
Workshop mit dem Titel „Mediation – in 

Erster Ostdeutscher Psychotherapeutentag 2011 –  
„Therapieziel Psychische Gesundheit“

Vom 25.03.2011 bis 26.03.2011 findet der 
erste Ostdeutsche Psychotherapeutentag 
der OPK in Dresden statt. Psychotherapeu-
tInnen, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen sowie Ärztliche Psychothe-
rapeutInnen, AusbildungsteilnehmerInnen 
und Interessierte anderer Berufsgruppen 
sind schon jetzt herzlich eingeladen, an die-
ser Premierenveranstaltung teilzunehmen.

Das Thema des Kongresses, „Therapieziel 
Psychische Gesundheit“, verspricht ab-
wechslungsreiche und spannende Haupt- 
sowie Fachvorträge namhafter Psychothe-
rapeutInnen und weiterer Persönlichkeiten 

aus dem Gesundheitswesen. Neben der 
Möglichkeit zum fachlichen Austausch 
werden zahlreiche Workshops angeboten, 
in denen aktuelle Ansätze und Methoden 
in kleinem Kreis vorgestellt und erprobt 
werden können.

Als Austragungsort bietet das Deutsche Hy-
gienemuseum im Herzen Dresdens eine 
einmalige Kulisse für diese Premiere der 
OPK. Die Abendveranstaltung bildet mit 
exklusivem musikalischen Programm so-
wie der Sonderöffnungszeit des Museums 
einen glanzvollen Rahmen für den ersten 
Ostdeutschen Psychotherapeutentag 2011.

Kontakt

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4, 04105 Leipzig
Tel.: 0341-4624320
Mail: info@opk-info.de
Homepage: www.opt2011.de

Veranstaltungsorganisation

K.I.T. Congress Incentives GmbH Dresden
Münzgasse 2, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4967540
Fax: 0351-4956116
Homepage: www.kitdresden.de
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Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

Flyer zum Ersten Ostdeutschen Psychotherapeutentag 2011  
in Dresden vom 25.03.2011 bis 26.03.2011
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25./26.3.2011 Deutsches  Hygienemuseum Dresden

1. Ostdeutscher
Psychotherapeutentag
Therapieziel Psychische Gesundheit

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Körperschaft ö� entlichen Rechts

1. Ostdeutscher 
Psycho therapeuten tag
Therapieziel Psychische Gesundheit

Zur ersten Veranstaltung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
über alle fünf gemeinsamen Bundesländer erwarten Sie spannende 
Hauptvorträge namhafter PsychotherapeutInnen und weiterer Per
sönlichkeiten aus Politik und Gesundheitswesen.
Neben der Möglichkeit zum fachlichen Austausch werden zahlreiche 
Workshops angeboten, in denen aktuelle Ansätze und Methoden im 
kleinen Kreis vorgestellt und erprobt werden.
Die Abendveranstaltung im Deutschen Hygienemuseum Dresden 
bildet mit exklusivem musikalischen Programm sowie der Sonder
öffnungszeit des Museums einen glanzvollen Rahmen für den ersten 
Ostdeutschen Psycho therapeutentag 2011.

Information und Anmeldung:

Aktuelle Informationen können Sie jederzeit auf unserer Homepage  
www.opt2011.de oder www.opk-info.de abrufen.
Die Anmeldung erfolgt ab September 2010, Rabatt für frühe Buchungen 
bis zum 1. November 2010!

Körperschaft öffentlichen Rechts

25. – 26. März 2011
Deutsches Hygienemuseum Dresden (DHMD)
Lingnerplatz 1, 01069 Dresden

Kontakt:
Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4, 04105 Leipzig
� 0341-4624320 � 0341-46243219 � info@opk-info.de

Veranstaltungsorganisation: 
K.I.T. Congress Incentives GmbH Dresden
Münzgasse 2, 01067 Dresden
� 0 351-4967540 � 0351-4956116 www.kitdresden.de

Geschäftsstelle

Karl-Rothe-Str. 4, 04105 Leipzig
Tel.: 0341-462432-0
Fax: 0341-462432-19
Homepage: www.opk-info.de
Mail: info@opk-info.de
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Bericht von der Vertreterversammlung am 17.4.2010

Die Mitglieder der VV beschäftigten sich 
auf ihrer 7. Sitzung schwerpunktmäßig mit 
der Landeskrankenhausplanung und der 
Reform der Psychotherapieausbildung.

Vor Eintritt in die Beratung wurde auf An-
trag eines Vertreters eine Schweigeminute 
für die im Krieg in Afghanistan Gefallenen 
abgehalten.

Im Bericht des Vorstandes, den der Prä-
sident Herr Alfred Kappauf vortrug, sind 
besonders die Ausführungen zum Lan-
deskrankenhausgesetz, zum Landeskran-
kenhausplan 2010 und zur Verwaltungs-
vorschrift des MASGFF zu erwähnen, da 
hier intensive politische Bestrebungen der 
Kammer nach langen Jahren in Ergebnisse 
münden.

Der aktuelle Stand des Landeskranken-
hausgesetzes: Im Rahmen der Kranken-
hausplanung bestimmt das Änderungsge-
setz die an der Krankenhausversorgung 
Beteiligten und die Mitglieder des Aus-
schusses für Krankenhausplanung neu. Es 
enthält Vereinfachungen in Hinblick auf die 
öffentliche Förderung von Krankenhäusern 
und bezieht die Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten gleichberechtigt 
neben Ärzten an die in Betracht kommen-
den Bestimmungen des Landeskranken-
hausgesetzes ein.

Herr Kappauf stellte die Verwaltungs-
vorschrift zur Förderung sozialer Bera-
tungsstellen des MASGFF (Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen) vor, da diese zurzeit dem 
Justizministerium zur Prüfung vorliegt. 

Sie betrifft Suchtberatungsstellen und in-
tegrierte Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen. Im Vorfeld hatte die Kammer 
bereits das MASGFF darauf hingewiesen, 
dass zwingend die Kompetenz durch Psy-
chologische Psychotherapeuten bzw. Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
in jeder Beratungsstelle vorhanden sein 
muss. Herr Kappauf stellte fest, dass sich 
in dem vorliegenden Entwurf die Kam-
merauffassung nur zum Teil wieder findet, 
da die Berufsgruppe der Psychologischen 
Psychotherapeuten nicht genannt wird – 
sondern nur die der Psychologen – , aber 
immerhin wurden die Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten aufgenommen. 
Der Vorstand wird versuchen, in der ver-
bleibenden Zeit noch eine Ergänzung der 
Verwaltungsvorschrift zu erreichen.

Den Bericht aus der Geschäftsführung 
trug Frau Heinrich, Geschäftsführerin, vor. 
Die Mitgliederzahl von knapp 1500 bleibt 
relativ konstant. Erstaunlich sei die Sprach-
kompetenz unsere Mitglieder, die von „A“, 
wie arabisch über 24 Sprachen bis „U“, wie 
ungarisch reiche. Die Daten finden jetzt 
Eingang in die „Psychotherapeutensuche“ 
auf der Homepage, so dass bei der Psy-
chotherapeutensuche direkt die Sprach-
kompetenz abgefragt werden kann.

Da die Darstellung und das Öffnen des 
Fortbildungskontos auf der Homepage 
immer wieder zu Problemen geführt hat-
te und der bisherige Programmhersteller 
dieses nicht in den Griff bekam, wurde 
von dem Programmierer der Website ein 
neues Programm erstellt. Dieses ist gera-
de online gestellt worden und funktioniert 
bisher problemlos.

Die Berichte können auf unserer Home-
page (Mitgliederservice) wie üblich in vol-
ler Länge nachgelesen werden.

Landeskrankenhausplanung – 
Präsentation von Frau Dr. Albs-
Fichtenberg

In der Unterarbeitsgruppe Landeskran-
kenhausplan 2010 des Ausschusses für 
Landeskrankenhausplanung erhielt die 
Vorstandsbeauftragte der LPK, Frau Dr. 
Birgit Albs-Fichtenberg, im Dezember die 
Gelegenheit, den Strukturvorschlag der 
LPK am Beispiel der Evaluationsdaten des 
Psychologischen Fachdienstes eines Kran-
kenhauses in Trier zu veranschaulichen. 
Die Präsentation wurde sehr positiv von 
den Vertretern der Krankenkassen, der 
Krankenhausträger und des Ministeriums 
aufgenommen.

Wegen der enormen berufspolitischen 
Bedeutung dieses Themas stellte Frau Dr. 
Albs-Fichtenberg das bundesweit einma-
lige Modell „Psychologischer Fachdienst 
(PFD) – ein Konsiliar- und Liäsondienst 
(CL-Dienst)“ und die bisherigen Erfahrun-
gen am Brüderkrankenhaus Trier in der 
Vertreterversammlung ausführlich vor.

Die Tätigkeitsfelder eines psychologischen 
CL-Dienstes im somatischen Akutkranken-
haus sind:

�� Diagnostik + Behandlungsvorschlag (Bei-
spielsweise die Bewertung von Reha-
potenzial und Vorschlag einer geeigne-
ten Fach- und Rehaklinik),

�� Krisenintervention und psychothe-
rapeutische Kurzintervention zur 
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psychischen Stabilisierung und Psy-
choedukation (etwa nach Unfall + 
Traumatisierung, bei Noncompliance, 
psychischer Vorerkrankung, ungünstiger 
Diagnose/Prognose),

�� (etwas) längerfristige Behandlungen.

Aus allen Abteilungen des Krankenhauses 
werden Anfragen nach einem psycholo-
gischen Konsil gestellt. Die Vorteile einer 
solchen interdisziplinären Zusammenar-
beit sind:

�� Schnelle, frühzeitige und korrekte Diag-
nostik (Vermeidung von „Sie haben nix“ 
und der „Diagnose“ einer psychischen 
Erkrankung als Restkategorie bei unauf-
fälligen somatischen Befunden),

�� niederschwelliges und flexibles Be-
handlungsangebot,

�� Stärkung der psychotherapeutischen/
neuropsychologischen Fachexpertise 
im Team durch kollegiale Inter-/Su-
pervision, vielfältige interne fachliche 
Impulse,

�� mittelfristig mehr Verständnis in allen 
Berufsgruppen,

�� mehr Kenntnis im Krankenhaus für psy-
chische Erkrankungen und deren Ein-
fluss auf körperliche Erkrankungen.

Es ist durch den profunden Vortrag plas-
tisch geworden, dass wir diese Art der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit dringend 
brauchen, und dass alle davon profitieren. 
Die Präsentation von Frau Dr. Albs-Fichten-
berg finden Sie auf der Homepage.

Entlastung des Vorstandes und 
der Geschäftsführung

Der Ausschuss für Finanzen und Beitrags-
ordnung hat die Buchhaltung Anfang des 
Jahres geprüft und in seiner Märzsitzung 

gemeinsam mit Wirtschaftsprüfer, Vorstand 
und Geschäftsführerin den Jahresabschluss 
besprochen. Es gab keine Beanstandungen. 
Die Verabschiedung des Jahresabschlusses 
und die Entlastung von Vorstand und Ge-
schäftsführerin werden bei drei Enthaltun-
gen einstimmig angenommen.

Reform der Psychotherapeuten-
ausbildung

a) Befugniserweiterung

Die Reform der Psychotherapieausbildung 
wird in der Profession viel diskutiert. His-
torisch kam es zu Einschränkungen der 
Befugnisse im Sozialrecht und im EBM, 
da diese Position von der KBV unterstützt 
wurde: Medikamentenverordnung, Kran-
kenhauseinweisung, Verordnung von Heil-
mitteln und das Überweisungsrecht wur-
den ausgeklammert.

Übereinstimmung herrschte in der VV, 
dass die Profession über die ausreichen-
den Kenntnisse verfüge, diese Befugnis-
se auszuüben. Die Frage stelle sich aller-
dings, ob es ein durchsetzbarer Weg sei, 
zum jetzigen Zeitpunkt die vollständige 
Befugniserweiterung zu fordern oder zu-
erst Prioritäten zu setzen. Priorität habe 
die Krankhauseinweisung, die Verordnung 
von Heilmitteln und das Überweisungs-
recht. Die Beurteilung der Arbeitsunfähig-
keit stünde dann an zweiter Stelle. Die 
Befugnis zur Medikamentenverschreibun-
gen soll mittelfristig als Option für PP und 
KJP im Rahmen einer Zusatzqualifizierung 
über eine Weiterbildung eröffnet werden. 
Medikamentenverschreibungen und die 
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit stün-
den dann an zweiter Stelle. Gegen eine 
Priorisierung ist einzuwenden, dass ein 
psychologischer Psychotherapeut in seiner 
Klinik die Medikation nicht ändern könne 
und von der Einsichtsfähigkeit eines Arz-

tes abhängig sei. Auch wenn der Weg zur 
Befugniserweiterung noch nicht klar ist, so 
unterstützt die VV eine Befugniserweite-
rung mit großer Mehrheit.

b) Praktische Ausbildung I

Im Zuge der Reformierung der Psychothe-
rapeuten-Ausbildung wird u. a. eine Umbe-
nennung der bisherigen Praktischen Tätigkeit 
in „Praktische Ausbildung I“ erfolgen, die in 
stationären, teilstationären und nicht näher 
definierten „anderen Einrichtungen“ erfolgen 
soll. Der Ausschuss Angestellte und die Ver-
treterversammlung setzen sich ausdrücklich 
dafür ein, dass insbesondere auch zukünftig 
Beratungsstellen und wie bisher ambulante 
psychotherapeutisch/psychiatrische Praxen 
dazu gehören sollen. Da dies in den letzten 
Änderungsentwürfen so explizit nicht mehr 
formuliert war, wurde eine Stellungnahme 
verfasst und verabschiedet, in der dies als 
Zielvorstellung gefordert wird. Die Vertreter-
versammlung war sich einig darin, dass von 
entsprechenden Ausbildungsstätten klare 
Qualitätskriterien zur Patientenstruktur und 
Qualifikation der Leitung resp. Supervision zu 
erfüllen sind. Von der Einbeziehung der Bera-
tungsstellen verspricht man sich auch einen 
Gegentrend zu setzen gegen die drohende 
Erosion psychotherapeutischer Kompetenz 
in diesem Berufsfeld.

Nachwahl eines Mitglieds in 
den Ausschuss für die Belange 
der angestellt Tätigen

Herr Liebler hat den Rücktritt von seinem 
Amt als Mitglied des Ausschusses erklärt 
und bedankt sich für die gute Zusammen-
arbeit im Ausschuss. Es stellte sich die 
Frage, ob für ihn ein neues Mitglied nach-
gewählt werden soll, oder ob man aus 
Kostengründen auf eine Nachbesetzung 
verzichtet. Es wurde eine Vertagung dieser 
Frage bis zur nächsten VV beschlossen.

eGK, eHBA, Safenet, Smartcard und Co – Orientierung im digitalen Dschungel

Unter dieser Überschrift lud die LPK RLP 
in Kooperation mit der KV RLP am 21.4. zu 
einem Informationsnachmittag nach Trier 
ein. Knapp 50 KollegInnen – überwiegend 
aus der Region – folgten der Einladung 
und konnten sich kurz und prägnant einen 
Überblick über die Geschichte und aktuel-
len Stand der Entwicklung dieses IT-Groß-

projektes verschaffen, das sich die Psycho-
therapeuten nicht ausgedacht haben, an 
dem sie aber zukünftig auch nicht vorbei-
kommen werden. Insbesondere die nie-
dergelassenen KollegInnen nicht, derweil 
die KVen bundesweit auf dem Weg sind, 
die Kommunikation mit den Leistungser-
bringern auf digitale Wege umzustellen.

Hier noch einmal für alle, die an der Ver-
anstaltung nicht teilnehmen konnten, die 
wichtigsten Fakten im Überblick.

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) 
und der zugehörige Heilberufsausweis 
(eHBA) sind eine gesetzlich beschlossene 
Sache und werden kommen, aber frage 
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bitte keiner, wann. Alle bisherigen Zeit-
pläne und Prognosen wurden regelmäßig 
über den Haufen geworfen, warum sollte 
das ab heute anders sein?

Wenn der eHBA kommt, dann wird es 
ihn auch in der Variante ePTA geben, also 
als elektronischen Berufsausweis für Psy-
chologische PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen. Dies ist ebenfalls von allen zustän-
digen Gremien gewollt und beschlossen.

Der zukünftige ePTA wird von den Kam-
mern ausgegeben. Die Abwicklung erfolgt 
in enger Kooperation mit einem bzw. meh-
reren ZDA, sog Zertifizierungsdienstanbie-
ter, die für die Einhaltung der technischen 
Standards und die konkrete Erstellung der 
Karte zuständig sind. Die Kammern sorgen 
dafür, dass nur befugte Personen einen 
solchen Ausweis erhalten. Wenn es soweit 
ist (!), werden die Kammern ihren Mitglie-
dern detailliert mitteilen, wie sie an den 
Ausweis heran kommen.

Das komplexe Zusammenspiel der ver-
schiedenen Ausgabe-Instanzen ist in der 
Grafik oben dargestellt.

Soweit so gut und kein Grund zur Aufre-
gung oder hektischer Betriebsamkeit.

Nun passiert parallel, wie oben angedeu-
tet, eine zweite Entwicklung. Die KVen 
schaffen und öffnen Onlineportale und 
erwarten, dass die Leistungserbringer 
zumindest mal ihre Abrechnungsdaten 
zukünftig online einspeisen. Damit das 
sicher funktioniert, müssen sich die Nut-
zer, sprich Ärzte und PP bzw. KJP, digital 
ausweisen.

Ein solcher digitaler Ausweis wird der 
zukünftige ePTA sein. Da es diesen aber 
noch nicht gibt, sind Übergangslösungen 
gefragt.

Hierfür gibt es nun mehre Möglichkeiten:

1. Man verschafft sich eine sog. Smart-
Card, also eine Chip-Karte, die als digitaler 
Ausweis funktioniert und eine qualifizierte 
elektronische Signatur, also quasi Unter-
schrift, ermöglicht. Es gibt eine Reihe von 
kommerziellen Anbietern, die solche Kar-
ten bereit stellen. Die KV führt eine Liste 
der Hersteller, deren Karten als Zugangs-
schlüssel zum Online-Portal akzeptiert 
sind. Die Karten verursachen allesamt Kos-
ten, einmalig für die Anschaffung und mo-
natlich für die laufende Nutzung. Ggf. sind 
auch noch Lesegeräte und/oder Software 
nötig, die auch Geld kosten. Ein Preisver-
gleich lohnt also auf jeden Fall.

2. Sie entscheiden sich für das so gepriese-
ne Rundum-Sorglos-Paket des KV-Safenet. 
Durch entsprechende Geräte (Konnekto-
ren) wird eine sichere Daten-Tunnelverbin-
dung zur KV geschaffen, über die dann der 
Datenaustausch erfolgt. Hierbei ist (noch) 
keine Ausweis-Karte nötig, da weiterhin 
eine unterschriebene Sammelerklärung 
erfolgen muss. Die Safenet-Lösung wird 
ebenfalls von diversen, von der KV akkre-
ditierten Unternehmen angeboten, sie ist 
in Anschaffung und monatlichen Kosten 
deutlich teurer als Variante 1, auch hier ist 
also ein Preis- und Nutzenvergleich unbe-
dingt sinnvoll.

3. Die LPK RLP wird gegen Ende des Jahres 
einen vorläufigen ePTA herausgeben kön-
nen. Verhandlungen mit entsprechenden 
ZDA werden derzeit geführt. Dieser vorläu-
fige Heilberufsausweis wird zumindest den 
Zugang zum KV-Netz ermöglichen. Die An-
schaffungs- und Nutzungskosten werden 
mit denen anderer Smartcards vergleich-
bar sein. Der Vorteil dieser Variante ist, 
dass der vorläufige nahtlos in den endgülti-
gen ePTA übergeleitet werden kann.

4. Sie machen erst mal gar nichts und war-
ten auf den sog. „Roll-out“, also die Ausga-
be des endgültigen Heilberufsausweises. 
Dieser wird nicht nur im vollen Umfang 
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den sicheren Datenaustausch mit der 
KV ermöglichen, sondern eben auch der 
Schlüssel für alle weiteren Funktionalitäten 
in Verbindung mit der eGK sein.

Was also tun? Wer gern vorne dabei ist und 
die Online-Anbindung an die KV schnell 
haben möchte und ggf. auch noch die 
500 Euro-Anschubfinanzierung der KV mit-
nehmen möchte, der kümmert sich rasch 

um die Variante 1. oder 2. (Safenet oder 
Smartcard).

Wer es nicht so eilig hat und insbesondere 
die aufwändige Lösung des Safenet, die eher 
für große Praxen und hohe Datenmengen 
passt, nicht braucht, kann ruhig die Ausga-
be des vorläufigen ePTA abwarten. Auch die 
Ärztekammern werden frühestens zum En-
de des 3. Quartals einen vorläufigen eHBA 

ausgeben können. Und selbst wenn es auch 
hierbei zu Verzögerungen käme, was nicht 
überraschen würde, droht kein „Datenloch“. 
Die KV hat schon signalisiert, dass es Über-
gangsregelungen und Verlängerungsfristen 
für die bisherigen Abrechnungsmodi geben 
wird. Womit wir am vorläufigen Schluss wä-
ren und es ganz und gar für verantwortbar 
halten, auch Variante 4 zu empfehlen: War-
ten auf den endgültigen ePTA.

Stellungnahme der rheinland-pfälzischen PiA-Vertreterinnen zur Veröffentlichung des 
Forschungsgutachtens zur Psychotherapieausbildung

Vor gut einem Jahr wurde das von der 
Profession mit Spannung erwartete und 
bereits im Vorfeld kontrovers diskutierte 
Forschungsgutachten zur Psychotherapie-
ausbildung an das Bundesgesundheits-
ministerium übergeben und allgemein 
veröffentlicht. Uns PiA brannte dabei vor 
allem eine Frage unter den Nägeln: Wel-
che Ergebnisse liefert das Gutachten zur 
Bezahlung und Betreuung der Praktischen 
Tätigkeit (PT) und welche Bewertungen 
und Schlussfolgerungen ergeben sich für 
die Wissenschaftler daraus?

Die Ergebnisse des Gutachten belegen 
diesbezüglich, was von uns schon lange 
problematisiert wird: Fast 50% der PiA er-
halten während der Praktischen Tätigkeit 
entweder kein Entgelt (36,8%) oder sind 
als „Minijobber“ bzw. wenig darüber (10,4% 
erhalten maximal 500 Euro brutto) be-
schäftigt. Dass sich davon nicht leben lässt, 
ist wohl unbestreitbar. Gleichzeitig zeigt die 
Befragung, dass die Kliniken durch den Ein-
satz von Ausbildungsteilnehmern teils sehr 
deutliche Entlastung erleben; wir werden 
beispielsweise oft sowohl für Einzel- als 
auch für Gruppentherapien eingesetzt.

So besteht eine Schieflage zwischen Ver-
gütung und Arbeitstätigkeit, die noch dazu 
mit der APrV (Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung) kollidiert, in der die Prakti-
sche Tätigkeit als Zeit des Kennenlernens 
von verschiedenen Störungsbildern „unter 
fachkundiger Anleitung und Aufsicht“ be-
schrieben wird. Unberechtigterweise beru-
fen sich die Klinik-Verantwortlichen unse-
rer Erfahrung nach gerne auf die APrV, um 
die fehlende oder mangelhafte Vergütung 
zu begründen.

Das Gutachten empfiehlt, die Praktische 
Tätigkeit tatsächlich als Zeit des Kennen-
lernens von Störungsbildern ohne ei-
genständiges therapeutisches Arbeiten 
aufzubauen. Als Konsequenz regt die 
Forschergruppe eine Verkürzung der Tä-
tigkeit von 1800 Stunden und 18 Mona-
ten auf 1200 Stunden bzw. 12 Monate 
insgesamt an. Wir sind der Meinung, dass 
eine Beschränkung der PT auf nicht-thera-
peutische Aufgaben zum einen das Leis-
tungsvermögen von uns PiA verschenkt 
und zum anderen zu einer Dopplung von 
bereits Erlerntem führt: Die meisten PiA 
haben bereits während des Studiums kli-
nische Praktika absolviert und dort „Kennt-
nisse und Erfahrungen über die akute, ab-
klingende und chronifizierte Symptomatik 
unterschiedlicher psychiatrischer Erkran-
kungen“ erworben (Lernziel gemäß APrV).

Weiterhin sind wir der Auffassung, dass 
sich unsere therapeutische Ausbildung 
nicht auf die ambulante Tätigkeit be-
schränken sollte, wenn doch fast die Hälf-
te der approbierten Psychotherapeuten im 
stationären Setting arbeitet. Das von uns 
und den Klinikverantwortlichen offenbar 
auch gewünschte therapeutische Arbeiten 
(s. o.) bedingt jedoch eine der Tätigkeit 
angemessene Vergütung! Dass wir bereits 
jetzt ausreichende Kompetenzen hierfür 
mitbringen, zeigen die Einschätzungen der 
Kliniken, welche mit der Arbeit der PiA all-
gemein zufrieden sind.

Hinsichtlich der Betreuung während der PT 
sieht die Faktenlage ähnlich düster aus wie 
bei der Vergütung. Wir zitieren aus dem For-
schungsgutachten: „Aus der Befragung der 
AbsolventInnen ging hervor, dass 44% in 

PT I und 43% in PT II nicht in der betreffen-
den Ausbildungsstätten für die Praktische 
Tätigkeit eingearbeitet wurden. 60% gaben 
an, während der PT I (52% PT II) überwie-
gend nicht angeleitet worden zu sein. … Es 
ist diesbezüglich eine hohe Übereinstim-
mung der Bewertungen der PT I zwischen 
den aktuell sich in Ausbildung befindlichen 
TeilnehmerInnen und den Angaben der 
AbsolventInnen zu verzeichnen.“ Sind das 
nicht erschreckende Zahlen?

Chefärzte, Stationsärzte, approbierte The-
rapeuten lassen ihre jungen Kollegen 
beim Berufseinstieg ziemlich allein und 
von Ausbildung kann also offensichtlich 
nicht gesprochen werden. Im Grunde 
genügen die Kliniken hiermit noch nicht 
einmal der in der APrV geforderten „fach-
kundigen Anleitung und Aufsicht“. Ob 
sie ihrer Verantwortung für die Patienten 
damit nachkommen, sei einmal dahinge-
stellt. Wir fordern deshalb sowohl Anlei-
tung, Betreuung und Supervision durch 
approbierte PP/KJP als auch eine syste-
matische Einarbeitung.

Wir fassen die Ergebnisse zusammen: wir 
PiA erhalten während der Praktischen Tä-
tigkeit wesentlich komplexere Aufgaben 
als in der APrV vorgesehen, werden dabei 
höchst selten von erfahrenen und kompe-
tenten Personen angeleitet und erhalten 
dafür wenig bis keine Vergütung. Dies ist 
nicht nur ein politisches, sondern definitiv 
auch ein ethisches Problem.

Unsere Forderungen nach 1. einer der be-
reits vorhandenen Ausbildung angemes-
senen therapeutischen Arbeit während 
der PT, 2. einer der Arbeit angemessenen 
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Tag der seelischen Gesundheit – Seelische Gesundheit lindert Schmerzen

Anlässlich des „Tags der seelischen Ge-
sundheit“ lädt die LandesPsychotherapeu-
tenKammer Rheinland-Pfalz interessierte 
Bürger zu einer Veranstaltung ein, die sich 
den Möglichkeiten der psychologischen 
Schmerztherapie widmet. Die Behandlung 
von Schmerzen erfordert eine gute Zusam-
menarbeit der verschiedenen Behandler-
gruppen. In einführenden Vorträgen wird 
das Thema Schmerz aus dem psychothe-
rapeutischen, dem ärztlichen und dem 
physiotherapeutischen Blickwinkeln erläu-
tert. Anschließend bleibt den Besuchern 
noch genügend Zeit mit den Experten zu 
sprechen und es wird eine Achtsamkeits-
übung angeboten.

Alfred Kappauf, Präsident der LPK Die vielen Anwendungsgebiete der Psychothe-
rapie

Dr. Paul Nilges, leitender Psychologe, DRK 
Schmerzzentrum Mainz,
Psychologischer Psychotherapeut

Ich hab’s doch im Rücken und nicht im Kopf.
-Schmerz als ständiges Rätsel-

Dr. Susann Seddigh, Oberärztin, DRK Schmerz-
zentrum Mainz,
Neurologin

Guter Umgang mit Schmerzmitteln

Dagmar Schlaubitz, Physiotherapeutin, 
Vorstand Deutscher Verband für Physiothera-
peuten,
ZVK RLP/Saarland e.V. 

Starker Rücken – Starke Seele  
Wieso für eine stabile Seele ein gesunder 
Körper notwendig ist!

Wann: Samstag, den 09.10.2010
15:00-17:00

Wo: Haus am Dom
Liebfrauenplatz 8
55116 Mainz

Die Landesgesundheitszentrale Rheinland-Pfalz veranstaltet dieses Jahr  
wieder einen Parlamentarischen Abend

Am 6. Oktober 2010 lautet 
das Motto in der Staats-
kanzlei in Mainz: „Gesun-
des Rheinland-Pfalz. Die 
LZG und ihre Partnerinnen 

und Partner.“ Unter diesem Motto soll den 
anwesenden Landtagsabgeordneten und 
Besucherinnen und Besuchern des Parla-
mentarischen Abends mit einem bunten 
Programm und einer Ausstellung der ca. 
35 teilnehmenden Mitglieder die vielen Fa-
cetten der Gesundheitsförderung im Land 
vorgestellt werden. Dem Leitgedanken 
„Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit“ entsprechend, wird nicht 
nur über die Abwehr von Krankheiten ge-
sprochen werden, sondern es soll gezeigt 
werden, was insgesamt in Rheinland-Pfalz 

für das körperliche, psychische, geistige 
und soziale Befinden der Bürgerinnen und 
Bürger getan wird.

Der Ablauf

�� 18:30 Uhr: Ankommen mit Musik

�� 19:00 Uhr: Ausstellungseröffnung „De-
menz ist anders“ (Fotografie) von Mi-
chael Hagedorn

�� 20:00 Uhr: Eröffnung des Parlamentari-
schen Abends

�� Gegen 22:00 Uhr: Ende des Parlamen-
tarischen Abends

Die LPK beteiligt sich zum zweiten Mal 
an einem Parlamentarischen Abend und 

wird einen Stand ausrichten, um Ab-
geordneten im persönlichen Gespräch 
einen besseren Einblick in die Anwen-
dungsgebiete der Psychotherapie geben 
zu können. Unser Schwerpunktthema 
wird Psychotherapie bei chronischen 
Schmerzen sein. Neben einem kleinen 
Selbsttest am PC und einer Sinnvorstel-
lung von Psychotherapie werden wir In-
formationsmaterial zur Verfügung stellen, 
das die Wirkungsweise von Psychothera-
pie beschreibt. Psychotherapie hat viele 
Anwendungsfelder und ist aus Präventi-
on, Behandlung und Rehabilitation nicht 
mehr wegzudenken.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich 
willkommen!

Bezahlung und 3. einer entsprechenden 
Betreuung scheint uns daher gerechtfertigt 
und dringend notwendig.

Wir hoffen, dass unser Beitrag zur Diskus-
sion rund um das Forschungsgutachten 

beiträgt und dass unsere Anregungen im 
weiteren Umgestaltungsprozess berück-
sichtigt werden.

Der obige Artikel wurde noch von Sabine 
Christian und Sandra Hirschler verfasst, 

den bisherigen PiA Vertretern Rheinland 
Pfalz. Seit Jahresanfang gingen die Ämter 
über auf Fr. Dipl.-Psych Josefine Hegewald 
und Fr. Dipl.-Psych. Vera Lange. Die Kon-
taktdaten finden Sie auf der Homepage 
der Kammer.
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Rheinland-Pfalz

Fachtagung und Herbstfest 2010: Damit PsychotherapeutInnen heil bleiben...

Wie in jedem Jahr so wird auch in diesem 
am letzten Samstag im September die tra-
ditionelle Fachtagung der Kammer mit an-
schließendem Herbstfest stattfinden.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen dies-
mal wir selbst mit unserem Berufsalltag 
und der Frage, wie es gelingen kann, bei 
all der Konfrontation mit schwierigen und 
leidvollen Erfahrungen die innere Balance 
zu halten, die Lust am Leben nicht zu ver-
lieren, unseren Humor zu bewahren und 
unser Mitgefühl nicht zu erschöpfen.

Unter dem Arbeitstitel „Psychohygiene für 
Psychotherapeuten“ werden namhafte 
Referenten Ideen entwickeln und kreative 
Wege skizzieren, die uns helfen können, 
in ständiger Konfrontation mit Gefühlen 
der Ohmacht, Hilflosigkeit, Angst, Wut und 
Trauer – nicht nur der Patienten, sondern 

auch der eigenen – heil und handlungsfä-
hig zu bleiben.

Seine Teilnahme hat bereits zugesagt Prof. 
Dr. Ralf Zwiebel, Kassel. Weitere Referen-
ten sind angefragt.

In bewährter Manier folgt der Tagung das 
Herbstfest, Gelegenheit zu Kontakten nicht 
nur mit KollegInnen, sondern auch mit 
(hoffentlich zahlreichen) Vertretern aus 
Politik und Gesundheitswesen. Für Gau-
men- und Ohrenschmaus wird selbstver-
ständlich gesorgt sein.

Wie im vergangenen Jahr stehen uns die 
Räumlichkeiten der alten Mensa in der Uni-
versität zur Verfügung. Die Fachtagung be-
ginnt am 25.9.10 gegen 14:00 Uhr. Ein Flyer 
mit Einzelheiten der Veranstaltung ist in Vor-
bereitung und wird im Sommer erscheinen.

Wir hoffen auf reges Interesse und freuen 
uns auf Ihre Teilnahme.

An der Gestaltung dieser Seiten wirkten 
mit: Gisela Borgmann-Schäfer, Andrea 
Benecke, Birgit Heinrich, Jürgen Kammler-
Kaerlein, Sabine Christian, Sandra Hirsch-
ler.

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr und zusätzlich
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr
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Vertreterversammlung 
fasst richtungsweisende 
Beschlüsse

Die Vertreterversammlung der Kammer 
hat in Ihrer Sitzung am 15. März zwei wich-
tige Beschlüsse gefasst: Zum einen haben 
die Vertreter eine Weiterbildungsordnung 
(WbO) verabschiedet, die dem Ministeri-
um nun zur Genehmigung vorliegt. Zum 
anderen wurde mit deutlicher Mehrheit 
der Beschluss gefasst, die Beiträge auch 
zukünftig auf der Grundlage der Systema-
tik der jetzigen Beitragsordnung (Beitrags-
klassenmodell) zu erheben.

dokumentieren. Der Bundesgesetzgeber 
billigt den Heilberufekammern insoweit die 
Definitionshoheit über berufsspezifische 
Qualifikationen zu: Jede einzelne Kammer 
muss die spezifischen Qualifikationen in 
den Landesweiterbildungsordnungen al-
lerdings auch bundesweit inhaltsgleich 
normieren, andernfalls besteht die Gefahr, 
dass dies die gemeinsame sozialrechtliche 
Selbstverwaltung aus Krankenkassen und 
Leistungserbringern übernimmt (s. a. Stell-
pflug, 2006, 9. DPT).

Die beschlossene Weiterbildungsordnung 
regelt in einem allgemeinen Paragraphen-
teil A die grundsätzlichen Voraussetzungen 
an die Weiterbildung der Psychotherapeu-
ten (u. a. Struktur, Dauer, befugte Personen 
und Einrichtungen, Prüfungen etc.) wie es 
das Saarländische Heilberufekammergesetz 
(SHKG) vorgibt. Diese Regelungen sind aus 
den o. g. Gründen der Bundeseinheitlich-
keit weitestgehend an die bereits 2006 ver-
abschiedete Musterweiterbildungsordnung 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) angelehnt und divergieren lediglich 
dort, wo landesrechtliche Vorschriften im 
SHKG es erzwingen. Im zweiten Teil wird 
die Führung der Zusatzbezeichnung „Klini-
scher Neuropsychologe/Klinische Neuro-
psychologin“ geregelt.

Grundsätzlich eröffnet sich die saarlän-
dische Kammer mit der Verabschiedung 
der Weiterbildungsordnung die Möglich-
keit, auch andere Bereiche zu definieren. 
In Abstimmung mit den Landeskammern 
und ggf. der Anpassung der Musterweiter-
bildungsordnung der BPtK wird allerdings 
sorgfältig zu prüfen sein, in welchem Falle 
Erfordernisse vorliegen, Qualifikationen, 
Kenntnisse oder Erfahrungen über Zusatz-
bezeichnungen zu regeln.

Die Präambel der Weiterbildungsordnung 
führt zu diesem Thema aus: „Die Psycho-
therapie stellt ein einheitliches Tätigkeits-
gebiet dar. Mit der Approbation erlangen 
PP und KJP die Erlaubnis, uneingeschränkt 
auf dem Gebiet der Psychotherapie tätig 
zu werden. Weiterbildung für Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten im Sinne 
dieser Ordnung führt zu Zusatzbezeich-
nungen in Bereichen, auf die sich der 
weitergebildete Psychotherapeut grund-
sätzlich nicht beschränken muss und die 
Psychotherapeuten ohne Zusatzbezeich-
nung nicht von einer Tätigkeit in diesem 
Bereich ausschließen.“

Nachdem die Weiterbildungsordnung 
mehrfach auf der Tagesordnung der Vertre-
terversammlung stand und unter verschie-
denen Gesichtspunkten dort wie auch im 
zuständigen Ausschuss beraten wurde, 
war es dem Kammervorstand ein großes 
Anliegen, dass die Vertreterversammlung 
den Beschluss über die Regelung der 
Weiterbildung nun endlich fassen konnte. 
Damit kann die saarländische Kammer im 
Verbund mit den anderen Landeskam-
mern ihren Beitrag für eine zukunftsori-
entierte, offensive Berufsstandsvertretung 
leisten, in der die Definitionshoheit über 
das Berufsbild, seine Ausgestaltung und 
Einflussnahme auf die Krankenbehand-
lung weitestgehend bei der Profession 
verbleibt.

Beitragsordnung

Der zweite richtungsweisende Beschluss 
betraf die Entscheidung über die Bei-
tragsordnung: Die Vertreterversammlung 
hat mit großer Mehrheit den Beschluss 
gefasst, die Beiträge auch zukünftig auf 

Bernhard Morsch, Präsident

Weiterbildungsordnung

Mit der zu erwartenden Genehmigung durch 
das Ministerium wird auch das Saarland als 
eines der letzten Bundesländer über eine 
Weiterbildungsordnung verfügen, mit der 
die Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten die besonderen Qualifikationen 
ihrer Heilberufe beschreiben, Standards 
selbst definieren und ihre besonderen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
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Grundlage der Systematik der jetzigen 
Beitragsordnung – also mit dem Bei-
tragsklassenmodell zu erheben. Die klare 
Entscheidung der VV untermauert also 
ein Beitragsmodell mit dem die Kammer 
sechs Jahre Erfahrung hat. Das bisherige 
Beitragsklassenmodell erhebt einerseits 
unterschiedliche Beiträge für Selbständige 
und Nichtselbständige und erlaubt ande-
rerseits Ermäßigungen für Halbtags- bzw. 
Geringbeschäftigte. Ich glaube nicht, dass 
sich die von Ihnen gewählten Vertreter 
ihre Entscheidung zwischen einem neu-
en einkommensbezogenen Modell und 
dem erprobten Beitragsklassenmodell 
leicht gemacht haben. Zumal unabhängig 
vom angewendeten Beitragsmodell ab 
2011 Beitragserhöhungen zur Deckung 
des eng gestrickten Kammerhaushalts 
unumgänglich sind. Meines Erachtens ist 
die Entscheidung sehr eindeutig für die 
überwiegend gute Akzeptanz und positi-
ve Erfahrung mit dem bisherigen Modell 
gefallen. Dafür spricht auch die weiterhin 
gute Zahlungsmoral unserer Mitglieder: 
über 90% aller Mitgliedsbeiträge für das 
laufende Jahr waren bis Anfang April be-
reits eingegangen. Das Beitragsklassenmo-
dell ermöglicht nach der wichtigen Über-
arbeitung im Jahre 2005 Ermäßigungen 
für Halbtags- bzw. Geringbeschäftigte und 
verzichtet andererseits auf die generelle 
Offenlegung des Verdienstes aus psycho-
therapeutischer Tätigkeit. Nicht Wenige 
dürften hierbei den Datenschutz im Blick 
gehabt haben, wenngleich unsere Bei-
tragsordnung dem verbreiteten aber nicht 
unumstrittenen Vorgehen in der Sozial-
gesetzgebung folgt, dass diejenigen, die 
Ermäßigungstatbestände oder Vergünsti-
gungen wegen Geringverdienst geltend 
machen müssen, stets gezwungen sind, 
Einblick in ihre persönlichen Daten zu ge-
währen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat 
nun die Aufgabe, das Beitragsklassenmo-
dell zu überarbeiten und im Hinblick auf 
die Anwendbarkeit bzw. Definition der Er-
mäßigungstatbestände sowie die höheren 
durchschnittlichen Beiträge anzupassen. 
Die Entscheidung der VV, ob es bei der 
unterschiedlichen Bemessung der Beiträ-
ge für Selbständige und Nichtselbständige 
bleiben wird, steht noch aus. Sicher ist 
der Abschlag für Nichtselbständige nicht 

mehr ohne weiteres damit zu rechtfer-
tigen, dass sie weniger von der Kammer 
profitierten als Selbständige. Im Hinblick 
auf das Argument, dass Selbständige grö-
ßere Spielräume bezüglich steuerlich gel-
tend zu machender Ausgaben haben als 
Nichtselbständige, scheint die generelle 
unterschiedliche Bewertung jedoch weiter 
überdenkenswert.

Möglichkeiten und 
 Grenzen der Trauma-
therapie

Expositionstherapie stellt wirk-
samste Behandlungsform dar

Zur Entstehung und Behandlung von 
Traumafolgestörungen wurden in den ver-
gangenen 20 Jahren zahlreiche Studien 
durchgeführt. Neue Erkenntnisse in der 
funktionellen Bildgebung, der Neurobio-
logie und der Psychotherapieforschung 
lassen uns die Psychopathologie von Trau-
mafolgestörungen besser verstehen. In-
zwischen stehen Behandlungsmöglichkei-
ten mit hoher Wirksamkeit zur Verfügung.

Es gibt jedoch auch Kehrseiten: Der Be-
griff „Trauma“ wird zunehmend inflationär 
verwendet. Außerhalb der wissenschaftlich 
fundierten Psychotherapie drängen selbst-
ernannte „Traumatherapeuten“ mit frag-
würdigen Methoden auf dem Markt. Ziel 
des diesjährigen Therapieschulen-über-

greifenden Symposiums, das die Fachklinik 
für Psychosomatische Medizin, Mediclin 
Bliestal Kliniken und das Saarländische 
Institut für tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapie (SITP) gemeinsam 
organisierten, war es daher, den aktuel-
len Forschungsstand zur Traumatherapie 
darzustellen und neue Impulse für die 
psychotherapeutische Praxis anzubieten. 
Ein Anliegen der Veranstalter war, wie be-
reits im Vorjahr, psychodynamisches und 
verhaltenstherapeutisches „know how“ in 
einer Tagung zu vereinen. Hierzu gelang 
es, international renommierte Experten ins 
Saarland zu holen. Nahezu 200 ärztliche 
und Psychologische Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten kamen am 19. und 
20. Februar nach Blieskastel. Erstmalig 
wurden mit dem diesjährigen Programm 
auch Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und -psychotherapeuten 
angesprochen.

Prof. Dr. Dr. med. Andreas Maercker, 
Professor für Psychopathologie und kli-
nische Intervention an der Universität 
Zürich eröffnete die Tagung mit einem 
State-of-the-Art-Vortrag. In den west-
europäischen Ländern sind ca. 2-3% 
der Bevölkerung von einer Posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS) be-
troffen, Frauen etwa doppelt so häufig 
wie Männer. Hinzu kommt eine nicht 
unerhebliche Dunkelziffer, da ein Teil der 
Betroffenen aus Scham, Schuldgefühlen 
oder Unkenntnis keine professionelle 

V.l.n.r. Referenten: Prof. Sack, Prof. Köllner, Dipl.-Psych. Morsch, Dipl. Psych. Linke-Stillger, 
Prof. Maerker, Prof. Michael, Prof. Smucker.
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Hilfe aufsucht. Typische Symptome der 
PTBS sind:

�� Intrusionen, d. h. unwillkürlich auftre-
tende Erinnerungsbilder an das Trauma, 
die von heftigen, nicht kontrollierbaren 
Emotionen wie Todesangst („als ob es 
gerade wieder passiert“) begleitet sind.

�� Vermeidungsverhalten bezüglich Si-
tuationen, die an das Trauma erinnern 
oder Intrusionen auslösen könnten. 
Manche Patienten bleiben z. B. ständig 
in Aktivität, da in Ruhe Erinnerungsbil-
der auftauchen könnten.

�� Symptome der Übererregung, wie Ta-
chykardien, art. Hypertonie, Muskelver-
spannungen oder Schlafstörungen.

Häufig sind auch körperliche Symptome, 
berufliche Probleme oder eine Alkohol- 
oder Medikamentenabhängigkeit. Bei 
einer PTSB als Folge lang anhaltender 
Traumatisierung in Kindheit und Jugend 
kommen Symptome wie Störungen der 
Affekt- und Impulsregulation, Somatisie-
rungsstörungen, dissoziative Symptome 
und interpersonelle Veränderungen hinzu. 
Maercker schlug hierfür den Begriff einer 
komplexen PTBS oder „Entwicklungstrau-
ma-Störung“ vor. Auf die besondere Be-
deutung organmedizinisch nicht erklärba-
rer Körpersymptome wie auch PD Dr. M. 
Sack (München) in seinem Vortrag hin.

Trotz der Schwere des Krankheitsbildes 
lässt es sich gut behandeln. Nach Prof. 
Maercker ist die effektivste Behandlungs-
möglichkeit die verhaltenstherapeutische 
Konfrontationsbehandlung, mit der Hei-
lungsraten von etwa 70% erreicht werden 
können. Ähnlich gut schneidet Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing 
(EMDR), eine der Traumakonfrontation 
verwandte Methode, mit Heilungsraten 
von ca. 65%. Prof. Maercker wies aus-
drücklich darauf hin, dass diese hohen 
Erfolgsraten nicht für Psychotherapie all-
gemein gelten: So konnte für supportive 
Gespräche nur eine Heilungsrate von un-
ter 40% nachgewiesen werden. Gerade in 
Deutschland gibt es noch Vorbehalte ge-
gen die Anwendung konfrontativer Verfah-
ren, die aus der Befürchtung resultieren, 
Patienten hierdurch zu retraumatisieren. 
Hierfür gibt es jedoch keine Belege. Die 

neue S3-Leitlinie der AWMF zur Therapie 
der PTBS fordert daher: „Die Bearbeitung 
traumatisch fixierter Erinnerungen und 
sensorischer Fragmente ist ein zentraler 
Bestandteil der Behandlung.“ Ziele der 
Traumakonfrontation sind:

�� Erfahrung des Aushaltenkönnens nega-
tiver Erinnerungen,

�� Erfahrung von Sicherheit,

�� Abbau des Vermeidungsverhaltens und 
problematischer Bewältigungsversu-
che,

�� Erarbeitung eines vollständigen Trau-
magedächtnisses, mit dem die Ereignis-
se in ihren Kontext eingeordnet werden 
können.

Die emotionale Intensität der Expositi-
onstherapie kann jedoch variiert werden. 
Während diese bei der verhaltensthera-
peutischen Traumakonfrontation für Pati-
ent und Therapeut sehr hoch ist, stehen 
mit der narrativen Expositionstherapie 
oder der internetbasierten Schreibthera-
pie schonendere Verfahren zur Verfügung, 
die auch bei älteren Patienten angewandt 
werden können. Prof. M. Smucker (Wis-
consin) stellte mit der Imagery Rescript-
ing und Reprocessing Therapie (IRRT) ein 
auf Konfrontation basierendes Psychothe-
rapieverfahren vor, das auch Patienten 
helfen kann, bei denen konventionelle 
Konfrontation versagt. Therapeutisch 
wirksam ist hier vor allem die Entwicklung 
von Stärke und Selbstkontrolle vermitteln-
den Imaginationsbildern. Smucker veran-
schaulichte seine Methode an einer Stu-
die zur Behandlung von Industriearbeitern 
nach einem Arbeitsunfall.

Mit ihrem Beitrag aus der psychothera-
peutischen Praxis stellte Beate Steiner 
die Psychotraumabehandlung mit der 
Katathym Imaginativen Psychotherapie 
(KIP) dar. Die psychodynamische Metho-
de basiert auf dem von Hanscarl Leuner 
in den 50er Jahren entwickelten Katathy-
men Bilderleben und bezieht als wesent-
liches therapeutisches Medium begleitete 
Imaginationen ein. Bestandteile dieses 
Vorgehens sind Stabilisierung, Ressourcen-
stärkung und die imaginative Auseinander-
setzung mit dem traumatischen Gesche-
hen (Traumakonfrontation). Das Verfahren 

hat sich in der Behandlung von akut trau-
matisierten Patienten (Krisenintervention) 
bewährt, hat seine Domäne jedoch in der 
Arbeit mit Patientinnen und Patienten, die 
in Kindheit und Jugend chronisch trauma-
tisiert wurden.

Die neue Lehrstuhlinhaberin für Klinische 
Psychologie in Saarbrücken, Prof. Dr. Tan-
ja Michael, stellte eine Studie zu Posttrau-
matischer Belastungsstörung bei Rettungs-
sanitätern vor. Deutlich wurde die hohe 
Belastung dieser Risikogruppe, aber auch 
die Möglichkeiten, die in präventiven Maß-
nahmen liegen. Dies kann beispielsweise 
eine gute Vorbereitung auf den Umgang 
mit traumatischen Erfahrungen sein, wich-
tig erscheint ebenfalls die Enttabuisierung 
der Inanspruchnahme professioneller Hil-
fen am Arbeitsplatz.

Für die Medizin relevant sind die Zusam-
menhänge zwischen körperlicher Erkran-
kung und PTBS. Prof. Dr. med. Volker 
Köllner (Blieskastel/Homburg) wies dar-
auf hin, dass eine komorbide PTBS den 
Verlauf körperlicher Erkrankungen wie 
z. B. einer KHK verschlechtern kann. Für 
Patienten mit AICD oder nach Herztrans-
plantation wurde eine deutlich erhöhte 
Mortalität für Patienten mit einer PTBS 
nachgewiesen. Traumatisch wirkt dabei 
weniger der medizinische Eingriff (z. B. 
die Herztransplantation) sondern drama-
tische Episoden im Verlauf der Grund-
erkrankung (z. B. Episode mit extremer 
Dyspnoe und Todesangst während der 
Wartezeit auf ein Spenderherz). Da nur 
wenige Patienten ihrem Arzt von sich aus 
über die Symptome einer PTBS berichten, 
sollte nach als bedrohlich erlebten Krank-
heitsepisoden oder Unfällen systematisch 
nachgefragt werden, um ggf. eine weite-
re diagnostische Abklärung und Therapie 
einleiten zu können.

Die Folien zu den Vorträgen und Informa-
tionen zum Symposium 2010 finden sich 
nach Eingang auf der Homepage des Saar-
ländischen Instituts für tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie: www.sitp.de.

Bericht: Dipl.-Psych. Ulrike Linke-
Stillger (SITP), Prof. Dr. med. Volker 

Köllner, Mediclin Bliestal Kliniken.
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Sexualität und  
Behinderung

Am 18. März 2010 fand im VHS-Zentrum 
Saarbrücken eine ganztägige und sehr gut 
besuchte Fachtagung zum Thema Sexuali-
tät und Behinderung statt.

Die zentrale Bedeutung der Selbstbestim-
mung, auch der sexuellen Selbstbestim-
mung, Sexualität als Lebensthema und als 
lebenslanger Lernprozess und die Kritik 
am häufig infantilisierenden und defizitori-
entierten Blick auf Behinderte standen im 
Mittelpunkt der Grußworte von Prof. Reiner 
Feth und Staatssekretärin Gabi Schäfer.

Lycyna Wronska, Psychologische Psy-
chotherapeutin aus dem Berliner Institut 
für Sexualpädagogik (isp), beleuchtete in 
ihrem Vortrag sowohl die rechtlichen als 
auch die psychischen und lebensweltli-
chen Implikationen von Sexualität als Men-
schenrecht.

Nina de Vries hielt einen Vortrag und 
leitet einen Workshop mit dem Titel „Die 
schönste Sache der Welt...?!“ und berich-
tete ebenso anschaulich wie respekt- und 
humorvoll von ihrem Angebot und ihrer 
Erfahrung mit Sexualassistenz im Span-
nungsfeld von Prostitution, Haftung, Vision 
und Zielgruppe.

Der Reader zur Fachtagung wird die Inhalte 
dieser wirklich gelungenen Veranstaltung 
wiedergeben. Er ist ab Anfang Mai auf der 
Homepage des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes unter www.paritaet.org eingestellt.

Bericht: Irmgard Jochum

Sonderbedarfssitze KJP 
umgewandelt

Nachdem der Landesausschuss für Ärz-
te und Krankenkassen auf der Grundlage 
der zum 18.11.2009 in Kraft getretenen 
20%-KJP-Mindestquotenregelung die ver-
tragsärztliche Versorgungssituation dies-
bezüglich überprüft und am 05.01.2010 
den Beschluss darüber gefasst hatte, sind 
18 zusätzliche KJP-Sitze zu den bisher 
28 Sitzen ausgeschrieben worden (das 
bedeutet eine plus von 64%). In einem 
zweiten Schritt erfolgte nun auch eine 
Umwandlung der bestehenden Sonder-
bedarfszulassungen nach § 24 Bedarfs-
planungs-Richtlinie in uneingeschränkte 
Zulassungen nach § 95 SGB V i.V.m. §19 
und 24 Ärzte-ZV.

In den vergangenen Jahren war es als 
KJP-Approbierter mit dem Wunsch einer 
Niederlassung lediglich möglich, einen gut 
begründeten Antrag auf Sonderbedarfszu-
lassung in einem bestimmten Planungsbe-
reich bei der KV zu stellen. Mit Hilfe der 
guten Unterstützung unserer damaligen 
Vertreter im Zulassungsausschuss in der 
KVS (Jochen Jentner, PP, und Hardy Seidl, 
KJP) war es dadurch einigen KJP KollegIn-
nen möglich, eine solche Sonderbedarfs-
zulassung im Saarland zu erhalten. Für 
diese KollegInnen war jetzt die Frage, wie 
es mit ihrem Kassensitz nach Inkrafttreten 
der 20%-KJP-Mindestquotenregelung wei-
ter geht.

Der Vorstand hatte diesbezüglich mit der 
KVS im Vorfeld der Veröffentlichung des 
Beschlusses Gespräche geführt und sich 
für eine schnelle, unkomplizierte Lösung 
für diese KollegInnen eingesetzt. In Ab-
sprache mit der KVS wurde festgelegt, 
dass der Zulassungsausschuss für Ärzte 
schnellstmöglich über die Umwandlung 
der Sonderbedarfssitze in eine uneinge-

schränkte Zulassung entscheiden soll – oh-
ne, dass hierfür nochmals ein gesonderter 
Antrag eines/einer jeden einzelnen Kolle-
gen/In bei der KVS gestellt werden müs-
se. Darüber waren die betroffenen, durch 
uns informierten KollegInnen sehr erfreut. 
Dennoch muss auch weiterhin mit Skepsis 
gewartet werden, wie die Entscheidung 
des Zulassungsausschusses ausfallen wür-
de und ob auch die weitere Absprache der 
sofortigen schriftlichen Benachrichtigung 
durch die KVS eingehalten werden würde.

Am 24.03.2010 tagte dann der Zulassungs-
ausschuss: alle im Saarland bestehenden 
KJP-Sonderbedarfszulassungen wurden in 
dieser Sitzung in uneingeschränkte Zulas-
sungen umgewandelt! Sofort danach ging 
ein erstes Informationsschreiben, einige 
Tage danach der offizielle Beschluss darü-
ber per Post an alle Betroffenen.

Im veröffentlichten Ratgeber „neue Praxis-
sitze für Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten“ der Bundespsychotherapeu-
tenkammer (s. Website der BPtK) wird im 
Kapitel über Sonderbedarfszulassungen 
und Sonderbedarfsermächtigungen den 
Inhabern einer solchen angeraten, sich auf 
jeden Fall offiziell auf eine „ordentliche“ 
Zulassung zu bewerben, um sich einen 
Sitz zu sichern. Dies blieb den betroffenen 
KollegenInnen im Saarland nun erspart. Im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern 
gehen wir hier sicher mit positivem Beispiel 
voran – Regelungen können manchmal in 
gemeinsamer Absprache auch schnell und 
unkompliziert umgesetzt werden!

Bericht: Katja Klohs

Redaktion FORUM und saar-
ländische Kammerseiten im  
PTJ Vorstand PKS

Präsident: Bernhard Morsch
Vizepräsident: Joachim Jentner
Beisitzer: Irmgard Jochum, Katja Klohs, 
Michael Schwindling

Geschäftsstelle

Scheidterstr. 124
66123 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

In dem Vortrag von Gerhard Senf ging es 
um das Thema „Selbstbestimmte Sexuali-
tät – Theorie und Wirklichkeit“.

Astrid Möllenkamp und Rainer Scheuer 
boten einen Workshop an, der sich mit der 
Schatzkiste – Partnervermittlung für geistig 
behinderte Menschen befasste.

Auch die Seite der Angehörigen kam zur 
Sprache: Ilse Achilles berichtete unter 
dem Titel „Die sexuelle Not meines Kindes 
ist auch meine Not“ eindrucksvoll von ih-
ren persönlichen Erfahrungen.
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Mitteilungen der Psychotherapeuten-
kammer Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir geben zu, wir sind sehr zufrieden 
damit, dass es uns gelungen ist, den 
PKSH-Mitgliedsbeitrag jährlich zu senken. 
Gleichzeitig sind wir so sparsam mit Ihren 
Beiträgen umgegangen, dass sich sogar 
die Rücklagen erhöhten; und das bei voller 
Aufgabenerfüllung und ohne irgendwelche 
Leistungskürzungen vorzunehmen (siehe 
Bericht auf dieser Seite)!

Auch und gerade im Versorgungswerk 
geht es ums Geld: Bereits heute muss 
die Kammerversammlung Entscheidun-
gen fällen, die sich erst in den nächsten 
Jahren auswirken. Und zwar im Geldbeu-
tel der Mitglieder des Versorgungswerkes, 
wenn sie in Rente gehen. Diese Entschei-
dungen wollen also sorgsam abgewogen 

sein (siehe Bericht auf der nächsten 
Seite)!

Auch bei der Frage der Beschneidung 
unserer Berufsausübungsmöglichkeiten 
durch hinderliches Verhalten von Gut-
achtern und durch eine unseren Berufs-
stand diskriminierende Haltung mancher 
privater Krankenversicherungen geht es 
möglicherweise um das Geld. Sachlich-
fachlich begründet sind diese Vorkomm-
nisse natürlich nicht, umgekehrt sind hier 
dann die Kranken die Leidtragenden (sie-
he dazu die folgenden Seiten)!

Über Ihre Meinung zu unseren Berichten 
freut sich

Juliane Dürkop

Bericht von der 21. Kammerversammlung am 26.03.2010

Jahresabschluss 2009: 
 Rück lagen ungefähr auf das 
Volumen eines Jahreshaus-
haltes angewachsen

Ein Schwerpunktthema der ersten Kam-
merversammlung des Jahres 2010 war 
naturgemäß die Vorstellung des Jahresab-
schlusses und die Entlastung des Vorstan-
des. Herr Deutschmann erläuterte dazu 
zunächst den als Tischvorlage vorab an 
alle Kammerversammlungsmitglieder ver-
schickten Jahresabschluss.

Während in der Haushaltsplanung eine 
Entnahme aus den Rücklagen in Höhe 
von 10.000 € zur Deckung der Ausgaben 
in 2009 vorgesehen war, konnte real ein 
Überschuss der Einnahmen über die Aus-
gaben in Höhe von gut 77.000 € realisiert 
werden. Nach den Regeln der kaufmänni-
schen Buchhaltung, welche auch offene 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
Abschreibungen auf vorhandene Anlage-

güter der Geschäftsstelle berücksichtigen, 
beträgt dieses Jahresergebnis 71.000 €.

Damit sind die „freien Rücklagen“ der 
Kammer auf knapp 400.000 € angewach-
sen und haben die Größenordnung von 

ungefähr einem Jahreshaushalt erreicht, 
übersteigen sogar deutlich die Summe al-
ler Ausgaben in 2009 (347.509 €).

Auf der vorletzten Kammerversamm-
lung in der Diskussion des Haushaltsent-

es geht immer ums Geld!

In unserer Kammerversammlung ge-
nauso wie in der Gesundheitspolitik. In 
jedem Fall merken wir es in unserem 
Portemonnaie. Dazu drei Beispiele:
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wurfes 2010 vereinzelt geäußerte Kritik, 
der Vorstand reduziere die Beiträge nur 
auf Kosten der Rücklagen, konnte da-
mit eindrucksvoll widerlegt werden. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss, der im 
Übrigen die Korrektheit der Kassen- und 
Buchführung uneingeschränkt bestätigte, 
wiederholte seine Einschätzung vom Vor-
jahr, wonach eine weitere Erhöhung der 
Rücklagen nunmehr nicht mehr sinnvoll 
erscheine. Der Vorstand sicherte zu, dies 
in seiner Haushaltsplanung für 2011 zu be-
rücksichtigen und Spielräume für weitere 
Beitragssenkungen zu prüfen.

Einladung zur 22. Kammerversamm-
lung am Freitag, 2. Juli 2010, 15.00 
Uhr, in der Kanzlei Koch Staats Kick-
ler Schramm und Partner (Deliusstr. 
16, 24114 Kiel). Schwerpunktthemen 
werden die Anpassung der Satzung 
des Versorgungswerkes (siehe Artikel 
auf dieser Seite) und die Änderung 
der Fortbildungsordnung sein. Als Ex-
perte ist der Versicherungsmathema-
tiker Dr. Ekkehard Krause zum Thema 
Versorgungswerk eingeladen. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, die Diskussion Ih-
rer gewählten VertreterInnen als Gast 
persönlich mit zu verfolgen und seien 
Sie herzlich willkommen! Die gesamte 
Tagesordnung finden Sie in Kürze auf 
der Startseite unserer Homepage unter 
www.pksh.de. Bitte melden Sie eine 
Teilnahme kurz telefonisch in der Ge-
schäftsstelle unter 0431 / 66 11 990 
– vielen Dank!

Der Umstieg auf die kaufmännische Buch-
haltung wurde 2009 auf Beschluss des 
Vorstandes übrigens vollzogen vor dem 
Hintergrund, dass die Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der geplanten Novellierung des 
Heilberufekammergesetzes beabsichtigt, 
ihre Aufsicht über die Haushaltsführung 
der Heilberufekammern, hier insbesonde-
re die Genehmigung der Haushalte, auf-
zugeben. An diese Stelle soll dann treten 
die verbindliche Anwendung der Landes-
haushaltsordnung, die Einführung einer 
Haushaltssatzung sowie die Überprüfung 
des Jahresabschlusses durch einen exter-
nen Wirtschaftsprüfer. Auf Grund der durch 
eine Wirtschaftsprüfung drohenden unver-
hältnismäßigen Kosten im Verhältnis zum 
Haushaltsvolumen strebt der Vorstand 

durch die Umstellung auf eine Bilanzie-
rung nach den Regeln kaufmännischer 
Buchhaltung eine verhältnismäßigere ge-
setzliche Lösung mit dem Ministerium an.

Versorgungswerk: Stetig stei-
gende Lebenserwartung lässt 
Veränderung der zukünftigen 
Rentenhöhen durch Satzungs-
änderung dringend notwendig 
erscheinen

Eine stetig steigende Lebenserwartung 
bedeutet auch stetig steigende Renten-
laufzeiten, und diese müssen beim Versor-
gungswerk aus der Deckungsrückstellung, 
die gebildet wird aus den Beiträgen und 
Kapitalerträgen, finanziert werden können. 
Entsprechend wurden bei Gründung des 
Versorgungswerkes durch einen Versiche-
rungsmathematiker auf der Basis von so 
genannten Sterbetafeln in der damals ak-
tuellsten Version (Rententafeln für berufs-
ständische Versorgungswerke von 1997) 
und einem unterstellten Rechnungszins 
zukünftige satzungsmäßige Rentenleistun-
gen in Abhängigkeit von Beitragshöhe und 
Beitragsdauer ab Renteneintrittsalter (60 
Jahre) berechnet (s. Leistungstabelle der 
Satzung). Da die Kapitalerträge aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus aktuell und wohl 
auch zukünftig nicht sehr erheblich über 
dem unterstellten Rechnungszins liegen 
werden, würde die Deckungsrückstellung 
nicht ausreichen, die auf Basis der neuen 
Sterbetafel (Richttafel für berufsständische 
Versorgungswerke 2006 G) statistisch zu 
erwartenden deutlich längeren Renten-
laufzeiten zu finanzieren (deutliche Unter-
deckung). Dies macht entweder notwen-
dig, die versprochenen Rentenleistungen 
bei Renteneintrittsalter zu reduzieren oder 
das Renteneintrittsalter einige Jahre aufzu-
schieben und so die Rentenlaufzeit im Ge-
genzug zur gestiegenen Lebenserwartung 
wieder zu verkürzen. Letzteres wurde in 
der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
der schrittweisen Anhebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre umgesetzt.

Soweit die grundsätzliche Ausgangslage.

Deutlich geworden sein sollte damit, dass 
es sich hier um dringend anstehende Ent-
scheidungen zur Sicherung der Altersver-
sorgung mit sehr weitreichenden finanzi-

ellen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Mitgliedern des Versorgungswerkes han-
delt. Der Kammerversammlung kommt 
hier somit eine große Verantwortung ge-
rade für die Kammermitglieder zu, die ihre 
Altersvorsorge überwiegend oder vollstän-
dig über das Versorgungswerk abgesichert 
haben. In den Diskussionen um die lange 
sehr umstrittene Gründung eines eige-
nen kleinen Versorgungswerkes durch die 
PKSH (aktuell gut 300 Mitglieder) wurde 
immer wieder als ein zentrales Pro-Argu-
ment betont, dass dadurch gewährleistet 
sei, dass nur so die gewählten Vertreter 
des Berufsstandes selbst über weitreichen-
de zukünftige Satzungsfragen würden ent-
scheiden können. Dies ist jedoch nur dann 
ein wirklicher Vorteil, wenn die Entschei-
dungsträger die Komplexität der Materie 
wirklich verstehen, die konkreten Auswir-
kungen der zu treffenden Entscheidungen 
wirklich abschätzen können und auf dieser 
Basis sachlich begründete Entscheidun-
gen, die möglichst gleichermaßen die be-
rechtigten Interessen aller zu vertretenden 
Interessengruppen berücksichtigen, tref-
fen können.

Aufsichtsausschuss und Verwaltungsrat 
des Versorgungswerkes schlugen auf der 
letzten Kammerversammlung zur Lösung 
des skizzierten Problems die Einführung 
eines „Generationenfaktors“ vor. Für den 
Geburtsjahrgang 1951 sollten die aus Bei-
trägen ab dem 01.01.2011 erwachsenden 
monatlichen Rentenanwartschaften um 
0,3%, für jeden folgenden jüngeren Jahr-
gang um jeweils zusätzliche 0,3% gekürzt 
werden, d. h. für den Jahrgang 1960 schon 
um 3%, für den Jahrgang 1980 sogar um 
9%. Im Vorfeld der Kammerversammlung 
dazu eingeforderte konkrete Informatio-
nen und Unterlagen, die es den Kammer-
versammlungsmitgliedern ermöglicht hät-
ten, zu beurteilen, ob die Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Satzungsänderung 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
Veränderung der Lebenserwartung der 
einzelnen Mitgliedsjahrgänge steht, also 
„generationengerecht“ ist, warum gerade 
eine Verringerung um den Faktor 0,3% 
bzw. warum gerade ab dem Jahrgang 1951 
angemessen sei, sowie differenzierte Mo-
dellrechnungen hierzu lagen dennoch zur 
Sitzung nicht vor. Es erschien fragwürdig, 
ob die mit der Satzungsänderung letztlich 



236 Psychotherapeutenjournal 2/2010

Sc
hl

es
w

ig
- 

H
ol

st
ei

n

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

verbundene Unterstellung einer unendli-
chen, linearen Erhöhung des Lebensalters 
ab dem Geburtsjahr 1951 sachgerecht 
sei. Zudem tauchten in diesem Zusam-
menhang weitere Fragen auf, z. B., ob die 
satzungsmäßig vorgesehene Rentenhöhe 
bei Aufschub des Rentenzahlungsbeginns 
vom 60. auf maximal das 68. Lebensjahr 
nicht zu Lasten des Mitgliedes systema-
tisch zu niedrig bemessen sei. Ein solcher 
Aufschub rechne sich überschlägig wohl 
nur für Mitglieder, die über 90 Jahre alt 
werden. Möglicherweise liege dies u. a. 
darin begründet, dass die Rentenformel 
weiter ein Berufsunfähigkeits- (BU) Risiko 
einkalkuliere, obwohl ab dem 60. Lebens-
jahr ein BU-Risiko gar nicht mehr versichert 
sei. Weiter stellte sich die Frage, ob nicht 
zur Sicherstellung von Voraussetzungen in 
Bezug auf steuerrechtliche Anforderungen 
ab 2012 eine Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf mindestens 62 Jahre, wie 
in vielen anderen Versorgungswerken be-
reits vollzogen, notwendig werde und ob 
dies dann nicht sinnvollerweise ganz oder 
teilweise in eine Lösung der Finanzierungs-
probleme durch die Längerlebigkeit mit 
einbezogen werden sollte.

Die Kammerversammlung sah sich ange-
sichts der vielen offenen Fragen und der 
skizzierten Verantwortung für eine Vielzahl 
von Mitgliedern noch nicht in der Lage, über 
den vorgelegten Satzungsänderungsantrag 
zu entscheiden. Sie beschloss daher, die 
Entscheidung auf die nächste Kammer-
versammlung zu vertagen, damit in der 
Zwischenzeit alle aufgeworfenen Fragen 
geklärt und die gewünschten Informatio-
nen für die Delegierten verständlich aufbe-
reitet werden können. Um eine umfassen-
de Unterrichtung und Aufklärung über alle 
ggf. auch weiteren Fragen zu möglichen 
Alternativen etc. auf der nächsten Kam-
merversammlung zu gewährleisten, be-
schloss die Kammerversammlung zudem, 
zu dieser Sitzung auch den Versicherungs-
mathematiker des Versorgungswerkes als 
Experten einzuladen. Die Kammerver-
sammlung scheut damit keine Kosten und 
Anstrengungen, um ihrer Verantwortung in 
dieser Sache wirklich gerecht zu werden. 
Alle interessierten Kammermitglieder sind 
zu der Sitzung am 02.07.2010 ausdrücklich 
herzlich eingeladen.

Detlef Deutschmann

Tätigkeitsbericht: Was hat 
die PKSH von November 
2009 bis März 2010 für die 
niedergelassenen Kolle-
gInnen getan?

Anlässlich der Kammerversammlung am 
26.03.2010 berichtete Dr. Dietmar Ohm 
als der im PKSH-Vorstand für die Betreu-
ung der niedergelassenen Mitglieder Zu-
ständige über die geleistete Arbeit. Einen 
Großteil der Tätigkeit machte wiederum 
die Beratung von anfragenden Mitgliedern 
aus. Im Folgenden werden beispielhaft 
weitere Aktivitäten dargestellt.

Treffen mit RepräsentantInnen 
der KVSH

Es fand ein Treffen mit RepräsentantInnen 
der Kassenärztlichen Vereinigung Schles-
wig-Holstein (KVSH) und des Fachaus-
schusses Psychotherapie am 26.01.2010 
in Bad Segeberg statt, wo die PKSH durch 
Frau Dürkop und Herrn Dr. Ohm vertreten 
wurde. Von Seiten der KVSH nahmen Frau 
Dr. Kreuz (Vorsitzende), Herr Dr. Ennen-
bach (stellvertretender Vorsitzender) und 
Herr Zwaka sowie Frau Dr. Nierobisch und 
Herr Borchers (beide Mitglieder des Fach-
ausschusses Psychotherapie) teil. Dabei 
wurde von Seiten der KVSH anhand von 
Statistiken und Graphiken über die Ent-
wicklung der Abrechnung psychothera-
peutischer Leistungen berichtet. Es wurde 
deutlich, dass die Umstellung des Hono-
rierungssystems ab 2009 auf ein zeitbe-
zogenes Budget mit festen Punkwerten 
nicht, wie zunächst von der KVSH be-
fürchtet, zu einer wesentlichen Leistungs-
ausweitung geführt hat. Vielmehr sind die 
Anzahlen der abgerechneten Leistungen 
relativ stabil geblieben, sodass es durch 
dieses neue – von kv-zugelassenen Kol-
legInnen überwiegend begrüßte – System 
keine wesentlichen Kostenerhöhungen 
gegeben habe. Der Vorstand der KVSH 
beurteile diese Entwicklung als sehr positiv 
und sehe es als Beleg dafür, dass sich das 
neue zeitbezogene System bewährt habe. 
Dieses System sollte nach Auffassung von 
Herrn Dr. Ennenbach als Modell auch auf 
andere Arztgruppen übertragen werden.

Ein weiteres Thema betraf die Umset-
zung der Mindestquote für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie, wodurch es 
zur Vergabe von zusätzlichen KV-Sitzen 
kommen wird. Frau Dr. Kreuz wies dar-
auf hin, dass der Landesausschuss am 
25.02.2010 über die Umsetzungsmo-
dalitäten beraten und beschließen wird 
(ein Beschluss über zusätzliche KV-Sitze 
ist inzwischen erfolgt). Der Vorstand der 
PKSH setzt sich dafür ein, dass ein Be-
rechnungsmodell genutzt wird, bei dem 
nur die KJP berücksichtigt werden, die 
überwiegend im Kinder- und Jugendli-
chenbereich arbeiten.

Mit Frau Dr. Kreuz und Herrn Dr. Ennen-
bach wurde ein gemeinsames Projekt der 
PKSH und der KVSH beschlossen. Hierbei 
geht es um eine Informationsveranstal-
tung zum Thema „Möglichkeiten der psy-
chotherapeutischen Tätigkeit im System 
der Gesetzlichen Krankenversicherung“, 
die am 27.05.2010 in Räumlichkeiten der 
KVSH in Bad Segeberg stattfinden wird. Als 
Themen sind vorgesehen:

�� Eintragung in das Arzt-/Psychothera-
peutenregister,

�� Zulassung/Teilzulassung,

�� Nachfolgezulassung (Praxisübernah-
me),

�� Ermächtigung,

�� Sonderbedarfszulassung,

�� Job-Sharing,

�� KJP-Quote,

�� Aspekte der Nebentätigkeit und Eig-
nung zur vertragspsychotherapeuti-
schen Tätigkeit,

�� privatrechtliche Aspekte bei Praxisüber-
nahme und

�� Praxiswertermittlung.

Probleme mit GutachterInnen 
bei Psychotherapieanträgen

Es sind eine Reihe von Beschwerden über 
GutachterInnen eingegangen, die bei An-
trägen wegen genehmigungspflichtiger 
Psychotherapien im GKV-System tätig wer-
den. Aus diesem Grund hat sich die PKSH 
in einem Schreiben an Herrn Dr. Dahm 
von der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) gewandt, worin um Stellung-
nahme bzw. um Abstellung von Missstän-
den gebeten wird.



237Psychotherapeutenjournal 2/2010

Sc
hl

es
w

ig
- 

H
ol

st
ei

n

Schleswig-Holstein

Bei den Beschwerden geht es u. a. um fol-
gende Sachverhalte:

�� Massive zeitliche Verzögerungen der 
Bearbeitung durch Gutachter, u. a. Be-
arbeitungszeiten von mehr als 15 Wo-
chen.

�� Es werden Textwiederholungen mo-
niert, falls von AntragstellerInnen meh-
rere Antragsberichte vorliegen. Dabei 
erfolgt die Unterstellung der Verwen-
dung von „Textbausteinen“, was die 
Ablehnung von Therapieanträgen zur 
Folge haben kann. In einem Fall wurde 
vom Gutachter gedroht: „im Wiederho-
lungsfalle den Leistungsträger sowie 
den Prüfungsausschuss der zuständi-
gen KV zu benachrichtigen“.

�� Eine Gutachterin kommt zu folgender 
Beurteilung: „Mit sehr starken Beden-
ken werden mit Rücksicht auf die Pa-
tientin letztmalig 30 Stunden bewilligt. 
Eine weitere Befürwortung wird nicht 
möglich sein. Wenn schon jetzt abseh-
bar ist, dass die Stunden nicht ausrei-
chen werden, so würde ich sofort ei-
ne Weiterleitung an einen analytisch 
arbeitenden Therapeuten empfehlen.“ 
Der Kollege Herr H. weist in seinem 
Antwortschreiben an die Gutachterin 
auf folgendes hin: „Dieser Passus ist 
sehr widersprüchlich in sich und ent-
hält zugleich zwei Ungeheuerlichkei-
ten. Zum einen steht es Ihnen gar nicht 
zu, schon jetzt eine Entscheidung dar-
über zu treffen, ob die Pat. nach den 
kommenden 30 Stunden um eventu-
ell weitere 20 Stunden zu verlängern 
sein wird. Das können Sie gegenwärtig 
nicht beurteilen, und ich kann es auch 
nicht. Des Weiteren steht Ihnen nicht 
zu, den Wechsel auf ein anderes (Ihr) 
Therapieverfahren zu empfehlen, ohne 
dass die tiefenpsychologische Behand-
lung abgeschlossen und somit in ihrer 
Wirksamkeit für diese Patientin ausge-
testet ist.“ Im Schreiben an die KBV wird 

betont, dass die PKSH die Einschätzung 
des Kollegen teilt.

�� Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass oftmals größerer Zeitverzug da-
durch entsteht, dass GutachterInnen 
Klinikberichte über die PatientInnen 
von den antragstellenden KollegInnen 
fordern. Es kann erfahrungsgemäß 
Wochen oder sogar Monate dauern, 
bis diese Berichte vorliegen. Zusätzli-
che Schwierigkeiten können dadurch 
entstehen, dass viele Kliniken ihre 
Berichte mit Vermerken versehen, die 
eine Weitergabe an Dritte ausdrücklich 
untersagen. In diesen Fällen ist zu-
nächst eine entsprechende Genehmi-
gung einzuholen, was natürlich eben-
falls viel Zeit kosten kann. Der Justitiar 
der PKSH bezweifelt, dass es für die 
Anforderung von Klinikberichten durch 
GutachterInnen überhaupt eine recht-
liche Grundlage gibt. Allerdings ist die 
rechtliche Prüfung noch nicht abge-
schlossen.

�� Die Honorierung der entsprechenden 
EBM-Ziffer 35131 liegt mit 1525 Punk-
ten deutlich niedriger als die für eine 
Psychotherapiesitzung (2315 Punkte). 
Um die in den entsprechenden Richtli-
nien geforderten Ansprüche an den An-
tragsbericht zu erfüllen, sind auf jeden 
Fall mehrere Zeitstunden Aufwand er-
forderlich. Von einer leistungsgerechten 
Honorierung kann dementsprechend 
keine Rede sein.

Begründete Beschwerden über Gutachte-
rInnen können an die Krankenversicherung 
des Versicherten/der Versicherten und an 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(Referat Psychotherapie, Dr. A. Dahm, Her-
bert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin) gerichtet 
werden. Die PKSH setzt sich weiter dafür 
ein, dass die Begutachtungen zeitnah, 
effektiv sowie fair erfolgen und dass den 
KollegInnen nicht unangemessene Drang-
salierungen aufgebürdet werden.

Behandlerausschluss durch die 
Landeskrankenhilfe

Die Ablehnung der Erstattung von zwei 
probatorischen Behandlungssitzungen 
durch die private Krankenversicherung 
„Landeskrankenhilfe“ erfolgte mit folgen-
der Begründung: „Behandelt ein nicht-
ärztlicher Psychotherapeut, besteht kein 
Anspruch auf Tarifleistungen. Das gilt auch 
für Diplompsychologen/Psychotherapeu-
ten, die nach dem gültigen Psychothera-
peutengesetz tätig sind.“ In einem Schrei-
ben an die „Landeskrankenhilfe“ weist die 
PKSH u. a. auf folgendes hin:

„Es gibt u. E. kein Sachargument, dass 
Ihren Ausschluss von Psychologischen 
PsychotherapeutInnen, die ebenso wie 
ÄrztInnen approbiert sind, rechtfertigen 
kann. Wir halten Ihre Vertragsgestaltung 
und -auslegung für diskriminierend. Psy-
chologische PsychotherapeutInnen verfü-
gen über eine qualifizierte psychothera-
peutische Ausbildung und Kompetenz, die 
der von ärztlichen PsychotherapeutInnen 
mindestens ebenbürtig ist. Sie gehören zu 
den ganz wenigen privaten Krankenversi-
cherungen (uns ist nur eine weitere be-
kannt), die sich bei der Kostenerstattung 
derart diskriminierend verhalten. Durch 
Ihre Vorgehensweise benachteiligen Sie u. 
E. Ihre Versicherten, da diese wegen feh-
lender Kostenerstattung keinen Zugang zu 
der großen Gruppe der hoch qualifizierten 
Psychologischen PsychotherapeutInnen 
bekommen.“

Dr. Dietmar Ohm

Geschäftsstelle

Alter Markt 1 – 2, 24103 Kiel 
Tel. 0431/66 11 990 
Fax 0431/66 11 995 
Mo bis Fr: 09 – 12 Uhr 
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr 
Mail: info@pksh.de  
Homepage: www.pksh.de
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H. Schindler & K. H. Schrömgens: „Editorial“ und W. Greve & G. Greve: „Psychothera-
pie in Zeiten des Wandels: Einheit in Vielfalt“, Psychotherapeutenjournal 4/2009

Ein kulturkritischer Ansatz, wie 
ihn die Psychoanalyse vertritt, 
ist auf politischer Ebene nicht 
von Interesse

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Rhetorik und auf geduldigem Pa-
pier reden derzeit Ärzte- und Psychothe-
rapeutenkammer (PP 12/09) das Wort 
für eine Reform des vor zehn Jahren auf 
einem hohen Standard definierten Berufs-
bildes Psychotherapeut. Vorrangig soll es 
darum gehen, die beiden wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren der 
Psychoanalyse und der Verhaltensthera-
pie zu einer gemeinsamen Ausbildung 
zusammenzuführen. Es hat jedoch, wie 
im Forschungsgutachten vom April 2009 
(Strauß et al., 2009) auch bestätigt, seinen 
Sinn, dass unterschiedliche therapeutische 
Verfahren differenziert werden wie die 
beiden Hauptgruppen der Psychoanalyse 
und der Verhaltenstherapie. Beide grün-
den auf sehr verschiedenen Perspektiven 
der conditio humana. Während meines 
Psychologiestudiums an der Universität 
Tübingen in den 90er Jahren, als Kritik an 
der einseitig orientierten VT-Ausrichtung 
laut wurde, war die Antwort: „Man hat hier 
die Möglichkeit, einen Ansatz gut zu ler-
nen. Wer einen anderen Ansatz bevorzugt, 
muss eine andere Universität wählen.“ Ei-
ne Zusammenführung wurde bereits im 
Grundstudium als Beeinträchtigung der 
Qualität gewertet. Die Spezifizierung der 
Psychotherapieansätze besteht auch im 
europäischen Ausland.

Ich möchte hier jedoch einen anderen 
Punkt aufgreifen: Die Frage nämlich, war-
um gerade jetzt auf eine Veränderung der 

vor erst zehn Jahren installierten Psycho-
therapeutenausbildung gedrängt wird. Die 
Psychologie, als Wissenschaft erstmals im 
1. Weltkrieg gefördert für militärische Zwe-
cke, steht ja seit jeher im Dienst von Militär 
und Wirtschaft. Heute liegen „erdrückende 
Erkenntnisse über die ‚Krankheitslast’ in 
Deutschland vor …, die wesentlich durch 
psychische Krankheiten geprägt ist. … Psy-
chische Krankheiten nehmen überhand, 
sie verursachen die längsten Ausfallzeiten 
bei Arbeitnehmern. Sie stellen damit einen 
bedeutenden Faktor für die wirtschaftliche 
Belastung der einzelnen Unternehmen 
und der Volkswirtschaft insgesamt dar“ (PP 
12/09, S. 537).

Doch wer schadet hier wem? Es kränkt 
und schädigt in elementarer Weise, wenn 
wir als Bürger einer westlichen Industrie-
gesellschaft als Kleinkinder in unserem Be-
dürfnis nach Bindung zurückgewiesen, als 
Schulkinder verschärftem Selektions- und 
Leistungsdruck ausgesetzt, als Pubertie-
rende von verwirrenden Kaufangeboten 
bedrängt, als Adoleszente in unseren 
Berufswünschen desillusioniert werden, 
wenn wir uns als Erwachsene nicht mehr 
getrauen, Kinder zu bekommen und groß-
zuziehen, weil wir uns von Zeitvertrag zu 
Zeitvertrag hangeln, wenn wir uns als Fa-
milienväter und -mütter genötigt sehen, 
einen Hunderte von Kilometern entfern-
ten Job anzunehmen oder eben keinen zu 
haben.

Ein kulturkritischer Ansatz, wie ihn die Psy-
choanalyse vertritt, ist auf politischer Ebe-
ne nicht von Interesse. Was jetzt gesucht 
werden soll, ist als Berufsbild ein Psycho-
therapeut, der die schlimmsten Schäden 

ein bisschen repariert. Eine verfahrens-
übergreifende Ausbildung führt genau dort 
zu Verlusten, wo jedes Verfahren seine 
Stärke hat: Dort, wo pathogener Wider-
stand des Patienten gegen Veränderungs-
prozesse, die zunächst gefürchtet werden, 
angesiedelt ist. Was dabei herauskäme, 
wenn in nivellierten Verfahren, die nur an 
der Oberfläche greifen können, psychisch 
erkrankte Patienten nur antherapiert, aber 
nicht kuriert werden können, wäre ein 
Heer abhängiger Versorgungspatienten, 
die immer wieder mal eine Sequenz psy-
chotherapeutischer Behandlung brauchen, 
weil ihnen die Erfahrung einer hinreichen-
den Halt gebenden Behandlung, in der sie 
sich strukturell verändern können, vorent-
halten wird. Der Psychotherapeut selbst 
würde ohne den Rückhalt einer klar defi-
nierten wissenschaftstheoretischen Positi-
on zum hilflosen Helfer, der den gleichen 
Zwängen zum Funktionieren ausgesetzt 
wäre, die ein denkendes und fühlendes 
Individuum auf Dauer nicht folgenlos leis-
ten kann. Kritisches Denken geistig unab-
hängiger Persönlichkeiten ist nicht gefragt, 
wenn die Anpassung unter fremd gelenkte 
Bedingungen im Vordergrund steht.

Die angestrebten Veränderungen der 
Psychotherapeutenausbildung wären ein 
Rückschritt. Die von den Kammervertre-
tern angeführten Argumente für ein schu-
lenübergreifendes Psychotherapieverfah-
ren sind nicht überzeugend.

Dipl.-Psych. Cornelia Puk, PP, KJP 
Psychoanalytikerin (DGPT, DPV, IPA) 

Eichendorffstraße 13 
71083 Herrenberg 

cornelia.puk@dpv-mail.de
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H. Weiss & M. E. Harrer: „Achtsamkeit in der Psychotherapie“,  
Psychotherapeutenjournal 1/2010

Kostbarer alter Wein in neuen Schläuchen?

Kernstücke der Gesprächs psychotherapie in neuem (verhaltenstherapeutischen) Gewand

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Überschrift des Artikels legt nahe, dass in 
der Haltung des „Nicht-Verändern-Wollen“ 
ein Paradigmenwechsel der modernen Psy-
chotherapie liege. Die Autoren übersehen, 
dass in dem Paradigma des Personzentrier-
ten Ansatzes von Carl R. Rogers eben diese 
Haltung verwirklicht wird, die auch das Kon-
zept der „Achtsamkeit“ einschließt.

Das darin zum Ausdruck kommende sa-
lutogenetische Verständnis stellt für die 
Patienten eine Alternative zur pathogene-
tischen Auffassung in der Psychotherapie 
dar.

Ich bedaure, dass eine Ausbildung in die-
sem Ansatz bis heute nicht möglich ist. Im 
Hinblick auf die Ablehnung der Gespräch-

psychotherapie muss die Frage erlaubt 
sein, ob hier kostbarer alter Wein in neue 
Schläuche gefüllt werden soll?

Dipl.-Psych. David Reinhaus 
Psychotherapeut in Ausbildung 

Liedberger Weg 14 
40547 Düsseldorf 

D. Reinhaus@gmx.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

den Artikel über „Achtsamkeit in der Psy-
chotherapie“ habe ich mit Interesse und 
Verwunderung gelesen.

Mit Verwunderung deshalb, weil es offen-
sichtlich erst der „Neuentdeckung“ durch 
die Verhaltenstherapie („dritte Welle“) be-
durfte, um das Konzept der Achtsamkeit in 
seiner Bedeutung für psychotherapeutische 
Prozesse, für die therapeutische Beziehung 
und insbesondere auch für die Ausbildung 
von TherapeutInnen zu diskutieren.

In den humanistischen Verfahren ist – wie 
auch die beiden Autoren konstatieren – 
Achtsamkeit schon von Beginn an mehr 
oder weniger explizit enthalten. Gerade 
im Personzentrierten Ansatz von Carl Ro-
gers (Gesprächspsychotherapie) sind die 
Prinzipien von Achtsamkeit essentieller 
Bestandteil des Menschenbildes und der 
Therapietheorie.

Die Grundannahme der „Aktualisierungs-
tendenz“ (das einzelne Individuum trägt 
das Potential zur seinem Erhalt und zu 
seiner Weiterentwicklung in sich) setzt 
auf Seiten des Therapeuten eine Haltung 
des ergebnisoffenen Akzeptierens voraus. 
Carl Rogers hat das in den metatheore-
tisch konzipierten „Sechs notwendige(n) 
und hinreichende(n) Bedingungen für 
konstruktive therapeutische Veränderung“ 
ausgeführt. Das therapeutische Bezie-
hungsangebot ist demnach gekennzeich-
net durch einfühlsames Verstehen, bedin-
gungsfreie Wertschätzung und Echtheit/

Authentizität. Der Personzentrierte Ansatz 
legt daher in der Ausbildung von Thera-
peutInnen konsequent besonderen Wert 
auf die Entwicklung einer entsprechenden 
Grundhaltung.

Während aber der Gesprächspsychothe-
rapie die sozialrechtliche Anerkennung 
durch den G-BA verweigert wurde – trotz 
Vorlage umfangreicher Dokumentationen, 
Expertisen und Stellungnahmen von wis-
senschaftlichen Experten und psychothe-
rapeutischen Fach- und Berufsverbänden 
– scheinen Kernstücke ihrer Persönlich-
keits- und Therapietheorie jetzt in neuem 
(verhaltenstherapeutischen) Gewand auf 
breites Interesse zu stoßen.

Die Integration von Achtsamkeit in psycho-
therapeutische Prozesse wirft daher eine 
Reihe von Fragen auf, die den Hinweis 
der beiden Autoren auf die Grenzen des 
Anwendungskontextes bestätigen und da-
rüber hinaus gehen: „[Das] Welt- und Men-
schenbild [der Achtsamkeit] steht im Wider-
spruch zu dem der ‚Reparaturmedizin’ und 
des Gesundheitssystems, das die aktuelle 
Psychotherapieauffassung prägt“ (S. 23).

Mit freundlichem Gruß

Dipl.-Soz. Gabriele Isele 
Osterstr. 16 

20259 Hamburg 
gabriele.isele@t-online.de

Gesprächspsychotherapie unter anderem „Etikett“ den Richtlinien-
verfahren doch noch als „Methode“ zur Verfügung stellen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Artikel wird die Bewusstseinsent-
wicklung durch Achtsamkeit u. a. als „dritte 
Welle“ in der Geschichte der Verhaltens-
therapie dargestellt und gepriesen. Es ist 
gut, wenn Psychotherapeuten/innen nach 
neuen Wegen suchen, um ihre Patienten in 
bestmöglicher Weise zu unterstützen bzw. 
zu behandeln. Und doch, nachdem nun 
die Gesprächspsychotherapie bekannter-
maßen durch das Urteil des Bundessozial-
gerichtes aus der Versorgung der Patienten/
innen nachhaltig ausgegrenzt wurde, wird 
m. E. seit einigen Jahren versucht, dieses 
überaus erfolgreiche und in der ambulan-
ten und stationären psychotherapeutischen 
Behandlung sinnvoll und effektiv einzuset-

zende Verfahren unter anderem „Etikett“ 
den Richtlinienverfahren doch noch als 
„Methode“ zur Verfügung zu stellen.

Auf Seite 18 ff. des Artikels wird auf die 
Nähe zur Gesprächspsychotherapie (und 
auch zur Gestalttherapie sowie dem Focus-
sing) hingewiesen. Wenn man erinnert, wie 
rigoros und sinnentleert der G-BA bei der 
Studienauswahl darauf bestanden hat, eine 
„ursprüngliche“, als abgrenzbares Verfahren 
eindeutig zu identifizierende GPT nach ei-
ner Definition aus den 50er Jahren zu be-
werten, dann sollte dieser Maßstab auch 
für die anderen Verfahren gelten, denkt 
man. Das jetzt eine fernöstliche inspirier-
te, therapiezielfreie, achtsamkeitsbasierte 
Psychotherapie wie die hier vorgestellte als 
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Verhaltenstherapie firmiert, zeigt, dass die 
bisher geführte Debatte wohl nie inhaltlich, 
sondern stets strategisch motiviert war.

Besonders die verhaltenstherapeutisch 
ausgebildeten Kollegen, dass wird in dem 
Artikel auch nicht verschwiegen, suchen 
schon seit geraumer Zeit nach Möglichkei-
ten, sich von einem straff zielorientierten, 
durch Manuale vorgegeben Vorgehen zu 
lösen. Hätte man den überaus gründlich in 
der Umsetzung eines, nicht nur aber auch, 
achtsamkeitsbasierten Vorgehens ausgebil-
deten Gesprächspsychotherapeuten/innen 
den Zugang zur psychotherapeutischen 
Versorgung ermöglicht, dann wäre das Kre-
ieren eines vermeintlich „revolutionären“ 
Ansatzes entbehrlich. Alle Möglichkeiten, 
Grenzen, notwendige Modifikationen eines 
solchen Vorgehens kennt ein Gesprächs-
psychotherapeut naturgemäß aufgrund sei-
ner Ausbildung umfassend und vertieft. Der 
„innere Beobachter“ wird wohl nirgendwo 
sonst so konsequent gefördert wie in einer 

Gesprächspsychotherapie. Der Verzicht auf 
die Formulierung von Therapiezielen hat 
in der GPT, oft überaus hart kritisierte Tra-
dition. Muss noch erwähnt werden, dass 
Rogers bei der Kreierung seines seinerzeit 
revolutionären Ansatzes durch Asienreisen 
inspiriert wurde?

Allerdings zeichnet sich ab (S. 16), „dass 
Achtsamkeit nicht einfach als zusätzliches 
Element zu einem verhaltenstherapeuti-
schen Programm hinzugefügt werden kann“. 
Es könnte also sein, dass sich in Zukunft viele 
Richtlinientherapeuten nach einer vielleicht 
50-stündigen Fortbildung zu „Achtsamkeits-
therapeuten“ wandeln? Handelt es sich 
überhaupt um Verhaltenstherapie? Sicher 
nicht, außer man überdehnt bislang gültige 
Definitionen bis an ihre Zerreißgrenze.

Es wird auch ersichtlich, dass nachdem 
der G-BA der Gesprächspsychotherapie 
ausschließlich bei Depressionen eine Ver-
sorgungsrelevanz zurechnen konnte, dem 

„achtsamkeitsbasierten Vorgehen“ von den 
Autoren des Artikels eine breitere Wirksam-
keit, überraschend, zugebilligt wird, bei (S. 
16) „unterschiedlichsten Indikationsberei-
chen“ und: „Umfangreiche Evaluationsstu-
dien zeigen beeindruckende Ergebnisse“. 
Wenn die vorgestellte Behandlungsform sich 
als wirksam erweist, dann zeigt das im Grun-
de erneut, meiner Logik folgend, wie wirksam 
eine Gesprächs psychotherapie sein kann.

Also habe ich vielleicht einiges missverstan-
den, und der Artikel ist als ein Plädoyer für 
die schnellstmögliche sozialrechtliche An-
erkennung der GPT gemeint, dann möge 
man mir meinen durchscheinenden sarkas-
tischen Unterton unter Berücksichtigung des 
in den letzten Jahren Erlebten verzeihen.

Norbert Braun 
Psychologischer Psychotherapeut 
Gesprächspsychotherapeut GwG 

Katharinenstr. 12 
26121 Oldenburg 

NBraun9880@aol.com

G. W. Lauth & H. Raven: „ADHS im Erwachsenenalter“,  
Psychotherapeutenjournal 1/2009

Ich habe den Artikel zunächst für einen ge-
lungenen Aprilscherz der Redaktion gehalten 
und herzhaft beim Lesen gelacht. Aber so 
langsam dämmerte es mir, dass dieser Bei-
trag ja tatsächlich ernst gemeint sein könnte, 
und dann wurde mir ganz anders. Ich bin 
kein „Wissenschaftler“, deshalb versuche ich 
auch keine systematische Kritik des Beitra-
ges, sondern werde nur exemplarisch einige 
sachlogische Fehler der Autoren aufzeigen.

So sprechen die Autoren von einer Vielzahl 
von Komorbiditäten bei ca. einem Drittel 
der Betroffenen, im nächsten Abschnitt 
sollen aber genau diese „Komorbiditä-
ten“ Ausschlusskriterium für die Diagnose 
„ADHS“ sein, wie geht denn das zusam-
men? Könnte es denn nicht sein, dass die 
„ADHS“-Symptome nicht einfach Begleit-
symptome der anderen Störung sind? Bei 
depressiven Erkrankungen liegt dies doch 
auf der Hand, bei den angeführten Sucht-
erkrankungen doch ebenfalls. Störungen 
der Steuerung der Aufmerksamkeit liegen 
letztendlich doch bei allen psychischen 
Störungen vor.

Dann stellen die Autoren fest, dass die Kar-
dinalsymptome nicht bei allen auftreten 
(obwohl das ja das Kriterium dafür sein 
soll, überhaupt diese Diagnose zu stellen), 
flugs werden drei Untertypen gebildet und 
dann noch eine Restklasse milderer Sym-
ptombildung. Sind die denn überhaupt 
noch „krank“?

Im Weiteren wird kräftig zur Ätiologie spe-
kuliert, aber doch deutlich gemacht, dass 
es sich um eine genetisch bedingte Stö-
rung des Gehirns handelt. „ADHS hat eine 
genetische Komponente, was deutlich an 
der familiären Häufung abzulesen ist“ (S. 
22). Seit wann belegt eine familiäre Häu-
fung eine genetische Komponente? Glei-
ches gilt übrigens auch für die Beweiskraft 
der angeführten Konkordanzuntersuchun-
gen bei eineiigen Zwillingen.

Im nächsten Abschnitt „Soziale Umwelt“ 
wird nur darauf Bezug genommen, dass 
das Hirn ja von vorneherein nicht richtig 
funktioniert und die soziale Umwelt nur 
darauf reagiert. Es ist keine Rede davon, 

dass eine derartige Symptombildung auch 
psychosoziale „Ursachen“ haben könnte.

Und so ist die Schlussfolgerung auch klar: 
Ritalin + ein bisschen Verhaltensmodifika-
tion. Und das für ca. 1 Million Erwachsene 
in Deutschland. Was für ein neuer Markt für 
die Pharmaindustrie! Und für die Psycho-
therapeuten, die ja an einer neu erfunde-
nen Erkrankung auch mitverdienen wollen.

Als nächstes schlage ich also vor (auch 
wieder für den April, dann in 2010), das 
Restless-Legs-Syndrom, unter dem ja 8-10 
Millionen Bundesbürger leiden (sollen), zum 
Thema im Psychotherapeutenjournal zu ma-
chen. Ein Medikament dafür gibt es ja schon, 
fehlt eigentlich nur noch das passende be-
gleitende psychotherapeutische Konzept zur 
Behandlung. Vielleicht könnten sich die Fa-
milientherapeuten dazu was ausdenken, die 
sind jetzt ja auch wissenschaftlich anerkannt.

Dipl.-Psych. Michael Ruh 
Steinweg 11 

35066 Frankenberg 
michael.ruh.praxis@t-online.de
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Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Bundespsychotherapeuten-
kammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr 
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Bayern
St.-Paul-Straße 9
80336 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40

Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 14.00 – 19.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-
berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-
berlin.de

Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Tel. 0421/27 72 000
Fax 0421/27 72 002
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

Hamburg
Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax 040/226 226 089
Mo, Di, Do 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de

Hessen
Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0

Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@ptk-hessen.de
www.ptk-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstraße 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo – Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pknds.de
www.pknds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Ostdeutsche Psychothera-
peutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4
04105 Leipzig
Tel. 0341/462432-0
Fax 0341/462432-19

info@opk-info.de
www.opk-info.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
Scheidterstr. 124
66123 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
Alter Markt 1-2 / Jacobsen-Haus
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Do 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de
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Stellenmarkt

Die Violeta gGmbH ist eine Jugendhilfeeinrichtung für Mädchen 
nach Gewalterfahrungen mit stationären, teilstationären und 
ambulanten Angeboten. Die psychotherapeutische Versorgung 
unserer Mädchen wird durch unseren therapeutischen Bereich 
gewährleistet. Zudem arbeiten wir eng mit der Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie in Marburg zusammen.

Zur Verstärkung unseres therapeutischen Teams suchen wir zum 
01.08.2010 oder nächstmöglichem Termin eine

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Wir wünschen uns eine Kollegin
hh mit einer zumindest begonnenen Weiterbildung in einem 

Richtlinienverfahren
hh mit Berufserfahrung
hh mit testdiagnostischen Kenntnissen
hh die an einer längerfristigen Beschäftigung interessiert ist

Wir bieten Ihnen
hh einen interessanten Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit
hh Einbindung in ein engagiertes Team
hh eine angemessene Vergütung (TVÖD)
hh betriebliche Altersvorsorge
hh übliche Sozialleistungen 
hh interne und externe Fortbildungen
hh interne und externe Supervision

Für Fragen steht Ihnen unsere therapeutische Leiterin, Frau Lack-
ner unter 06642/961915 oder lackner@violeta-gmbh.de gern zur 
Verfügung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Violeta gGmbH, 

Seelbüde 11, 

36110 Schlitz  

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg, www.medhochzwei-verlag.de
Bestell-Tel. 089/2183-7928, Bestell-Fax 089/2183-7620, E-Mail: kundenbetreuung-mhz@hjr-verlag.de
Kundenbetreuung und Auslieferung über Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

Approbiert, was nun?
Berufseinstieg für Psychologische 

Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten

Von Dieter Best, Hartmut Gerlach, 
Ekkehard Mittelstaedt u.a. 2008. 

XVI, 311 Seiten. Kartoniert. € 49,-. 
ISBN 978-3-938909-27-0

Für den Berufseinstieg
Sie erfahren alles über die Aufgaben der 
Kammern wie z.B. die Berufsaufsicht, den Kol-
legenschutz, die Qualitätssicherung und welche 
Leistungen die Kammern für ihre Mitglieder 
erbringen.

Kennen Sie sich in Ihrem Berufsrecht aus? 
Die Themen Schweigepfl icht, Zeugnisverwei-
gerungsrecht, Datenschutz, Dokumentations-
pfl icht werden anschaulich erläutert. Auch die 
rechtlichen Aspekte der Themen Zulassung, 
Praxisgründung, Abrechnungsgenehmigung 
usw. werden behandelt.

Als Psychologische Psychotherapeuten befi nden 
Sie sich in einem Gesundheitssystem mit knappen 
Ressourcen, komplizierten und sich ständig ändernden 
Vorschriften und heftiger Konkurrenz.

Das vorliegende Buch bietet den frisch approbierten 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten einen kompakten 
Überblick beim Berufsstart und widmet sind den 
Themenblöcken Berufsrecht, Tätigkeit im Angestell-
tenverhältnis oder in eigener Praxis, Zulassung als 
Vertragspsychotherapeut, Existenzgründung und 
Kooperationsmöglichkeiten.

Best-Approbiert-178x126.indd   1 26.05.10   11:53
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Die Schmerzambulanz ist als „Schmerztherapeutische Einrichtung“ von der KVB ermächtigt. Die Tages-
klinik erfüllt mit 8 Plätzen den Versorgungsauftrag des Sozialministeriums für Chronische
Schmerzpatienten lokal und überregional. Wir arbeiten nach dem evidenzbasierten multimodalen
Behandlungskonzept, auf Basis des Bio-, Psycho-, Sozialen Modells der Schmerzentstehung. Das inter-
disziplinäre Team besteht aus ärztlichen und psychologischen Schmerztherapeuten, Fachpflegepersonal
(Co-TherapeutInnen), Musik-, Atem-, Physio-, Sport- und ErgotherapeutInnen. 

Ihr Aufgabengebiet:
• Psychotherapeutische Diagnostik (incl. Testverfahren) und Behandlung von Patientinnen/Patienten

mit Leitsymptom Schmerz
• Einzel- und Gruppenpsychotherapie 
• Therapieplanung im Gesamtkonzept unter psychologischen Gesichtspunkten

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Eine abgeschlossene psychotherapeutische Ausbildung
• Erfahrung und Interesse für die Arbeit mit chronischem Schmerz, somatoformen Störungen,

psychosomatischen Erkrankungen
• Erfahrung mit Gruppentherapie und Imaginationsverfahren
• Bereitschaft zu Weiterbildung in Schmerztherapie/-Psychologie
• Hohe soziale Kompetenz, exzellente Teamfähigkeit und Belastbarkeit 
• Hervorragende Motivation, Engagement und Kreativität für ein besonderes Projekt
• PC Grundkenntnisse (Word)

Wir bieten:
• Mitarbeit und Mitgestaltung an einem zukunftsweisenden Projekt mit hervorragenden Entwicklungs-

möglichkeiten in einem hoch motivierten, multiprofessionellen Team, mit
• Raum für Engagement und Kreativität
• Hervorragende räumliche und technische Ausstattung
• Weiterbildungs- und Hospitationsmöglichkeit, fest installierte Teamsupervision
• Vergütung nach den TVÖD/VKA und Zusatzversorgung 

Landsberg am Lech bietet neben seinem großen Kulturangebot einen erheblichen Wohn- und Freizeit-
wert aufgrund seiner hervorragend gepflegten, historischen Bausubstanz und zahlreicher kultureller
Veranstaltungen in landschaftlich reizvoller Umgebung (Lech-Ammersee). Sämtliche weiterführende
Schulen sind am Ort.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:

Klinikum Landsberg am Lech, Personalabteilung Herr Werner
Bgm.-Dr.-Hartmann-Str. 50, 86899 Landsberg am Lech

Für abteilungsspezifische Informationen und Fragen steht Ihnen Herr Dr. Christian Moser, Leiter des
Schmerzzentrums, gerne zur Verfügung, Telefon 08191-333-1450.

Das selbstständige Kommunalunternehmen „Akutkrankenhaus des Landkreises Landsberg am Lech im
Klinikum Landsberg am Lech“ (Versorgungsstufe II) sucht für das interdisziplinäre Schmerzzentrum,
bestehend aus Schmerzambulanz und Tagesklinik für Schmerztherapie und Diagnostik, zum
01.07.2010 eine/n erfahrene/n

■ Ärztliche/n oder psychologische/n  
Psychotherapeuten/in (zunächst Teilzeit 20-30 h/Woche)

Das Akutkrankenhaus

mit 225 Betten führt

die Fachabteilungen

Innere Medizin,

Chirurgie, Gynäkologie

und Geburtshilfe

sowie Anästhesie und

Intensivmedizin als

Hauptabteilung und

die Kinder- und

Jugendmedizin,

Augenheilkunde

und HNO als

Belegabteilung.

Eine teilstationäre

Dialyse (6 Plätze)

gehört ebenso zum

medizinischen

Angebot.

Des Weiteren

betreibt das

Kommunalunter-

nehmen eine

Krankenpflegeschule

mit 51 Plätzen.

www.klinikum-
landsberg.de

16.06.2010 Psychotherapeutenjournal, 1/1 Seite 1.955,00 Euro ./. 7% zzgl. MwSt.

Stellenmarkt
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Stellen-/Praxismarkt

Intervision
	

spiritualität in psychotherapie 
und psychiatrie	–	neugründung	
eines	arbeitskreises	in	berlin	mit	
Literaturarbeit,	fachlichem		
austausch	und	Fallbesprechungen.		
tel.	030-49851850

Jobsharing

hannover:	Biete	für	Psycho-
therapeut/in	(Vt)	mit	arztregister-
eintrag	anstellung,	Jobsharing,		
ca.	15	Psychotherapiestunden/Wo.	
oder	mehr.	ab	sofort	oder	später.	
Spätere	Praxisübernahme	möglich.
Chiffre	100275

osnabrück/os-Land
PP	-	Vt	sucht	Jobsharing	mit		
späterer	Möglichkeit	der		
Praxisübernahme.

Chiffre	100276

Suche	Jobsharingpartner/in		
Vt	für	Ki/Ju
7-10	Std./Woche	ab	Juli	2010.

tel.:	02331/914097

Psychol.	Psychotherapeutin	(Vt)	
sucht	Jobsharing	in	Marburg	oder	
Praxis(-anteil)	zu	kaufen,	ab	Herbst	
2010	oder	später.	KV-zulassung	
erwünscht.
tel.:	0178-6794991

In	/	um	Münster in westf.
v.	Dipl.-Psych.	/	KJPlerin	(Vt)
(teil)-Praxis	/	Jobsharing	zu	kaufen	
gesucht
KV-(teil)-zulassung	erwünscht.
tel.:	0251	-	68	66	34	88

Psych.	Psychotherapeutin	(Vt)
sucht	Jobsharing	in	berlin, 
KV zulassung erwünscht.
arbeite	gern	integrativ,	erwerbe	zur-
zeit	auch	die	Fachkunde	für	Ki/Ju.
telefon:	030-	31	99	75	06	oder	
0163-	48	29	066

Praxisabgabe

München
Praxisanteil	abzugeben,		
KV	zulassung	vorhanden

Chiffre	100279

bamberg –	Praxis-Sitz	
(Vt-PP/KJP)	in	Praxis	gemeinschaft	
zu	verkaufen;	KV	zulassung	
vorhanden.

Chiffre100287

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin (tp)

sucht	Praxis	(auch	hälftig	oder	
Jobsharing)	zum	Kauf

in hannover und umgebung.

KV-(teil-)	zulassung	erwünscht.
eMail:	helsa177@online.de

univ.stadt eichstätt b. ingolstadt
Psycholog.	Praxis	aus	altersgr.		
zu	verk.	(KV-Sitz	vorhanden)

tel.	08421/7848

Hälftiger	Praxisanteil	(tP)	

in	Salzgitter	zu	verkaufen,	

KV-zulassung	vorhanden.

Chiffre	100286

Psychologischer		
Psychotherapeut	(tP)
1/2	Praxis	in	Erfurt	zu	verkaufen,		
KV	zulassung	vorhanden
1/2	Praxis	in	Leipzig	zu	kaufen		
gesucht,	KV	zulassung	erwünscht.
tel:	015779411172

Praxis	für	Psychotherapie		
(tiefenpsycholog.	fundierte	Pt	und	
Verhaltenstherapie)	zu	verkaufen.	
zulassung	vorhanden,	
in	38678	Clausthal-zellerfeld
eMail:	gwpraxis@aol.com

Praxisgesuch

PPt	seit	1999/Vt/Erw.	mit	Eintrag	
ins	arztregister	BW	sucht	Praxis	in	
Berlin	(gerne	auch	Job-Sharing	/	
Entlastungssitz)

Chiffre	100285

Praxisübernahme

raum frankfurt/Main + 60 km

Psychologische	Psychotherapeutin	
(Vt,	Erw.)	sucht	Praxis	oder	Praxis-
anteil	zu	kaufen	ab	2011.	KV(teil-)

zulassung	erwünscht.
angebote	an:	tel.	0160-99756272

email:pp-vt-ffm@web.de

Kassel
Psychologische	Psychotherapeutin	
(Vt,	Erw.)	sucht	Praxisanteil	zu	kau-

fen,	KV	teilzulassung	erwünscht.

tel.:	0561-5069663

angehender	Psychologischer		
Psychotherapeut	(at,	tP)
sucht	zum	Jahresende	Praxis	im	
raum	Frankfurt	am	Main,		
KV	zulassung	erwünscht.
Langjährige	Klinische	Erfahrung.
tel:	0172	/	49	10	926

psychologischer  
psychotherapeut	(tp, 43 J)

Praxis	bzw.	Jobsharing/Entlastungs-
assistenz	zur	langfristigen	Über-

nahme,	KV	zulassung	erwünscht,
im	raum	Hannover/Braunschweig.

tel.	0176/22863671

Praxisanteil	in	wiesbaden + 50 Km	
zu	kaufen	gesucht	(teilzulassung	
erwünscht)	von	Psychologischer	
Psychotherapeutin	(Vt)	ab	2011.
vt-praxis-wi@web.de	oder
telefon	0175-2861799

offenbach-stadt

Praxis	zu	kaufen	gesucht;		
KV-zulassung	erwünscht.

Chiffre	100280

großraum	ruhrgebiet/Münsterland:	
Psychologische	Psychotherapeutin	
(Vt,	Erw.;	zusatzqualifikation	KJP;	
approb.	seit	2001)	sucht	Praxis/Pra-
xisteil	z.	Kauf.;	KV(teil-)zulassung	
erwünscht.	tel.:	01577/6808626

pp mit langjähriger  
berufserfahrung

sucht	Praxis/-anteil,	KV	zulassung	
erwünscht

(tP/Pa	für	Erwachsene)
in München-stadt

tel.:	089	/	350	99	737

Psychologische	Psychotherapeutin	
sucht	Praxisanteil/Job-Sharing,		
KV	zulassung	erwünscht,	in	Kiel 
oder	Kreis rD/eck.

t:	0431-305	23	77

psych. psychotherapeut  
(Vt, erw.)

sucht	Praxis/Praxisanteil	zum	Kauf	
im

raum Mr /	Gi /	fb /	lDK /	Vb;
KV	(teil-)	zulassung	erwünscht.

tel.	0641-3205415	od.	
0176-21973511

Psychologische	Psychotherapeutin	
(Vt,	Erw.,	gruppen)	sucht	Praxisan-
teil	in	regensburg-stadt oder um-
gebung (Kauf oder Jobsharing)
Übernahme	bzw.	Einstieg	sofort	
oder	später.	angebote	an:		
praxis_gesucht@web.de

raum freiburg
Erfahrene	psychologische 

psychotherapeutin (Vt)	sucht	
Praxisanteil	zu	kaufen	oder	Einstieg	

über	Jobsharing.	
KV	teilzulassung	erwünscht.

tel.	0761/4880799

schnell, einfach und bequem!

Kleinanzeigen	schaltet	man	unter	
www.ptv-anzeigen.de

Praxisvermietung

Köln oder berg.-Gladbach
suche ruhigen	therapieraum	bei	
niedergelass.	KollegIn	zur	Unter-
miete.	Bin	Mitte	40,	PP	(Vt,	Erw.).

Email:	praxisraum@gmx.com

psychotherapeutische praxis in 
Dortmund - sehr zentral:
(Einzel	und	gruppenraum)
zu vermieten	(auch	stundenweise	
und	am	Wochenende)

tel.	0175	3567750

Kiel:	Schöner	raum	(20	qm),	
Stuck,	in	repräsentativer	Praxis		
bzw.	1/2	Praxis,	zentrale	Lage,		
zum	01.09.2010	zu	vermieten,	

tel.:	0431/	9901804

berlin charlottenburg, nähe 
lietzensee: schöner	therapieraum	
in	repräsentativem	Stuck-altbau		
(ca.	24	m2),	zuzüglich	kleinem	
Büroraum	(ca.	10	m2),	in	ruhiger	
Hoflage,	Eg,	in	psychothera-
peutischer	Praxisgemeinschaft,		
ab	Mai	2010	oder	später	zu	
	vermieten.	gute	U-Bahn-	und	
	Busanbindung.	500,–	€	inkl.	nK.

tel.	030	-	321	43	87
eMail:	jotwagner@arcor.de

bad soden (Main-taunus-Kreis)
Schöner	Praxisraum	mit	Balkon	in	
zweier-Pt-Praxisgemeinschaft	zu	
vermieten.	ruhige,	zentrale	Lage	
mit	sehr	guter	Verkehrsanbindung.

tel.:	06196-7669790

Stellenangebote

Wir,	das	DIPt	e.V.	Much, 
suchen	im	rahmen	der	
Kooperationsvereinbarung	mit		
dem	alexianer	Krankenhaus	
Maria-Hilf	in	Krefeld
für	das	zentrum	für	
Psychotraumatologie	auf	der	
akutstation
ab	sofort	oder	für	später

eine psychologische therapeutin

mit	approbation	oder	in	fort-
geschrittener	Weiterbildung	für	
tiefenpsychologische	und	/	oder
analytische	Psychotherapie	für	
halbe	tage	in	Festanstellung

Bitte	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	an:

Dipt e.V., 
springen 26, 
53804 Much
oder an heike.lueck@
psychotraumatologie.de

Für	weitere	Fragen	stehen	wir	Ihnen	
gerne	unter
02245-9194-22	
zur	Verfügung.
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Hinweis an unsere Anzeigenkunden zum Praxiskauf/-verkauf
Das Psychotherapeutenjournal ist das Organ der Psychotherapeutenkammern. Die Psychotherapeutenkam-
mern sind Körperschaften öffentlichen Rechts und als solche den gesetzlichen Regelungen besonders ver-
pflichtet. Wir achten genau darauf, uns an das geltende Gesetz zu halten – auch beim Abdruck von (Klein-) 
Anzeigen (s. a. PTJ 3/09 S. 231).

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierungen, wenn Sie eine Praxis kaufen oder verkaufen 
möchten: 

�� Praxis zu verkaufen; KV Zulassung vorhanden. 
�� Praxisanteil zu verkaufen; KV Teilzulassung ist möglich. 
�� Praxis zu kaufen gesucht; KV Zulassung erwünscht. 
�� Praxisanteil zu kaufen gesucht; KV Teilzulassung erwünscht. 

Mit diesen Formulierungen sind alle relevanten Optionen abgedeckt und es wird allen Formalien entspro-
chen. Wir erlauben uns, Ihre Anzeige ohne Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche weiteren 
Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, ist selbstverständlich Ihnen anheim gestellt. 

Ihr Anzeigenteam 

PP	für	Sicherstellungsassistenz	
teilzeit	in	Vt-Praxis	im	raum	ober-
allgäu	(Immenstadt)	und/oder	raum	
günzburg	(Krumbach)	gesucht.

tel.	08282-890311

anzeigenschluss 

für die nächste ausgabe 

ist der 12. 8. 2010.

ptJ ausgabe 3/2010

erscheint 

am 22. september 2010.

Wir	suchen	für	unsere	Praxis	in	
Erkelenz	eine(n)
Psychologische(r)
psychotherapeut(in)
für	Kinder	und	Jugend	(Vt	oder	tP)
Jobsharing,	angestelltenverhältnis	
oder	Honorarbasis.
Information	(DI/MI)
Drs.	F.	Kochen,	aachenerstr.	75,	
Erkelenz.

tel.:	02431	-	945000

Biete
teilzeitstelle

für psychologische(n) 
psychotherapeutin(en)

in	der	nähe	von	Münster	in		
Westf.	(ahaus).

tel.	ab	14.00	h:	01719510275

pp als  
sicherstellungsassistent/in

in	Vt-Praxis	für	Erwachsene	ab	
1.10.10	im	LK	Fürth	gesucht;

ca.	20	h/Wo.,
freie	zeiteinteilung.

Chiffre	100278

Lippstadt,	nrW:	Suche	für	sofort	
PraxisassistentIn	(PP)	für	gut	einge-
führte	Vt-Praxis,	Praxisübernahme	
in	ca.	5	Jahren	möglich.	BewerberIn	
muss	alle	Kriterien	einer		
KV-zulassung	erfüllen.	

Info:	www.praxis-schulze.com	oder	
tel.	02941/82077

PSYCHotHEraPEUt/in	auch	in	
ausbildung
raum östl. ruhrgebiet
für Gruppentherapie mit 
erwachsenen
Honorarbasis
Chiffre	100284

Stellengesuch

PP	(Erw.)	mit	KV-Sitz	sucht	
Vt-intervisionsgruppe	in	
Wolfenbüttel,	Halberstadt	oder	
Braunschweig.	

tel.	0163-2580654

Stellen-/Praxismarkt

Ihre Chiffre-Zuschriften senden Sie bitte  
in einem zweiten geschlossenen Umschlag  

an den Verlag: 

medhochzwei Verlag GmbH

Frau Sabine Hornig

Chiffre Nr. _______

Alte Eppelheimer Str. 42/1

69115 Heidelberg
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Hinweis an unsere Anzeigenkunden zum Leistungsantrag
Wir möchten unsere Leser darauf hinweisen, dass ein Abgeben von Fallarbeit oder des Bericht-Schreibens an 
Dritte sowie die Übernahme von fertigen Textbausteinen gegen die Pflicht zur persönlichen Leistungserbrin-
gung verstößt. Keine Einwendung besteht dagegen, wenn hierzu Supervision/Intervision oder Fortbildungs-
veranstaltungen in  Anspruch genommen werden. 

 Ihr Anzeigenteam

Kleine anzeigen –	
mit	groSSEr	wirkung!

...	und	das	schon	ab
€	53,-	zzgl.	MwSt

Qualifizierte hilfen zum antrags-
bericht	(z.B.	Psychodynamik)	
vom	erfahrenen	Dipl.-Psych.	in	
Seminaren,	durch	tel.	Supervision	o.	
in	regionalen	Sprechstdt.	Für	tP/aP.	
Infos	und	termine	www.pro-bericht.
de	o.	0163/2371303.

zuverlässige,	kompetente	und	
qualifizierte	supervision bei

Vt-antragstellung	von
Dipl.-Psychologin

tel.:	02234/	949	170
E-Mail:	ju_bender@t-online.de

Biete	Supervision	bei	

Vt-antragstellung

www.sorkc.de

Diplom-Psychologin	bietet		
Supervision	bei	Fragen	zur
Vt-	Berichtserstellung	für		

Erwachsene.
vt-berichte@web.de;
tel.:	0163-48	29	066

supervisionsgruppe tp/pa

in	Duisburg	für	niedergelassene	
Psychotherapeuten,	
Kliniktherapeuten	und	
therapeuten	in	Weiterbildung:	
Verstehen	statt	bewerten.	
1	x	monatl.	mind.	180	Min.	
5	Fortb.-Pkte.
Dr.	Klaus	Bilitza,	
Lehranalytiker	und	Supervisor	
(DgPt;	Dagg;	DgSv).

tel.	0203-360646
kbilitza@t-online.de

SEMInarraUM,	60qm,	Parkett,	
hohe	Decke,	plus	Empfangsraum	
mit	Küchenzeile,	schöner	Wintergar-
ten,	insges.	110	qm.,	3	terrassen,	
alter	Baumbestand,	gartennut-
zung,	frei	in	psycholog.	Praxis	bei	
Bremen,	ruhige	Lage,	für	große	
gruppen	geeignet.
tritop2005@googlemail.com

Fortbildung	„Die entwicklung
empathischer Kompetenz“

3.-4.	12.	2010,	21.-22.	1.	2011
und	4.-5.	3.	2011	in	Würzburg.

Leitung:	Dr.	Frank-M.	Staemmler
Weitere	Informationen	unter

www.frank-staemmler.de

tiefenpsychologisch fundierte
u. analytische psychotherapie
Verhaltenstherapie
Supervision	bei	der	Erstellung	von	
Berichten	an	den	gutachter	–		
Kinder,	Jugendl.	u.	Erwachsene	–
tel.	0421	/	444	700	
mail:	Berichte@t-online.de

europäische akademie  
für paartherapie

einjährige fortbildung auf  
Mallorca	nach	humanistisch-
psychodynamischen	grundsätzen
Fünf	Blöcke	á	4	tage		
(160	Std.,	akkreditiert)
Block	I:	08.-11.07.2010	in	tübingen;
Block	II-V	auf	Mallorca
leitung:	Prof.	Dirk	revenstorf,	
Daniela	Schmid	und	
Halko	Weiss,	Ph.D.
www.paartherapie-akademie.de
anmeldung:	
wbz@med.uni-tuebingen.de	
Weiterbildungszentrum		
Universitätsklinikum	tübingen,		
Dr.	ralf	Mennekes,	
tel.:	07071/29-83575

Speziell	für	psychotherapeuten:
Sie	wollen	ihr	Qualitäts-
managementsystem
aufbauen,	aktualisieren	oder	zerti-
fizieren	lassen?	Sie	möchten	Ihre	
praxisorganisation	optimieren?
Ich	biete	Ihnen	hierzu	individuelle	
unterstützung/ beratung	an.	
Kompetent,	flexibel,	zuverlässig,	
vertrauensvoll.
Info:	C.	thamm,	tel:	040/88128615,	
qms@clemens-thamm.de

bericht abgelehnt – was nun?

Fallstricke	des	gutachterverfahrens,	
die	wichtigsten	ablehnungsgründe,	
antrags-Beispielfälle	für	tP
Stimmen	zum	Buch:

www.bericht-abgelehnt.de

Das	erfolgreiche	Praxishandbuch	
von	udo boessmann:

www.berichte-an-den-gutachter.de

Vt

Fallarbeit	zu	Diagnostik,
Verhaltensanalyse	und
Behandlungsplanung
QM (als	Berater	vom	BMWi	
anerkannt)

Unterstützung	und	Beratung
beim	Qualitätsmanagement	und
bei	der	Erstellung	des		
QM-Handbuchs

Fon:	02	21	–16	97	98	16
Fax:	02	21	–16	97	98	17
Mo.	–Fr.	8:30	–12:00	Uhr

team@pp-rose.de

Krebs und psyche
Ein	„reisebegleiter“	für		
krebskranke	Menschen:

http://www.psychologenverlag.de/lp/
krebs.html

psychologie – Gesellschaft – 
politik
Berichte	des	Berufsverbandes	
Deutscher	Psychologinnen	und	
Psychologen	e.V.	(BDP)
Kostenfreier Download:
www.psychologenverlag.de

supervision alterspsycho-
therapie von	Psychoanalytikerin	
(DgPt),	Supervisorin	(DgSv),	
Dipl.-Psych.	a.	Werner,	
tel.	(030)	344	59	44

Gute Aussichten!

Bi
ld

qu
el

le
: a

bo
ut

pi
xe

l.d
e 

 ©
 Jö

rg
 K

le
in

sc
hm

id
t

Kleinanzeigen

Mit ptJ erreichen sie rund
37.000 psychotherapeuten
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Branchenverzeichnis

akademie bei König & Müller
Semmelstraße	36/38
D-97070	Würzburg
tel.	0931-46	07	90	33
akademie@koenigundmueller.de
www.koenigundmueller.de

akademie für fortbildung in 
 psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach	13	43,	72003	tübingen
tel.:	0700	23723700
Fax.:	0700	23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

aVt Köln Gmbh
akademie	für	Verhaltenstherapie
Venloer	Str.	47-53
50672	Köln
tel.:	0221	–	42	48	570
info@avt-koeln.org
www.avt-koeln.org

bif e.V.
berliner institut für familienthera-
pie- systemische therapie- super-
vision – beratung und fortbildung 
e.V.
Dudenstr.	10,	10965	Berlin
info@bif-systemisch.de
www.bif-systemisch.de

Deutsche akademie für 
psychoanalyse
goethestr.	54,	80336	München
tel.:	089	-	53	96	74/75
info@psychoanalysebayern.de
www.psychoanalysebayern.de

Deutsche Gesellschaft für 
 Verhaltenstherapie e.V. (dgvt)
Fort-	und	Weiterbildung
Postfach	13	43;	72003	tübingen
tel.:	07071-9434-34
Fax:	07071-9434-35
awk@dgvt.de
www.dgvt.de

Deutsches institut für
psychotraumatologie e.V.
telefon:	02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
zert.	WB	f.	app.	PPt,
Mehrdimensionale	Psycho-
dynamische	traumatherapie
eMDr-institut Deutschland
51427	Bergisch	gladbach
02204-25866
info@emdr-institut.de
www.emdr.de

faM.thera.institut 
für familientherapie und 
systemische beratung
Lauterbacher	Str.	22	
4668	grimma	ot	Bernbruch	
tel.:	03437/762871	
Fax:	03437/702876	
fam.thera@t-online.de	
www.fam-thera.de

fobis 
systemisches institut für bildung, 
forschung und beratung, 
 psychotherapeutische praxis
altdorfer	Str.	5
71088	Holzgerlingen
tel.:	07031/	60	59	88
info@fobis-online.de
www.fobis-online.de

fort- und weiterbildungsinstitut 
MfK Münchner familienKolleg  
Pfarrstr.	4,	80538	München	
tel.:		089	-	22	29	92
mfk.familienkolleg@t-online.de	
www.mfk-fortbildung.de

fortbildung Klinische hypnose
in	Darmstadt.	Veranstalter:	DgH
tel.:	06033/73667	oder
www.hypnoseausbildung.de

Gipp e.V. Deutsche Gesellschaft 
für integrative paartherapie und 
paarsynthese
Keplerstr.	35,	22763	Hamburg
tel.	040-79301010,	Fax	040-3907007
info@ullaholm.de
www.paarsynthese.de

inntal institut
nlp und systemische ausbildung
anerkannt	von	PtK	und	Ärztekammer	
In	München,	rosenheim,	Ulm,	
am	Bodensee	und	in		
norddeutschland	alle	termine	auf	
www.inntal-institut.de
InntaL	InStItUt,	Dipl.-Psych.	
Claus	&	Daniela	Blickhan
mail@inntal-institut.de

internationale arbeitsgemein-
schaft für Gruppenanalyse
Kreuzherrenstraße	65
53227	Bonn
tel.:	0228	478951
Fax:	0228	477872
office@gruppenanalyse.info
www.gruppenanalyse.info

www.psycho-vision.de
Virtuelle	realität	in	der	angstbe-
handlung	www.cme-pt.de	zertifizierte	
online-Fortbildung	

helm-stierlin-institut
Schloß-Wolfsbrunnenweg	29
69118	Heidelberg
tel.:	06221-71409-0
Fax:	06221-71409-30
info@hsi-heidelberg.com	
www.hsi-heidelberg.com

iGw institut für integrative 
 Gestalttherapie
theaterstr.	4,	97070	Würzburg
Fon:	0931/354450
Fax:	0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de	

institut für psychotherapie 
potsdam
rosa-Luxemburg-Straße	40
14482	Potsdam
tel.:	0331/235	31	33
www.ifp-potsdam.com

institut für systemaufstellungen 
isa berlin
Schustehrusstr.	27
10585	Berlin
tel.	030-3424593
Fax	030-34702308
mail@isa-berlin.de
www.isa-berlin.de

institut für traumatherapie 
oliver schubbe
Curricula	Psychotraumatherapie,
(EMDr-)	Vertiefungsseminare	und	
Brainspotting,	kammerzertifiziert
tel.:	030-4642185
info@traumatherapie.de
www.traumatherapie.de

institut für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin u. 
sexuologie (iVs)
nürnberger	Str.	22,
90762	Fürth
tel.-nr.	0911	/	78	72	72	7
FaX:				0911	/	78	72	72	9
ambulanz@ivs-nuernberg.de
www.ivs-nuernberg.de

milton erickson institut berlin
wartburgstr.	17,	10825	berlin
fon	&	fax:		030	.	781	77	95
büro:	do	9	-	12	uhr
mail@erickson-institut-berlin.de
www.erickson-institut-berlin.de

Münchner institut für trauma-
therapie (Mit)
Leitung:	prof. Dr. willi butollo
zertifizierte aus-/Fortbildung
integrative traumatherapie
& Dialogische exposition
Information	und	termine:
www.trauma-ambulanz.com

thies stahl seminare
Dipl.-Psych.	thies	Stahl
aus-	und	Fortbildung	in	nLP,	
Coaching,	Mediation	und	
Systemischer	aufstellungsarbeit
tel.:	04106	645763
tS@thiesStahl.de
www.thiesStahl.de

Buchhandel/Verlage

cip-Medien Verlagsbuchhandlung
nymphenburger	Str.	185,	
80634	München
tel.	089-130793-21,		
cipmedien@aol.com
www.cip-medien.com

psychotherapeutenverlag 
Verlagsgruppe  
hüthig Jehle rehm Gmbh
Im	Weiher	10
D-69121	Heidelberg
tel.:	(0	62	21)4	89-0
Fax:	(0	62	21)	4	89-52	9
redaktion@psychotherapeutenjournal.de
anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
www.psychotherapeutenjournal.de
www.ptv-anzeigen.de

schattauer Gmbh
Verlag für Medizin 
und naturwissenschaften
Hölderlinstr.	3
70174	Stuttgart
tel.	++49	0711	22987-0
Fax	++49	0711	22987-50
info@schattauer.de
www.schattauer.de

Verlag hans huber
Hogrefe	ag
Länggassstr.	76
CH	3000	Bern	9
www.verlag-hanshuber.com

Kliniken/Rehazentren

christoph-Dornier-Klinik
für psychotherapie
tibusstr.	7-11
48143	Münster
tel.	0251/4810-100
Fax.	0251/4810-105	
info@c-d-k.de
www.c-d-k.de

fachklinik waren (Müritz) 
auf	dem	nesselberg	5,	17192	Waren	
tel.:	01803/244142-0	
Fax:	01803/244142-404	
info@fachklinik-waren.de	
www.fachklinik-waren.de

Medizinisch-psychosomatische 
Klinik bad bramstedt
Schön	Kliniken	
Birkenweg	10,	24576	Bad	Bramstedt	
tel.:	04192/5040			
Fax:	04192/504550	
KlinikBadBramstedt@schoen-
kliniken.de	
www.schoen-kliniken.de

Medizinisches 
Versorgungszentrum

timmermann und partner
MVz für körperliche und 
psychische Gesundheit
Marienstraße	37,	27472	Cuxhaven
tel.	04721-393650	+	04721/396351
mail@timmermann-und-partner.de

Softwareanbieter

ergosoft Gmbh
Postfach	12	26
67446	Haßloch
Hotline:	06234/5995-11/-12-/13
tel.:	06324/5995-0
Fax:	06324/5995-16
ergosoft@t-online.de
www.psychodat.de

psyDV
Dipl.-Psych	Dieter	adler
Heckenweg	22
53229	Bonn
tel.:	08105-012214
www.antrag-pro.de

epikursoftware
Praxisverwaltung	Psychotherapie
tel.:	(030)	21	23	25	63
www.epikur.de

Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten 
verantwortlich. Eine Überprüfung 

der Angaben durch die 
 Psychotherapeutenkammern 

findet nicht statt.
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Impressum

Das „Psychotherapeutenjournal“ publiziert 
Beiträge, die sich – direkt oder indirekt – auf 
die Prävention, Therapie und Rehabilitation 
psychischer Störungen und auf psychische 
Aspekte somatischer Erkrankungen sowie 
auf wissenschaftliche, gesundheitspolitische, 
berufs- und sozialrechtliche Aspekte der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und der Berufspraxis 
von Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
beziehen. Das „Psychotherapeutenjournal“ 
ist der Methodenvielfalt in der Psychotherapie 
und ihren wissenschaftlichen Grundlagendis-
ziplinen sowie der Heterogenität der Tätig-
keitsfelder der Psychotherapeuten verpflichtet. 
Leserbriefe und andere Beiträge zu kammer-
spezifischen Themen werden nicht im redak-
tionellen Teil der Zeitschrift abgedruckt. Sie 
werden von den jeweiligen Landeskammern 
selbst bearbeitet und können ggf. auf ihren 
Mitteilungsseiten veröffentlicht werden.
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der- und Jugendlichenpsychotherapeuten im 
Land Berlin, Psychotherapeutenkammer Bre-
men, Psychotherapeutenkammer Hamburg, 
Landeskammer für Psychologische Psycho-
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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, Schleswig-Holstein und 
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer ist der Bezugspreis durch den Kammer-
beitrag abgegolten.
Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig 
und strafbar. Das gilt insbesondere für Ver-
vielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen. Alle 
Rechte, auch das der Übersetzung, bleiben 
vorbehalten.
Manuskripte
Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2010 ist 
der 10. September 2010, für Ausgabe 1/2011 
der 17. Dezember 2010. Manuskripte sind 
elektronisch (CD, Email) im Word- oder rtf-
Format an die Redaktion (s.o.) zu senden. 
Abbildungen sind jeweils zusätzlich als Ori-
ginaldatei (jpg-Format, mind. 300 dpi), Ta-
bellen in getrennten Dateien einzureichen. 
Der Umfang des Manuskripts sollte im Re-
gelfall 35.000 Zeichen (mit Leerzeichen) 
nicht überschreiten, während der Titel des 
Beitrages nicht länger als 70 Zeichen sein 
sollte.

Die verwendete Literatur ist nach den „Richt-
linien zur Manuskriptgestaltung“, herausge ge-
ben von der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (Göttingen: Hogrefe Verlag, 1997), 
im Text zu zitieren und am Schluss des Ma-
nuskripts zu einem Literaturverzeichnis zu-
sammenzustellen. Jedem Manuskript ist eine 
Zusammenfassung von maximal 120 Worten 
und eine Kurzbeschreibung mit bis zu 50 
Worten (für das Inhaltsverzeichnis) beizule-
gen. Die Redaktion behält sich das Recht auf 
Kürzungen vor.
Autoren erhalten jeweils zwei Belegexempla-
re der Ausgabe des „Psychotherapeutenjour-
nal“, in der ihr Beitrag erschienen ist.

Rechtseinräumung
Der Autor bestätigt und garantiert, dass er un-
eingeschränkt über sämtliche Urheberrechte 
an seinem Beitrag einschließlich eventueller 
Bildvorlagen, Zeichnungen, Pläne, Karten, 
Skizzen und Tabellen verfügt, und dass der 
Beitrag keine Rechte Dritter verletzt (dies gilt 
auch für die Wahrung der Anonymität des 
Patienten bei der Veröffentlichung von Fall-
berichten). 
Der Autor räumt – und zwar auch zur Ver-
wertung seines Beitrags außerhalb der ihn 
enthaltenden Zeitschrift und unabhängig 
von deren Veröffentlichung – dem Verlag 
räumlich und mengenmäßig unbeschränkt 
für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechts das ausschließliche Recht der Verviel-
fältigung und Verbreitung bzw. der unkör-
perlichen Wiedergabe des Beitrags ein. Der 
Autor räumt dem Verlag ferner die folgen-
den ausschließlichen Nutzungsrechte am 
Beitrag ein:
a) Das Recht zum ganzen oder teilweisen 

Vorabdruck und Nachdruck – auch in Form 
eines Sonderdrucks, zur Übersetzung in 
andere Sprachen, zur sonstigen Bearbei-
tung und zur Erstellung von Zusammen-
fassungen (Abstracts);

b) das Recht zur Veröffentlichung einer 
 Mikropie-, Mikrofiche- und Mikroform-
ausgabe, zur Nutzung im Wege von Bild-
schirmtext, Videotext und ähnlichen Ver-
fahren, zur Aufzeichnung auf Bild- und/
oder Tonträger und zu deren öffentlicher 
Wiedergabe durch Radio und Fernsehsen-
dungen;

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.


