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Editorial

seit 1. Januar ist das Psychotherapeutenge-
setz (PsychThG) seit 10 Jahren in Kraft – 
ein Meilenstein für unsere Profession und 
auch ein Meilenstein in der Versorgung 
psychisch kranker Menschen. Das Psycho-
therapeutenjournal wird mit einer in die-
sem Jahr geplanten Jubiläumsausgabe der 
Bedeutung des PsychThG für den Berufs-
stand der PP und KJP, der Verbesserung 
der psychotherapeutischen Versorgung 
und den berufspolitischen Entwicklungen, 
Neuerungen und Problemen seither Rech-
nung tragen. Neben der Gründung der 
Landes- und Bundespsychotherapeuten-
kammern und deren zunehmend besse-
ren Einflussmöglichkeiten auf die Gesund-
heitspolitik, wurden wir Psychotherapeuten 
in die KV- und KBV-Selbstverwaltung ein-
bezogen und konnten dort gleichberechtig-
te Anerkennung erreichen. Das 10jährige 
Bemühen um eine angemessene Vergü-
tung trägt in diesem Jahr Früchte, wirft aber 
auch neue Probleme auf; gerade seitens 
der Psychiater weht uns immer wieder ein 
rauer Wind entgegen...

Kritische Äußerungen zum PsychThG be-
ziehen sich auch darauf, dass keine hin-
reichenden Regelungen für die Stellung 
von angestellten Psychotherapeuten bei-
spielsweise in Kliniken oder in Beratungs-
stellen festgelegt wurden. Zu Recht bekla-
gen diese, dass sie beispielsweise nur in 
Ausnahmefällen Fachärzten gleichgestellt 
sind. Weiterhin unzumutbar ist, dass man-
gels Vorgaben im Gesetz und der Appro-
bations- und Prüfungsverordnung für die 
praktische Tätigkeit im sog. Klinikjahr der 
Psychotherapeutenausbildung meist keine 
Vergütung erfolgt.

Diese und weitere öffentlich diskutierte 
Kritikpunkte am Psychotherapeutengesetz 
sowie die Veränderung der universitären 
Ausbildung mit künftigen Bachelor- und 
Masterabschlüssen waren für das Bundes-
gesundheitsministerium Anlass, vor No-
vellierung des PsychThG und Reform der 
Ausbildung ein Forschungsgutachten Psy-
chotherapie in Auftrag zu geben, dessen 
Ergebnisse in Kürze zu erwarten sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die weiteren Ausgaben des Psychothera-
peutenjournals in diesem Jahr werden sich 
daher schwerpunktmäßig mit dem Stand 
der Diskussion zur Ausbildung, den aka-
demischen Eingangsvoraussetzungen und 
Konsequenzen des Forschungsgutachtens 
für die Kompetenzerweiterung für Psycho-
therapeuten wie auch mit der Psychothe-
rapieforschung in Deutschland und deren 
Förderung durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung befassen.

Die Frage der wissenschaftlichen und sozial-
rechtlichen Anerkennung von Psychothera-
pieverfahren ist und bleibt ein Thema, das 
die Gemüter bewegt: der Wissenschaftliche 
Beirat Psychotherapie hat kurz vor Weih-
nachten 2008 das Prüfverfahren für die 
Systemische Therapie abgeschlossen und 
die Empfehlung des Verfahrens für die zur 
Approbation führenden Ausbildungen für 
Psychologische Psychotherapeuten wie 
auch für Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten gegeben. So hat auch dieses 
Verfahren – wie vorher bereits die Ge-
sprächspsychotherapie – die Hürde zur be-
rufsrechtlichen Anerkennung genommen. 
In dem vorliegenden Heft 1 des 8. Jahr-
gangs stellen Rüdiger Retzlaff und weitere 
Vertreter der systemischen Fachverbände, 
die über 10 Jahre lang an den erforderli-
chen Studiennachweisen gearbeitet haben, 
die Befunde der Systemischen Therapie 
als evidenzbasiertes Verfahren vor und dis-
kutieren auch die Bedingungen des Beur-
teilungsverfahrens sowie die Perspektiven 
in der ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung – vorausgesetzt, die Systemi-
sche Therapie wird auch die Hürde der so-
zialrechtlichen Zulassung nehmen können.

Der Fachbeitrag von Gerhard W. Lauth 
und Hanna Raven zum Thema ADHS im 
Erwachsenenalter gibt einen Überblick zur 
aktuellen Empirie und den Behandlungs-
schwerpunkten eines kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Behandlungsprogramms. 
Man mag eine kritische Sichtweise zur Dia-
gnose, Ätiologie und Ritalintherapie vermis-
sen – der Artikel unterstreicht einmal mehr, 
dass das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperakti-

vitätssyndrom, bleibt es unerkannt und un-
behandelt, erhebliche Entwicklungsdefizite 
nach sich zieht und im Erwachsenenalter 
mit hohen Komorbiditätsraten einhergehen 
und auch dadurch unerkannt bleiben kann. 
Wenn in der Vergangenheit ADHS wegen 
phänomenologischen Ähnlichkeiten häufig 
als Borderline-Störung diagnostiziert und so-
mit subsumiert wurde, wäre auch nach den 
Therapieelementen zu fragen, die identisch 
sind und im Sinne eines integrativen Be-
handlungskonzepts zusammenwirken. Der 
hier beschriebene therapeutische Zugang 
wirft die Frage auf, was ihn konkret von an-
deren therapeutischen Vorgehensweisen, z. 
B. den psychodynamischen Verfahren und 
dem Ansatz von Kernberg unterscheidet. 
Möge dieser Artikel einen Anstoß geben, 
den Austausch zwischen den Schulen zu 
suchen und auch Sie als Leser anregen, uns 
Ihre Erfahrungen mitzuteilen.

Im Herbst letzten Jahres ist einer der „alten 
Herren“ der Psychotherapie, Alexander Lo-
wen, der Begründer der Bioenergetischen 
Analyse verstorben. Ullrich Sollmann und 
Manfred Thielen würdigen ihn in einem 
Nachruf und zeichnen seinen Lebensweg 
und sein Wirken nach.

In der Rubrik „Recht: Aktuell“ greifen Uta 
Rüping und Kristina Soffner die Kontrover-
se um den Verkaufswert einer Praxis auf 
und erläutern die rechtlichen Bedingun-
gen und daraus ableitbare Strategien bei 
einem Praxiskauf. Die Rubrik „Aktuelles aus 
der Forschung“, erstellt von Detlef Bunk, 
befasst sich unter anderem auch mit zwei 
Studien zu ADHS. Des Weiteren finden Sie 
wie üblich in diesem Heft neben Buchre-
zensionen und Leserbriefen die aktuellen 
Informationen der Bundespsychothera-
peutenkammer und Ihrer Landeskammer.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
 Lektüre!

Mareke de Brito Santos-Dodt 
Dietrich Munz 

(Baden-Württemberg) 
Mitglieder im Redaktionsbeirat
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Zusammenfassung: Die Systemische Therapie hat sich international als Psychotherapie-
verfahren etabliert und zählt in der ambulanten und stationären Psychotherapie sowie im 
Bereich der Rehabilitation und Prävention heute weltweit zu den am weitesten verbreite-
ten Behandlungsverfahren. Die wissenschaftliche Anerkanntheit der Systemischen Thera-
pie1 wurde im Dezember 2008 nun auch in Deutschland durch den Wissenschaftlichen 
Beirat Psychotherapie (WBP) bestätigt. Ausgehend von den Wirksamkeitsnachweisen der 
Systemischen Therapie wird die Entscheidung des WBP insbesondere in Bezug auf die 
Versorgungsrelevanz bei schweren und kostenintensiven Beschwerdebildern diskutiert. 
Nach einer kritischen Wertung des Beurteilungsverfahrens werden die neuen Kriterien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses für die sozialrechtliche Anerkennung reflektiert. 
Abschließend wird aufgezeigt, welche Verbesserungen der ambulanten psychotherapeu-
tischen Versorgung mit einer Zulassung der Systemischen Therapie als Kassenverfahren 
erreicht werden könnten.

Gleichsetzung einer Anerkanntheit eines 
Verfahrens in der Wissenschaft mit dem 
Nachweis seiner Wirksamkeit durch RCT-
Studien und stützen einen pluralistischen 
Wissenschaftsbegriff. Dennoch erscheint 
uns der Nachweis der Evidenzbasierung 
der Systemischen Therapie sinnvoll und 
notwendig. Unbestritten ist, dass psycho-
therapeutische Verfahren Rechenschaft 
über ihre Wirksamkeit und Kostengünstig-
keit ablegen müssen. Allerdings überlagern 
ökonomische Faktoren den Diskurs darü-
ber, nach welchen Kriterien Heilverfahren 
sinnvollerweise als wirksam beurteilt wer-
den können und sollen.

Aktuelle Befundlage

Zeitgleich mit dem Antrag des Landes NRW 
an den WBP um erneute Überprüfung der 
Systemischen Therapie wurde eine später 

als Buch veröffentlichte Dokumentation 
zur Evidenzbasierung der Systemischen 
Therapie erstellt (v. Sydow, Beher, Retzlaff 
& Schweitzer, 2007b), die auf zwei Meta-
Inhaltsanalysen zur Wirksamkeit der Syste-
mischen Therapie bei Erwachsenen und 
bei Kindern und Jugendlichen aufbaut (v. 
Sydow, Beher, Schweitzer & Retzlaff, 2006; 
v. Sydow, Beher, Retzlaff & Schweitzer, 
2007a) und an die Arbeit von Schiepek 
(1999) anknüpft. Diese Expertise wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für Sys-
temische Therapie und Familientherapie 
(DGSF) und der Systemischen Gesell-
schaft (SG) dem Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie (WBP) am 11.07.2006 
vorgelegt. In der seitdem verstrichenen 
Zeit wurden die Datenbankrecherchen 
fortgesetzt und dem WBP weitere Studien 
zu besonders relevanten Diagnosegrup-
pen ergänzend zur Verfügung gestellt. Zu-
sätzlich zu bereits früher beschriebenen 
Suchstrategien (v. Sydow et al., 2007b) 
wurden über die European Family Thera-
py Association (EFTA) und die American 
Academy of Family Therapy (AFTA) Ex-
perten um Hinweise auf relevante Studi-
en gebeten und die Datenbankrecherche 
über den englischen und den deutschen 
Sprachraum hinaus ausgedehnt (u. a. auf 
spanische, griechische, koreanische und 
chinesische Studien).

Systemische Therapie als evidenzbasiertes 
 Verfahren – aktuelle Fakten, Entscheidungen 
und Aussichten

Rüdiger Retzlaff1, Kirsten von Sydow2, Wilhelm Rotthaus, Stefan Beher, Jochen Schweitzer1

1Universitätsklinik Heidelberg, 2Universität Hamburg

Einleitung

Die Diskussion um die wissenschaftliche 
Anerkennung von Psychotherapieverfah-
ren ist auch im Kontext eines zunehmen-
den Wettbewerbs um die Verteilung finan-
zieller Ressourcen im Gesundheitssystem 
zu sehen (Müller et al., 2008). Angesichts 
knapper ökonomischer Mittel müssen The-
rapieverfahren zunehmend umfangreiche 
Nachweise der Wirksamkeit und Kostenef-
fizienz erbringen, wenn sie Teil des öffent-
lich finanzierten Gesundheitssystems wer-
den oder in ihm verbleiben wollen. Bereits 
durch Entscheidungen des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf vom 7. April 2006 und 
des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-
Westfalen (NRW) vom 4. August 2008 
wurde bestätigt, dass die Systemische The-
rapie ein wissenschaftliches Verfahren im 
Sinne des Psychotherapeutengesetzes ist. 
Diese Gerichtsbeschlüsse kritisierten die 

1 Als Bezeichnung des Verfahrens wird auf 
Anregung des WBP „Systemische Therapie“ 
statt „Systemische Therapie/Familienthera-
pie“ verwendet.



www.klett-cotta.de/psycho

Helmut Kuntz
Imaginationen – 
Heilsame Bilder als Methode 
und therapeutische Kunst
ca. 260 Seiten, broschiert
ca. € 27,90 (D)  ISBN 978-3-608-89076-1 
Mit Audio-CD; Laufzeit ca. 60 Min.

Das Buch zeigt das Anwendungs-
spektrum von Imaginations-
übungen, geht aber auch auf 
Risiken und Kontraindikationen 
ein, bietet neue Übungen und 
bewahrt vor unsachgemäßem 
Einsatz dieser kreativen Methode.

Dankwart Mattke 
Luise Reddemann
Bernhard Strauß
Keine Angst vor Gruppen!
Gruppenpsychotherapie in Praxis 
und Forschung
ca. 390 Seiten, broschiert
ca. € 34,90 (D)  ISBN 978-3-608-89077-8

Wer als Psychotherapeutin oder 
-therapeut mit Gruppen arbeiten 
will, findet hier alle wichtigen 
Instrumente, typische Schwierig-
keiten und Fallstricke beschrieben, 
welche die Dynamik einer Gruppe 
bereithält.

Edgar Heim
Die Welt der Psychotherapie
Entwicklungen und Persönlichkeiten 
278 Seiten, gebunden, mit 25 Abb.
€ 24,90 (D)  ISBN 978-3-608-94549-2

Diese erste Darstellung der Geschichte der Psycho-
therapien leistet einen umfassenden Überblick über die 
wesentlichen Schulen und ihre Methoden. Der Leser 
wird auf eine informative Entdeckungsreise eingeladen.

»Ich wäre froh gewesen, hätte ich als junger, 
an Psychologie interessierter Mensch eine s0lch 
kompetente Übersicht besessen.«
Jürg Willi

Jon G. Allen / Peter Fonagy (Hrsg.)
Mentalisierungsgestützte 
Therapie 
Das MBT-Handbuch – 
Konzepte und Praxis 
Vorwort von Susan W. Coates 
Deutsch von Elisabeth Vorspohl
470 Seiten, gebunden, 8 Abbildungen
€ 49,90 (D) ISBN 978-3-608-94521-8

Renommierte Forscher und 
Praktiker erörtern erstmals die 
Anwendungsmöglichkeiten (und 
Grenzen) der mentalisierungs-
gestützten Therapie für etablierte 
psychotherapeutische Behand-
lungsmethoden und verschie-
denste klinische Einsatzbereiche.

Enthält  
CD mit  
Übung

Durchblick im Psycho-
Dschungel – der »rote Faden« 
durch die Therapielandschaft.

PsyTherJournSammel_A4.indd   1 03.02.2009   16:28:07 Uhr



6 Psychotherapeutenjournal 1/2009

Systemische Therapie als evidenzbasiertes  Verfahren – aktuelle Fakten, Entscheidungen und Aussichten

Zur Erwachsenenpsychotherapie wur-��

den auf diesem Weg weitere 19 Studien 
identifiziert (Retzlaff et al., in Vorb.): zu 
affektiven Störungen (4), Essstörungen 
(1), psychischen Faktoren bei körperli-
cher Krankheit (2), Schizophrenie und 
wahnhaften Störungen (11), Substanz-
abhängigkeit und -missbrauch (1); da-
von wurden acht an den WBP nachge-
reicht. Insgesamt liegen mit den bereits 
bekannten 33 Studien (v. Sydow et al., 
2007b) damit 52 RCT-Studien vor.

Zur Kinder- und Jugendlichenpsycho-��

therapie wurden weitere 26 Studien 
identifiziert (Retzlaff, v. Sydow, Rott-
haus, Beher & Schweitzer, in Vorb.) 
– gemischte Störungen (6), affekti-
ve Störungen (1), Essstörungen (4), 
psychische Faktoren bei körperlicher 
Krankheit (3), Verhaltensstörungen und 
Delinquenz (9), Substanzabhängigkeit 
und -missbrauch (3); nachgereicht wur-
den sechs Studien. Mit den 50 bereits 
bekannten Arbeiten liegen damit insge-
samt 76 RCT-Studien vor. Abbildung 1 
gibt einen Überblick über die Publikati-
on randomisierter kontrollierter Studien 
(RCT) im Zeitverlauf.

Studien zur Kosteneffizienz

Crane (2007) wertete die Daten von drei 
Millionen Psychotherapie-Behandlungsfäl-
len aus. Patienten, die Familientherapie 

erhielten, benötigten 38% weniger Thera-
piestunden als bei anderen Therapieverfah-
ren. In einer weiteren Studie mit 490.000 
Versicherungsfällen, die verschiedene For-
men von Psychotherapie erhielten, waren 
Behandler aller Berufsgruppen und alle 
Verfahren hoch wirksam. Paar- und Fa-
milientherapie erwies sich jedoch als die 
kosteneffektivste Behandlungsform mit der 
niedrigsten Rezidivrate (Crane & Payne, in 
Druck; vgl. auch Psychotherapeutenjournal 
1/2007). Kostenreduktionen sind insbe-
sondere bei „high utilizers“ zu beobach-
ten (Crane, 2008). Im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Strukturen der Gesund-
heitssysteme müssen Kostendaten aus 
den USA mit Vorsicht interpretiert werden; 
Daten aus Deutschland existieren bislang 
nicht, da ambulant erbrachte Systemische 
Therapie von den Krankenkassen derzeit 
nicht bezahlt wird. Für die Kosteneffizi-
enz der Systemischen Therapie sprechen 
jedoch auch die Ergebnisse der britisch-
griechischen Untersuchung von Trowell 
et al. (2007), in denen eine vergleichbare 
Abnahme depressiver Symptome in der 
Hälfte der Therapiestunden der psycho-
therapeutischen Vergleichsgruppe erreicht 
werden konnte, und zudem die finnische 
Langzeitstudie von Knekt et al. (2008a,b; 
Marttunen, Valikoski, Lindfors, Laaksonen 
& Knekt, 2008), in der eine vergleichbare 
Reduktion von depressiven Symptomen 
und Angstsymptomen durch Systemische 
Therapie in der Hälfte bzw. einem Zehntel 
der Sitzungen der beiden psychotherapeu-

tischen Vergleichsbedingungen erreicht 
wurde.

Wirksamkeit und 
 Versorgungsrelevanz der 
Systemischen Therapie

In dem gut zweijährigen Prüfverfahren des 
WBP wurden folgende Anwendungsberei-
che anerkannt: Für die Psychotherapie von 
Erwachsenen wurden die Wirksamkeits-
kriterien für die Bereiche affektive Störun-
gen, Essstörungen, psychische und soziale 
Faktoren bei somatischen Krankheiten, 
Substanzstörungen sowie Schizophrenie 
und wahnhafte Störungen als erfüllt beur-
teilt. Für die Psychotherapie von Kindern 
und Jugendlichen wurden die Kriterien 
für die Bereiche affektive Störungen und 
Belastungsstörungen, Essstörungen und 
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen 
Störungen, Verhaltensstörungen und Sub-
stanzstörungen als erfüllt beurteilt. Damit 
wurde eine hinreichende Zahl an Wirk-
samkeitsnachweisen in fünf der zwölf 
Anwendungsbereiche der Psychotherapie 
bei Erwachsenen und in vier der acht An-
wendungsbereiche der Psychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen erbracht. Die 
Systemische Therapie zählt in diesem Be-
reich zu den Verfahren mit der breitesten 
Evidenzbasierung. Sie ist damit auch nach 
Einschätzung des WBP ein anerkanntes, 
evidenzbasiertes Psychotherapieverfahren 

Abbildung 1: Studien zur Systemischen Therapie (jeweils Jahr der Erstveröffentlichung)
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und ist das zweite Verfahren überhaupt, 
das die Anerkennungskriterien sowohl für 
die Psychotherapie mit Erwachsenen als 
auch mit Kindern und Jugendlichen erfüllt. 
Die Bestätigung als wissenschaftlich aner-
kanntes Therapieverfahren durch den WBP 
– und unabhängig davon die Rechtsspre-
chung – legt nahe, dass die zuständigen 
Landesbehörden nun auch systemische 
Ausbildungsinstitute für die Approbation 
zum Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendpsychotherapeut zulassen werden.

Für die systemischen Fachverbände ist 
mit der wissenschaftlichen Anerkennung 
der Systemischen Therapie eine wesent-
liche Etappe auf einem über zehn Jahre 
währenden Streben nach berufs- und 
sozialrechtlicher Würdigung erreicht. Ihre 
wissenschaftliche Anerkennung ist ein ers-
ter Schritt zur Korrektur einer Entwicklung, 
mit der sich Deutschland – das sich oft 
einer vorbildlichen psychotherapeutischen 
Versorgung rühmt – von der Entwicklung 
vieler europäischer Nachbarländer abge-
koppelt hatte. In den USA und in Groß-
britannien wird Systemische Therapie in 
Master- und in Ph.D.-Studiengängen ge-
lehrt und beforscht. Systemische Therapie 
ist dort bei einer Reihe von Störungen (z. 
B. Anorexia nervosa, Schizophrenie, Sub-
stanzstörungen) ein zentraler Bestandteil 
der Standardbehandlung (v. Sydow et al., 
2007b).

Historisch gesehen hat die Systemische 
Therapie ihre Wurzeln in Modellen für 
Probleme wie Psychosen, Essstörungen, 
schwere dissoziale Verhaltensstörungen 
und jugendliche Delinquenz und Subs-
tanzstörungen (Retzlaff, 2008; v. Schlippe 
& Schweitzer, 2007). Insbesondere bei 
schweren kostenintensiven psychischen 
Störungen mit hohem  Leidenspotenzial 
auch für die Umwelt des Patienten ist ih-
re Wirksamkeit empirisch gut belegt. Bei 
leichteren Beschwerden wie Anpassungs-
reaktionen und Angststörungen ist die 
Befundlage weniger zufriedenstellend (v. 
Sydow et al., 2007b).

Wegen ihrer Häufigkeit sind psychische Er-
krankungen wie Angststörungen und affek-
tive Störungen ein wichtiger Faktor für das 
Gesundheitssystem. Gesundheitspolitisch 
noch bedeutender sind somatische Krank-

heiten, bei denen psychische und soziale 
Faktoren (F54 im ICD-10) beteiligt sind. 
Disease-Management-Programme illust-
rieren deren Bedeutung für die Kranken-
kassen. Die Prävalenzzahlen chronischer 
körperlicher Krankheiten von Kindern und 
Jugendlichen sind erheblich, die von Er-
wachsenen noch höher. Diabetes mellitus 
ist im Kindes- und Jugendalter keine sehr 
häufige chronische Krankheit (Kamtsiri-
us, Atzpodien, Ellert, Schlack & Schlaud, 
2007), seine Behandlungskosten zunächst 
nicht sehr hoch. Doch im Erwachsenenal-
ter zählt Diabetes zu den mit Abstand kos-
tenaufwändigsten Diagnosen überhaupt 
(Wissenschaftlicher Beirat für die Weiter-
entwicklung des Risikostrukturausgleich, 
2007). Bei Diabetes und bei Asthma hat 
Systemische Therapie einen günstigen Ef-
fekt auf den Krankheitsverlauf und die An-
passung an die Krankheitsfolgen. Bei on-
kologischen Erkrankung hilft Systemische 
Therapie, die Lebensqualität zu verbessern 
und Leid zu lindern. Eine Meta-Analyse von 
Martire, Lustig, Schulz, Miller und Helgeson 
(2004) zeigt, dass die Einbeziehung von 
Partnern zu einer Reduktion von depres-
siven Symptomen der Patienten führt; 
bei Patienten mit Herzerkrankungen sinkt 
sogar die Mortalität. Außerdem verbessert 
sich das psychische Befinden der Ange-
hörigen – mit einem deutlichen Rückgang 
von Stresssymptomen, Depressivität und 
Angst.

Zu den für den Risikostrukturausgleich der 
gesetzlichen Kassen berücksichtigungsfä-
higen kostenintensivsten 80 Diagnosen 
zählen überwiegend somatische Krank-
heiten. Bei onkologischen Krankheiten, 
Diabetes mellitus Typ I und II, HIV und 
AIDS sowie bei den kostenintensiven 
psychischen Krankheiten Schizophrenie, 
schweren Substanzstörungen, schweren 
Depressionen, Essstörungen und Auf-
merksamkeitsstörungen ist Systemische 
Therapie ein empirisch validierter Behand-
lungsansatz. Die Befunde bestätigen die 
Position der Psychotherapeutenkammern, 
dass Psychotherapie auch bei schweren 
chronischen Beschwerdebildern wirksam 
ist:

Substanzstörungen waren im Jahr 2004 
der häufigste Grund für stationäre Behand-
lungen von Erwachsenen in Fachabteilun-

gen für Psychiatrie und Psychotherapie 
und die häufigste Diagnose, die Anlass für 
eine stationären Rehabilitationsmaßnahme 
der gesetzlichen Rentenversicherung war 
(Schulz, Barghaan, Harfst & Koch, 2008). 
Alkoholexzesse unter Jugendlichen neh-
men zu; die Lebenszeitprävalenz für Alko-
hol- und Substanzstörungen unter 14-24 
Jährigen ist mit 15,9% bei Alkohol und 
4,9% bei illegalen Substanzen sehr hoch 
(Wittchen, Nelson & Lachner, 1998). Sys-
temische Therapie in Kombination mit Me-
thadonsubstitution führt auch bei schwer 
erreichbaren, erwachsenen Opiatabhängi-
gen zu einer Reduktion des Konsums von 
legalen und illegalen Drogen. Systemische 
Therapie erreicht mehr Jugendliche mit 
Substanzproblemen als andere Behand-
lungsangebote, die Halterate ist besonders 
hoch, und es gibt nachweislich positive 
Effekte auf die Geschwister. Insgesamt ist 
Systemische Therapie bei Substanzstörun-
gen das am besten untersuchte Verfahren 
mit den positivsten Ergebnissen (v. Sydow 
et al., 2007b).

Störungen des Sozialverhaltens von Ju-
gendlichen sind ein erhebliches Problem 
mit beträchtlichen Folgekosten. Nach einer 
Erhebung der AOK Baden-Württemberg 
(2008) wird ein großer Teil der stationä-
ren Betten in kinder- und jugendpsychia-
trischen Kliniken in Baden-Württemberg 
von Patienten mit dieser Diagnose belegt. 
Bei schwerem delinquentem Verhalten 
führt Systemische Therapie zu einer Ver-
minderung von Verhaltensproblemen, be-
gleitenden psychiatrischen Symptomen, 
einer Reduktion von Inhaftierungen und 
Fremdplatzierungen sowie einer geringe-
ren Rückfallrate und wirkt sich gleichzeitig 
positiv auf die Familienbeziehungen und 
Verhaltensprobleme von Geschwistern aus 
(v. Sydow et al., 2007b).

Magersucht zählt zu den schweren kos-
tenintensiven psychischen Erkrankungen. 
Nach einer Follow-up-Untersuchung nach 
21 Jahren von Zipfel, Löwe, Reas, Deter 
und Herzog (2000) muss bei 10,4% der 
überlebenden Patientinnen noch immer 
die Volldiagnose gestellt werden; 15,6% 
der Patientinnen verstarben an den Krank-
heitsfolgen. Insbesondere bei jugendli-
chen Patientinnen mit Anorexia nervosa 
ist Systemische Therapie international der 
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wichtigste Therapieansatz (v. Sydow et al., 
2007b). Sie ist wegen der relativ hohen 
Erfolgsrate und der guten Evidenzbasis in 
Großbritannien Standardbehandlung bei 
Anorexie; der Einsatz anderer Therapiever-
fahren ist begründungspflichtig (National 
Collaborating Centre for Mental Health & 
National Institute for Clinical Excellence, 
2004).

Ebenfalls zu den kostenintensiven psy-
chischen Erkrankungen gehören Schizo-
phrenien und Psychosen. Eine Reihe 
von internationalen Studien belegt positi-
ve Effekte von Systemischer Therapie auf 
die Positivsymptomatik und auf besonders 
schwer zu beeinflussende negative Sym-
ptome, auf die Qualität der Ehe und die 
soziale und berufliche Integration. In den 
britischen Behandlungsleitlinien werden 
familientherapeutische Interventionen 
als Teil des Therapiestandards aufgeführt 
(National Collaborating Centre for Mental 
Health & National Institute for Clinical Ex-
cellence, 2003).

In der Praxis arbeiten systemische The-
rapeuten häufig und erfolgreich auch mit 
Angststörungen (Nardone & Watzlawick, 
2005), Anpassungsstörungen und so-
matoformen Störungen (Crane, 2008), 
für die es bereits seit Anfang der 1970er 
Jahre Therapiekonzepte gibt (Schweitzer, 
Beher, v. Sydow & Retzlaff, 2007). Angst-
symptome werden durch systemische 
Kurzzeittherapie signifikant und anhaltend 
reduziert (Knekt et al., 2008a,b; Marttu-
nen et al., 2008). Somatoforme autono-
me Funktionsstörungen, Schlafstörungen, 
Ängste, Phobien und Zwangsstörungen 
werden insbesondere bei schwerer Sym-
ptomatik und hoher Reaktanz durch pa-
radoxe Intervention wirksam gebessert 
(Shoham & Rosenthal, 1987). Die gute 
Wirkung von paradoxen Methoden zeigt 
auch eine Katamnese-Studie an allen 
von 1988-1998 behandelten Patienten 
(n=3484) des Centro di Terapie Strate-
gica in Arrezzo – Patienten mit Ängsten 
und Phobien (n=1114), Zwangsstörungen 
(n=923), sexuellen Funktionsstörungen, 

depressiven Störungen, Essstörungen und 
Psychosen. Bei 79% dieser Patienten war 
die Symptomatik komplett remittiert, ohne 
Rückfall beim 1-Jahres-Follow-up (Nardone 
& Watzlawick, 2005). Diese Untersuchung 
erfüllt nicht die methodischen Kriterien des 
WBP, dokumentiert aber die erfolgreiche 
Anwendung von Systemischer Therapie 
auch bei Angststörungen.

Die Versorgungsrelevanz der Systemischen 
Therapie beschränkt sich nicht allein auf 
die Behandlung von Krankheiten, sondern 
betrifft auch deren Prävention. Nach der 
ACE- Studie (Felitti et al., 1998) an 13.500 
Mitgliedern einer amerikanischen Kranken-
versicherung besteht ein hoher direkter 
Zusammenhang zwischen belastenden fa-
miliären Faktoren in der Kindheit (sexueller 
Missbrauch und Misshandlung, Gewalt in 
der Familie oder psychisch kranke, delin-
quente oder substanzabhängige Angehöri-
ge) und dem Vorliegen von körperlichen 
Krankheiten, wie ischämischen Herzerkran-
kungen, Krebs, chronischen Atemwegser-
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krankungen und Lebererkrankungen, die 
zu den häufigsten Todesursachen im Er-
wachsenenalter zählen, sowie psychischen 
Beschwerden. Systemische Konzepte sind 
für familienorientierte Präventionsprogram-
me unverzichtbar.

Kritische Reflektionen

Medikalisierung von Lebens
kontexten?

Nach Veröffentlichung der Expertise zur 
Wirksamkeit der Systemischen Therapie 
(v. Sydow et al., 2007b) wurde vor der 
Gefahr der Übernahme eines einseitigen 
medizinisch-pharmakologischen Wissen-
schaftsverständnisses gewarnt, das den 
Besonderheiten des systemischen Modells 
nicht gerecht wird. In der Systemischen 
Therapie ist die Behandlung klinischer 
Störungsbilder im Sinne der ICD-10 in 
einen breiten Verstehenskontext einge-
bettet; Symptome werden als Ausdruck 
aneinander ankoppelnder biologischer, in-
nerpsychischer und sozialer Interaktionen 
verstanden, und durch eine kooperative 
Entwicklung gesundheitsfördernder Kom-
munikationsmuster auflösbar gemacht. 
Insofern entsprechen sie den Anforderun-
gen der Psychotherapie-Richtlinien, dass 
die Theoriesysteme von Therapieverfah-
ren „gegenwärtigen, lebensgeschichtlichen 
und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer 
Bedeutung für das Krankheitsgeschehen 
gerecht werden“ müssen (Gemeinsamer 
Bundesausschuss der Ärzte und Kranken-
kassen, 2008, PTR A.3).

Trend zur schulenübergreifen
den Integration

Zwischen den Psychotherapieverfahren 
gibt es erhebliche Überschneidungen. Eine 
therapieschulenspezifische Überprüfung 
bildet deshalb den aktuellen Entwicklungs-
stand der Psychotherapie nur unzureichend 
ab. Neuere Therapiemanuale integrieren 
Elemente aus verschiedenen Richtungen 
(Seiffge-Krenke, Beher & Skaletz, 2009; v. 
Sydow et al., 2007b), und viele Therapie-
methoden werden verfahrensübergreifend 
eingesetzt. Um den Vorgaben des WBP zu 
entsprechen, wurde in der Expertise nur 
ein kleiner Teil der Studien zur Wirksam-
keit von systemisch-integrativer Therapie 

aufgeführt (und z. B. die Kombination mit 
Verhaltenstherapie und/oder Psychoedu-
kation weggelassen). Systemische Thera-
pie ist jedoch nicht auf die in der Expertise 
aufgeführten Ansätze begrenzt.

Ungleiche Vergabe von 
 Forschungsmitteln

In einem kritischen Artikel warfen Eckert 
und Richter (2008) die forschungspoliti-
sche Frage nach der Vergabe von finan-
ziellen Mittel für Therapiestudien auf, bei 
denen an den Hochschulen etablierte 
Psychotherapieverfahren bevorzugt wür-
den. An den Hochschulen wiederum zei-
gen sich Trends zu einem Monopol: Die 
Lehrstühle für Klinische Psychologie bei-
spielsweise sind zu weit über 90% mit 
verhaltenstherapeutisch ausgerichteten 
Professoren besetzt. Eine hohe Zahl von 
Studien zu einem Psychotherapieverfahren 
ist allein ein Indikator dafür, dass innerhalb 
des Wissenschaftsbetriebs zu diesem Ver-
fahren Forschungsgelder zu erhalten sind. 
Sie besagt nicht, dass weniger beforschte 
Verfahren nicht wirksam wären, sondern 
dass sie eine geringere Chance zu einer 
solchen Überprüfung erhalten haben.

Negative Therapieeffekte

Nach dem Methodenpapier des WBP 
(2007), das Grundlage der Bewertun-
gen auch des G-BA sein soll, können nur 
Verfahren und Methoden anerkannt wer-
den, bei denen keine schädlichen Effekte 
nachgewiesen wurden. Zahlreiche Studien 
belegen zwar die Bedeutung von sozialer 
Unterstützung für körperliche Gesundheit, 
psychisches Befinden und Lebenserwar-
tung. Nur wenige Therapiestudien unter-
suchen jedoch schädliche Therapiewirkun-
gen auf das soziale und familiäre Umfeld. 
Szapocznik und Prado (2007) berichteten, 
dass in drei randomisierten kontrollierten 
Therapiestudien einzeltherapeutische Be-
handlungen von Kindern und Jugendli-
chen zu anhaltenden Verschlechterungen 
der Familienfunktionen führten. Wegen der 
hohen Bedeutung von familiärer sozialer 
Unterstützung für das Wohlergehen von 
Kindern empfahlen die Autoren, die regel-
mäßige Überprüfung von solchen negati-
ven Therapieeffekten als Teil von Therapie-
studien. Schwartz (2005) zitiert Studien, in 
denen Einzeltherapien trotz Besserungen 

auf Symptomebene zu einer anhaltenden 
Verschlechterung der sozialen Beziehun-
gen führte, und fordert daher, in Studien 
Auswirkungen von Psychotherapie auf die 
sozialen Beziehungen von Patienten zu 
deren Schutz mit zu erfassen.

Technik und/oder Beziehung?

Innerhalb der Psychotherapie-Forschung 
ist umstritten, welche relative Bedeutung 
schulenspezifischen Therapieeffekten 
beizumessen ist. Metaanalysen belegen 
dass die Güte der Arbeitsbeziehung und 
die Überzeugung des Therapeuten von 
der Richtigkeit seiner Intervention zu den 
bedeutsamsten Wirkkomponenten zäh-
len (Revenstorf, 2005; Wampold, 2001). 
Wenn nach Lambert und Barley (2002) 
lediglich 10% der Therapieeffekte auf die 
Behandlungsmethode zurückzuführen 
sind, relativiert dies die Aussagekraft von 
Verfahrens- und Methodenvergleichen er-
heblich.

Systemische Therapie als 
Verfahren der Richtlinien-
psychotherapie?

Unter aktiver fachlicher Mitwirkung des WBP 
wurden 2008 die Kriterien für die Neuzu-
lassung von Psychotherapieverfahren durch 
den G-BA verändert. Nur solche Verfahren 
sollen nach dem Schwellenkriterium Ein-
gang in die Gesetzliche Krankenversiche-
rung erhalten, die Störungen in den rele-
vantesten Bereichen wirksam behandeln, 
d. h. bei Störungen aus den zwei bzw. drei 
häufigsten Anwendungsbereichen nach-
weislich wirksam, medizinisch notwendig 
und wirtschaftlich sind.

Die G-BA Richtlinien verlangen im Bereich 
der Psychotherapie mit Kindern und Ju-
gendlichen Wirksamkeitsnachweise zu af-
fektiven Störungen, Angst- und Zwangsstö-
rungen und Hyperkinetischen Störungen 
oder Störungen des Sozialverhaltens sowie 
zu zwei bzw. vier weiteren Anwendungs-
bereichen. Im Bereich der Erwachsenen 
sind Wirksamkeitsnachweise zu affektiven 
Störungen und zu Angst-/Zwangsstörun-
gen und für mindestens einen weiteren 
Anwendungsbereich erforderlich. Der G-BA 
untersucht – unabhängig von der Einschät-
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einem Krankenhaus sowie Erfahrungen in der Arbeit mit 
behinderten Menschen sind für diese Stelle von Vorteil.

Sie arbeiten in einem gut eingearbeiteten Kollegenteam 
in einem modernen Krankenhaus und haben ein 
interessantes Aufgabengebiet. Sie haben gut organisierte 
Arbeitsbedingungen. Für das Arbeitsverhältnis und das 
Entgelt gilt der TV-VBGK.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Haben Sie Interesse? Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – 
gerne auch per E-Mail – an

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Tübingen – 
Personalabteilung

Schnarrenbergstraße 95 – 72076 Tübingen
www.bgu-tuebingen.de –  

Personalabteilung@bgu-tuebingen.de

Wir sind eine anerkannte Zivildienststelle.

Ortsverband Trier

sucht zum 1. Februar 2009 oder später einen  
psychologischen Psychotherapeuten (m/w)
für eine zunächst bis zum 31.12.2010 befristete Stelle  
(39 Wochenstd.)

Aufbau, Leitung und Therapie-  
„Therapieambulanz für Sexualstraftäter“

zum Anforderungsprofil gehören
abgeschlossenes Studium der Psychologie (möglichst mit •	
Approbation)
Überdurchschnittliche soziale Kompetenzen und Kontaktfähig-•	
keit, emotionale Stabilität, Teamdenken und Kreativität
möglichst Erfahrungen in der Arbeit mit Straffälligen•	
Fähigkeit zu selbständiger Arbeit in einer Tätigkeit mit hoher •	
Verantwortlichkeit
gute MS-Office- (Word, Excel, Access) und Internetkenntnisse•	

wir bieten
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei •	
gutem Arbeitsklima
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Supervision•	
Bezahlung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (TVL 13)•	

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung.

pro familia Ortsverband Trier e. V.
Claudia Heltemes
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651/ 463 021 27
Weitere Informationen über pro familia allgemein:  
www.profamilia.de und www.profamilia-trier.de

„Höre das, was ich nicht sage“

Jugendhilfeeinrichtung, traditionell und modern, die Tiefen psycho-
logie und Pädagogik/Betreuung verbindet, sucht baldmöglichst

approbierte Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin 

oder eine Psychologische Psychotherapeutin.

Wir wünschen uns:
eine Mitarbeiterin mit abgeschlossener tiefenpsychologisch - 
ausgerichteter Therapieausbildung, bzw. in fortgeschrittener 
Ausbildung befindlich,
Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen und - 
jungen Erwachsenen
Gerne auch musiktherapeutische Qualifikation- 
Erfahrung in Diagnostik und Krisenintervention- 
Wir hätten gern eine Mitarbeiterin mit Herz für die Pädagogik 
und die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen.

Wir bieten:
Lebendige Einrichtung als lernende Organisation- 
Begleitung der Arbeit im therapeutischen Fachdienst- 
Teamsupervision- 
Tarifliche Vergütung auf Basis der AVR-K- 

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung würden wir uns freuen!

Bewerbungen bitte schriftlich an
Evang. Jugendhilfe Haus Neuer Kamp
heilpäd.-therapeutische Einrichtung
Frau Dr. Cornelia Matzke, Geschäftsführung
Auguststraße 32-34, 49080 Osnabrück
www.hausneuerkamp.de
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zung des WBP – in einem eigenen Prüf-
verfahren, ob diese Kriterien von einem 
Psychotherapieverfahren erfüllt werden. Zu 
welcher Einschätzung der G-BA bei einer 
solchen Überprüfung der Systemischen 
Therapie gelangen würde, ist derzeit nicht 
abzusehen.

Die Auswahl der für das Schwellenkriterium 
maßgeblichen Diagnosegruppen wird mit 
der hohen Prävalenz dieser Indikationsgrup-
pen begründet sowie damit, dass Patienten 
überwiegend wegen dieser Diagnosen am-
bulant arbeitende Psychotherapeuten auf-
suchen. Sie zählen allerdings nicht alle zur 
Gruppe schwerwiegender kostenträchtiger 
Krankheiten (Wissenschaftlichen Beirat zur 
Weiterentwicklung des Risikostrukturaus-
gleich, 2007). Die Änderungen der Psycho-
therapierichtlinien wurden von Berufs- und 
Fachverbänden (AGPF, bvvp, DGK, DGSF, 
GwG und Vpp im BDP) und einigen Psy-
chotherapeutenkammern kritisiert, weil sie 
inkonsistent seien, z. T. nicht den Bestim-
mungen des Sozialgesetzesbuches ent-
sprächen und das Kriterium, dass sich psy-
chotherapeutische Verfahren vor allem bei 
wirklichen häufigen und schwerwiegenden 
Krankheiten als wirksam und kostengünstig 
erwiesen haben müssen, nicht durchgängig 
angewendet werde.

Das Schwellenkriterium des G-BA, das 
RCT-Wirksamkeitsnachweise für Ängste 
und affektive Störungen zur Vorbedingung 
einer Zulassung eines Psychotherapiever-
fahren für Erwachsene macht, weil dies die 
häufigsten Diagnosen seien, die zugleich 
am häufigsten zum Aufsuchen eines nie-
dergelassenen Psychotherapeuten führten 
und deshalb besonders „versorgungs-
relevant“ seien, ist in mehrfach Hinsicht 
problematisch. Die Gleichsetzung einer 
hohen Prävalenz mit Versorgungsrelevanz 
ist fragwürdig und vernachlässigt den Be-
einträchtigungsgrad, die gesundheitlichen 
und sozialen Folgen nicht behandelter Er-
krankungen und die daraus resultierenden 
wirtschaftliche Konsequenzen von selte-
neren, aber kostenträchtigen Krankheiten. 
Das Argument, diese Störungen würden 
besonders oft zu einer psychotherapeuti-
schen Behandlung führen, erklärt den Ist-
Zustand zum Soll-Zustand. Möglicherweise 
würde die Zulassung neuer Verfahren zu 
einer verstärkten Behandlung – und damit 

einer Kostenreduktion – solcher Krankhei-
ten führen, die bislang in der ambulanten 
Versorgung unterrepräsentiert sind, wie 
Psychosen, Substanzstörungen, körperliche 
Erkrankungen mit psychischer Beteiligung 
und Störungen des Sozialverhaltens.

Von den gesetzlichen Krankenkassen wird 
immer wieder bemängelt, dass Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten überwiegend leichtere 
Störungen, Anpassungsstörungen, Ängste 
und leichtere depressive Störungen behan-
deln (Ruprecht, 2008; vgl. Gallas, Kächele, 
Kraft, Kordy & Puschner, 2008), während 
kostenträchtige, schwere chronische Krank-
heiten mit hohem Leidenspotenzial zu 
selten behandelt werden: Psychosen, psy-
chische Faktoren bei körperlichen Erkran-
kungen, Substanzabhängigkeit, Patienten 
mit Mehrfachdiagnosen, delinquente Stö-
rungen. Den Psychotherapeutenkammern 
stellt sich Aufgabe, deutlich zu machen, 
dass auch Patienten mit diesen Erkrankun-
gen im ambulanten Versorgungssystem 
kompetent behandelt werden können.

Fazit

Die wissenschaftliche Anerkennung der 
Systemischen Therapie durch den WBP 
öffnet den Weg zu einer Überprüfung der 
sozialrechtlichen Zulassung der Systemi-
schen Therapie durch den G-BA. Eine 
kassenrechtliche Anerkennung der Sys-
temischen Therapie wäre ein Gewinn an 
Wahlmöglichkeiten für Patienten und ihre 
Angehörigen wie auch für Psychotherapeu-
ten. Systemischen Ausbildungsinstituten 
wird bereits jetzt prinzipiell die Möglichkeit 
eröffnet, sich als Ausbildungsstätten für die 
postgraduierte Ausbildung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten anerkennen zu 
lassen. Allerdings ist fraglich, wie sinnvoll 
dies ist, solange die sozialrechtliche Zulas-
sung noch aussteht.

Die Integration der Systemischen The-
rapie in den Kanon der Richtlinienpsy-
chotherapieverfahren könnte helfen, das 
Wirkungsspektrum der Psychotherapie 
dort zu erweitern, wo dies dringend not-
wendig erscheint: Patienten mit besonders 
schwerwiegenden, kostenintensiven Diag-

nosen, die heute in der kassenfinanzierten 
Psychotherapie eine Randstellung einneh-
men, besser zu erreichen. Systemische 
Therapie verfügt nachweislich über wirk-
same Behandlungsstrategien für schwer 
zu behandelnde Störungen. Sie kommt 
damit dem Interesse der Krankenkassen 
an Behandlungsangeboten entgegen, die 
kostenintensive stationäre Aufnahmen ver-
meiden helfen.

Mit ihrer ausgeprägten Berücksichtigung 
kultureller Kontexte ermöglicht die Syste-
mische Therapie einen besseren Zugang 
zu Familien mit Migrationshintergrund, die 
besonders bei Kindern und Jugendlichen 
einen immer größeren Teil der Wohnbe-
völkerung ausmachen. Die Einbeziehung 
von mitleidenden und mitbehandelten 
Angehörigen in der systemischen Therapie 
kann helfen, deren langjährige Kenntnis 
des Patienten besser für die Behandlung 
zu nutzen und damit soziale Unterstützung 
als einen zentralen Prädiktor einer güns-
tigen Langzeitanpassung sehr direkt för-
dern. Bei der Betreuung von körperlichen 
Krankheiten mit psychischen und sozialen 
Faktoren – auch in Disease-Management-
Programmen – ist die systemorientierte 
Arbeit mit der Familie unverzichtbar. Dies 
gilt analog für die Behandlung und die Prä-
vention von familialer Gewalt, Missbrauch 
und Vernachlässigung.

Mit ihrer ausgeprägten Ressourcen- und 
Lösungsorientierung und der Arbeit mit 
klar ausgehandelten Aufträgen sind Sys-
temische Therapien tendenziell kürzer als 
andere Verfahren. Der Versorgungsengpass 
in der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie könnte durch deren Zulassung als 
Kassenverfahren spürbar reduziert werden. 
Als kooperationsorientierter Ansatz ermög-
licht Systemische Therapie eine bessere 
Verzahnung von ambulanten Behandlern 
und stationären Einrichtungen und bietet 
spezielle Methoden, die das Case-Manage-
ment bei komplexeren Psychotherapiefäl-
len übersichtlicher und mittelbar dadurch 
Einzelmaßnahmen wirkungsvoller machen. 
Für ihre Aufnahme in den Leistungskatalog 
der Krankenkassen spricht schließlich die 
erwiesenermaßen hohe Zufriedenheit der 
Patienten mit diesem Verfahren und der 
signifikant geringere Therapie-„drop-out“-
Rate (v. Sydow et al., 2007b).
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In Anbetracht begrenzten Wissens, wer am 
besten von welchem therapeutischen Ansatz 
profitiert, liegt es nahe, Patienten eine brei-
tere Palette wirksamer Psychotherapiever-
fahren als bisher anzubieten und ihnen als 
mündigen Nutzern eine gewichtige Stimme 
bei der Entscheidung für ein Behandlungs-
verfahren zuzubilligen. Und auch Kassenpsy-
chotherapeuten sollte eine wirkliche Wahl-
freiheit zugestanden werden – unter den 
wissenschaftlich begründeten Psychothera-
pieverfahren jene zu erlernen und zu prak-
tizieren, die sie aufgrund eigener fachlicher 
Überzeugung selbst für wirksam halten und 
daher erlernen und praktizieren wollen.
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AHG Klinik Waren
Psychosomatisches Behandlungszentrum 

an der Müritz

Die AHG Klinik Waren ist eine Einrichtung für sta-
tionäre Psychotherapie und Rehabilitation bei psy-
chischen und psychosomatischen Erkrankungen. Sie 
liegt im Luftkurort Waren an der Müritz, dem größ-
ten Binnensee in der Bundesrepublik Deutschland. In 
landschaftlich sehr reizvoller Lage.

Die Klinik verfügt über 200 Therapieplätze in sechs 
Behandlungsteams. Die Indikation zur Aufnahme 
und Behandlung in der Klinik umfassen das gesamte 
Spektrum psychischer und psychosomatischer Stö-
rungen.

Die Behandlung von Personen mit Problemen am 
Arbeitsplatz (Mobbing), von Patienten mit Schmerz-
störungen sowie von Patienten akuten und posttrau-
matischen Belastungsstörungen stellen besondere 
Schwerpunkte der Klinik dar. 

Das Behandlungsteam setzt sich multiprofessionell 
aus Psychologen, Ärzten, Sport-, Ergo-, Physio- und 
Soziotherapeuten zusammen, welche kooperativ und 
integrativ ein verhaltenstherapeutisches / verhal-
tensmedizinisches Behandlungskonzept umsetzen.
Zum weiteren Ausbau unserer Kapazität bei wach-
senden Patientenzahlen suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt

Diplom-Psychologen/-innen 
als Bezugstherapeuten/-innen

Wir wünschen uns Bewerber/-innen mit  psy-
chotherapeutischer Berufserfahrung bevorzugt in 
Verhaltenstherapie, abgeschlossener oder fortge-
schrittener psychotherapeutischer Ausbildung (VT), 
optimistischer und engagierter Grundeinstellung mit 
Freude am Beruf

Wir bieten Unterstützung bei der psychotherapeu-
tischen Aus- und Fortbildung, regelmäßige innerbe-
triebliche Fortbildung durch leitende Mitarbeiter/- 
Innen und namhafte externe Referenten/-innen, 
engmaschige Einzel- und Gruppensupervision, lei-
stungsgerechte Vergütung, ein von Wertschätzung 
unserer Mitarbeiter geprägtes Arbeitsklima, vielfälti-
ge aktive Freizeitmöglichkeiten und weiterführende 
Schulen am Ort

Bewerbungen richten Sie bitte an den

Chefarzt Herrn Dr. med. Otmar Kristof,
AHG Klinik Waren, 
Auf dem Nesselberg 5, 
17192 Waren,
Tel.: 01803/244142-420, 
E-Mail: okristof@ahg.de
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Zusammenfassung: Mit einer Prävalenz von 3 – 4% wird ADHS im Erwachsenenalter 
heute als ernstzunehmende Störung angesehen, die häufig mit weitreichenden Beein-
trächtigungen in vielen Lebensbereichen sowie mit weiteren komorbiden Störungen 
einhergeht. Bisher liegen lediglich diagnostische Leitlinien vor, die sich auf die Kriterien 
im Kindesalter stützen. Da man von einem bio-psycho-sozialen Bedingungsmodell 
ausgeht, in dem Dysfunktionen im Bereich der Selbststeuerung eine zentrale Rolle 
spielen, werden eigene diagnostische Kriterien für das Erwachsenenalter unter Berück-
sichtigung dieser Dysfunktionen zunehmend von der Fachwelt gefordert. Kognitiv-ver-
haltenstherapeutische Interventionen, die zielbezogen und alltagsnah auf entstandene 
Defizite eingehen haben sich ebenso wie die Pharmakotherapie als effektiv erwiesen. 
Die derzeitige Diskussion wird zusammenfassend dargestellt.

Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörun-
gen (ADHS) im Erwachsenenalter. Ein Review.

Gerhard W. Lauth, Hanna Raven

Universität zu Köln

aber häufig fehl behandelt und beispiels-
weise als Borderline-Störung missverstan-
den. Beide Störungen weisen in ihrer Er-
scheinungsweise zwar Überschneidungen 
auf (z. B. Instabilität, mangelnde Verhal-
tenskonsistenz), sind aber differentialdia-
gnostisch deutlich zu unterscheiden, weil 
bei einer Persönlichkeitsstörung „vom Bor-
derline-Typus“ (ICD-10: F60.31) zusätz-
lich Störungen und Unsicherheit bezüglich 
Selbstbild, Zielen und „inneren Präferen-
zen“ (einschließlich sexueller Präferenzen) 
vorliegen. Dementsprechend gibt es zwar 
auch gewisse Überschneidungen bei der 
Therapie, die für beide Störungsbereiche 
indiziert ist (z. B. Motivierung, Ressour-
cenaktivierung, Bewältigung von Alltags-
anforderungen), aber auch deutliche 
Unterschiede (z. B. Behandlung von Bor-
derline-Störung mittels dialektisch Behavi-
oraler Therapie nach Linehan, 1996a, b; 
Transference Focused Psychotherapy nach 
Clarkin, Yeomans und Kernberg, 1999). 
Vom Standpunkt der einschlägigen ADHS 
Therapie können beide Störungen bei der 
Behandlung nicht „über einen Kamm ge-
schoren werden“.

Momentan finden jedoch nur 9,7% der 
Erwachsen mit ADHS eine fachgerechte 
Behandlung (Fayyad et al., 2007). Insofern 
stellt die Störung nicht zuletzt wegen ihrer 
Verbreitung eine neue und weitreichende 
Herausforderung für das psychosoziale 
Versorgungssystem dar.

Während der Kindheit sind Jungen im Ver-
hältnis von 8 : 1 deutlich stärker als Mäd-
chen von ADHS betroffen. Mit steigendem 
Lebensalter ändert sich diese Relation. 
Während bei den Jugendlichen die Jungen 
noch im Verhältnis von etwa 5 : 1 domi-
nieren; besteht bei den Erwachsenen eine 
Relation von 2 : 1, Männer zu Frauen (Wi-
lens, Biederman & Spencer, 2002; Fayyad 
et al., 2007). Dieser Wandel wird darauf 
zurückgeführt, dass die Störung bei Mäd-
chen während der Kindheit häufig nicht 
erkannt wird, weil sie weniger hyperaktiv 
und extravertiert auftreten. Deshalb zeigt 
sich die Störung oft erst dann, wenn sie 
es im Erwachsenenalter mit schwierigeren 
Anforderungen wie Studium, Beruf, oder 
der Versorgung einer eigenen Familie zu 
tun haben. Gleichzeitig gibt es Hinweise 
darauf, dass sich die Geschlechter mit zu-
nehmenden Alter in ihrer Störungssymp-
tomatik unterscheiden (Krause, Gastpar & 
Davids, 2006): Männer weisen eher Sub-
stanzmittelmissbrauch auf, während für 
Frauen ein leicht höheres Risiko für zusätz-
liche Ängste und Depression besteht (Res-
nick, 2000). Frauen und Männer sind sich 
in ihren beruflichen, leistungsbezogenen 
und sozialen Schwierigkeiten zwar generell 
sehr ähnlich, allerdings zeigen sich tenden-
ziell eher „weibliche“ bzw. eher „männli-
che“ Lebensformen: Frauen mit ADHS sind 

Epidemiologie

Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstö-
rungen (ADHS) werden heute als eine ver-
breitete und ernst zu nehmende Störung 
im Erwachsenenalter gesehen (Sobanski 
& Alm, 2004; Torgersen, Gjervan & Ras-
mussen, 2006). Sie sind bei etwa 3 bis 
6% aller Erwachsenen anzutreffen (Vor-
stand der Bundesärztekammer, 2005). 
Eine umfassende US-amerikanische Stu-
die (N = 3199; Altersbereich von 18 – 44 
Jahren) ermittelte eine Prävalenzrate von 
4,4% (Kessler et al., 2006). Auf Basis der 
DSM-IV-Kriterien wird in Deutschland eine 
Häufigkeit von 3,1% festgestellt (Stichpro-
be 621 Personen; Fayyad et al., 2007). 
Weitere Untersuchungen, die beispiels-
weise an Fahrschülern oder Studierenden 
durchgeführt wurden (Weyandt & DuPaul, 
2006; Heiligenstein, Conyers, Berns & 
Smith, 1998; DuPaul et al., 2001), bestäti-
gen diese Daten (Prävalenzraten zwischen 
1 und 4%). Diesen Prävalezangaben zu 
Folge gibt es in Deutschland etwa eine Mil-
lion behandlungsbedürftiger Erwachsener 
mit ADHS. Zurzeit wird deren Problematik 
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häufiger allein erziehend, Männer leben oft 
auch im mittleren Erwachsenenalter noch 
bei ihren Eltern.

Erwachsene mit ADHS zeichnen sich vor 
allem durch Vergesslichkeit, unzureichende 
Aufmerksamkeit, mangelnde Konzentrati-
on, hohe Ablenkbarkeit, geringe Ausdauer 
sowie durch fehlerhaftes und flüchtiges Ar-
beiten aus. Aufgaben, die Sorgfalt und Aus-
dauer erfordern, werden häufig wiederholte 
Male aufgeschoben. Hinzu kommt häufig 
risikoreiches Verhalten sowie ein Hang zu 
raschen und unbedachten Entscheidun-
gen. Auch starke Stimmungsschwankun-
gen, eine geringe Frustrationstoleranz so-
wie ein geringes Selbstwertgefühl gehen 
mit der ADHS-Symptomatik einher (Bark-
ley, Murphy & Fischer, 2008). Die offene 
Bewegungsunruhe, die in der Kindheit oft 
beobachtet wird, ist jedoch meistens einer 
inneren Unruhe und angespannten Nervo-
sität gewichen.

Häufig kommt es als Folge dieses Ver-
haltensstils zu beruflichen und sozialen 
Schwierigkeiten. Probleme am Arbeitsplatz 
sowie in der Partnerschaft und finanzielle 
Schwierigkeiten stellen sich ein, was die 
soziale Anpassung erschwert. Betroffene 
brechen die Schule, Ausbildung oder das 
Studium häufig ab und ihr Arbeitsverhält-
nis wird öfter beendet (Weyandt & DuPaul, 
2006; Barkley, Murphy & Fischer, 2008).

Schätzungsweise bei einem Drittel der 
Betroffenen liegt neben ADHS noch eine 
weitere psychische Störung vor, wobei 
sich die Angaben zur Komorbidität in den 
verschiedenen Studien jedoch beträcht-
lich unterscheiden (Wilens, Biederman 
& Spencer, 2002; Laufkötter, Langguth, 
Johann, Eichhammer & Hajak, 2005; Ohl-
meier et al., 2005). Nach den Untersu-
chungen von Ramsay und Rostain (2007), 
Secnik, Swensen und Lage (2005), Kess-
ler et al. (2006), Barkley, Murphy und Fi-
scher (2008) sowie von Miller, Nigg und 
Faraone (2007) kann man von den fol-
genden Komorbiditäten zwischen ADHS 
und weiteren psychischen Störungen 
ausgehen: Major Depression: etwa 9 bis 
19%, Dysthymia: etwa 5 bis 25%, bipola-
re Störung: etwa 2 bis 19%, Angststörun-
gen: etwa 12 bis 16%, Zwangsstörungen: 
etwa 2%, Alkoholmissbrauch: etwa 5 bis 

18%, Cannabisabhängigkeit/-missbrauch: 
etwa 14%, anderer Drogenmissbrauch: 
etwa 5%, Asthma bzw. chronische Erkran-
kungen: etwa 5%, gestörtes Sozialver-
halten/geringe Selbstbeherrschung: etwa 
20%. Personen mit einem gemischten 
Typus (Hyperaktivität/Impulsivität und 
Unaufmerksamkeit) neigen am ehestes 
zu komorbiden Störungen (Sprafkin, Ga-
dow, Weiss, Schneider & Nolan, 2007). 
Zudem nehmen Menschen mit ADHS 
deutlich häufiger psychosoziale Diens-
te in Anspruch als unauffällige (Secnik, 
Swensen & Lage, 2005). ADHS geht au-
ßerdem mit einer geringeren sozialen An-
passungsfähigkeit einher (Kessler et al., 
2006; Fayyad et al., 2007) und die Be-
troffenen nehmen seltener angemessene 
soziale Rollen ein bzw. besitzen eine ge-
ringere Rollenproduktivität („Days out of 
Role“). Sie sind seltener verheiratet, häufi-
ger arbeitslos und haben im Durchschnitt 
ein geringeres Einkommen.

Die Beschreibung des Erscheinungsbildes 
der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS) wäre jedoch unvoll-
ständig, ließe man die ausgesprochenen 
Stärken der Betroffenen außer Acht: Sie 
sind meist neugierig und Neuem gegen-
über sehr aufgeschlossen. Zudem entwi-
ckeln sie oft eine beträchtliche Leistungs-
fähigkeit, gepaart mit Vitalität, Neugier und 
Innovationsfähigkeit.

Klassifikation und 
 Diagnostik

Auch wenn diese von der Fachwelt gefor-
dert, liegen noch keine gesonderten Krite-
rien für das Vorliegen der Störung im Er-
wachsenenalter vor (American Psychiatric 
Assiciation, 2007; Davidson, 2008). Man 
stützt sich deshalb (noch) auf die Diagno-
sekriterien für Kinder und Jugendliche aus 
dem DSM-IV-TR (Saß, Wittchen, Zaudig & 
Houben, 2003), die ins Erwachsenenalter 
fortgeschrieben werden. Folglich wird die 
Störung als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörung (ADHS; Nr. 314) be-
zeichnet und anhand folgender Merkmale 
erfasst: Charakteristische Verhaltensmerk-
male für Unaufmerksamkeit (etwa: Unauf-
merksamkeit gegenüber Details, häufige 

Sorgfaltsfehler, geringe Ausdauer), Über-
aktivität (etwa: fuchtelt mit Händen und 
Füßen herum, läuft in unpassenden Situ-
ationen herum) und Impulsivität (etwa: 
platzt häufig mit der Antwort heraus, kann 
nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist, 
stört und unterbricht andere häufig). Diese 
Verhaltensmerkmale müssen seit mindes-
tens sechs Monaten beobachtet worden 
sein. Die Verhaltensprobleme beginnen 
vor dem siebten Lebensjahr und müssen 
gemessen am Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes deutlich unangemessen 
und abweichend sein. Die Merkmale der 
Unaufmerksamkeit und der Hyperaktivität 
müssen in mehr als nur einem Lebensbe-
reich registriert werden und darüber hinaus 
so beschaffen sein, dass sie ein deutliches 
Leiden oder eine Beeinträchtigungen der 
sozialen, schulischen oder beruflichen 
Funktionsfähigkeit verursachen. Eine Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung ist hingegen auszuschließen, wenn 
anderweitige klinische Auffälligkeiten wie 
affektive Störungen (ICD-10: F30-F39), 
Angststörungen (ICD-10: F39.0-F41), 
Schizophrenie (ICD-10: F20) oder tief 
greifende Entwicklungsstörungen (ICD-10: 
F84) vorliegen.

Aufgrund der Tatsache, dass die oben 
genannten Kardinalsymptome der Unauf-
merksamkeit einerseits und der Hyper-
aktivität und Impulsivität andererseits un-
abhängig voneinander auftreten können, 
ergeben sich drei Subtypen der Störung: 
Ein Mischtypus, bei dem sowohl Merkma-
le der Unaufmerksamkeit als auch solche 
der Hyperaktivität und Impulsivität vorlie-
gen; ein vorherrschend unaufmerksamer 
Typus, bei dem nur die Merkmale der 
Unaufmerksamkeit erfüllt sind, während 
Hyperaktivität/Impulsivität fehlen und zu-
letzt ein vorwiegend hyperaktiv-impulsiver 
Typ, bei dem ausschließlich die Merkmale 
von motorischer Unruhe und Impulsivität 
anzutreffen sind, nicht aber die der Unauf-
merksamkeit. Außerdem wird im DSM-IV-
TR eine teilremittierte Form der Störung 
erfasst, bei der die oben genannten Stö-
rungsmerkmale nicht zur Gänze vorhan-
den sind, aber noch einzelne Symptome 
von Unaufmerksamkeit, Impulsivität und 
Hyperaktivität auszumachen sind. Dies ist 
besonders bei Jugendlichen und Erwach-
senen zu finden.
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Die diagnostischen Leitlinien für Erwach-
sene sehen folgende Vorgehensweise vor 
(Ebert, Krause & Roth-Sackenheim, 2003; 
Lauth & Minsel, in Druck):

Ein Screening-Test mit Selbstbeurtei-1. 
lungs-Skala für Erwachsene V1.1 (ASRS-
V1), der anhand von sechs Items klärt, 
ob ein Verdacht auf ADHS besteht 
(WHO, 2003).

Ein Interview mit dem Betroffenen 2. 
über seine derzeitige Lebenssituation 
(z. B. strukturiertes klinisches Interview: 
„Leitfaden: Verhaltensanalyse über die 
Verhaltensschwierigkeiten junger Er-
wachsener mit ADHS“: Lauth & Minsel, 
in Druck; Wender-Reimherr-Interview, 
WIR: Rösler, Retz-Junginger, Retz, & 
Stieglitz, 2008).

Die retrospektive Überprüfung einer 3. 
ADHS in der Kindheit mittels Wender-
Utah-Rating-Scale. Sie besteht in der 
Kurzform aus 21 Items, die fünfstufig 
beantwortet werden (WURS-K; Retz-
Junginger et al., 2002, 2003).

Überprüfung der aktuellen ADHS-Symp-4. 
tomatik mittels Selbstbeurteilungs-
fragebogen (z. B. Symptomliste nach 
DSM-IV-TR, Lauth & Minsel, in Druck; 
ADHS-Selbstbeurteilungsbogen; ADHS-
SB, Stieglitz & Rösler, 2006). Der Frage-
bogen führt die Verhaltenssymptome 
des DSM-IV-TR für Unaufmerksamkeit 
sowie Hyperaktivität und Impulsivität 
auf und ermöglicht eine differentialdi-
agnostische Abgrenzung von Subtypen 
der Aufmerksamkeitsstörung.

Die Feststellung möglicher komorbider 5. 
Störungen wie u. a. Depression, Angststö-
rungen, Sucht (z. B. mittels „Young-Adult-
Self-Report“, YASR, Achenbach, 1997).

Eine testpsychologische Untersuchung, 6. 
die aus einem mehrdimensionalen In-
telligenztest (z. B. des Wechsler-Intel-
ligenztests für Erwachsene; WIE) oder 
einem speziellen Aufmerksamkeitstest 
(z. B. der Testbatterie zur Aufmerksam-
keitsprüfung; TAP) und einem Leis-
tungsverfahren (z. B. Continuous Per-
formance Test, CPT) besteht.

Mögliche organische Ursachen der Stö-7. 
rung (z. B. Hirntumore oder Schilddrü-
senerkrankungen) sind bei Verdacht 
anhand einer internistischen oder neuro-
logischen Untersuchung auszuschließen.

Ferner wird ein Interview mit den wich-8. 
tigen Vertrauenspersonen des Betroffe-
nen empfohlen.

Bei Erwachsenen wird eine Diagnose auf 
ADHS aber nur dann gestellt, wenn die dia-
gnostischen Kriterien sowohl aktuell erfüllt 
sind als auch während der Kindheit erfüllt 
waren: Die Problematik in der Kindheit wird 
entweder durch eine bereits in der Vergan-
genheit erstellte Diagnose oder durch eine 
rückblickende Befragung untermauert.

Ätiologie

Es herrscht Einvernehmen darüber, dass 
ADHS bei Erwachsenen durch mangelnde 
Selbststeuerung zu erklären ist. Die Grün-
de dafür werden in einem multifaktoriellen 
Bedingungsmodell zusammengefasst. Da-
nach gibt es zwar eine biologische Grund-
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Abbildung 1: Bedingungsmodell ADHS bei Erwachsenen

lage, die Störung entwickelt sich aber erst 
unter Beteiligung von sozialen und psycho-
logischen Faktoren zur eigentlichen Störung 
(Sonuga-Barke, 2005; Nigg, Goldsmith & 
Sachek, 2004; Thapar, Langley, Asherson 
& Gill, 2007). Damit wird zugestanden, 
dass Entstehung und Verlauf der Störung 
von mehreren Faktoren abhängen und 
zugleich einer individuellen Schwankung 

unterliegen. Deshalb plädieren die oben 
genannten Autoren für eine entwicklungs-
bezogene Betrachtung der Störung und für 
eine sorgsame Gen-Umwelt-Analyse.

Biologische Vulnerabilität

Einzelne biologische Faktoren tragen zwar 
zum Entstehen von ADHS bei, können 

aber jeweils für sich genommen nur ei-
nen vergleichsweise geringen Anteil der 
Störung erklären (etwa 20% bei moleku-
larbiologischen Untersuchungen: Laucht 
et al., 2007; DeYoung et al., 2006). Im 
Allgemeinen werden die folgenden Bedin-
gungsfaktoren diskutiert:
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Mangelnde Aktivierungs
steuerung

Seit Satterfield (1987) steht die These, dass 
Menschen mit ADHS kortikal unteraktiviert 
seien. Im Gegenzug wurde aber auch die 
These formuliert, sie seien übererregt. Die 
derzeitigen Befunde belegen, dass beide 
Positionen zu einseitig sind. Denn Personen 
mit ADHS zeichnen sich nicht durch stän-
dige Unter- oder Überaktivierung aus, son-
dern durch eine unzureichende Steuerung 
ihrer Aktivierung (Lauth, Naumann, Roggen-
kämper & Heine, 1996; Monastra, Lubar & 
Linden, 2001). Solche Aktivierungsmängel 
werden auch in bildgebenden Verfahren 
nachgewiesen, wenn die Versuchsperso-
nen beispielsweise Konzentrationsaufgaben 
lösen. Das Frontalhirn ist bei ADHS-Patien-
ten weniger aktiv als bei Kontrollpersonen 
(Konrad & Gilsbach, 2007). Außerdem 
korreliert die Aktivierung mit ihrer tatsäch-
lichen Leistung. Allerdings findet sich über 
die verschiedenen Studien hinweg kein 
stabiles Muster für die mangelnde Aktivie-
rung bei ADHS: Teilweise bezieht sich die 
mangelnde Aktivierung ausschließlich auf 

die Frontalhirnregion, teils aber auch auf 
die thalamischen und fronto-stratialen Ver-
bindungen des Gehirns, teilweise treten 
auch ausgeprägte Aktivierungen in solchen 
Hirnregionen auf, die nur am Rande oder 
gar nicht für die gestellte Aufgabe benötigt 
werden (Smith, Taylor, Brammer, Toone & 
Rubia, 2006). Die genannten Aktivierungs-
unterschiede fallen bei Kindern weit deut-
licher aus als bei Erwachsenen, dies lässt 
sich möglicherweise damit erklären, dass im 
Laufe der Entwicklung kompensatorische 
Strategien erlernt wurden.

Mängel bei der zentralnervösen 
Reizübertragung

Es gibt klare Belege für Defizite im dopa-
minergen Transmittersystem bei Personen 
mit ADHS, was deutliche Auswirkungen 
auf die Aktivierungssteuerung und Inhibi-
tionskontrolle hat. Ausschlaggebend dafür 
ist, dass präsynaptisch entweder zu wenig 
Dopamin bereitgestellt und ausgeschüttet 
wird oder dass Dopamin zu rasch wieder 
resorbiert wird und dadurch zu kurz im 
postsynaptischen Spalt verbleibt (Wald-

man et al., 1998; Faraone & Biederman, 
1998). Dieser „Dopaminmangel“ wirkt 
sich im Wesentlichen auf zwei Wegen aus: 
Einerseits sinkt die Bereitschaft, auf lang-
fristige Belohnungen zu warten und einen 
Belohnungsaufschub hinzunehmen. Statt-
dessen drängt es die Betroffenen zur so-
fortigen, unmittelbaren Bedürfnisbefriedi-
gung. Andererseits werden die exekutiven 
Funktionen in Mitleidenschaft gezogen, die 
Handlungspläne entwerfen, überwachen 
und prüfen. Weil es jetzt an der zustän-
digen Vorausplanung und Kontrolle fehlt, 
kommt es nun weit öfter zu einem unbe-
dachten und risikoreichen Vorgehen. Die-
ser Erklärungsansatz überschneidet sich 
mit den Konzepten der mangelnden Inhi-
bitionskontrolle, der unzureichenden Effort 
Control und der mangelnden Belohnungs-
wirkung, auf die im Folgenden genauer 
eingegangen wird.

Mängel bei der zentralnervösen 
Inhibitionskontrolle

Menschen mit ADHS fällt es schwer, unge-
eignete oder voreilige Handlungsimpulse 
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zurückzustellen. Neurobiologisch wird die-
se Unfähigkeit mit Mängeln im zentralner-
vösen Inhibitionssystem begründet, das in 
den septo-hippokampalen Strukturen und 
deren Verbindung mit dem Frontalhirn ver-
ortet wird. Es hat verschiedene Aufgaben, 
an denen auch andere neuronale Schalt-
kreise beteiligt sind (Quay, 1997; Barkley, 
1997a, b). Barkley, Murphy und Fischer 
(2008) heben in ihrer Analyse der ADHS 
bei Erwachsenen hervor, dass man Perso-
nen mit ADHS und Unauffällige am besten 
anhand der mangelnden Inhibitionskont-
rolle unterscheiden kann – beispielsweise 
anhand ihrer leichten Ablenkbarkeit durch 
äußere Reize, ihrer impulsiven Entschei-
dungen, ihrer Schwierigkeiten, die eige-
nen Aktivitäten oder das eigene Verhalten 
zu stoppen oder anhand ihrer Neigung, 
Projekte zu beginnen oder mit Aufgaben 
anzufangen, ohne die Anweisung gelesen 
oder sorgfältig zugehört zu haben. Diese 
Symptome sind nach dem derzeitigen Dis-
kussionstand auch für die Neuauflage des 
DSM-V als Beschreibungsmerkmale bei Er-
wachsenen mit ADHS vorgesehen (Ameri-
can Psychiatric Association, 2007).

Als Gründe für diese unzureichende Im-
pulskontrolle werden ein unzureichendes 
neurokognitives Kontrollsystem (Barkley, 
1997b; Quay, 1997), ein unzureichendes 
neuronales Schaltsystem (z. B. geringe 
Vernetzung von Frontalhirn, thalamischen 
Strukturen, Basalganglien und Nukleus 
Caudatus; Sonuga-Barke, 2005) oder ei-
ne unzureichende Dopaminausschüttung 
bzw. Dopaminresorbtion (Nieoullon & 
Coquerel, 2003; Levy & Swanson, 2001) 
diskutiert.

Genetische Besonderheiten

ADHS hat eine genetische Komponente, 
was deutlich an der familiären Häufung 
abzulesen ist. Eltern und Geschwister von 
Kindern mit ADHS haben etwa fünfmal 
häufiger solche Probleme als vergleichbare 
Verwandte in einer Kontrollpopulation ohne 
ADHS (Oord, Boomsma & Verhulst, 1994). 
Bei gemeinsam aufwachsenden eineiigen 
Zwillingen beträgt die Konkordanzrate 55 
bis 100% bzw. 50 bis 70% (Eltern- bzw. 
Lehrerurteil). Allerdings wirken diese ge-
netischen Besonderheiten hauptsächlich 
in Interaktion mit sozialen Umständen. 
Laucht et al. (2007) ermitteln beispiels-

weise, dass das Dopamin-Transportergen 
DAT1 (gemessen in fünf Varianten) auch 
nicht näherungsweise ADHS erklären 
kann: Erst in Verbindung mit widrigen so-
zialen Umständen in der Familie werden 
etwa 40% der Impulsivität und etwa 30% 
der Hyperaktivität bei den Jugendlichen 
durch dieses Gen erklärt. Offensichtlich 
wird durch die genetische Ausstattung des 
DAT1 also eine Vulnerabilität definiert, die 
im Zusammenspiel mit ungünstigen sozia-
len Umständen zur Störung wird. Neuere 
Studien bringen weitere Gene ins Spiel, die 
ebenfalls mit den dopaminergen Rezepto-
ren in Verbindung stehen (Schimmelmann 
et al., 2006): Darunter Dopaminrezep-
torgen 4, Dopaminrezeptorgen 5 sowie 
das Serotonerge Rezeptorgen HTRTB. 
Aufgrund dieser Genomuntersuchungen 
wird der Anteil genetischer Faktoren an der 
Entstehung der Störung auf 60 bis 80% 
geschätzt (Smidt et al., 2003). Dabei wer-
den eine Reihe von Allelen als mögliche 
ätiologische Faktoren für ADHS betrachtet; 
insbesondere das DRD4 7-Repeat-Allel 
soll das Risiko für eine ADHS um den Fak-
tor 1,34 erhöhen.

Soziale Umwelt

Als ungünstige Umweltbedingungen, die 
zur Entstehung einer ADHS beitragen, 
stehen eine mangelnde Anleitung durch 
Bezugspersonen, geringe soziale Anreize 
sowie eine unzureichende positive Ver-
stärkung von regelhaftem Verhalten im 
Vordergrund. Menschen mit ADHS unter-
liegen meist langjährigen Misserfolgserfah-
rungen und entsprechenden Zuschreibun-
gen. Ihr Verhalten wird überwiegend durch 
Bestrafung in einem sogenannten coersi-
ven Erziehungsstil gesteuert. Die bisheri-
gen Studien bescheinigen ihnen deshalb 
einen negativen Attributionsstil sowie eine 
externale Kontrolle (Rucklidge & Tannock, 
2001).

Mangelnde Anleitung, geringe 
soziale Anreize

Erste Gründe für die Entstehung einer 
ADHS im Kindesalter lassen sich in den 
Anleitungssystemen von Eltern, Erziehern, 
Lehrern und Gleichaltrigen finden. Kindern 
mit ADHS wird häufig wenig einfühlsam, 

wenig anleitend und wenig vorausschau-
end begegnet. Meist herrscht ein coersiver 
Erziehungsstil vor. Dies führt zwangsläufig 
zu vermehrtem Misserfolgserleben und 
manchmal zu deutlichen Anpassungsstö-
rungen, auf die die soziale Umwelt zuneh-
mend ablehnend und bestrafend reagiert. 
Daraus eröffnet sich ein Teufelskreis, der 
die unzureichende Selbststeuerungsfähig-
keit des Kindes bzw. Heranwachsenden 
aufrechterhält. Längsschnittstudien (Lati-
mer et al., 2003) mit ADHS-Teenagern 
zeigen, dass die Anpassung des Jugendli-
chen (13 -17 Jahre) vom elterlichen Erzie-
hungsstil (u. a. Kommunikation, elterliche 
Kontrolle, Verhaltenssteuerung durch die 
Eltern, Attribuierung) und den schulischen 
Leistungen abhängt (Barkley, Murphy & Fi-
scher, 2008).

Unzureichende positive 
 Verstärkung

Die Lerntheorie zeigt eindrucksvoll, dass 
sich Verhaltensweisen nur dann verfesti-
gen, wenn sie belohnt werden. Aufgrund 
ihres unaufmerksamen und impulsiven 
Verhaltensstils werden Kinder mit ADHS 
aber eher selten in ihrem Verhalten be-
stärkt. Häufig überwiegen Bestrafungen, 
was eine Reihe von Folgeproblemen mit 
sich bringt: Die betroffene Person hat eine 
negative Verstärkerbilanz und Belohnung 
wird zur Ausnahme. Als Folge werden die 
Anforderungsbereiche, die mit mangeln-
dem Erfolg verbunden sind, allmählich 
gemieden. Mit der Zeit richtet sich sie be-
troffene Person immer weniger nach den 
Wünschen und Erwartungen ihrer Bezugs-
personen, weil ihre Handlungen unbelohnt 
bleiben. Stattdessen setzt sie mehr auf die 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Dies 
fördert die soziale Isolierung und dabei 
verringert sich die Belohnung durch an-
dere noch weiter. Selbstbewusstsein und 
Kontrollerwartungen verringern sich, weil 
die Erfolge ausbleiben.

Langjährige Attribuierungs
prozesse

Erwachsene mit ADHS erleben sich selbst 
meist bereits seit der Grundschulzeit als 
schwierig, unangepasst oder nicht alters-
angemessen in ihrem Handeln. Die bishe-
rigen Studien bescheinigen Erwachsenen 
mit ADHS einen negativen Attributions-
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stil sowie eine externale Kontrolle, bei 
der sie weniger auf ihre eigene Fähigkeit 
als vielmehr auf Hilfe von außen setzen 
(Rucklidge & Tannock, 2001; Slomkowski, 
Klein & Mannuzza, 1995). Für die Bedeu-
tung der langjährigen Erfahrungen spre-
chen auch die Ergebnisse von Latimer 
et al. (2003). Sie zeigen in einer Längs-
schnittstudie, dass die Anpassung von 
Jugendlichen mit ADHS (13-17 Jahre) 
vom elterlichen Erziehungsstil, u. a. von 
Kommunikation, elterlicher Kontrolle, Ver-
haltenssteuerung durch die Eltern, Attribu-
ierung sowie von schulischen Leistungen 
abhängt. Beide Bedingungen wirken eng 
zusammen und bestimmen das spätere 
Ausmaß der ADHS.

Resultierende Ausführungs-
fertigkeiten

Die genannten Umstände und Bedin-
gungen bringen Erlebensweisen, Situ-
ationswahrnehmungen, Verhaltensbe-
reitschaften, Motivationsstrukturen und 
Überzeugungsmuster beim betroffenen 
Menschen hervor, die hier als Kompetenz- 
und Performanzdefizite zusammengefasst 
werden.

Kompetenzdefizite

Im Falle eines Kompetenzdefizits sind die 
notwendigen Fähigkeiten nicht so sicher 
und so gut ausgebildet, wie es für den All-
tag notwendig wäre. Dafür gibt es gleich 
mehrere Gründe, die eng zusammenhän-
gen:

Die biologische Vulnerabilität hat den Er-
werb dieser Fähigkeiten erschwert (z. B. 
aufgrund der unzureichenden neuronalen 
Informationsverarbeitung).

In der Vergangenheit fehlte es an einer an-
gemessenen Anleitung und Schulung.

Anspruchsvollere Aufgaben, die nicht gut 
beherrscht werden bzw. eher zu Misserfolg 
führten, wurden immer mehr gemieden 
und die dazugehörigen Fähigkeiten nicht 
geschult.

Kompetenzdefizite treten hauptsächlich 
im Bereich der exekutiven Funktionen, 
bei der Planung und Organisation, bei der 
Steuerung der eigenen Emotionen, in den 
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten 
sowie in der Nutzung des Arbeitsgedächt-
nisses auf. Barkley (1997a, 1999; Barkley, 
Murphy & Fischer, 2008) hat im Rahmen 
seines Hybrid-Modells auf diese Fähigkeits-
einbußen hingewiesen. Seine Analysen 
zeigen, dass sowohl bei Kindern als auch 
bei Erwachsenen vier Funktionsbereiche 
beeinträchtigt sind:

Das nonverbalen Arbeitsgedächtnis.1. 

Die Fähigkeit, sich mit Selbstanweisun-2. 
gen selbst zu lenken.

Die Selbstregulation von Stimmung, 3. 
 Aktivierung und Motivation.

Die Fähigkeit zur Rekonstitution.4. 

Daraus entstehen typische Verhaltenswei-
sen wie das Vergessen von Aufgaben, Jäh-
zorn, ein schlechtes Zeitgefühl oder nicht 

vom Vorbild anderer profitieren zu können. 
Die Metaanalyse von Hervey, Epstein und 
Curry (2004) gelangt zu dem Ergebnis, 
dass sich ADHS-Patienten und unauffäl-
lige Personen bezüglich der Ausbildung 
der exekutiven Funktionen recht zuverläs-
sig voneinander unterscheiden. Personen 
mit ADHS planen weniger gut und über-
wachen ihre Handlungen weniger präzise. 
Infolgedessen machen sie eher Fehler 
und brauchen mehr Zeit oder erreichen 
weniger gute Gesamtergebnisse. Die Un-
terschiede zwischen unauffälligen Perso-
nen und solchen mit ADHS schwanken 
zwischen einer Effektstärke von 0,12 und 
1,41 (Mittelwert 0,45; etwa 67%). Bark-
ley, Murphy und Fischer (2008) zeigen, 
dass Personen mit ADHS und Unauffällige 
anhand ihrer exekutiven Funktionen mit 
einer Treffsicherheit von 99% voneinan-
der unterschieden werden können. Aller-
dings sind die exekutiven Funktionen bei 
Personen mit ADHS nicht grundsätzlich 
beeinträchtigt. Schwierigkeiten werden erst 
mit zunehmender Aufgabenschwierigkeit 
sichtbar, wenn also größere Flexibilität, ver-
bale Vermittlung oder Vorausplanung ge-
fordert werden. Viele Forscher verweisen 
darauf, dass Kompetenzdefizite durch die 
mangelnde Regulation der eigenen Emo-
tionen (Barkley, 1997a) sowie durch eine 
unzureichende Gedächtnisorganisation 
gestützt werden.

Performanzdefizite

Viele Betroffene beherrschen Verhaltens-
weisen wie Planen, Organisieren und 
Strukturieren sehr wohl, setzen diese Fä-
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higkeiten jedoch nur selten um. Hierfür 
gibt es vor allem drei, sich ergänzende 
Gründe:

Motivationale Gründe: Die an sich not-1. 
wendige Handlung ist oft anstrengend, 
erfordert Einsatz und beinhaltet das 
Risiko des Scheiterns. Ablenkende Tä-
tigkeiten werden daher der eigentlichen 
Aufgabe vorgezogen.

Mangelnde Vorausplanung: Eine Situa-2. 
tion wird nicht ausreichend durchleuch-
tet und kaum mit den erwartbaren Fol-
gen in Verbindung gebracht, was eng 
mit der mangelnden exekutive Kontrol-
le zusammenhängt.

Vermeidungslernen: Viele Handlungen 3. 
sind anstrengend und risikoreich. Wenn 
die Chance besteht, diese Aufgaben auf-
zuschieben wird das mit dem Anfangen 
einhergehende Unbehagen erst einmal 
reduziert und ein mögliches Scheitern 
wird zunächst ausgeschlossen. Es ergibt 
sich also ein unmittelbarer Gewinn, eine 
Art negative Verstärkung für das Aufschie-
beverhalten. Dies wird zu einer systema-
tischen Strategie, die kurzfristig von Vor-
teil ist, weil die notwendige Anstrengung 
entfällt und der befürchtete Misserfolg 
vermieden wird bzw. ein schlechteres 
Ergebnis durch den beim Aufschieben 
entstandenen Zeitdruck erklärbar ist.

Beide Verhaltensmerkmale führen zu All-
tagsproblemen und weit reichenden An-
passungsstörungen, die die Störung weiter 
stabilisieren (Knouse et al., 2008). In der 
bisherigen Forschung wird vergleichswei-
se gut belegt, dass sich die anfängliche 
Verhaltensabweichung durch mangelnde 
schulische und berufliche Leistungen, ge-
ringe soziale Einbettung und mangelnde 
soziale Unterstützung verfestigt und zur 
ADHS verdichtet (Latimer et al., 2003; 
Mick et al., 2008; Togersen, Gjervan & Ras-
mussen, 2006).

Interventionsstrategien

Psychostimulanzien gelten insbesondere 
im ärztlichen Bereich als erstes Mittel der 
Wahl (International Consens Statement 
on ADHD, 2002). Am häufigsten werden 
die folgenden Wirkstoffe eingesetzt: Me-

thylphenidat (am bekanntesten unter dem 
Handelsnamen Ritalin®); Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmer (Atomoxetin, 
unter dem Handelsnamen Strattera®) und 
Amphetaminsulfat. Ihre Wirksamkeit beruht 
auf der Aktivierung zentralnervöser Prozes-
se. Methylphenidat scheint besonders die 
Dopaminaktivität anzuregen. Es ist anzu-
nehmen, dass Frontalhirn- und Mittelhirn-
regionen (Basalganganglien, limbische Re-
gion) durch die Medikation besser vernetzt 
werden. Beispielsweise zeigen aufmerk-
samkeitsgestörte Kinder unter Medikation 
in bildgebenden Verfahren eine stärkere 
Durchblutung im frontalen Kortex und in 
den Basalganglien, insbesondere im Stria-
tum (Vaidya et al., 1998). Alternativ wird 
auch diskutiert, dass die Medikation die 
zentrale Aktivierung und Wachheit besser 
„kanalisiert“ und dadurch die Zielbezogen-
heit steigert, die Wirksamkeit von Beloh-
nungshinweisen erhöht, Selbstmotivierung 
und exekutive Funktionen optimiert sowie 
die Hemmung ungeeigneter Verhaltens-
weisen verbessert (DuPaul, Barkley & Con-
nor, 1998).

Die bisherigen Wirksamkeitsstudien be-
legen eine befriedigende Wirkung. So 
kommen Faraone, Spencer, Aleardi, Paga-
no und Biederman (2004) im Vergleich 
von sechs Studien, in denen insgesamt 
140 erwachsene ADHS-Patienten mit 
Methylphenidat und 113 mit Placebo im 
Doppelblindversuch behandelt worden 
waren zu dem Schluss, dass die Pharma-
kobehandlung sich mit einer Effektstärke 
von 0,9 als wirksam erweist. Besonders 
groß ist die Wirksamkeit, wenn höhere 
Dosierungen zur Verwendung kommen 
und wenn der Behandlungserfolg durch 
Ärzte beurteilt wurde (Effektstärke: 1,3). 
In diesen Studien wurde die Wirkung der 
Behandlung ausschließlich in der Reduzie-
rung der ADHS-Symptomatik und teilwei-
se in der Einschätzung der allgemeinen 
Verbesserung erfasst. In einer neueren 
Untersuchung bestätigen Spencer et al. 
(2007) in einer Doppelblindstudie mit 
Dexmethylphenidate diese Schlussfolge-
rung: Die Pharmakobehandlung ist einer 
Placebobehandlung überlegen und eine 
höhere Dosierung ist wirksamer (Do-
sierungsstufen: 20 mg, 30 mg, 40 mg). 
Diese Studie wurde in insgesamt 18 Be-
handlungszentren in den USA mit 221 er-

wachsenen ADHS-Patienten durchgeführt. 
Die ADHS-Symptomatik wurde wiederum 
von Ärzten erfasst, die die Verbesserung 
des Patienten im Abschlussinterview mit 
dem Patienten einschätzten. Die allgemei-
ne Anpassung (sozial, familiär, beruflich) 
wurde mittels Berichten der Patienten 
bzw. naher Angehörigen erhoben. Aller-
dings verringerte sich die Symptomatik 
auch unter Placebobehandlung, ebenso 
die soziale Anpassung. Insgesamt wurden 
165 negative Nebenwirkungen – soge-
nannte Adverse Events – wie Kopfschmer-
zen, verminderter Appetit, Schlaflosigkeit, 
Mundtrockenheit oder Zittrigkeit registriert.

Bei einem größeren Teil der betroffenen 
Erwachsenen mit ADHS haben sich aber 
bereits entwicklungsbedingte Probleme, 
soziale Anpassungsschwierigkeiten und 
weitere komorbide Störungen eingestellt, 
die von der Medikation nicht grundlegend 
verändert werden. Infolgedessen wird für 
eine kognitiv-verhaltenstherapeutisch ori-
entierte, multimodale Behandlung plädiert 
(Ramsay & Rostain, 2007; Barkley, Murphy 
& Fischer, 2008; Lauth & Minsel, in Druck). 
So untersuchten Gualtieri und Johnson 
(2008) an 177 Jugendlichen im Alter 
von 10 bis 18 Jahren den Einfluss von 
Medikation (entweder Methylphenidat, 
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern 
oder d-Amphetamine) auf das neuroko-
gnitive Funktionsniveau. Sie zeigten, dass 
Jugendliche mit ADHS selbst bei optimal 
eingestellter Medikation noch Beeinträch-
tigungen im Bereich der Reaktionszeit, der 
kognitiven Flexibilität, gemessen in dem 
Vermögen zwischen zwei Aufgabenstellun-
gen zu wechseln und der Daueraufmerk-
samkeit im Vergleich zur unauffälligen 
Kontrollstichprobe aufweisen.

In der Abwägung zwischen Nutzen und 
Beschränkung der Pharmakotherapie wird 
deshalb in aller Regel eine Kombinati-
onsbehandlung aus Psychotherapie und 
Medikamenteneinnahme bevorzugt. Die 
Behandlung soll die Symptome der ADHS 
verringern, den Betroffenen zu einem an-
gemessenen Umgang mit der Störung 
verhelfen, die emotionalen und funktio-
nellen Einschränkungen vermindern und 
ein möglichst angemessenes Verhalten im 
Alltag herbeiführen. Um das zu erreichen, 
werden bevorzugt kognitiv-verhaltensthe-
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rapeutische Maßnahmen in Kombination 
mit Pharmakotherapie eingesetzt.

In den letzten Jahren wurden mehrere psy-
chologische Interventionsstudien vorgelegt 
(Wilens et al., 1999; Wiggins, Singh & Getz, 
1999; Hesslinger et al., 2002; Stevenson, 
Whitmont, Bornholt, Livesey & Stevenson, 
2002; Stevenson, Stevenson & Whitmont, 
2003; Safren et al., 2005 a; Safren, Perl-
man, Sprich & Otto, 2005b; Zylowska et al., 
2006; Solanto, Marks, Mitchell, Wasserstein 
& Kofman, 2008). Diese Arbeiten weisen 
auf eine Evidenz für die Wirksamkeit ver-
haltenstherapeutischer Intervention bei Er-
wachsenen mit ADHS hin. Die ADHS-Sym-
ptomatik verringert sich in den genannten 
Untersuchungen mit mittlerer bis hoher 
Effektstärke (Cohens d zwischen 0,64 und 
2,6). Offensichtlich kann die Kernsympto-
matik der ADHS mittels Verhaltenstherapie 
erfolgreich behandelt werden. Allerdings 
handelt es sich bei den genannten Studi-
en um Prä-Post-Untersuchungen, die nur 
unbehandelte Warte-Kontrollgruppen zum 
Vergleich heranziehen. Die Ergebnisse be-
legen also den Therapiefortschritt, ohne 
diesen aber mit einer unspezifischen oder 
Alternativbehandlung verglichen zu haben.

Hervorzuheben ist die Studie von Safren et 
al. (2005a), die die Effektivität einer Kom-
binationsbehandlung aus einem kognitiv-
behavioralen Therapieprogramms und 
Medikation mit einer Kontrollgruppe, die 
Medikation allein erhielt, vergleicht. Es er-
geben sich für die varianzanalytisch ermit-
telten Differenzen zwischen Interventions- 
und Kontrollgruppe hohe Effektstärken 
(d = 1,2 bzw. 1,4) für die Verringerung der 
ADHS-Symptomatik sowie mittlere Effekt-
stärken (d = 0,65) für die Verringerung der 
komorbiden Depressivität. Diese Ergebnis-
se sprechen dafür, dass die Kombinations-
behandlung aus kognitiver Verhaltensthe-
rapie und Medikation der Medikation allein 
überlegen ist. Demzufolge gilt es auf den 
Einzelfall abgestimmte Behandlungskom-
binationen zu finden, die eine spezifische 
ADHS Psychotherapie mit der Verbesse-
rung funktioneller zentralnervöser Leis-
tungsvoraussetzungen verbinden.

Die Möglichkeiten der psychotherapeuti-
schen Einflussnahme werden durch ein 
kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientier-

tes Gruppentraining nach Lauth & Minsel 
(in Druck) erweitert. Es beruht auf einer 
umfangreichen Aufarbeitung der differen-
tiellen Besonderheiten von Erwachsenen 
mit ADHS und umfasst drei eng aufein-
ander abgestimmte Behandlungsmaßnah-
men:

In einem 1. vorbereitenden Einzelge-
spräch wird die bestehende Problema-
tik erörtert. Es wird mit Hilfe des Scree-
ningfragebogens ASRS-V1 (WHO, 2003) 
und dem Selbstbeurteilungsfragebogen 
ADHS nach DSM-IV-TR (Lauth & Minsel, 
in Druck) die bestehende Symptomatik 
diagnostiziert. Die Kurzform der Wen-
der-Utah-Rating-Scale (WURS-K) wird 
für eine retrospektive Betrachtung der 
ADHS-Symptome in der Kindheit hinzu-
gezogen (Retz-Junginger et al., 2002). 
Für die Spezifizierung des ADHS-ty-
pischen Problemverhaltens wird ein 
Fragebogen „Allgemeines Funktions-
niveau“ eingesetzt (Lauth & Minsel, in 
Druck), der das Gelingen von Verhal-
tensweisen in bedeutsamen Alltagssitu-
ationen (z. B. „wenn viele Dinge gleich-
zeitig zu tun sind“, „wenn eine Aufgabe 
pünktlich und wie verabredet erledigt 
werden soll“, „wenn andere nicht mit 
mir übereinstimmen“) erfragt. Um auch 
komorbide Störungen und weitere Pro-
blembereiche wie soziale Anpassungs-
probleme mit zu erheben, wird der 
umfassende Fragebogen Young-Adult-
Self-Report (YASR) verwendet. Zudem 
wird ein umfassendes verhaltensanaly-
tisches Interview durchgeführt.

In einem kognitiv-verhaltenstherapeu-2. 
tisch orientierten Gruppentraining mit 
bis zu zehn Teilnehmern werden in 
sechs Sitzungen die notwendigen All-
tagsfähigkeiten vermittelt. Hierbei geht 
es besonders um Zielbildung, Selbst-
organisation, Zeitplanung und das Aus-
bilden und Pflegen sozialer Kontakte. 
Die Teilnehmer werden an geleitet, ihre 
Schwierigkeiten eigenständig anzuge-
hen und möglichst selbstständig geeig-
nete Lösungsstrategien zu finden (sie-
he Kasten „Sitzung 2: Anfangen und 
Umsetzen“). Diese Fertigkeiten werden 
anhand von therapeutischen Hausauf-
gaben, die zwischen den Sitzungen 
zu erledigen sind, unmittelbar auf den 
Alltag übertragen. Bei der Umsetzung 
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edukation über das Störungsbild aufgeklärt 
und für eine überzeugte Mitarbeit bei der 
Behandlung gewonnen werden. Ziel-, Mit-
tel- und Beziehungstransparenz werden 
aktiv hergestellt, um Compliance für die 
angestrebte Therapie zu erlangen. In der 
Therapie sollen angemessene Verhaltens-
weisen erlernt werden, die bestehende 
Alltagsschwierigkeiten vermindern und die 
Ausführungsbereitschaft erhöhen. Zur Re-
duzierung der bestehenden Kompetenz-
defizite werden Fertigkeiten zur Selbststeu-
erung, zum Selbstmanagement, bewusste 
Verhaltensbereitschaft („Self Awareness“, 
Achtsamkeit) vermittelt. In einigen Trai-
ningsprogrammen werden außerdem 
kommunikative und soziale Fertigkeiten 
eingeübt. Aufgrund der oben dargestellten 
Diskrepanz zwischen Kompetenz und Per-
formanz kommt der Umsetzung der in der 
Therapie erarbeiteten Inhalte in den Alltag 
eine besondere Bedeutung zu.

Schlussfolgerung

Erwachsene mit ADHS gelten als eine be-
deutsame wiewohl derzeit deutlich unter-
versorgte Patientengruppe, die zunehmen-
de Beachtung in der Klinischen Psychologie 
und Psychotherapie findet. Die derzeitigen 
Untersuchungen belegen, dass die Störung 
oft verkannt und selten fachgerecht be-
handelt wird. Wichtige Grundlagen für die 
psychotherapeutische Behandlung stellen 
die Alltagsbelastungen und die zumeist 
unzureichende soziale Einbettung der Pa-
tienten dar. Daraus ergibt sich als Thera-
pieziel, dass die Selbststeuerungsfähigkeit 
der Patienten gestärkt und ihre Alltagsbe-
währung zu verbessern ist. Die bisherigen 
Therapiestudien gehen davon aus, dass 
sich bei ADHS um eine langjährige Störung 
der Selbststeuerung handelt. Dementspre-
chend zielt die Therapie vor allem darauf 
ab, dass die Betroffenen kompensatori-
sche Strategien zum Selbstmanagement 
oder zur Selbstregulation lernen, um mit 
ihrer ADHS-Symptomatik besser und an-
gemessener im Alltag umzugehen. Bevor-
zugt werden derzeit kognitiv-verhaltensthe-

Tabelle 1: Inhalte des Trainings für Erwach-
sene mit ADHS nach Lauth und Minsel (in 
Druck)

Sitzung 1: Bestandsaufnahme Was soll sich ändern? Was kann so bleiben?
Das eigene Belastungsprofil erkennen 
Genaue Ziele für das Training bestimmen
Wissen über die Störung
Ansatzpunkte für Veränderung (Psychoeduka-
tion)

Sitzung 2: Anfangen und Umsetzen Innere Hemmnisse erkennen 
(dysfunktionale innere Dialoge)
Den Berg abtragen, Vorhaben umsetzen
Projekte und Arbeitsvorhaben einteilen

Sitzung 3: Gedächtnis, Konzentration und Co. Aufmerksamkeit und Teilleistungsschwäche
Gedächtnisleistungen verbessern
Komplexe Situationen meistern
Inhalte entnehmen/Texte verstehen 
„Was ich gut kann“

Sitzung 4: Prioritäten setzen und einteilen Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden
Zeitfenster im Tagesablauf bilden
Projekte und Arbeitsvorhaben einteilen
Umgang mit Geld

Sitzung 5: Verstehen und verstanden werden Schwierigkeiten beim Kommunizieren: 
Andere Verstehen 
Angemessenes Gesprächsverhalten einüben
(Umschreiben, Informieren, Advance Organizer)
Die vier Gesprächsmittel

Sitzung 6: Auffrischungssitzung Analyse der Wochenaufgaben
Trainingsziele erreicht? 
Ist-Soll-Vergleich
Was war hilfreich? 
Was soll fortgeführt werden?
Ausblick: Mein Leben in drei Jahren

unterstützen sich die TeilnehmerInnen 
im Gruppentraining gegenseitig im 
Sinne von „tutoriellen Beziehungen“ 
(Tandems), die während der ersten 
Gruppensitzung gebildet und sorgfäl-
tig supervidiert werden. Hausaufgaben 
und Tandems erweisen sich als äußerst 
praktikabel und erfolgsversprechend 
hinsichtlich einer Verbesserung der all-
gemeinen Funktionsfähigkeit (Global 
Functioning Scale) sowie der Reduktion 
der ADHS-Symptomatik (vgl. Lauth & 
Minsel, in Druck).

In 3. ergänzenden Einzeltherapien kön-
nen die Kursteilnehmer bei Bedarf ihre 
Schwierigkeiten zusätzlich besprechen. 
Dies ist hauptsächlich bei besonderen 
Problemen oder aktuellen Krisen (z. B. 
Trennung vom Partner, Krankheit) not-
wendig.

Das Übungsprogramm wird von den Teil-
nehmerInnen geschätzt und bereitwil-
lig angenommen. Es erweist sich in der 
Durchführung als äußerst praktikabel. Ein-
zelfallanalysen zeigen einen moderaten 
Rückgang der erlebten Alltagsbelastung. 
Die Teilnehmer verbessern ihre allgemei-

ne Funktionsfähigkeit und erreichen durch 
das Programm ihre selbst gesetzten Ziele 
(Goal Attainment). In einer katamnesti-
schen Befragung zur Zielerreichung gaben 
20 Teilnehmer (12 Männer und 8 Frauen 
im Alter zwischen 22 und 44 Jahren (M = 
29,9) an, dass sie ihr erstes Ziel zu durch-
schnittlich 68,8% (S = 24,9), ihr zweites 
Ziel zu 70,6% (S = 30) und ihr drittes Ziel 
zu 55,4% (S = 37,9) erreicht hatten. Dabei 
handelt es sich um weitreichende und all-
tagsrelevante Ziele, wie beispielsweise das 
Bestehen einer Prüfung, wichtige Renovie-
rungsarbeiten am Haus oder das Pflegen 
von Kontakten im Bekanntenkreis. Dies 
spricht für einen deutlichen Erfolg des Trai-
nings. Das Training wird fortlaufend weiter 
erprobt und weitere Ergebnisse werden im 
Sommer 2009 erwartet.

Die bisherigen Interventionsstudien ge-
ben also erste Hinweise darauf, welche 
Behandlungsmaßnahmen wirksam und 
indiziert sind. Auf der Basis eines kognitiv-
behavioralen Vorgehens erweisen sich 
verschiedene Behandlungsmodule als 
erfolgsversprechend. Dazu gehört zuerst, 
dass die Patienten im Sinne einer Psycho-
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„Anfangen und Umsetzen“ (2. Sitzung)

Das Anfangen und Fertigstellen von wichtigen Aufgaben ist bei Erwachsenen Haupt-
bestandteil der mit ADHS einhergehenden Alltagsschwierigkeiten.

Im Gruppentraining wird erarbeitet, worin diese Schwierigkeiten begründet liegen. Zur 
Veranschaulichung wird ein Fallbeispiel herangezogen, das den Kreislauf aus Misser-
folgserwartungen, Zögern, Zeitdruck und schlechten Ergebnissen beispielhaft veran-
schaulicht. Die Teilnehmer beschreiben anschließend, welche Bedingungen bei ihnen 
Aufschub und Verzögern hervorrufen.

Der Schwerpunkt wird in dieser Sitzung auf dysfunktionale innere Dialoge gelegt, das 
sogenannte „Kino im Kopf“. Die Teilnehmer beschreiben, was sie in einer Situation zu 
sich sagen, wenn es an das Erledigen einer wichtigen Aufgabe geht. Welche Dialoge 
führen sie mit sich selbst? Thematisieren sie ihr Scheitern? Heben sie die Anstrengung 
hervor? Blenden sie die Anforderung aus? Mit welchen konkreten Verhaltensweisen 
sind diese Selbstaussagen verbunden (z. B. Ablenkung suchen, müde werden). Und 
schließlich: Wie sind diese Selbstaussagen entstanden? Können sie durch positive 
Erfahrungen bzw. Stärken gekontert werden?

Erfahrungen zeigen, dass sich die Teilnehmer mit diesem Modell der negativen Kogni-
tionen und den damit einhergehenden Verhaltensweisen erfolgreich arbeiten können 
und wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, was sie vom Vollzug abhält bzw. was 
sie nun unternehmen können, um wirklich anzufangen und die Dinge wie gewünscht 
umzusetzen. Diese Erkenntnisse werden unmittelbar in alltagsnahe Lösungen umge-
münzt, die die Teilnehmer nun unmittelbar realisieren sollen.

Diese Übung wird durch ein angemessenes Zeitmanagement ergänzt. Alltagsnahe 
Übungen während des Trainings sowie selbst gesetzte Wochenaufgaben zwischen 
den einzelnen Trainingstagen sollen den Teilnehmern helfen, die erlernten Strategien 
in den Alltag zu integrieren.

rapeutische Interventionen durchgeführt, 
die zielbezogen und alltagsnah vorgehen. 
Die verbreitetste Therapie besteht aber in 
einer Pharmakobehandlung mittels Me-
thylphenidat. Hier werden zumeist mittlere 
bis hohe Effektstärken erreicht. Allerdings 
zeigt sich auch, dass die Gesamtproblema-
tik selten durch Pharmakotherapie alleine 
einzudämmen ist. Deshalb werden Kom-
binationstherapien gefordert. Auf Seiten 
der psychologischen Forschung fehlt es 
noch an ausgearbeiteten Interventions-
konzepten, an denen sich Anwender und 
Therapeuten orientieren könnten. Erste 
Verfahren wurden von Hesslinger, Phi-
lipsen und Richter (2004), Safren et al. 
(2005b) sowie von Lauth und Minsel (in 
Druck) entwickelt. Deren Manuale richten 
sich speziell an Psychotherapeuten, die 
Therapien in der Einzelsituation (Hesslin-
ger, Philipsen & Richter, 2004; Safren et al., 
2005b) oder in Gruppen (Lauth & Minsel, 
in Druck) durchführen.

Kontrollierte Evaluationsstudien mit größe-
ren Stichproben und angemessenen Kon-

trollgruppen könnten diese Ergebnisse in 
Zukunft weiter stützen.
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zum Tode von Alexander Lowen

23. Dezember 1910 – 28. Oktober 2008

Nach langer Krankheit ist der Begründer 
der Bioenergetischen Analyse, Alexander 
Lowen, am 28. Oktober 2008 in seinem 
Haus in New Canaan/Connecticut (USA) 
im Alter von fast 98 Jahren verstorben.

Alexander Lowen studierte zunächst Jura, 
worin er auch promovierte, und arbeitete 
als Rechtsanwalt in New York. In den 30er 
Jahren war er auch als Gymnastik- und 
Sportleiter tätig. Von 1947 bis 1951 stu-
dierte er in Genf Medizin und schloss mit 
der Promotion ab. Seine psychotherapeu-
tische Ausbildung machte er bei Wilhelm 
Reich (1897-1957), dessen enger Schüler 
er auch war. Reich hatte als Psychoana-
lytiker in den 20er Jahren die Bedeutung 
des Körpers in der Psychotherapie hervor-
gehoben und in den 30er Jahren mit der 
Vegetotherapie die Körperpsychotherapie 
begründet. Aufbauend auf seiner Erfah-
rung mit der Arbeit von Reich entwickelte 
Lowen in den 50er Jahren die Bioenerge-
tische Analyse als eigenständiges körper-
psychotherapeutisches Verfahren, das in-
zwischen weltweit gelehrt und erfolgreich 
angewandt wird.

Er begründete 1956 zusammen mit Dr. 
John C. Pierrakos das Internationale Institut 

für bioenergetische Analyse (IIBA) in New 
York und war jahrzehnte lang dessen Prä-
sident. Seit über 50 Jahren war er weltweit 
in der Ausbildung von Psychotherapeuten 
in der Methode der Bioenergetischen Ana-
lyse tätig. Darüber hinaus publizierte Lo-
wen mehrere Standardwerke der Körper-
psychotherapie wie „Körperausdruck und 
Persönlichkeit“ (1958), „Der Verrat am Kör-
per“ (1967), „Bioenergetik“ (1975), „Angst 
vor dem Leben“ (1980), „Narzissmus. Die 
Verleugnung des wahren Selbst“ (1986) 
„Liebe, Sex und dein Herz“ (1988), „Freu-
de“ (1992), mit denen sein Konzept der 
Bioenergetischen Analyse weit über die 
psychotherapeutische Fachöffentlichkeit 
hinaus einem großen Publikum bekannt 
wurde und Anerkennung und Zustimmung 
fand.

Wie Reich ging Lowen davon aus, dass sich 
verdrängte oder unterdrückte Gefühle und 
Konflikte auch körperlich in muskulären 
Verspannungen und Verkrampfungen aus-
drücken. Er entwickelte bioenergetische 
Interventionen und Übungen, um diese 
zum Teil chronischen Verspannungen zu 
lockern oder zu lösen und die damit zu-
sammenhängenden Gefühle freizusetzen. 
Das psychoanalytische Konzept der freien 
Assoziation dehnte er auf den Körper aus. 
In der Therapie wollte er den körperlichen 
Ausdruck emotionaler Prozesse fördern. 
Auf Lowen geht das grundlegende Konzept 
der Erdung oder des „Grounding“ zurück. 
Er arbeitete als erster Psychotherapeut 
im Stehen und entwickelte Übungen, die 
dem Patienten helfen, im wahrsten Sinne 
des Wortes „auf den Boden“ zu kommen. 
Über eine Abfolge von Stress- und Ent-
spannungspositionen kann die Patientin 

lernen, ihre Energie vom Kopf in die Füße 
zu lenken, das heißt, sich weniger mit ih-
ren Gedanken und Kognitionen und mehr 
mit ihrem Körper und ihren Gefühlen zu 
identifizieren.

Nachdem sich Reich in seinem Spätwerk 
von der Psychoanalyse entfernt hatte, 
war es das große Verdienst von Lowen, 
die Körperpsychotherapie wieder an die 
psychoanalytische Theorie anzuschließen. 
So arbeitete er die reichianische Charak-
terstrukturtheorie unter körperpsychothe-
rapeutischen Gesichtspunkten weiter aus. 
Er analysierte die Entstehung neurotischer 
Charakterstrukturen, z. B. des oralen Cha-
rakters, der an Depressionen leidet, als 
Ausdruck frühkindlicher und kindlicher 
Verletzungen, Kränkungen und ungelöster 
Konflikte mit den primären Bezugsperso-
nen, die sich auch in Körperhaltung, Atem-
mustern, Mimik oder Gestik ausdrücken. 
Im Unterschied zu Reich relativierte er die 
Rolle der Sexualität bei der Entstehung 
emotionaler Probleme. Das Therapieziel 
ging über eine gesunde Sexualität hinaus. 
Er wollte die Lebensenergie und -freude A. Lowen (Foto: Steckel)

A. Lowen (Foto: Sollmann)
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der PatientInnen befördern und sie in Kon-
takt mit ihren Herzgefühlen bringen.

Seine Verbindung zur Psychoanalyse im 
Sinne der „Charakteranalyse“ von Reich 
drückte sich auch in der Bezeichnung 
„Bioenergetische Analyse“ aus. In seinem 
Buch „Körperausdruck und Persönlichkeit“ 
kommt sein psychodynamisches Verständ-
nis des therapeutischen Beziehungsge-
schehens zum Ausdruck. Sein Grundver-
ständnis der therapeutischen Beziehung 
beinhaltete neben positiven und negativen 
Übertragungsprozessen auch Elemente 
des authentischen Kontaktes, der in der 
Humanistischen Psychotherapie vertreten 
wird. Als ärztlicher Psychotherapeut gab es 
bei ihm aber auch die Tendenz, die Rolle 
des Therapeuten als ärztlicher Experte aus 
heutiger Sicht zu stark zu betonen.

Die Ideen, Konzepte und Behandlungs-
techniken von Lowen haben das gesamte 
Feld der Körperpsychotherapie befruchtet. 
Viele haben inzwischen im weiteren Feld 
der Psychotherapie Eingang gefunden.

Die Art und Weise seines therapeutischen 
Vorgehens wurde von tiefem Respekt vor 
den grundlegenden Kräften des mensch-
lichen Lebens getragen. Lowen legte ei-
nen besonderen Schwerpunkt auf den 

energetischen Prozess, d. h. die Befreiung 
der Lebensenergie des Menschen, die bei 
psychischen Störungen durch psychische 
und körperliche Blockaden und Hindernis-
se eingeschränkt ist. Er versuchte deshalb, 
„die Persönlichkeit vom Körper und seinen 
energetischen Prozessen her zu verste-
hen“ (Lowen, 1977). Mit Hilfe von Atem-
techniken und bioenergetischen Übungen 
wollte er den energetischen und affektiven 
Fluss des Patienten befördern. Seine Kör-
perinterventionen verband er mit seiner 
psychodynamischen und verbalen Arbeit.

Ebenso wie die Psychoanalyse von Freud 
kann die bioenergetische Analyse nach Lo-
wen als Behandlungsverfahren und Kultur-
kritik verstanden werden. Er bezog sich auf 
die Kulturkritik Reichs und arbeitete z. B. 
in seiner Narzissmusanalyse (1986) den 
Zusammenhang zwischen den Werten der 
westlichen Konsumgesellschaft und der 
individuellen Herausbildung des „falschen“ 
Selbst heraus. Seines Erachtens basiert es 
auf einem Image, auf einem leeren Innen-
leben, statt auf tiefen und authentischen 
Gefühlen.

Wie in anderen psychotherapeutischen 
Schulen kam es noch zu Lebzeiten Lo-
wens zu einer Erweiterung des Handlungs-
felds in den nicht-therapeutischen Bereich 

hinein: Sport, Theater, Führungskräftebera-
tung, Gesundheitsprophylaxe und Stress-
management, um nur einige zu nennen.

Lowens Ideen, aber auch seine liebevoll 
engagierte psychotherapeutische Arbeit 
sind und bleiben ein Zeugnis seines tiefen 
Verständnisses für den Zusammenhang 
von Körper und Seelenleben.

Er wird allen, die ihn persönlich kennen ge-
lernt haben, die von ihm ausgebildet wur-
den, und auch denen, die seine Bücher 
gelesen haben, in nachhaltiger Erinnerung 
bleiben.
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Praxistipps – Hinweise – Informationen

Das Nachbesetzungsverfahren aus der Perspektive des Bewerbers  
und potentiellen Praxiskäufers

Uta Rüping, Kristina Soffner

1. Einleitung

Immer wieder ist zu hören und 
zu lesen, die Praxisabgeber 
könnten im Nachbesetzungs-
verfahren überzogene Kauf-
preisvorstellungen zu Lasten 
der nachfolgenden Generation 
durchsetzen; auch uns ist ent-
gegen gehalten worden, die 
von uns vorgeschlagenen Ge-
staltungsalternativen (Psycho-
therapeutenjournal 1/2008, 
S. 12 ff.) seien einseitig in 
Richtung der Verkäuferinte-
ressen konzipiert. Diesen Vor-
wurf halten wir der Sache nach 
nicht für berechtigt, da keines 
der vorgeschlagenen Modelle 
ohne Kooperation zwischen 
Abgeber und Käufer durch-
führbar ist. Allerdings kommen 
die dargestellten Strategien 
naturgemäß nur einem Inte-
ressenten zu Gute, während 
regelmäßig mehrere Bewerber 

um einen Sitz konkurrieren. 
Dies ist Anlass genug, die Ein-
flussmöglichkeiten jedes ein-
zelnen Bewerbers darzustellen 
und aufzuzeigen, dass im auf 
Bestenauslese ausgerichteten 
Nachbesetzungsverfahren kein 
Bewerber dem Praxisinhaber 
und/oder dem Zulassungsaus-
schuss hilflos gegenüber steht.

2. Fortführungs-
fähigkeit der  
Praxis

Voraussetzung jeder Nach-
besetzung ist eine Praxis, die 
von einem Nachfolger über-
nommen werden kann. Nur 
das dem Grundrecht der Ei-
gentumsfreiheit unterliegende 
Schutzgut „Praxis“ rechtfertigt 
es, dass die Bedarfsplanung 
„zurücksteckt“, indem trotz 

Überversorgung der Vertrags-
psychotherapeutensitz nach-
besetzt wird.

Es kann daher nur als bedenk-
lich bezeichnet werden, wenn 
(sogar) von Seiten der Psycho-
therapeuten die These aufge-
stellt wird, es werde Geld „für 
Nichts“ verlangt (Angermann-
Küster, Vorstandsmitglied der 
PTK Berlin, Psychotherapeu-
tenjournal 2/2008, S. 163). 
Träfe dies zu, fehlte es stets 
an einer fortführungsfähigen 
Praxis mit der Folge, dass psy-
chotherapeutische Praxen nicht 
nachfolge- und damit nicht 
ausschreibungsfähig wären. 
Der Sitz entfiele bei Überver-
sorgung und niemandem wäre 
gedient. Es ist also auch aus 
Bewerbersicht kontraindiziert, 
mangelnde Fortführungsfähig-
keit geltend zu machen, indem 
behauptet wird, es werde bes-

tenfalls „Nichts“, schlechtesten-
falls die Zulassung verkauft.

Ein fortführungsfähiges Pra-
xissubstrat liegt nach der – 
nachbesetzungsfreundlichen 
– Rechtsprechung schon dann 
vor, wenn Praxisräume (mit-)
besessen und Sprechzeiten 
angekündigt werden, die erfor-
derliche Praxisinfrastruktur be-
steht sowie eine vertragsärzt-
liche/psychotherapeutische 
Tätigkeit in „nennenswertem 
Umfang“ unter den üblichen 
Bedingungen entfaltet wird 
(BSG, 29.09.1999, B 6 KA 
1/99, zit. n. juris, Rn. 40). „Nen-
nenswert“ ist eine Tätigkeit, 
wenn überhaupt Versicherte 
behandelt werden; eine be-
stimmte Anzahl abgerechneter 
Behandlungsfälle wird nicht 
vorausgesetzt (LSG Baden-
Württemberg, 08.05.2002, L 
5 KA 382/02, zit. n. juris, Rn. 
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36). Auch eine „kleine“ Praxis 
ist damit fortführungsfähig; der 
Praxisumfang spielt erst bei der 
Frage nach dem Wert der Pra-
xis eine Rolle.

3. Der Inhalt des 
Praxiskaufver-
 trages

Der Praxiskaufvertrag wird re-
gelmäßig auf einen Vorschlag 
des Praxisverkäufers zurück-
gehen. Dieser Vertrag muss 
vom Bewerber nicht blind un-
terschrieben werden, anderer-
seits ist davon abzuraten, auf 
allen Feldern gleichzeitig zu 
kämpfen. Der Bewerber soll-
te vielmehr abwägen, ob eine 
störende Regelung des Vertra-
ges wirklich essenziell ist, ob 
der Kaufpreis jeden vernünfti-
gen Rahmen sprengt oder ob 
gewisse Unschönheiten mit 
dem Ziel hingenommen wer-
den können, durch Konsens 
über eine der Gestaltungsalter-
nativen zum am besten geeig-
neten Bewerber zu avancieren. 
Da dafür die Kooperation von 
Abgeber und potentiellem 
Nachfolger Grundvorausset-
zung ist, kann ein Kompromiss 
vernünftig sein. Die offensive 
Auseinandersetzung um den 
Kaufpreis ist demgegenüber 
die Maßnahme des risikobe-
reiten starken Bewerbers. Die-
ser sollte seine Strategie nicht 
zusätzlich durch Scharmützel 
zu unwesentlichen Vertragsfor-
mulierungen belasten.

3.1 Kaufpreis

3.1.1 Verkehrswert 
garantie und Wert 
ermittlung

Das Hauptaugenmerk des 
Kaufinteressenten wird in aller 
Regel der Kaufpreisvorstellung 
des Praxisinhabers gelten. Den 
gewünschten Preis muss der 

potentielle Käufer keineswegs 
„schlucken“, sollte es sich um 
einen Phantasiepreis handeln. 
Denn da das Nachbesetzungs-
verfahren die Bestenauslese 
zum Ziel hat, können und dür-
fen die wirtschaftlichen Interes-
sen des Praxisinhabers keine 
ausschlaggebende Rolle im 
Rahmen der Auswahlentschei-
dung des Zulassungsausschus-
ses spielen. Dementsprechend 
wird der Praxisabgeber – und 
damit dessen Eigentum – nur 
im Wege einer sog. Verkehrs-
wertgarantie „nach unten“ ab-
gesichert (§ 103 Abs. 4 S. 6 
SGB V).

Rechtlich betrachtet ist es 
zulässig, dass Verkehrswert 
und Kaufpreisforderung sich 
nicht decken, der gewünschte 
Preis also ober- oder unter-
halb des Verkehrswertes liegt. 
Vermutet der Bewerber darin 
eine den Verkehrswert über-
ziehende Kaufpreisforderung 
und will er diese nicht akzep-
tieren, sollte er zunächst den 
Verkäufer um Plausibilisierung 
der Kaufpreisvorstellungen 
durch Offenlegung der maß-
geblichen Anknüpfungstat-
sachen bitten. Denn nur auf 
diese Weise kann der Kauf-
interessent sich ein Bild vom 
Kaufgegenstand machen und 
überprüfen, ob etwa ein über-
durchschnittlicher Kaufpreis 
mit einer überdurchschnittlich 
umfangreichen Praxistätigkeit 
korreliert; wird vor Gewäh-
rung der Einsichtnahme die 
Unterzeichnung einer Schwei-
gepflichterklärung gewünscht, 
sollte der Käufer diese unter-
zeichnen, davon aber seinen 
eventuellen Rechtsberater 
sowie die Zulassungsgremien 
ausnehmen.

Zum Praxiswert: Der Praxis-
wert ist die Summe aus dem 
Wert der Sachmittel und dem 
immateriellen Praxiswert (sog. 

Goodwill); auf letzteren entfällt 
bei Psychotherapie-Praxen re-
gelmäßig der größte Teil. Die-
ser wird mit Hilfe von Wertbe-
rechnungsverfahren ermittelt. 
In Anlehnung an die gängigen 
Methoden sollte der Kaufinte-
ressent bitten, in die Gewinn- 
und Verlustrechnungen und die 
Honorarbescheide der letzten 
drei bis fünf Jahre Einsicht neh-
men zu dürfen, außerdem um 
eine Aufstellung der Privatum-
sätze bitten, wenn auch die Pri-
vatpraxis verkauft werden soll. 
Auch die Kosten sollten in Au-
genschein genommen werden: 
Sind beispielsweise Kosten für 
eine Lehrtätigkeit aufgeführt, 
die nicht einkalkuliert werden 
müssen, da von Käuferseite 
nicht beabsichtigt? Wurden die 
Absetzungen für die im Eigen-
tum stehenden Räumlichkei-
ten bereinigt, fiktive Mietkosten 
aber nicht hinzugesetzt? Ver-
fälschen Nachzahlungen das 
Bild des maßgeblichen Jahres-
schnitts? Ist in Korrelation mit 
dem Auslastungsumfang der 
Praxis ein anteiliges kalkulato-
risches Oberarztgehalt (in wel-
cher Höhe?) in Abzug gebracht 
worden?

Zu den wertbildenden Faktoren 
zählen weiter das Führen einer 
Warteliste sowie die Option, 
die Praxistelefonnummer zu 
übernehmen. Werterhöhend 
wirken auch Einführungsleis-
tungen wie das Bekanntma-
chen des Käufers bei Kollegen 
und kooperierenden Ärzten. Es 
liegt sicher im Interesse des 
Bewerbers, derartige Unterstüt-
zungshandlungen des Verkäu-
fers im Vertrag niederzulegen. 
Der Kaufinteressent sollte sich 
außerdem erkundigen, ob ein 
Anschlussmietvertrag über die 
Praxisräumlichkeiten möglich 
ist; es wirkt wertbildend, wenn 
der Vermieter bereit ist, für den 
Fall der Praxisübernahme einen 
Mietvertrag zuzusichern.

Hat der Käufer sich solcher-
maßen einen Überblick über 
die Chancen, die Einnahmen 
und Kosten der Praxis ver-
schafft, ist es ihm möglich, den 
immateriellen Praxiswert jeden-
falls überschlägig zu ermitteln. 
Als herrschend lassen sich sog. 
Ertragswertverfahren bezeich-
nen, nachdem nun auch die 
aktuelle Überarbeitung der sog. 
Ärztekammer-Methode den 
reinen Bezug auf den Umsatz 
aufgegeben hat (s. „Hinweise 
zur Bewertung von Arztpraxen“ 
der KBV und der Bundesärzte-
kammer, Deutsches Ärzteblatt, 
2008, 105 (51/52), S. A 2778); 
auch vom Bundesgerichtshof 
sind Ertragswertverfahren für 
die Ermittlung des immate-
riellen Werts freiberuflicher 
Praxen anerkannt (vgl. BGH, 
05.07.2006, VIII ZR 172/05, 
zit. n. juris, Rn. 39). Verschiede-
ne Informationsquellen bieten 
dabei Hilfestellung; so kann 
beispielsweise auf Berech-
nungsvorlagen zurück gegriffen 
werden, die in der Fachlitera-
tur angeboten werden (z. B. 
Rüping & Mittel staedt, 2008, 
Abgabe, Kauf und Bewertung 
psychotherapeutischer Pra-
xen, Psychotherapeutenverlag; 
Schmid-Domin, 2009, Be-
wertung von Arztpraxen und 
Kaufpreisfindung, 3. Aufl., Erich 
Schmidt Verlag).

Erweist sich danach der Kauf-
preis mit einer gewissen 
Schwankungsbreite als ge-
rechtfertigt, sollte dieser aus 
pragmatischen Gründen akzep-
tiert werden. Aufgrund der Ver-
kehrswertgarantie ist nämlich 
nur jemand zum auswählbaren 
Bewerberkreis zu rechnen, der 
zumindest die Zahlung des Ver-
kehrswertes anbietet. Erkennt 
der Käufer dagegen, dass er 
einen sog. Mondpreis vor sich 
hat, sollte er dies sowohl dem 
Abgeber als auch dem Zulas-
sungsausschuss mitteilen und 
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Antje Bohne

Trichotillomanie

Der Band informiert über das diagnostische und thera-
peutische Vorgehen bei Trichotillomanie, dem wieder-
holten Ausreißen der eigenen Haare aufgrund eines 
unwiderstehlichen Dranges. Ausführlich wird die 
Anwendung von kognitiv-verhaltenstherapeutischen 
Behandlungsbausteinen, wie z.B. Habit Reversal-
Training, Stimuluskontrolle, Stressmanagement und 
kognitive Umstrukturierung, erläutert.

Menschen mit Diabetes müssen lernen, mit einer 
chronischen Erkrankung und deren Komplikationen 
zurechtzukommen. Psychologische Hilfe ist bei der 
Entwicklung von Anleitungen zur Selbstbehandlung 
bzw. -schulung und außerdem bei der Therapie von 
diabetesspezifi schen Problemen wichtig. Zahlreiche 
Fallbeispiele illustrieren das therapeutische Vorgehen 
und die Bandbreite der von Psychologen zu behan-
delnden Probleme.

Buchtipps
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Recht: Aktuell

seinerseits – möglichst unter 
Annahme des Vertrages im 
Übrigen – ein konkretes Kauf-
preisangebot machen, dies 
vorsichtshalber verbunden mit 
der Erklärung, auch zur Zahlung 
einer größeren Summe bereit 
zu sein, sollte der Zulassungs-
ausschuss einen höheren Ver-
kehrswert annehmen und der 
Verkäufer sich nicht auf das 
Angebot des Interessenten 
einlassen.

Ein Bewerber, der solcher-
maßen die Zahlung des Ver-
kehrswertes anbietet, darf 
vom Zulassungsausschuss im 
Rahmen der Abwägung nicht 
unberücksichtigt bleiben, also 
keinen Nachteil dadurch er-
leiden, dass er nicht bereit ist, 
den vom Abgeber geforderten 
Kaufpreis zu zahlen.

Dagegen darf mangels Nach-
folgebereitschaft ein Bewerber 
bei der Auswahl u. E. dann nicht 
berücksichtigt werden, wenn er 
sich weigert, den Kaufvertrag 
zu unterzeichnen, ohne den 
Versuch von Verhandlungen zu 
unternehmen, ohne sich um 
Informationen über die Praxis 
zu bemühen. In einer solchen 
Lage dürfte auch die schlichte 
Behauptung, „den Verkehrs-
wert“ bezahlen zu wollen, kaum 
überzeugen. Denn Bewerber, 
die von vornherein nicht bereit 
sind, mit dem ausscheidenden 
Vertragspsychotherapeuten 
über eine Praxisübernahme 
zu verhandeln, dürfen nicht 
als Nachfolger zugelassen 
werden (BSG, 29.09.1999, B 
6 KA 1/99 R, zit. n. juris, Rn. 
41). Das pauschale Angebot, 
den Verkehrswert bezahlen zu 
wollen, kann allenfalls genü-
gen, wenn der Praxisabgeber 
die Einsichtnahme in die ge-
nannten Parameter verweigert. 
Denn dann liegt der Verdacht 
nahe, nur die Knappheit an 
Vertragspsychotherapeutensit-

zen zum eigenen Vorteil aus-
nutzen zu wollen.

In jedem Fall ist es auch aus 
Bewerbersicht wenig empfeh-
lenswert, es auf ein Sachver-
ständigengutachten ankom-
men zu lassen. Denn aktuell 
muss es – abgesehen von der 
zeitlichen Verzögerung, die 
mit jeder Begutachtung ein-
hergeht – auch als offen gel-
ten, wer die Gutachterkosten 
zu tragen hat.

3.1.2 Keine allgemeine 
Preiskontrolle durch die 
Zulassungs gremien

Ganz allgemein besteht kein 
Raum für ein Sachverständi-
gengutachten, wenn sich zu-
mindest der Praxisinhaber und 
der Bewerber, der nach den 
gesetzlichen Auswahlkriterien 
vorne „gelistet“ ist, geeinigt 
haben. Denn dann ist der Ver-
kehrswert nicht entscheidungs-
relevant. Dem Zulassungsaus-
schuss fehlt in einem solchen 
Fall die Kompetenz, aus rein 
„amtlichem“ Interesse eine all-
gemeine Preiskontrolle durch-
zuführen.

Deshalb ist auch der viel be-
achteten Entscheidung des 
LSG Baden-Württemberg vom 
22.11.2007 (L 5 KA 4107/07 
ER-B) entgegen zu treten. Das 
Gericht hatte gerade eine solch 
allgemeine Überprüfung des 
Kaufpreises gebilligt.

Folgender Sachverhalt lag der 
Entscheidung zugrunde:

Eine Vertragspsychotherapeu-
tin, deren Sitz zur Nachbeset-
zung ausgeschrieben worden 
war, hatte um vorläufigen 
Rechtsschutz nachgesucht, um 
den Berufungsausschuss daran 
zu hindern, von Amts wegen 
ein Wertgutachten über ihre 
Praxis einzuholen. Zuvor war 
der Zulassungsausschuss zu 

dem Ergebnis gekommen, dass 
eine Bewerberin am besten 
geeignet und daher auszuwäh-
len sei, die keinen Kaufvertrag 
mit der Abgeberin vorweisen 
konnte, da sie den geforderten 
Kaufpreis (45.000 €) für über-
höht hielt, aber erklärt hatte, zur 
Zahlung des Verkehrswertes 
der Praxis bereit zu sein. Der 
Zulassungsausschuss hielt den 
geforderten Kaufpreis gleich-
falls für zu hoch und wählte 
daher diese Bewerberin aus, 
vertagte wegen des fehlenden 
Kaufvertrages die Entscheidung 
über die Zulassung und lehnte 
bereits die Zulassungsanträge 
der übrigen Bewerber ab.

Gegen die Entscheidung des 
Zulassungsausschusses legten 
sowohl die Praxisinhaberin als 
auch zwei der Bewerber, die 
einen Kaufvertrag vorweisen 
konnten, Widerspruch ein. Im 
Widerspruchsverfahren legte 
die Abgeberin ein privates Sach-
verständigengutachten über ei-
nen Praxiswert von ca. 56.000 
€ vor; von anderer Seite ergab 
eine Schätzung einen Wert von 
20.000 €. In der Sitzung des 
Berufungsausschusses einig-
ten sich die Vertragspsycho-
therapeutin, die beiden wider-
spruchsführenden Bewerber 
und die bis dahin vertragslose 
ausgewählte Bewerberin auf ei-
nen Kaufvertrag und vereinbar-
ten jeweils einen Kaufpreis von 
40.000 €. Trotzdem beschloss 
der Berufungsausschuss, vor ei-
ner Entscheidung über die Wi-
dersprüche ein Wertgutachten 
einzuholen, da ihm auch dieser 
Kaufpreis nicht als „angemes-
sen“ erschien.

Das LSG Baden-Württemberg 
hält die vom Berufungsaus-
schuss beabsichtigte Einholung 
eines Gutachtens für angezeigt 
unter Berufung auf den Unter-
suchungsgrundsatz (§ 20 SGB 
X). Aufzuklären seien von Amts 

wegen alle Tatsachen, die ent-
scheidungserheblich seien. 
Im Fall sei der objektive Ver-
kehrswert bereits deshalb ent-
scheidungserheblich, weil die 
Praxisnachfolge zu scheitern 
drohe; außerdem verblieben 
aufgrund der divergierenden 
Gutachten bzw. der Schätzung 
Zweifel, ob der vereinbarte 
Kaufpreis dem objektiven Ver-
kehrswert der Praxis entspre-
che. § 103 Abs. 4 S. 6 SGB V 
diene auch dem öffentlichen 
Interesse an der Finanzierbar-
keit des Gesundheitssystems, 
da ein überhöhter Preis die 
Gefahr einer unwirtschaftlichen 
Verordnungsweise durch den 
Praxisnachfolger in sich berge. 
Infolgedessen seien nur Kauf-
preise bis zur Höhe des Ver-
kehrswertes vereinbar.

Diese Argumente sind nicht 
stichhaltig.

So war zum einen die Fra-
ge des Verkehrswertes nicht 
(mehr) entscheidungserheb-
lich, nachdem sich alle „im 
Rennen“ verbliebenen Bewer-
ber auf einen Kaufpreis mit der 
Praxisinhaberin geeinigt hatten; 
hinter § 103 Abs. 4 S. 6 SGB 
V verbirgt sich gerade kein ge-
schütztes öffentliches Interes-
se. Im Gegenteil bezweckt die 
gesetzliche Regelung einmal 
den Schutz des Verkäufers im 
Sinne einer Verkehrswertgaran-
tie und daneben – mittelbar – 
den Schutz der Bewerber vor 
„Mondpreisen“, indem nicht 
zwingend der zahlungskräftigs-
te Bewerber „gewinnt“, son-
dern der nach Maßgabe der 
übrigen Auswahlkriterien am 
besten geeignete Bewerber, 
der nur zufällig auch mit dem 
Meistbietenden identisch sein 
kann.

Sind sich Abgeber und zu-
mindest bestgeeigneter Be-
werber also vertraglich einig, 
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stellt sich die Frage des „ob-
jektiven“ Verkehrswertes oder 
„angemessenen“ Kaufpreises 
(dieses Tatbestandsmerkmal 
findet sich an keiner Stelle im 
Gesetz) für die Zulassungsgre-
mien nicht, zumal am Ende 
einer Begutachtung im Auftrag 
der Zulassungsgremien oh-
nehin nicht der einzig „richti-
ge“, „objektive“ Verkehrswert 
steht; die Ermittlung des Ver-
kehrswertes ist kein einfaches 
Unterfangen, wie man auch 
im Bezugsfall sieht, denn das 
Gutachten, das die Praxisab-
geberin vorgelegt hatte, wollte 
der Berufungsausschuss nicht 
anerkennen.

Auch das drohende Scheitern 
der Nachbesetzung berechtigt 
nicht zu einer Begutachtung 
von Amts wegen. Das Risiko, 
die Praxis schließlich nicht ver-
äußern zu können, hat allein 
der Praxisinhaber zu tragen. 
Wenn dieser Angebote, die 
die Verkehrswerthürde neh-
men, nicht akzeptiert, begibt 
er sich seines Schutzes und 
so ist es nur folgerichtig, der 
Bedarfsplanung Rechnung zu 
tragen und den Sitz nach dem 
Zulassungsende des Inhabers 
wegfallen zu lassen. Im geschil-
derten Fall bestand die Gefahr 
des Scheiterns ohnehin nicht, 
da sich die Praxisinhaberin und 
sogar sämtliche verbliebenen 
Bewerber einig geworden wa-
ren.

Und die Wirtschaftlichkeit der 
Verordnungsweise schließlich, 
die im Bereich der Psycholo-
gischen Psychotherapie kaum 
eine tragende Rolle spielen 
dürfte, wird durch komplexe Re-
gelungen gesichert und muss 
nicht durch Bevormundung 
des zulassungswilligen Arztes/
Psychotherapeuten geschützt 
werden, indem ihm durch die 
Zulassungsgremien (und nicht 
durch seine Bank) vorgeschrie-
ben wird, ab wann er sich finan-
ziell zu übernehmen droht, wo 
er selbst keinen Anlass zur Kritik 
am Kaufpreisverlangen des Pra-
xisinhabers sieht.

Ein Verkehrswertgutachten von 
Amts wegen kommt daher nur 
in Betracht, wenn die Frage 
des Verkehrswertes entschei-
dungserheblich ist (so auch 
Rieger, in: Rieger, Lexikon des 
Arztrechts, 4330 Rn. 41; Klapp, 
2006, Abgabe und Übernah-
me einer Arztpraxis, 3. Aufl., 
Springer Verlag, S. 36; Gasser, 
in: Ehlers, 2001, Fortführung 
von Arztpraxen, 2. Aufl., C. H. 
Beck Verlag, Rn. 930 ff.; Steck, 
MedR 2008, S. 238). Dies ist 
immer, aber auch nur dann der 
Fall, wenn der Zulassungsaus-
schuss einen Bewerber für am 
besten geeignet hält, der einen 
niedrigeren als den vom Ver-
käufer geforderten Kaufpreis 
geboten hat mit der Begrün-
dung, dass er diesen Betrag 
für den Verkehrswert bzw. für 

oberhalb des Verkehrswertes 
liegend halte.

Damit ergibt sich eine ausge-
wogene Risikoverteilung: Der 
Abgeber trägt das Risiko, durch 
„Überreizen“ dem Zeit- und 
Geldverlust durch ein Verkehrs-
wertgutachten ausgesetzt zu 
sein, während dem einzelnen 
Bewerber das Risiko verbleibt, 
durch ein zu niedriges Gebot 
nicht auswählbar zu sein.

3.2 Weitere typische 
Vertragsklauseln

Der Kaufinteressent wird die 
Praxis des Abgebers nur erwer-
ben wollen, wenn er parallel 
vom Zulassungsausschuss als 
Nachfolger ausgewählt wird. 
Deshalb ist darauf zu achten, 
dass der angebotene Kaufver-
trag unter der aufschiebenden 
Bedingung der bestandskräf-
tigen Zulassung des Käufers 
als Nachfolger des Abgebers 
steht. Durch diese Bedingung 
wird der Kaufvertrag erst ab 
Bestandskraft der Auswahlent-
scheidung allein mit dem aus-
gewählten Bewerber wirksam.

Häufig finden sich in den Pra-
xiskaufverträgen auch Klauseln 
zur Kaufpreissicherung. Ge-
wünscht wird dabei zumeist ei-
ne Bankbürgschaft. Dies ist dis-
kutabel; vor Augen halten sollte 
man sich jedoch, dass dies vor 
allem eine Verdienstmöglich-

keit für die Banken bedeutet, 
wenn jeder der durchschnitt-
lich fünf bis fünfzehn Bewerber 
eine Avalprovision von mindes-
tens 1% der Bürgschaftssum-
me begleichen muss, während 
schließlich nur einer dieser 
Bewerber Vertragspartner wird. 
Geht es daher um eher mitt-
lere Beträge, bestehen gute 
Chancen, dass der Verkäufer 
mit Blick auf die Möglichkeit, 
notfalls in die zukünftigen Ho-
norarforderungen vollstrecken 
zu können, anderes als Sicher-
heit akzeptiert und beispiels-
weise die Bescheinigung über 
ein entsprechend hohes Bank-
guthaben genügen lässt.

Ein Wort schließlich noch zum 
Rechtsbehelfsverzicht: Dieser 
wird häufig erbeten, sollte aber 
als zweischneidiges Schwert 
wohl abgewogen werden. 
Denn einerseits profitierte man 
von einem Rechtsbehelfsver-
zicht, sollte man ausgewählt 
werden. Wird man bei einer 
knappen Konkurrenz nicht 
ausgewählt, beraubt man sich 
jedoch der Chance, die Aus-
wahlentscheidung überprüfen 
zu lassen; wirkt der Rechtsbe-
helfsverzicht zwar nicht gegen-
über den Zulassungsgremien – 
trotz Verzichtsvereinbarung ist 
also ein Widerspruch möglich 
– drohen dem Widerspruchs-
führer vertragliche Schadens-
ersatzansprüche, wenn er sein 
Versprechen bricht.



38 Psychotherapeutenjournal 1/2009

Recht: Aktuell

4. Akteneinsicht

Jeder Bewerber im Nachbe-
setzungsverfahren hat als Ver-
fahrensbeteiligter das Recht, 
Akteneinsicht zu nehmen 
(§ 25 SGB X). Dies ist unbe-
dingt empfehlenswert, lassen 
sich so durch einen Blick über 
das Bewerberfeld die eigenen 
Chancen „ausloten“. Zudem er-
hält man die nötigen Informati-
onen, um dem Zulassungsaus-
schuss vortragen zu können, 
dass und warum man der am 
besten geeignete Bewerber ist.

Akteneinsicht wird in der Ge-
schäftsstelle des zuständigen 
Zulassungsausschusses ge-
währt; dabei sollte das Au-
genmerk auf die gesetzlichen 
Auswahlkriterien gelenkt wer-
den: Wann ist die Konkurrenz 
approbiert worden, auf wie viel 
Berufserfahrung kann der ein-
zelne Mitbewerber auf dem 
Gebiet der heilkundlichen Psy-
chotherapie zurückblicken, ist 
ein Bewerber durch ein Job-
Sharing mit dem Praxisabgeber 
verbunden oder der Ehegatte 
oder ein Kind des Abgebers, 
erfolgte eine Eintragung in die 
Warteliste (vgl. § 103 Abs. 4 
bis 6 SGB V)?

5. Sitzung des 
Zulassungs-
ausschusses

Der Zulassungsausschuss trifft 
seine Auswahlentscheidung 
im Anschluss an eine münd-
liche Verhandlung, zu der alle 
Beteiligten geladen werden 
müssen. Nach ordnungsge-
mäßer Ladung besteht zwar 
keine Pflicht, persönlich vor 

dem Ausschuss zu erscheinen. 
Dies empfiehlt sich jedoch; 
es darf offensiv anhand der 
gesetzlichen Auswahlkriteri-
en argumentiert werden: Die 
eigene Berufserfahrung kann 
herausgestellt und beispiels-
weise erläutert werden, dass 
und in welcher Form heilkund-
lich gearbeitet wurde bzw. ein 
Mitbewerber nicht heilkundlich 
tätig war.

6. Rechtsbehelfe

Jede Bewerbung im Nachbe-
setzungsverfahren stellt einen 
Antrag auf Zulassung für den 
ausgeschriebenen Sitz dar. Der 
Zulassungsausschuss sieht sich 
daher regelmäßig mehreren 
Zulassungsanträgen gegenüber, 
von denen er nur einen positiv 
bescheiden kann, während alle 
übrigen Anträge abgelehnt wer-
den. Gegen diese Entscheidung 
kann Widerspruch eingelegt 
und anschließend vor den Sozi-
algerichten geklagt werden.

Der Widerspruch ist innerhalb 
eines Monats ab Zustellung 
des schriftlichen Bescheids des 
Zulassungsausschusses beim 
Berufungsausschuss einzule-
gen. Vor der Begründung des 
Widerspruchs sollte unbedingt 
Akteneinsicht genommen wer-
den; die Unterstützung durch 
einen speziell ausgewiesenen 
Rechtsanwalt ist regelmäßig 
sinnvoll.

7. Zusammen-
fassung

Ein Gefühl des Ausgeliefert-
seins muss sich bei keinem 

Bewerber im Nachbesetzungs-
verfahren einstellen:

Versöhnlich stimmen sollte ��

es jeden Bewerber, dass 
nur die Entscheidung des 
Praxisinhabers, seine Pra-
xis durch einen Nachfol-
ger fortführen zu lassen, 
dem Bewerber die Chance 
auf einen Vertragspsycho-
therapeutensitz eröffnet. 
Denn allein aus Gründen 
der Bedarfsplanung müss-
te der Sitz im gesperrten 
Planungsbereich bis zum 
Abbau der Überversorgung 
ersatzlos wegfallen.

Erscheint der gewünschte ��

Kaufpreis dem Bewerber 
überhöht, sollte er beim 
Praxisinhaber um Plausibi-
lisierung des geforderten 
Kaufpreises bitten und auf 
diese Weise präpariert ggf. 
ein konkretes Gegenange-
bot mit dem Auffangan-
gebot des Verkehrswertes 
nach Einschätzung des Zu-
lassungsausschusses offe-
rieren. Jedem Praxisabgeber 

ist im Übrigen zu raten, in 
dem Bewusstsein diverser 
Berechnungsmethoden und 
der immanenten Gefahr, 
sich einer eher strengen 
Berechnung gegenüber zu 
sehen, von „Auswüchsen“ 
wie beispielsweise 50.000 
Euro und aufwärts bei ei-
nem Praxisumfang von nur 
einigen wenigen Patienten 
über die letzten Jahre von 
vorneherein Abstand zu 
nehmen.

In Abhängigkeit vom „Rang“ ��

im Verfahren kann sich der 
kooperative Weg über die 
Gestaltungsalternativen als 
erfolgversprechender er-
weisen.

Der Anspruch auf Aktenein-��

sicht schließlich ermöglicht 
es, die eigenen Chancen 
einzuschätzen sowie Argu-
mente zu finden, um sich 
von den übrigen Bewerbern 
abzuheben. Außerdem 
reduziert er das Informati-
onsgefälle zwischen Zulas-
sungsausschuss und Be-
werber.

Dr. Uta Rüping

Rechtsanwältin und Fachan-
wältin für Medizinrecht
RAe Rüping, Karoff & Kollegen
Hindenburgstraße 28/29
30175 Hannover
RAe@rueping-karoff.de

Kristina Soffner

Rechtsanwältin
RAe Rüping, Karoff & Kollegen
Hindenburgstraße 28/29
30175 Hannover
RAe@rueping-karoff.de
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Therapieabbrüche in der stationären Entgiftung: Scheitern an der Sektorgrenze?

Aktuelles aus der Forschung

Detlef Bunk

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen

Braune, N.J., Schröder, J., 
Gruschka, P., Daecke, K. & 
Pantel, J. (2008). Determinan-
ten eines Therapieabbruchs 
während der stationären qua-
lifizierten Entgiftungsbehand-
lung bei Patienten mit Alko-
hol- und Drogenabhängigkeit. 
Fortschritte Neurologie Psych-
iatrie, 76, 217-224.

In der stationären psychiatri-
schen Entgiftung ist der vor-
zeitige Behandlungsabbruch 
ein häufiges und schwerwie-
gendes Problem. In dieser Stu-
die werden Alkoholabhängige 
und Abhängige von illegalen 
Drogen bezüglich der Entlas-
sungsart aus stationärer Ent-
giftung verglichen. Retrospek-
tiv wird nach Prädiktoren des 
Therapieabbruchs gesucht. 
Die Stichprobe bestand aus 
insgesamt 239 erwachsenen 
Suchtpatienten (Alkoholab-
hängigkeit N=90; Abhängig-
keit illegaler Drogen N=149), 
die innerhalb eines Jahres in 

einer niederschwelligen psy-
chiatrischen Behandlungsein-
heit eine stationäre Entgif-
tungsbehandlung erhielten. 
Erhoben wurden nach Akten-
lage der psychopathologische 
Befund, die Suchtanamnese, 
komorbide psychiatrische und 
somatische Erkrankungen, die 
Ausprägung der Entzugssym-
ptomatik sowie soziodemo-
grafische und psychosoziale 
Daten und das Entlassungs-
kriterium (regulärer Behand-
lungsabschluss vs. Therapie-
abbruch).

Die Häufigkeit der Therapie-
abbrüche von Alkoholpati-
enten betrug 43,3%, von 
Drogenpatienten 62,4%. Bei 
Drogenabhängigen wird der 
Behandlungserfolg eher durch 
psychosoziale Bedingungen 
wie Bildungsstatus, Delinquenz 
und Arbeitslosigkeit beein-
flusst, während bei Alkoholpa-
tienten psychopatholo gische 
Faktoren wie Orientierung auf 

ein Therapieziel, affektive An-
sprechbarkeit und kognitives 
Funktionsniveau eine Rolle 
spielen. Neben diesen Fakto-
ren sehen die Autoren für alle 
substanzabhängigen Patien-
ten als entscheidend für die 
ausreichende Compliance zur 
Entgiftung, die Behandlungs-
motivation mit der Aussicht auf 
eine fest geplante ambulante 
Anschlusstherapie.

Kommentar: Die Untersu-
chung zeigt, dass die Behand-
lung von Abhängigkeitserkran-
kungen in einem besonders 
eng verzahnten und über die 
Versorgungssektoren hinweg-
gehenden Behandlungspfad 
ablaufen sollte. Die stationäre 
Entgiftung ist dabei eine wich-
tige Station des multiprofes-
sionellen und multimodalen 
Versorgungsprozesses. Damit 
dieser Behandlungsschritt er-
folgreich durchgeführt werden 
kann, ist bei den Patienten 
eine belastbare Behandlungs-

motivation erforderlich, die 
bereits im Vorfeld durch ge-
eignete psychotherapeutische 
und psychosoziale Maßnah-
men entwickelt und gefördert 
werden sollte. Allerdings sind 
therapiemotivationsfördern-
de Maßnahmen nicht als 
 GKV-Leistung erstattungsfähig. 
Offenbar ist es immer noch 
sehr schwierig, die stationäre 
Entgiftungsbehandlung derart 
eng mit einer Anschlussthera-
pie zu verzahnen, so dass ein 
kontinuierlicher Behandlungs-
prozess aufgebaut werden 
kann, in dem die Behand-
lungsmotivation und Compli-
ance des Patienten erhalten 
bleiben. Die Gründe für ho-
he Abbruchraten stationärer 
Entgiftungen sind weniger in 
personen- und krankheitsge-
bundenen Eigenschaften des 
Patienten oder der Qualität 
einzelner Behandlungsschritte 
als in der unzureichenden Ver-
netzung der Therapiemöglich-
keiten zu suchen.

Substanzmissbrauch bei Subtypen unipolarer Depressionen

Leventhal, A.M., Witt, C.F., & 
Zimmermann, M. (2008). As-
sociations between depression 
subtypes and substance use 
disorders. Psychiatry Research, 
161, 43-50.

Bei unipolaren depressiven 
Episoden (Major Depressive 

Disorders, MDD) wird nach 
DSM-IV symptomatologisch 
unter anderem zwischen dem 
melancholischen und dem aty-
pischen Subtyp unterschieden. 
Das melancholische Syndrom 
ist gekennzeichnet durch an-
haltende Lustlosigkeit mit Ver-
lust emotionaler Reagibilität, 

frühes Aufwachen mit Stim-
mungstief am Morgen, motori-
sche Antriebsschwäche, Appe-
tit- und Gewichtsverlust sowie 
exzessive Schuldgefühle. Die 
atypische unipolare Depression 
ist charakterisiert durch plötzli-
chen Umschwung depressiver 
Stimmungen, gesteigertes 

Schlafbedürfnis, Appetitzunah-
me, bleierndes Gefühl in den 
unteren Extremitäten und ge-
steigerte Sensibilität gegenüber 
sozialer Zurückweisung. Bis-
herige Studien weisen darauf 
hin, dass der melancholische 
Subtyp weniger zur Alkoholab-
hängigkeit, dafür aber häufiger 
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zur Nikotin- und Stimulanzien-
abhängigkeit neigt. Atypische 
Depressionen zeigen eine hö-
here Missbrauchsrate legaler 
und illegaler Drogen.

Ziel der Studie war DSM-IV 
diagnostizierte depressive 
Subtypen hinsichtlich ihres 
Drogengebrauchsmusters zu 
untersuchen. Unterschieden 
wurde hierbei zwischen Niko-
tinabhängigkeit, Alkoholmiss-
brauch und -abhängigkeit so-
wie Missbrauch von illegalen 
Drogen (Cannabis, Kokain, 
Sedativa, Opioide, Halluzino-
gene und vergleichbare Sub-
stanzen). Verglichen wurden 
erwachsene Patienten beider-
lei Geschlechts (Altersdurch-
schnitt 38 Jahre), die nach 
einer stationär behandelten 
akuten depressiven Episode 
ambulant nachbetreut wurden. 
Insgesamt wurden 795 Patien-
ten mit dem strukturierten kli-
nischen Interview nach DSM-IV 
untersucht und vier Gruppen 
zugeordnet: 365 Patienten mit 
undifferenzierten depressiven 
Störungen, die weder die Kri-

terien des melancholischen 
noch des atypischen Subtyps 
erfüllten, 117 Patienten mit 
atypischen, 245 mit melan-
cholischen und 68 Patienten 
mit einer atypisch-melancho-
lischen Mischform. Der Krank-
heitsschweregrad wurde nach 
der Anzahl vorausgegangener 
Rezidive und nach der Clinical 
Global Impression Scale (CGI) 
beurteilt. Substanz- und Dro-
gengebrauch wurden anam-
nestisch erhoben.

Von allen Patienten waren 
29,1% nikotinabhängig, 7,7% 
alkoholabhängig und 5,0% 
abhängig von illegalen Drogen. 
Im Vergleich zu den Patienten 
mit undifferenzierter depres-
siver Symptomatik zeigte der 
melancholische Subtyp eine 
höhere Rate für Nikotin- (36% 
vs. 34%) und sonstige Subs-
tanzabhängigkeit (8% vs. 3%). 
Bei den atypischen Depressio-
nen und den atypisch-melan-
cholischen Mischformen ergab 
sich keine systematische Be-
ziehung zwischen Subtyp und 
Art des Drogenmissbrauchs. 

Beim melancholischen Sub-
typ zeigte sich ein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen 
Krankheitsschwere (Chronizi-
tät) und Nikotin-, Alkohol- und 
Drogenmissbrauch/-abhängig-
keit. Symptomatologisch kor-
relierten depressionstypische 
Symptome wie Appetit- und 
Gewichtsverlust insbesondere 
mit Nikotin-, Cannabis-, illega-
lem und kombinierten Subs-
tanzmissbrauch.

Die Untersuchungsergebnisse 
weisen nach den Autoren auf 
eine nur lockere Beziehung zwi-
schen abgrenzbaren Subtypen 
depressiver Syndrome und spe-
zifischem Subs tanzmissbrauch 
hin. Abhängigkeitsrisiken bei 
depressiven Syndromen ste-
hen eher mit Krankheitsdauer 
und Schwere der Symptomatik 
in Beziehung.

Kommentar: Die Studiener-
gebnisse beruhen auf uni- und 
multivariaten Vergleichen der 
Psychopathologie klinischer 
Subgruppen und logistischer 
Regressionsanalysen mit der 

Art der Drogenabhängigkeit 
als Kriterium. Patienten mit 
melancholischer und atypisch-
melancholischer Symptomatik 
waren durchgängig schwe-
rer erkrankt und wiesen die 
längsten Krankheitsepisoden 
auf. Eine Aposteriori-Analyse 
klinischer Eigenschaften von 
natürlichen Patientengruppen 
birgt immer die Gefahr einer 
geringen statistischen Pow-
er, wenn diese – wie hier der 
Substanzmissbrauch – tenden-
ziell seltene Phänomene in der 
Gesamtstichprobe sind und 
bedeutende Einflussfaktoren 
nicht genau genug kontrolliert 
werden: Strenger nach der Er-
krankungsdauer parallelisierte 
und gewichtete Stichproben 
versprechen aussagekräftigere 
Ergebnisse über die Beziehun-
gen zwischen Substanzabusus 
und bestimmten Symptom-
mustern. Unabhängig davon 
bestätigt die Untersuchung, 
dass mit Erkrankungsschwere 
und -dauer depressiver Stö-
rungen die Komorbidität von 
Abhängigkeitserkrankungen 
zunimmt.

Unfalltrauma bedingte psychologisch-physiologische Stressreaktionen: 
 Risikofaktoren für PTSD und Depressionen?

Ehring, T., Ehlers, A., Cleare, 
A.J. & Glucksman, E. (2008). 
Do acute psychological and 
psychobiological responses 
to trauma predict subsequent 
symptom severities of PTSD 
and depression? Psychiatry 
Research, 161, 67-75.

Die Studie untersucht die prä-
diktive Bedeutung akuter trau-
mareaktiver psychologischer 
und psycho-physiologischer 
Reaktionen für spätere mani-
feste posttraumatische Belas-
tungsstörungen und depressi-
ve Symptome. Ausgangspunkt 
ist die Hypothese, dass prä-

traumatische psychische Be-
lastungen, belastungsreaktive 
erhöhte Ausschüttung von 
Stresshormonen, gesteigerte 
Pulsfrequenz sowie erhöhter 
systolischer und diastolischer 
Blutdruck das Risiko unfallbe-
dingter psychischer Folgestö-
rungen erhöhen. Untersucht 
wurden 53 leicht verletzte Ver-
kehrsunfallopfer beiderlei Ge-
schlechts (Altersdurchschnitt 
34 Jahre) nach einer mindes-
tens 12-stündigen stationären 
Behandlung in der Unfallchir-
urgie. Dort wurden unmittelbar 
nach dem Unfall die kardio-
vaskulären Werte, der Kortisol-

spiegel im Speichel als hormo-
nelle Stressresponse und der 
Schweregrad körperlicher Ver-
letzungen dokumentiert. Durch 
Selbstbeurteilungsverfahren 
wurden peri-traumatische ne-
gative Gefühle (Todesangst, 
Hilflosigkeit, Scham/Schuld, 
Ärger) und das Ausmaß der 
kognitiv-sachlichen Verarbei-
tung des Unfallgeschehens 
bis zum Eintreffen der ers-
ten Hilfe am Unfallort erfasst. 
Prä-traumatische emotionale 
Störungen (Depressionen, 
andere psychische Erkrankun-
gen), traumatische Erlebnisse 
und Substanzabusus wurden 

anamnestisch erhoben. Zwei 
Wochen und sechs Monate 
nach dem Unfall wurden die 
Patienten mit dem strukturier-
ten klinischen Interview nach 
DSM-IV auf depressive und 
posttraumatische Belastungs-
störungen untersucht.

Die Ergebnisse multivariater Re-
gressionsanalysen zeigten signi-
fikante Korrelationen zwischen 
geringer unfallbedingter hormo-
neller Stressresponse (niedriger 
Kortisolspiegel) und ausgepräg-
ten PTSD- und depressiven 
Symptomen nach sechs Mo-
naten. Niedriger Kortisolspiegel 
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korrelierte mit rationaler und 
faktenbezogener Unfallbewälti-
gung. Bei Frauen mit geringer 
hormoneller Stressresponse 
wurden häufiger prä-traumati-
sche emotionale Störungen be-
obachtet. Patienten mit unfall-
bedingtem Blutdruckabfall und 
prä-traumatischen emotionalen 
Störungen zeigten katamnes-
tisch häufiger PTSD.

Nach den Autoren werden die 
Ergebnisse früherer Studien 
durch die Untersuchung bestä-
tigt: Eine niedrigere  hormonelle 

Stressresponse ist Korrelat ei-
ner geringen Sensitivität des 
Rückkopplungssystems ne-
gativer Reize und Erlebnisse, 
was als Risikofaktor für später 
auftretende posttraumatische 
Belastungsstörungen und de-
pressive Reaktionen interpre-
tiert wird. Ursächlich wird eine 
unzureichende Verarbeitung 
bereits erlebter seelischer Be-
lastungen im emotionalen Ge-
dächtnis vermutet.

Kommentar: Prä-traumati-
sche psychische Belastungen 

und Traumaerfahrungen, Ei-
genarten der unmittelbaren 
psychischen Traumareaktion 
und eine verringerte psycho-
biologische Stressresponse 
erhöhen bei vergleichsweise 
leicht verletzten Verkehrsun-
fallopfern die Wahrscheinlich-
keit psychischer Folgeerkran-
kungen. Eine umfassende, 
ganzheitliche und zudem prä-
ventiv orientierte Versorgung 
sollte daher auch bei Opfern 
leichter Verkehrsunfälle bereits 
sehr früh ansetzen, um durch 
eine möglichst breitbandige 

medizinische und psychopa-
thologische Diagnostik die 
pathogenetischen Risiken zu 
beurteilen. Medizinische und 
psychotherapeutische Versor-
gung sollten auch hier unmit-
telbar Hand-in-Hand gehen, 
will man für Opfer singulärer, 
plötzlich und unvorhergese-
hen auftretender, belastender 
Lebensereignisse das Risiko 
psychischer Folgeerkrankun-
gen mit allen Auswirkungen 
für Individuum und Gesell-
schaft verringern.

Behandlungskosten des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms  
richtig  betrachtet?

Schöffski, O., Sohn, S. & Hap-
pich, M. (2008). Die Gesamt-
gesellschaftliche Belastung 
durch die Hyperkinetische 

Störung (HKS) bzw. Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS). Gesund-
heitswesen, 70, 398-403.

In dieser Überblicksarbeit aus 
dem Bereich der Gesundheits-
ökonomie werden bisherige 
Studienergebnisse über Krank-

heitskosten der Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS) und Daten von 
Krankenversicherungen, der 
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Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein, des Statistischen 
Bundesamtes und des Robert-
Koch-Institutes zusammenfas-
send ausgewertet, um die Ver-
sorgungskosten im deutschen 
Gesundheitswesen zu schät-
zen. Die vorhandene Literatur 
wurde nach wissenschaftlicher 
Aussagekraft und Kostenarten 
kategorisiert. Die Daten der 
Kostenträger und des Statisti-
schen Bundesamtes beziehen 
sich auf das Jahr 2002.

Im Jahr 2002 lagen die Be-
handlungskosten für alle psy-
chischen und Verhaltensstö-
rungen bei 22,4 Milliarden 
Euro, wovon 0,6% auf Diagno-
se und Therapie der ADHS ent-
fielen. Umgerechnet auf den 
einzelnen Patienten kostete 
die Behandlung von ADHS im 
Durchschnitt 630 Euro jährlich. 
2002 entstand der Großteil der 
Kosten mit ca. 58,3 Mio. Euro 
im akutstationären Bereich, in 

Höhe von 40 Mio. Euro bei 
den Praxen sonstiger medizini-
scher Berufe (Physio-, Sprach-, 
Ergo- und Musiktherapie) und 
mit 12,8 Mio. Euro im Bereich 
der Arztpraxen. Die Kosten für 
die Verschreibung von Methyl-
phenidat-Präparaten werden 
für die Diagnose ADHS mit 
mehr als 8,1 Mio. Euro angege-
ben. Zu vier Fünfteln entfallen 
die gesamten Kosten auf das 
männliche Geschlecht, wobei 
der höchste Kostenanteil in der 
Altersgruppe der bis 25-Jähri-
gen entsteht. Mittelbare, kaum 
verlässlich schätzbare Kosten 
entstehen bei ADHS-Patienten 
durch erhöhtes Unfallrisiko, die 
Entwicklung von Kriminalität 
und antisozialer Persönlich-
keitsstörungen, erhöhtes Risiko 
zum Substanzmissbrauch und 
höhere Raten für Arbeitsaus-
fälle.

Im internationalen Vergleich 
liegen die Kosten für die ADHS-

Behandlung in den USA deut-
lich höher als in Deutschland. 
Die Autoren sehen deshalb 
einen Kostenanstieg und eine 
Zunahme der Verschreibun-
gen von Methylphenidat nach 
2002 in Deutschland voraus.

Kommentar: Die Studie 
fasst Ergebnisse nationaler 
und internationaler Krank-
heitskostenstudien über die 
Behandlungskosten von Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperak-
tivitätsstörungen (ADHS) un-
ter Einbeziehung verfügbarer 
Kostendaten des deutschen 
Gesundheitswesens aus dem 
Jahre 2002 zusammen. Krank-
heitskosten von 2002 sind nur 
bedingt repräsentativ für die 
gegenwärtige Kostenentwick-
lung. Die Studie differenziert 
die ambulanten Leistungsbe-
reiche zu wenig. Insbesondere 
bei den ICD-10 F90-Diagnosen 
sollte zwischen ambulanten 
pädiatrischen, kinder- u. ju-

gendpsychiatrischen und psy-
chotherapeutischen Leistun-
gen unterschieden werden. 
Wahrscheinlich entspricht es 
der Realität, wenn durch die 
Struktur betrachteter Kosten-
bereiche der Eindruck entsteht, 
dass die Versorgung der ADHS 
ausschließlich aus der Verord-
nung von Methylphenidat und 
der Behandlung durch Physio-, 
Sprach-, Ergo- und Musikthe-
rapeutische Assistenzpraxen 
besteht. Es ist respektabel und 
gewünscht, wenn sich Gesund-
heitsökonomen auf das kom-
plexe Terrain der Versorgungs-
kostenentwicklung psychischer 
Störungen begeben. Doch was 
soll ein Gesundheitspolitiker 
aus diesen Studienergebnissen 
für Schlüsse ziehen? Sind etwa 
adjuvante Therapien assistenz-
beruflicher Praxen zu teuer und 
sollten reduziert werden? Oder 
ist die hier dargestellte Kosten-
struktur nicht Ausdruck einer 
eklatanten Fehlversorgung?

ADHS und Delinquenzrisiko

Mannuzza, S., Klein, R.G. & 
Moulton, J.L. (2008). Lifetime 
criminality among boys with 
attention deficit hyperactivity 
disorder: A prospective follow-
up study into adulthood using 
official arrest records. Psychiat-
ry Research, 160, 237-246.

Bereits vor mehr als 25 Jah-
ren wurde in Verlaufsunter-
suchungen an Kindern mit 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörungen (ADHS) 
ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko 
im jungen Erwachsenenalter 
festgestellt. Im Vergleich zur 
Normalpopulation verbüßten 
sie in späteren Lebensphasen 
Gefängnisaufenthalte und Ar-
reste. Das Autorenteam dieser 
Studie begann vor 20 Jahren 
den klinischen Verlauf einer 
Kohorte von ADHS-Kindern 

prospektiv bis ins Alter von 25 
Jahren katamnestisch zu er-
fassen. Eingeschlossen waren 
seinerzeit ADHS-Patienten mit 
reinen Aufmerksamkeits- und 
Hyperaktivitätsstörungen und 
Patienten mit komorbiden 
oppositionell-feindseligen Ver-
haltensauffälligkeiten. Ziel der 
gegenwärtigen Untersuchung 
war, die nunmehr im Durch-
schnitt 38 Jahre alten Patienten 
hinsichtlich ihrer weiteren Kri-
minalitätsentwicklung mit einer 
Stichprobe der Normalbevöl-
kerung zu vergleichen. Für jede 
Gruppe, hinsichtlich sozioöko-
nomischem Status und Intelli-
genzniveau vergleichbar, konn-
ten 93 Probanden rekrutiert 
werden. Bestimmt wurde die 
Anzahl der Strafrechtsverstöße, 
Arrestierungen und Gefängnis-
aufenthalte aus den Akten der 

zuständigen Kriminalbehörde. 
Nach den Ergebnissen von 
Häufigkeitsvergleichen und lo-
gistischen Regressionsanalysen 
(Kriterium Gruppenzugehörig-
keit) wurden ehemalige ADHS-
Patienten signifikant häufiger 
arrestiert (47% vs. 24%), stan-
den öfter unter Anklage (42% 
vs. 14%) und wurden häufiger 
zu Gefängnisstrafen verurteilt 
(15% vs. 1%). Zudem waren 
bei der ADHS-Gruppe häu-
figer Gesetzesverstöße und 
Gewaltdelikte zu beobachten. 
Kriminelles Verhalten im Er-
wachsenenalter konnte in der 
Gruppe ehemaliger ADHS-
Patienten fast vollständig durch 
das Ausmaß von antisozialem 
Verhalten, Drogenmissbrauch 
und Erziehungsschwierigkeiten 
im Jugendalter erklärt werden.  
Nach den Autoren bestätigt 

die Untersuchung, dass der 
psychopathologische Ent-
wicklungsprozess mit sozialen 
Verhaltensauffälligkeiten von 
Patienten mit im Kindesalter 
diagnostisch gesicherter ADHS 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu kriminellem Verhalten im 
Erwachsenenalter führt: ADHS 
steigert das Risiko für anti-so-
ziales Verhalten und Drogen-
missbrauch in der Adoleszenz, 
welches wiederum das Risiko 
für kriminelles Verhalten und 
Gesetzesverstöße im Erwach-
senenalter signifikant steigert.

Kommentar: Eine der maß-
geblichen US-amerikanischen 
Forschergruppen, die sich seit 
längerem mit der Problematik 
des hyperkinetischen Syndroms 
befassen, präsentiert Daten 
zur Kriminalitätsentwicklung 
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hyperkinetischer Kinder im Er-
wachsenenalter. Die Untersu-
chung bestätigt nicht nur, dass 
insbesondere bei komorbiden 
sozial-feindseligen Verhalten-
auffälligkeiten und Erziehungs-
schwierigkeiten hyperkinetischer 

Kindern das Risiko für kriminelles 
Folgeverhalten steigt, viel offen-
sichtlicher wird durch die prä-
sentierten Ergebnisse, dass hier 
allein die isolierte Behandlung 
von Aufmerksamkeitsstörun-
gen (z. B. mit Methylphenidat) 

nicht ausreicht, die psychische 
und soziale Entwicklung betrof-
fener Kinder längerfristig positiv 
verlaufen zu lassen. Eine breit-
bandig angesetzte multimo-
dale Behandlung, welche die 
Entwicklung von Emotionalität, 

Persönlichkeit und sozialen 
Adaptionsfähigkeit psychothe-
rapeutisch fördert, erhöht für 
ADHS-Kinder die Chance auf 
ein Leben mit geringeren psy-
chischen Gesundheitsschäden 
für sich und andere.

Wirksamkeit Psychodynamischer Psychotherapie bei Alkoholabhängigkeit  
und Borderline-Persönlichkeitsstörungen

Gregory, R.J., Chlebowski, S., 
Kang, D. et al. (2008). A con-
trolled trial of psychodynamic 

psychotherapy for co-occur-
ring borderline personality 
disorder and alcohol use dis-

order. Psychotherapy: Theory, 
Research, Practice, Training, 
45, 28-41.

Kernsymptome von Border-
line-Persönlichkeitsstörungen 
(DSM-IV 301.83; ICD-10 
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F60.31) sind affektive Labilität, 
Impulsivität, und instabile zwi-
schenmenschliche Beziehun-
gen mit schnellem Wechsel 
zwischen Idealisierung und 
Entwertung. Bei 50% bis 70% 
der Patienten sind komorbide 
Störungen in Folge Substanz-
missbrauchs zu beobachten. 
Alkoholabhängige zeigen in 
16% bis 22% der Fälle eine 
Borderline-Störung. Die oft 
lange Abhängigkeitsanamnese 
dieser Patienten, ihre Anpas-
sungsstörungen und Selbst-
vernichtungsimpulse erschwe-
ren die psychotherapeutische 
und psychiatrische Therapie. 
Kognitiv-behaviorale Behand-
lungen haben sich in diesen 
Fällen tendenziell bewährt. Die 
Wirksamkeit psychodynamisch 
orientierter Therapieformen 
hingegen ist bei Borderline-Pa-
tienten mit Abhängigkeitsstö-
rungen noch kaum untersucht 
worden.

In Drogenrehabilitationsein-
richtungen wurden 113 Pati-
enten strukturiert nach DSM-IV 
auf Persönlichkeitsstörungen, 
andere psychische Erkrankun-
gen und Substanzabhängig-
keit untersucht. Ausschluss-
kriterien waren neurologische 
Krankheitsursachen und Intel-
ligenzeinbußen. Von 30 aus-
gewählten Patienten wurden 
jeweils 15 zufällig einer von 
zwei Behandlungsbedingun-
gen zugeordnet. Beide Grup-
pen bestanden überwiegend 

aus weiblichen unverheirate-
ten Borderline-Patientinnen 
mit Alkoholabhängigkeit im 
Durchschnittsalter von 28 bzw. 
29 Jahren. Die Therapiegruppe 
erhielt eine ambulante manu-
alisierte psychodynamische 
Therapie (Dynamische Dekon-
struktive Psychotherapie, DDP) 
von verschiedenen trainierten 
Psychotherapeuten mit wö-
chentlichen Sitzungen über 12 
Monate. Die Kontrollgruppe er-
hielt die jeweils für den indivi-
duellen Fall geplante klinische 
Standardbehandlung (stationär, 
ambulant). Beide Patienten-
gruppen wurden 3, 6, 9 und 12 
Monate nach Behandlungsbe-
ginn klinisch nachuntersucht. 
Selbstvernichtungstendenzen 
(parasuizidales Verhalten), 
Alkoholmissbrauch, Dauer ei-
ner stationären Behandlung, 
Ausprägung depressiver Stö-
rungen, Dissoziationsphäno-
mene, wahrgenommene psy-
chosoziale Unterstützung und 
die Schwere der Borderline-
Symptomatik wurden durch 
standardisierte Beurteilungs-
skalen bestimmt. Die Ausfallra-
te der Therapiegruppe betrug 
nach 12 Monaten fünf Patien-
tinnen, die der Kontrollgruppe 
sechs Patientinnen. Verände-
rungen der Outcome-Maße 
über die vier Katamnese-Zeit-
punkte nach Behandlungsbe-
ginn wurden varianzanalytisch 
geprüft und Effektstärken in 
einem Prä-Post-Vergleich be-
rechnet.

Über den Behandlungszeit-
raum reduzierte sich in beiden 
Gruppen die Anzahl der Pati-
enten mit Selbstvernichtungs-
ideen, Alkoholmissbrauch oder 
einer zwischenzeitlichen sta-
tionären Unterbringung. Der 
Effekt war allerdings in der Psy-
chotherapiegruppe deutlicher 
und bereits nach sechs Mo-
naten beobachtbar. Über den 
Behandlungszeitraum wurden 
hinsichtlich der Erkrankungs-
schwere der Borderlinesymp-
tomatik, Häufigkeit depressiver 
Symptome und der erlebten 
sozialen Unterstützung / Ak-
zeptanz bei der psychothe-
rapeutischen Behandlungs-
gruppe höhere Effektstärken 
(d >1.0) festgestellt als in der 
Kontrollgruppe.

Die Autoren schließen trotz 
methodischer Einschränkun-
gen (verschiedene Psycho-
therapeuten innerhalb der 
Behandlungsgruppe, beträcht-
liche Ausfallraten) aus den 
Effektstärken und Tendenzen 
klinischer Messwerte über den 
Beobachtungszeitraum auf die 
Wirksamkeit einer psychodyna-
mischen Behandlung von Alko-
holabhängigen mit Borderline-
Persönlichkeitsstörungen. Für 
den Nutzen einer psychothera-
peutischen Einzelbehandlung 
sprächen nicht zuletzt Kosten-
argumente, da diese gerin-
gere zeitliche und personelle 
Ressourcen erfordere, als die 
übliche stationäre Behandlung 

mit der üblichen ambulanten 
Nachsorge.

Kommentar: Die unter natu-
ralistischen Bedingungen pros-
pektiv durchgeführte US-ame-
rikanische Studie vergleicht die 
Behandlungseffekte einer spe-
ziell auf alkoholabhängige Pati-
enten mit Borderline-Persönlich-
keitsstörungen abgestimmten 
psychodynamischen Psycho-
therapie mit denen einer Regel-
versorgung. Im Vergleich zu der 
ängstlich-vermeidenden Persön-
lichkeitsstörung sind Borderline-
Störungen bei Alkoholabhän-
gigkeit und -missbrauch selten 
und hauptsächlich bei Frauen 
zu beobachten, was durch die 
Stichproben abgebildet wird. 
Der Mangel an eindeutigen sta-
tistischen Prüfergebnissen und 
die hohe Ausfallrate schränkt 
Zuverlässigkeit und Generalisier-
barkeit der Studienergebnisse 
zwar ein, dennoch geben die-
se durch detaillierte klinische 
Beschreibungen der Psychopa-
thologie Anhaltspunkte für die 
Wirkung psychodynamischer 
Behandlungsansätze bei schwe-
ren und seltenen psychischen 
Krankheitsbildern.

Dr. phil. Detlef Bunk

PP, KJP
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Psychotherapeutenkam-
mer Nordrhein-Westfalen
Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
d.bunk@ptk-nrw.de
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Die Therapie psychischer Er-
krankungen im Kindes- und 
Jugendalter hat in den letzten 
Jahren zunehmend mehr Auf-
merksamkeit erfahren. Trotz-
dem ist die Versorgungssituati-
on für diese Altersgruppe noch 
unbefriedigend (BPTK, 2008). 
Einen Beitrag zur weiteren Ver-
breitung von grundlegendem 
Wissen und aktuellem For-
schungsstand zum Thema leis-
tet das von Franz Petermann 
herausgegebene Lehrbuch der 
Klinischen Kinderpsychologie. 
Die verbesserte konzeptuelle 
Fundierung der klinischen Kin-
derpsychologie spiegelt sich im 
Erfolg des Lehrbuchs, das nun-
mehr in der 6. vollständig über-
arbeiteten Auflage vorliegt und 
auf eine 14jährige Entwicklung 
zurück blickt: Seit der ersten 
Auflage hat sich die Zahl der 
Kapitel auf nun 45 mehr als 
verdoppelt. Das Buch gliedert 
sich in sechs Hauptkapitel:

Grundlagen��

Diagnostik��

Entwicklungsstörungen��

Verhaltens- und emotionale ��

Störungen

Körperliche Krankheiten, ��

Suchterkrankungen und so-
matoforme Störungen

Förder- und Therapieansätze.��

Die ersten beiden Hauptka-
pitel Grundlagen und Diag-
nostik sind Basiskapitel. Nach 

Buchrezensionen

Petermann, F. (Hrsg.) 2008. Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie  
(6. vollst. überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. 850 Seiten. 59,95 €.

Myriam Freidel & Klaus Freidel

den Entwicklungsstörungen 
thematisiert das vierte Kapitel 
(Verhaltens- und emotiona-
le Störungen) mit „ADHS“, 
„Posttraumatische Belastungs-
störung“, „Suizidales Verhal-
ten“ und „Selbstverletzendes 
Verhalten“ einige sehr aktuelle 
Themen, deren theoretisch 
fundierte Aufbereitung auch 
für erfahrene Therapeuten ei-
ne Bereicherung darstellt. Na-
türlich bleiben klassische The-
men wie aggressives Verhalten 
und Angststörungen erhalten. 
Das Buch orientiert sich weit-
gehend an der ICD-10 als Klas-
sifikationssystem. Wo dieses 
jedoch keine befriedigende 
Diagnosestellung ermöglicht, 
wird auf das DSM-4-TR verwie-
sen. Vor diesem Hintergrund 
werden aggressive Verhaltens-
störungen in den beiden Kapi-
teln „Aggressiv oppositionelles 
Verhalten“ und „Aggressiv dis-
soziales Verhalten“ getrennt 
dargestellt. Auch die Angststö-
rungen erfahren eine diagno-
seorientierte, ausdifferenzierte 
Darstellung in mehreren Ka-
piteln („Spezifische Phobien“, 
„Trennungsangst“, „Soziale 
Phobie“, „Panikstörung und 
Agoraphobie“).

Im 5. Hauptkapitel werden 
neben den chronisch-körper-
lichen Erkrankungen Essstö-
rungen, Substanzmissbrauch, 
Schlafstörungen und somato-
forme Störungen aus dem be-

sonderen Blickwinkel der Arbeit 
mit und des Verständnisses 
von Kindern und Jugendlichen 
dargestellt. Die große Spanne 
der Arbeitsfelder derjenigen, 
die mit Kindern und Jugendli-
chen mit psychischen Auffäl-
ligkeiten arbeiten, spiegelt sich 
im 6. Hauptkapitel wider. Hier 
werden unter der Überschrift 
„Förder- und Therapieansät-
ze“ Prävention, Frühforderung, 
sonderpädagogische Förde-
rung, Kinder und Jugendhilfe, 
Forensische Kinderpsycholo-
gie und Neuropsychologische 
Therapie erklärt. Im Kapitel 
zur Psychotherapie stellt der 
Autor den Wissensstand der 
Entwicklung einer Multimoda-
len Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie dar. In dieser 
allgemeinen Psychotherapie 
sollen die therapeutischen 
Methoden und Wirkprinzipien 
zur Anwendung kommen, die 
sich bei verschiedenen psy-
chischen Auffälligkeiten als 
wirkungsvoll erweisen. Mit der 
Psychopharmakotherapie wird 
abschließend ein für psycho-
therapeutisch Tätige zuneh-
mend wichtiges Themenfeld 
gut verständlich vorgestellt.

Das Hauptanliegen des Bu-
ches ist die fundierte Beschrei-
bung klinischer Störungsbilder 
im Kindes- und Jugendalter. So 
gesehen unterschlägt der Titel, 
dass sich wichtige Kapitel mit 
Themen des Jugendalters be-

schäftigen, was das Buch deut-
lich bereichert. Der einheitliche 
Aufbau erleichtert das Lesen 
und gibt zu Beginn eines Ka-
pitels eine durchgängige Ori-
entierung. Die Kerninhalte der 
störungsbezogenen Kapitel 
Störungskonzept, Epidemiolo-
gie und Verlauf, Erklärungskon-
zept sowie Intervention geben 
dem Lernenden einen guten 
Überblick und können von 
erfahrenen Therapeuten als 
wertvolle Anregungen genutzt 
werden. Auf weiterführende 
Literatur wird am Ende eines 
Kapitels gesondert verwiesen. 
Die Verständnisfragen sind 
als Selbstkontrolle für Lernen-
de ebenso in jedem Kapitel 
enthalten. Dem eiligen Leser 
werden Zusammenfassungen 
geboten und in Kästchen aktu-
elle „Kontroversen“ vor Augen 
geführt.

Der Fokus des Lehrbuchs liegt 
nicht auf der Therapie und die 
Interventionsbeschreibungen 
können dem Lehrbuch ent-
sprechend nicht allumfassend 
sein. Gleichzeitig zeigt sich der 
empirische Fokus des Heraus-
gebers. Daher wird kaum einen 
Leser wirklich überraschen, 
dass Verweise auf psycho-
dynamische Ansätze fehlen. 
Eine immanente Schwäche 
vieler Herausgeberbücher ist 
der nüchterne Schreibstil des 
Autorenteams. Kennt man an-
gloamerikanische Lehrbücher 
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einzelner Autoren, mag man 
deren aufgelockerten Sprach-
stil und Humor vermissen. 
Auch wenn der stetigen Wis-
senszunahme durch Heraus-
geberwerke am Besten Herr zu 
werden ist.

Das Lehrbuch der klinischen 
Kinderpsychologie ist ein 
Standardwerk im deutsch-

sprachigen Raum. Als Nach-
schlagewerk eignet es sich für 
den erfahrenen Therapeuten 
ebenso wie für Studierende. 
Psychotherapeuten in Ausbil-
dung werden die Verdichtung 
relevanter Thermen schätzen. 
Für angrenzende Disziplinen 
aus Pädagogik, Sozialarbeit 
und Medizin ist das Lehrbuch 
ebenso zu empfehlen. Inwie-

weit man eine ältere Auflage 
sofort ersetzen mag, bleibt of-
fen: Die Aktualisierung unseres 
Exemplars von 1998 (3. Aufla-
ge) hat sich gelohnt.

Literatur
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Die Neuerscheinung von Klaus 
Riedel greift ein Themenspek-
trum auf, welches bislang in 
der Fachöffentlichkeit we-
nig Aufmerksamkeit erhalten 
hat. Kinder werden zwar in 
verschiedenen Lebens- und 
Entwicklungskontexten wahr-
genommen, in ihrer Rolle als 
„Kinder psychisch kranker El-
tern“ jedoch werden sie oft-
mals übersehen. Das zeigt 
auch die geringe Zahl an Stu-
dien und Fachpublikationen zu 
diesem Thema, obwohl es sich 
mit 1,5 Mio. betroffenen Kin-
dern (Stellungnahme der BPTK 
im Deutschen Ärzteblatt vom 
11.05.2007) um eine nicht un-
erhebliche Größe handelt.

Das vorliegende Buch ist gut 
strukturiert und übersichtlich 
gegliedert. Es umfasst vier Ka-
pitel (Empathie; Situation der 
Kinder psychisch kranker Eltern; 
Hilfsangebote; Studie zur Em-
pathie bei Kindern psychisch 
kranker Eltern), die durchge-
hend oder auch unabhängig 
voneinander gelesen werden 

können, und den LeserInnen 
eine Fülle von Daten, Informa-
tionen und weiterführenden 
Hinweisen liefern. Abgerundet 
wird das Buch durch ein um-
fangreiches Schlagwortregister, 
mit dessen Hilfe entsprechen-
de Stichworte und Verweise 
schnell gefunden und nachge-
schlagen werden können.

Im ersten Kapitel erläutert der 
Autor verschiedene Modellan-
sätze zur Empathie, die er so-
wohl theoretisch als auch prak-
tisch sehr anschaulich darstellt. 
Entwicklungspsychologische, 
bindungstheoretische und ge-
schlechtsspezifische Aspekte 
werden hier genauso behan-
delt, wie Perspektivenüber-
nahme, Gefühlsansteckung 
und emotionale Intelligenz als 
Teilbereiche der Empathie. Da-
rüber hinaus wird auf Zusam-
menhänge zwischen Empathie 
und Aggression sowie auf den 
relativ jungen Forschungsbe-
reich der Spiegelneuronen 
eingegangen. Abgerundet wird 
dieses Kapitel mit einer Be-

schreibung der Bedeutung der 
Empathie innerhalb der wich-
tigsten psychotherapeutischen 
Schulen. Hier wird deutlich, 
dass das Herz des Autoren 
am personzentrierten Ansatz 
hängt. Zum Thema „Empathie“ 
ist dem Rezensenten keine 
andere derart umfassende 
deutschsprachige Publikation 
bekannt.

Im zweiten Kapitel wird die 
Situation der Kinder psychisch 
kranker Eltern ausführlich er-
örtert und ein Überblick zum 
derzeitigen Forschungsstand 
gegeben. So werden verschie-
dene psychosoziale Belas-
tungsfaktoren aus der Perspek-
tive der Familie, der Eltern und 
der Kinder dargestellt (z. B. 
gesundheitliche Belastungen, 
Isolation, Ängste, Schuldge-
fühle). Daran anknüpfend 
werden diverse protektive und 
kompensierende Faktoren auf-
gezeigt (z. B. soziales Netz, 
Geschwisterkinder, klare Infor-
mationsvermittlung, präventive 
Angebote), die den Beteiligten 

einen leichteren Umgang mit 
der Thematik ermöglichen.

Verschiedene Hilfsangebote für 
Kinder psychisch kranker Eltern, 
die im Rahmen der Psychiatrie, 
der Jugendhilfe, der Psycho-
therapie sowie Kind-orientier-
ter Modellprojekte angeboten 
werden, sind im dritten Kapitel 
zusammengestellt. Sehr infor-
mativ und bereichernd wirken 
hier die Darstellungen von den 
Modellprojekten, die sowohl 
Einzel- als auch Gruppenange-
bote für Kinder und ihre Fami-
lien durchgeführt und evaluiert 
haben. Weiterhin werden Pro-
bleme bei der Entwicklung und 
Inanspruchnahme der Hilfsan-
gebote zunächst aus der Pers-
pektive der Institutionen (z. B. 
Kooperationsblockaden, Kom-
petenzmangel) und anschlie-
ßend aus Sicht der Betroffenen 
(z. B. Ängste vor den Instituti-
onen, Redeverbot über die Er-
krankung) beschrieben.

Das letzte Kapitel befasst sich 
mit der empirischen Untersu-

Myriam Freidel (PP)
Dr. Klaus Freidel (PiA)

Mainzer Str. 25
65185 Wiesbaden
freidel@web.de
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chung des Autors zur Empathie 
bei Kindern psychisch kranker 
Eltern. Darin werden signifi-
kante Unterschiede zwischen 
Versuchs- und Kontrollgruppe 
im Rahmen der Child Behavi-
or Checklist (CBCL) deutlich, 
und zwar sowohl innerhalb 
der Syndrom- als auch der 
Ressourcenskala. Auch bei ein-
zelnen Symptomen wie Alp-
träumen und Phobien sind die 
Kinder psychisch kranker Eltern 
signifikant stärker belastet als 
die Kinder der Kontrollgruppe. 
Ähnliches gilt für Ängste, die 
bei Kindern in weit höherem 
Maße auftreten, wenn ihre 
Mütter an einer Angstsympto-

matik leiden. Ein weiteres auf-
schlussreiches Ergebnis betrifft 
das Bindungsverhalten. Kinder 
der Kontrollgruppe leben hier 
fünf Mal häufiger in einer si-
cheren Bindungsbeziehung.

Es wird deutlich, dass Kinder 
psychisch kranker Eltern in ih-
rer individuellen Entwicklung 
signifikant höhere Belastungs-
faktoren aufweisen als Kinder 
aus stabilen Elternhäusern. 
Dieser Aspekt muss bei der 
Entwicklung von Hilfsange-
boten genauso berücksichtigt 
werden, wie die Einbeziehung 
verschiedener Teilbereiche der 
Empathie, wie etwa der Bin-

dungs- und Kommunikations-
kompetenz.

Der Autor bedient sich auf der 
einen Seite einer eher nüch-
ternen Sprache; andererseits 
merkt man deutlich sein be-
sonderes Engagement für die-
se Thematik. So wird es eine 
Gratwanderung zwischen Wis-
senschaftlichkeit und Lesbar-
keit. Dieses Buch scheint eher 
für die Fachöffentlichkeit als für 
die Allgemeinheit geschrieben.

Das Buch bietet eine umfang-
reiche Sammlung von Daten-
material und praxisrelevanten 
Hinweisen. Neben Wissen-

schaftlern, die sich mit der 
Thematik befassen, wird es 
sicherlich auf große Resonanz 
bei Mitarbeitern der psycho-
sozialen Versorgung stoßen, 
die sich mit Kindern psychisch 
kranker Eltern bzw. psychisch 
erkrankten Personen, die in ei-
nem familiären Kontext leben, 
beschäftigen.

Hermann Maaß

Praxis für Psychotherapie
Goldbach 15
33615 Bielefeld
hermann-maass@t-online.de

BeWÄhrUnGShILFe STUTTGArT e.V.
PSychOTherAPeUTISche AMBULAnz STUTTGArT
Stellensuche:

Approbierte/n 
Diplom-Psycholog/in/en und Psychologische/n 

Psychotherapeut/in/en
Stellenumfang
Ab 01. März 2009 oder früher mit 100% Stellenumfang für 
zunächst zwei Jahre befristet.
Arbeitsgebiet

Deliktorientierte Psychotherapie zur Aufarbeitung •	
der Straftaten von Straftätern nach einem 
verhaltenstherapeutischen Konzept
Ziel der Behandlung ist die Verhaltensveränderung zur •	
Vermeidung von weiteren Straftaten und die Behandlung 
von psychischen Störungen.

Wir wünschen uns
eine/n engagierte/n approbierte/n Psychotherapeut/in/en•	
nach Möglichkeit bereits Erfahrungen in der •	
Behandlung von Straftätern oder mit Patienten des 
Maßregelvollzugs.

Wir bieten
einen Arbeitsplatz nach einem innovativen Konzept•	
fachlicher Austausch im Team, Supervision•	
eine fachlich gut vernetzte Einrichtung in Stadtmitte•	
Vergütung in Anlehnung an TVÖD.•	

Rückfragen bei Dipl.-Psych. H.-Jürgen Pitzing, 0711-2398848 
oder beim Geschäftsführer Siegfried Bayer, 0711-2398842.
Bewerbungen bitte zunächst per E-Mail spätestens bis 30. April 
2009 an:

Geschäftsführer Siegfried Bayer bayer@sd-stgt.de.

Ausführlicher Ausschreibungstext unter (www.sd-stgt.de).

Stellenmarkt

milton erickson institut berlin
fon & fax:  030 . 781 77 95  (büro: do 9 - 12)

www.mei-berlin.de - mail@mei-berlin.de

Hypnose und Behandlung chronischer Schmerzen 
Dr. med. Hansjörg Ebell
 Sa 07. - So 08. November 2009, 250 €  *

Fortbildung Energetische Trauma- und Psychotherapie 
Dr. Fred Gallo  Beginn: Do 19. - So 22. November 2009 *

Erickson‘sche Hypnotherapie und Hypnose
Dr. Wolfgang Lenk 
 Kompakteinführung Sa 28. - So 29. Nov. 09, 250 €  *

* zertifiziert von der Psychotherapeuten-Kammer Berlin

 

Irrationale Kognitionen und Glaubenssätze 
Dr. Wolfgang Lenk  
 Sa 25. - So 26. April 2009, 250 €  *   

Energetische Trauma- und Psychotherapie 
Dr. Wolfgang Lenk 
 Sa 02. - So 03. Mai 2009, 265 €  *

Mentales Leistungs- und Powercoaching 
Dipl.-Psych. Ortwin Meiss
 Sa 16. - So 17. Mai 2009, 250 €  *

Systemische Sexualtherapie und Hypnotherapie
Prof. Dr. Ulrich Clement  
 Sa 27. - So 28. Juni 2009, 250 €  *

Therapie von Schuld- und Schamgefühlen 
Dr. Wolfgang Lenk  
 Sa 11. - So 12. Juli 2009, 250 €  *   
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Mitteilungen der 
Bundespsychotherapeutenkammer

Zukunft der Psychotherapieausbildung – Bestandsaufnahme und Perspektiven

Die Zukunft der Psychotherapieausbildung 
beschäftigt derzeit die Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK), die Landespsycho-
therapeutenkammern, die Ausbildungsins-
titute, die Berufs- und Fachverbände sowie 
die Psychotherapeuten in Ausbildung. 
Anlass ist das im Herbst 2007 vergebene 
Gutachten des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG). Die BPtK bot mit vier 
internen Workshops im Verlauf des Jah-
res 2008 eine Kommunikationsplattform. 
Themen der professionsinternen Debatte 
waren neben den Strukturen der Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten insbeson-
dere die notwendigen Kompetenzen, die 
Studien- und Ausbildungsinhalte sowie die 
Anforderungen an Psychotherapeuten in 
den verschiedenen Versorgungssettings. 
Im Ergebnis ermöglichten die Workshops 
eine gute Klärung des Sachstandes und ei-
ne intensive Debatte der unterschiedlichen 
Positionierungen innerhalb der Profession. 
Im Folgenden werden zentrale Argumenta-
tionslinien dokumentiert.

1. Akademische Qualifikation 

Nach Auslegung des Psychotherapeuten-
gesetzes (PsychThG) durch das BMG soll 
für den Zugang zur Ausbildung zum Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
(KJP) nach Umstellung auf das Bachelor-
Master-System bei Absolventen (sozial-)
pädagogischer Studiengänge bereits ein 
Bachelorabschluss ausreichend sein. Für 
den Zugang zur Ausbildung zum Psycholo-
gischen Psychotherapeuten (PP) sei dage-
gen das Kompetenzniveau eines Master-
abschlusses zu verlangen. Eine Anhebung 
der Zugangsvoraussetzung zur KJP-Ausbil-
dung verstoße ohne nachvollziehbare Be-
gründung gegen Art. 12 des Grundgeset-
zes. Sollten sich hierfür keine Argumente 
finden lassen, würden KJP mittelfristig zu 
Behandlern zweiter Klasse – so die große 
Sorge der Profession.

Auseinanderdriften der Berufe 
 verhindern

Ausgangspunkt der Debatte des 1. Work-
shops waren daher die sich aus der Versor-
gung psychisch kranker Menschen ergeben-
den Anforderungen an die akademische 
Grundqualifikation. Diese hat sich seit Ver-
abschiedung des Psychotherapeutenge-
setzes vor zehn Jahren deutlich verändert. 
Patienten erwarten heute, dass ein Psycho-
therapeut sie unter Berücksichtigung der 
bestverfügbaren externen Evidenz berät, be-
handelt oder ggf. weiterverweist. Ein solches 
evidenzbasiertes Handeln setzt eine umfas-
sende wissenschaftliche Methodenkom-
petenz voraus, denn Psychotherapeuten 
müssen, wenn keine geeigneten Behand-
lungsleitlinien verfügbar sind, die bestver-
fügbare Evidenz selbst recherchieren und 

sie müssen vor allem die Passung für den 
Einzelfall prüfen können. Die Workshopteil-
nehmer waren sich daher darin einig, dass 
Psychotherapeuten einen Masterabschluss 
brauchen, um ihre Patienten angemessen 
behandeln zu können, unabhängig davon, 
ob es psychisch kranke Kinder und Jugend-
liche oder Erwachsene sind. Für den Mas-
terabschluss sprachen sich die Teilnehmer 
des Workshops einstimmig aus, auch wenn 
die entsprechende gesetzliche Klarstellung 
dazu führt, dass die Zugangsqualifikation 
für die Absolventen pädagogischer Stu-
diengänge im Vergleich zum Status quo 
angehoben werden muss. Dass dies evtl. 
geboten ist, zeigten Analysen der schriftli-
chen Abschlussprüfungen von Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten. Danach 
schneiden KJP im Durchschnitt schlechter 

Forschungsgutachten zur Ausbildung von PP und KJP

Im Herbst 2007 vergab das BMG ein Gutachten zur Vorbereitung einer Reform des 
Psychotherapeutengesetzes. Eine Gesetzesänderung ist aufgrund der neuen Zugangs-
voraussetzungen zur PP- und KJP-Ausbildung im Zuge der Umstellung psychologischer 
und pädagogischer Studiengänge auf die Bachelor-Master-Systematik notwendig. 

Das Gutachten wird die Ausbildungslandschaft unter Einbezug der Erfahrungen von 
Ausbildungsstätten, Lehrenden und Ausbildungsteilnehmern umfassend aufarbeiten. 
Ergebnis werden Aussagen zu Ausbildungsstätten, Verfahren, Dauer und Kosten der 
Ausbildung, ihren praktischen und theoretischen Anteilen und dem Zugang zur Ausbil-
dung auch im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten sein. 

Darüber hinaus erwartet das BMG Empfehlungen, ob Psychotherapeuten – wie die 
anderen akademischen Heilberufe – in einer Direktausbildung qualifiziert werden soll-
ten und nicht mehr postgradual. Für eine auf Dauer zukunftsgerecht angelegte Qua-
lifizierung von Psychotherapeuten sollen mit einer Gesetzesänderung außerdem die 
Weiterentwicklungen der Psychotherapie seit Inkrafttreten des o. g. Gesetzes mitbe-
rücksichtigt werden. Daher interessiert z. B., ob Psychotherapeuten zusätzliche Kom-
petenzen erhalten sollten, wie z. B. die Verordnung von Arzneimitteln. 

Das Gutachten wird von einem Forschergremium unter der Leitung von Prof. Dr. Bern-
hard Strauß vom Universitätsklinikum Jena erstellt und soll dem BMG Ende März 2009 
vorgelegt werden.
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Kernkompetenzen von Psychotherapeutinnen und 
 Psychotherapeuten 

Auszüge aus dem Entwurf des Positionspapiers des BPtK-Vorstandes vom 25. Sep-
tember 2008

Die Psychotherapieausbildung hat den Erwerb von solchen Kenntnissen, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zum Ziel, die für die selbstständige und eigenverantwortliche psycho-
therapeutische Tätigkeit erforderlich sind. … . Es handelt sich daher um so genannte 
Kernkompetenzen, die zur Ausübung von Heilkunde notwendig und hinreichend sind. 
Davon unterschieden werden können a) psychotherapeutische Basiskompetenzen, 
über die auch andere Gesundheitsberufe verfügen können, und b) spezifische psy-
chotherapeutische Kompetenzen, die für spezielle Anwendungsbereiche der Psycho-
therapie erforderlich sein können.

Fachlich-konzeptionelle Kompetenz: 1. Kenntnisse über wissenschaftlich begründete 
psychotherapeutische, psychologische, biologische und soziologische Modelle psy-
chischer Erkrankungen … . 

Personale Kompetenz: 2. Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung, z. B. 
bei der Reflexion der Intentionalität … .

Beziehungskompetenz: 3. Kommunikations- und Bindungsfähigkeit zur Etablierung, 
Aufrechterhaltung und Beendigung einer stabilen therapeutischen Beziehung … . 

ab als PP. Bei den methodischen und the-
oretischen Grundlagen sowie den biologi-
schen und medizinischen Fragestellungen 
gibt es zudem Unterschiede zwischen den 
Angehörigen verschiedener Grundberufe. 
Diplompsychologen sind durchgängig die 
leistungsstärkste Teilgruppe. 

Akademische Grundqualifikation: 
Pädagogik und Sozialpädagogik

Zum konkreten Umfang klinisch relevanter 
Kenntnisse, die künftig stärker in pädago-
gischen Studiengängen vermittelt werden 
müssten, gab es unterschiedliche Forderun-
gen – insbesondere der Vertreter von Uni-
versitäten und Fachhochschulen. Einigkeit 
bestand allerdings darin, dass die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen wissen-
schaftliche Kenntnisse der Entwicklungspsy-
chopathologie, Diagnostik und klinischen 
Intervention auf dem Kompetenzniveau 
eines Masterabschlusses voraussetzt, mit 
spezifischen Kompetenzen zur Diagnostik 
und Intervention in sozialen Systemen. 

Akademische Grundqualifikation: 
Psychologie

Aus Sicht der Workshopteilnehmer liefert 
der Diplomstudiengang Psychologie – mit 
Studienanteilen in Klinischer Psycholo-
gie – bislang ein solides Fundament für 
die Aufnahme einer Psychotherapieaus-
bildung. Es war breiter Konsens, die dort 
vermittelten Kompetenzen auch weiterhin 
von Ausbildungsteilnehmern zu verlangen. 
Insbesondere in Institutionen tätige Psy-
chotherapeuten forderten zusätzlich, dass 
im Studium weitere Kompetenzen wie 
Systemkenntnis oder Führungsfähigkeiten 
erworben werden müssten. 

Prof. Dr. Rainer Richter (Präsident der BPtK) 
appellierte in seinem Fazit an die Work-
shopteilnehmer, verstärkt aus der Versor-
gungsperspektive heraus zu argumentieren. 
Einfluss auf die Politik werde die Profession 
mit ihren Argumenten nur haben, wenn der 
Bezug zur Versorgung sichtbar sei. 

2. Psychotherapeutische 
 Kernkompetenzen

Mit dem Entwurf eines Positionspapiers zu 
Kernkompetenzen von Psychotherapeuten 
(s. Kasten) stieß die BPtK im 2. Workshop 
eine Debatte an, die andere Heilberufe, 

wie z. B. Ärzte, in ihrer Approbationsord-
nung bereits vollzogen haben. Ausbildun-
gen werden heute nicht mehr ausschließ-
lich über Lerninhalte definiert, sondern 
sind an Lernzielen bzw. dem Erwerb be-
stimmter Kompetenzen auszurichten. Die 
Definitionshoheit über Kompetenzen dür-
fe man nicht anderen überlassen, forderte 
Prof. Richter bei seiner Einführung in den 
2. BPtK-Workshop. Dies sei ureigenste Auf-
gabe der Profession selbst. 

Der Entwurf eines Kompetenzpapiers wur-
de auf dem Workshop insbesondere mit 
Blick auf die folgenden Fragen diskutiert: 

Können Kernkompetenzen verfahrens-��

übergreifend oder müssen sie verfah-
rensspezifisch definiert werden? 

Können Kernkompetenzen so definiert ��

werden, dass sie für beide Heilberufe 
PP und KJP und möglicherweise auch 
für die psychotherapeutisch tätigen Ärz-
te zutreffen und erschöpfend sind? 

Welche Eingangskompetenzen werden ��

für den Erwerb psychotherapeutischer 
Kernkompetenzen benötigt? 

Setzt die Behandlung bestimmter Pati-��

entengruppen oder die Behandlung in 
spezifischen Lebenssettings oder An-
wendungsfeldern Spezifikationen der 
Kernkompetenzen voraus? 

PP und KJP: Ein oder zwei 
 Kompetenzprofile? 

In den von Vertretern der Verbände, Ausbil-
dungsstätten und Ausbildungsteilnehmern 
vorgetragenen Statements wurde insbe-
sondere die Frage der Differenzierung zwi-
schen den Kompetenzprofilen von PP und 
KJP diskutiert. Die Einschätzung, dass die 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
besondere Kompetenzen erfordere, war 
unumstritten. Es müsse dann aber trenn-
scharf benannt werden können, welche 
spezifischen Kompetenzen ausschließlich 
für die Behandlung dieser Patientengruppe 
gebraucht werden. 

Implizit war damit für viele Diskussionsteil-
nehmer die Frage nach der Notwendigkeit 
der zwei Berufe des PP und KJP und nach 
dem Stellenwert pädagogischer und psycho-
logischer Kompetenzen gestellt. In der De-
batte um Kompetenzen sahen dabei Viele 
eine Chance, dieses Thema losgelöst von 
Verfahrensstandpunkten und gefestigten Pa-
radigmen zu erörtern – insbesondere dann, 
wenn die weitere Diskussion auch den Ver-
sorgungsaspekt stärker berücksichtige. 

Insgesamt fand der erste Entwurf eines Kom-
petenzpapiers große Zustimmung. Auf der 
Grundlage der vielen Anregungen und Er-
gänzungen wird das Papier weiterentwickelt. 
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3. Anforderungsprofile für die 
Versorgung 

Welche spezifischen Anforderungen an das 
psychotherapeutische Kompetenzprofil er-
geben sich aus der Versorgung? Auf dieses 
Themenfeld fokussierte der 3. Workshop. 
Thesen hierzu wurden aus der Perspekti-
ve von Gesundheitspolitik, Patienten und 
Verantwortlichen aus verschiedenen Ver-
sorgungssettings vorgestellt. 

Gesundheitspolitik 

Auch künftig werde es ein politisches Ziel 
sein, den objektivierbaren Bedarf an mehr 
psychiatrischer und psychotherapeutischer 
Behandlung möglichst wohnortnah, ambu-
lant und teilweise auch präventiv auf hohem 
Qualitätsniveau abzudecken. Dies verlange 
besondere Kompetenzen auch von Psycho-
therapeuten. Im Krankenhaussektor bedeu-
teten Besetzungsprobleme beim ärztlichen 
Dienst Chancen für Psychotherapeuten, 
wenn sie sich für die damit verbundenen 
neuen Anforderungen (wie z. B. Führungs-
aufgaben und Pharmakologie) qualifizieren.

Patienten

Patienten wünschten sich eine bestmög-
liche Passung zwischen Patienten und 
Therapeuten. Dafür sollte die Zuweisung 
zu verschiedenen Versorgungsangebo-
ten auch im Sinne der Realisierung von 
Patientenpräferenzen möglich sein. Die 
Psychotherapieausbildung habe daher si-
cherzustellen, dass hinreichende Kompe-
tenzen erworben werden, die zum Stellen 
differenzieller Indikationen, zum „Shared 
Decision Making“ oder auch zu verstärkter 
Kooperation mit anderen Berufen und Ins-
titutionen befähigen. 

Spezifische Versorgungssettings

Rehabilitation: Die Morbidität von Patien-
ten in der Rehabilitation habe sich verän-
dert. Die Behandlung in der Rehabilitation 
sei zunehmend stärker teilhabeorientiert. 
Sie ziele nicht mehr ausschließlich auf 
die Heilung oder Linderung von Sympto-
men. Psychotherapeuten würden auch zu 
„Case-Managern“. Die Multimorbidität der 
Patienten setze darüber hinaus eine mul-
tiprofessionelle Ausrichtung der Therapeu-
ten voraus. Die Ausbildung müsse sich auf 
die Veränderungen einstellen. 

Krankenhaus: Ein Haupttätigkeitsfeld wer-
de auch künftig die Psychiatrie sein, mit 
ähnlichen Anforderungen wie in der Reha-
bilitation. Integrierte Ansätze und die Arbeit 
in multiprofessionellen Teams seien prä-
gend für die psychotherapeutische Tätig-
keit. Außerdem bleibe die Psychosomatik 
ein bedeutsames Tätigkeitsfeld. In beiden 
Versorgungssettings könnten Psychothera-
peuten bei entsprechender Qualifikation 
zunehmend Aufgaben im Management 
übernehmen. 

Ambulante Versorgung: Psychothera-
peuten müssten überzeugend darstellen, 
welche Patienten in welchem Umfang 
tatsächlich Psychotherapie brauchen, und 
zugleich darlegungsfähig machen, dass sie 
diese Patienten angemessen versorgen. 
Auch mit Blick auf eine alternde Gesell-
schaft müssten neue Versorgungsangebo-
te entwickelt und Psychotherapeuten für 
die Umsetzung ausgebildet werden. 

Kinder- und Jugendhilfe: Psychotherapeu-
ten sollen über ein ausreichendes Metho-
denrepertoire zur Erreichung der jeweiligen 
Hilfeziele verfügen. Dies erfordere neben 
der Qualifikation in Verfahren, die zur Ap-
probation führen, weitergehende psycho-
therapeutische Kompetenzen und Qua-
lifikationen. Diagnostische Kompetenzen 
müssten sich z. B. auch auf Störungsbilder 
erstrecken, bei denen Psychotherapie nicht 
indiziert sei. 

Die Zukunft hat begonnen

Fazit des Workshops war, dass es in allen 
Versorgungssettings strukturelle Änderun-
gen geben werde, die von Psychothera-
peuten in stärkerem Umfang Feld- und 
Netzwerkkompetenz verlangten. Für diese 
müssten Psychotherapeuten ausreichend 
qualifiziert werden. Gleichzeitig würden je 
nach Versorgungssetting weitere spezifi-
sche Kompetenzen verlangt, die allerdings 
nicht alle bereits in einer Ausbildung er-
worben werden könnten. 

Kontrovers diskutiert wurde, ob zum 
Kompetenzprofil künftig auch das Ver-
ordnen von Psychopharmaka gehören 
sollte. Während einige Teilnehmer darin 
eine Voraussetzung zur Übernahme von 
mehr Verantwortung und Leitungsfunkti-

onen sahen, betonten andere eine zu-
nehmende Notwendigkeit, das Kompe-
tenzprofil der Psychotherapeuten auch 
gegenüber ärztlichen Kollegen schärfer 
abzugrenzen. 

4. Wie viel Ausbildung für die 
Approbation? 

Die ersten Workshops hatten immer wie-
der die strukturelle Frage aufgeworfen, 

Referentinnen und 
 Referenten der Workshop
reihe (alphabetisch)

Prof. Dr. Michael Borg-Laufs (AZA-KJP), 
Prof. Dr. Günter Esser (DGPs), Prof. 
Dr. Thomas Fydrich (DGPs), Prof. Dr. 
Silke-Birgitta Gahleitner (AZA-KJP), 
Dr. Gerald Gaß (Landeskrankenhaus 
Rheinland-Pfalz), MR Rainer Godry (Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales NRW), Jürgen Golombek (PTI-
Ausschuss der BPtK), Prof. Dr. Mark 
Helle (GwG, AZA-KJP), Dr. Wolfgang 
Ihle (BAG Ausbildungsträger), Dr. Jutta 
Kahl-Popp (BAG Ausbildungsträger), Dr. 
Josef Könning (BAG Ausbildungsträger), 
Prof. Dr. Armin Kuhr (DGVT), Dr. Johan-
nes Lindenmeyer (salus klinik Lindow), 
Barbara Lubisch (DPtV), Jürgen Matzat 
(Patientenvertreter im G-BA), Dr. Klaus 
Mayer (IMPP), Thomas Merz (PTI-Aus-
schuss der BPtK), Frank Mutert (PiA 
Bundeskonferenz der BPtK), Dr. Hans 
Nadolny (Beratender Fachausschuss 
Psychotherapie der KBV), Dr. Hamid 
Peseschkian (BAG Ausbildungsträger), 
Prof. Dr. Reinhard Pietrowsky (DGPs), 
Christine Röpke (VAKJP), Hermann 
Schürmann (Kommission „Zukunft der 
Krankenhausversorgung“ der BPtK), 
Marion Schwarz (KJP-Ausschuss der 
BPtK), Dr. Martin Stellpflug (Justiziar 
der BPtK), Dr. Walter Ströhm (BAG Aus-
bildungsträger), Dr. Christian Thieme 
(Kassenärztliche Vereinigung Bayerns), 
Prof. Dr. Werner Thole (DGfE), Dr. Hol-
ger Tiedemann (Behörde für Wissen-
schaft und Forschung Hamburg), Dr. 
Heiner Vogel (PTI-Ausschuss der BPtK), 
Jörg Weidenhammer (Asklepios Medi-
cal School), Dr. Dr. h. c. Reinhard Wies-
ner (BMFSFJ), Prof. Dr. Günter Zurhorst 
(Psychotherapie-Fachhochschule).
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welche Kompetenzen bis zur Approbation 
und welche anschließend (z. B. im Rah-
men einer Weiterbildung) erworben wer-
den könnten oder sollten. 

Die Diskussion des 4. Workshops sollte da-
her zugespitzt werden auf die alternativen 
Ausbildungsstrukturen Direktausbildung 
(Psychotherapieausbildung während des 
Studiums) bzw. die heutige postgraduale 
Ausbildung. 

Nach einer Einschätzung der Folgen des 
Bolognaprozesses für die Qualifizierung 
der Heilberufe stellten Vertreter von Aus-
bildungsinstituten, Hochschulen und aus 
verschiedenen Versorgungssettings die 
Implikationen dieser Szenarien aus ihrer 
gegenwärtigen Perspektive dar.

Kompetenzniveaus im Studium

Eine der bedeutsamsten Veränderungen 
durch den Bolognaprozess ist der Schwenk 
von der Input- zur Outcome-Orientierung 
und das Ersetzen von Rahmenprüfungs-
ordnungen durch Akkreditierungen. Studi-
engänge werden danach über die Kom-
petenzen definiert und bewertet, die sie 
vermitteln und nicht mehr über die Studi-
en- und Prüfungsinhalte. Ein Vergleich des 
im Psychotherapeutengesetz geregelten 
Qualifikationsniveaus für den Zugang zur 
PP- und KJP-Ausbildung mit den überge-
ordneten Kompetenzen der Nationalen 
und des Europäischen Qualifikationsrah-
men machte zu Beginn des Workshops 
deutlich, dass erst ein Masterstudiengang 
ausreichende wissenschaftliche Kompe-
tenzen für die Ausübung eines akademi-
schen Heilberufs vermittelt. 

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker: 
Nichts ist unmöglich!

Wer lernt was wann? Der Blick auf die 
anderen akademischen Heilberufe zeigte 
die vielen Möglichkeiten, das Verhältnis 
von zu vermittelnder Theorie und Praxis 
in der Ausbildung abzubilden. Bei Ärzten 
liegt eine sechsjährige, bei Zahnärzten eine 
fünfjährige und bei Apothekern eine vier-
jährige Hochschulausbildung vor der Ap-
probation. Zahnärzte erhalten unmittelbar 
im Anschluss an ihr Hochschulstudium ih-
re Approbation. Die Teilnahme an der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung setzt nach 

der Approbation noch eine zweijährige As-
sistenzzeit voraus. Apotheker durchlaufen 
nach der Approbation eine einjährige prak-
tische Ausbildungsphase. Für die Teilnah-
me an der vertragsärztlichen Versorgung 
wird von Ärzten im Anschluss an ihre mit 
der Direktausbildung erworbene Approba-
tion eine vier- bis sechsjährige Weiterbil-
dung verlangt. 

Direkt und postgraduale Ausbildung 
von Psychotherapeuten

Rechtliche Implikationen: Die Vorver-
lagerung der Approbation bei einer Di-
rektausbildung an das Ende des Studiums 
plus einer praktischen Tätigkeit, z. B. auf 
der Basis einer Berufserlaubnis, würde 
zu einem gegenüber heute niedrigeren 
Qualifikationsstandard der Approbierten 
führen. Die Mediziner zeigen, dass dies 
rechtlich möglich wäre – auch, weil die 
Approbation in der Heilkunde nicht das 
einzige Instrument der Qualitätssicherung 
ist. Als gewichtiges Gegenargument wur-
de angeführt, dass eine Vorverlegung der 
Approbation den Verfahrensbezug der 
Ausbildung gefährde. Ob die erforderli-
che Vertiefung – ähnlich wie im ärztlichen 
Bereich – im Rahmen der Weiterbildung 
erfolgen könne oder solle, wurde gleich-
falls kontrovers diskutiert. Insbesondere 
Ausbildungsteilnehmer knüpften an eine 
Vorverlagerung der Approbation die Er-
wartung, damit neue Lösungsoptionen für 
die unangemessenen Arbeits- und Ver-
gütungsbedingungen während der prakti-
schen Tätigkeit zu finden.

Implikationen für die Versorgung

Vertreter der niedergelassenen Psycho-
therapeuten mahnten an, das mit dem 
Psychotherapeutengesetz Erreichte bei 
Veränderungen der Ausbildung im Blick zu 
behalten. In der ambulanten Versorgung 
gebe es heute eine Gleichstellung von 
körperlichen und psychischen Erkrankun-
gen einschließlich der Honorierung der 
Behandler. Ausgangspunkt sei die Gleich-
wertigkeit der Professionen. Diese dürfe 
keinesfalls gefährdet werden.

Anders sei – so die Vertreter der Psycho-
therapeuten in Institutionen – die Situation 
im stationären Bereich. Psychotherapeuten 
arbeiten als „Nicht-Fachärzte“ in der Regel 

unter „Anleitung und Aufsicht“ eines Arz-
tes, obwohl sie häufig psychotherapeu-
tisch besser ausgebildet sind. Viele Work-
shopteilnehmer knüpften hier Hoffnungen 
an eine Direktausbildung. Auch Vertreter 
des Versorgungssettings „Beratungsstel-
len“ sprachen von den Chancen einer 
Direktausbildung – auch mit Blick auf die 
zukünftige Attraktivität dieses Tätigkeitsfel-
des.

Fachhochschulvertreter sahen Risiken für 
die psychodynamischen Verfahren, wenn 
die Ausbildung an den Hochschulen statt-
finden würde, da diese vor allem an den 
Universitäten kaum vertreten seien. Für die 
Universitäten waren dagegen beide Opti-
onen mit Vor- und Nachteilen verbunden, 
die sich durch eine angemessene Ausge-
staltung beide sinnvoll nutzen ließen. 

Die Vertreter der Ausbildungsinstitute 
sprachen sich nachdrücklich für eine Bei-
behaltung des postgradualen Ausbildungs-
modells für die PP- und KJP-Ausbildung 
aus. Es habe sich grundsätzlich bewährt. 
Ein begrenzter Nachbesserungsbedarf 
wurde hinsichtlich der Finanzierung und 
der inhaltlichen Vorgaben der praktischen 
Tätigkeit und der Redundanz von Inhalten 
in Studium und Ausbildung eingeräumt. 
Eine Direktausbildung hätte dagegen nur 
Risiken, neben den bereits genannten u. a. 
auch eine starke Theorielastigkeit auf Kos-
ten der praktischen Erfahrung.

Die Ausbildungsteilnehmer versprachen 
sich von einer Direktausbildung eine ge-
wisse „Emanzipation“ mit dem Ergebnis ei-
ner deutlichen Verbesserung des eigenen 
Status – in berufsrechtlicher und in finan-
zieller Hinsicht, aber auch im Verhältnis zu 
anderen Berufsgruppen und Vertretern der 
Ausbildungsinstitute. 

Kontrovers im Inhalt – Sachlich 
im Ton

Alle vier Workshops im Blick stellte Prof. 
Richter abschließend heraus, dass die De-
batte von einer großen Fach- und Sach-
lichkeit geprägt gewesen sei und zu einer 
umfassenden Sammlung von Argumenten 
geführt habe. Diese Argumente müssten 
von der Psychotherapeutenschaft, z. B. auf 
dem 14. Deutschen Psychotherapeuten-
tag, diskutiert und abgewogen werden.
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Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG 
Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen Therapie

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothe-
rapie verabschiedete am 14. Dezember 
2008 das folgende Gutachten zur wissen-
schaftlichen Anerkennung der Systemi-
schen Therapie:

Vorbemerkung

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothera-
pie (WBP) hat in seinem Gutachten vom 
14. Oktober 1999 festgestellt, dass auf der 
Grundlage der zu dieser Zeit verfügbaren 
Studien die Systemische Therapie nicht als 
wissenschaftlich anerkanntes Psychothe-
rapieverfahren eingestuft werden konnte. 
Am 6. Juli 2006 wurde vom Landesprü-
fungsamt für Medizin, Psychotherapie und 
Pharmazie der Bezirksregierung Münster im 
Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales Nordrhein-Westfalen ein 
Neuantrag auf Prüfung der wissenschaftli-
chen Anerkennung der Systemischen The-
rapie durch den Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie im Sinne des § 11 Psycho-
therapeutengesetz (PsychThG) gestellt. 
Mit dem Schreiben vom 11. Juli 2006 
wurde von der Systemischen Gesellschaft 
(SG) und der Deutschen Gesellschaft für 
Systemische Therapie und Familienthera-
pie (DGSF) eine Expertise zur Wirksamkeit 
der Systemischen Therapie samt der Ex-
pertise zugrunde liegenden Originalarbei-
ten eingereicht. Berücksichtigung fanden 
weiterhin die von der DGSF und der SG 
mit den Schreiben vom 25. Juli 2006, 17. 
Mai 2007, 29. Oktober 2007, 26. Febru-
ar 2008, 2. April 2008 und 4. Juni 2008 
nachgereichten Studien. 

1. Grundlagen der Begutach
tung

Das Gutachten stützt sich auf folgende Un-
terlagen:

a) den von der SG und der DGSF vorge-
legten Gutachtenantrag, 

b) die Monografie von v. Sydow, Beher, 
Retzlaff & Schweitzer (2007) zur Wirk-
samkeit der Systemischen Therapie/
Familientherapie. Göttingen: Hogrefe,

c) Originalstudien und Übersichtsarbeiten 
zur Untersuchung der Wirksamkeit der 
Systemischen Therapie.

2. Gutachtenauftrag und 
 Methodik

Es soll geprüft werden, ob und inwieweit 
die wissenschaftliche Anerkennung der 
Systemischen Therapie entsprechend 
den Kriterien des WBP festgestellt werden 
kann. Da der Antrag zur Begutachtung der 
Systemischen Therapie vor Verabschie-
dung des neuen Methodenpapiers des 
WBP vom 21. November 2007 gestellt 
wurde, erfolgt die Begutachtung anhand 
der zum Zeitpunkt der Antragstellung gül-
tigen Bewertungskriterien. Hierzu überprüft 
der Wissenschaftliche Beirat Psychothera-
pie die Wirksamkeitsnachweise getrennt 
für jeden der 12 vom WBP definierten An-
wendungsbereiche der Psychotherapie bei 
Erwachsenen (Deutsches Ärzteblatt 2000, 
97 [1 – 2], A-59 unter Berücksichtigung 
der Änderung vom 16.09.2002, Deut-
sches Ärzteblatt 2002, 99 [46], A-3132) 
bzw. der acht definierten Anwendungsbe-
reiche der Psychotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen (Deutsches Ärzteblatt 2000, 
97 [33], A-2190). Der Wirksamkeitsnach-
weis für einen Anwendungsbereich kann in 
der Regel dann als gegeben gelten, wenn 
in mindestens drei unabhängigen, metho-
disch adäquaten Studien die Wirksamkeit 
bei Störungen aus diesem Bereich nach-
gewiesen ist und mindestens eine Studie 
zu diesem Anwendungsbereich eine Ka-
tamneseuntersuchung einschließt, mit der 
ein Therapieerfolg auch noch mindestens 
sechs Monate nach Therapieende nachge-
wiesen wird (Kriterium für die Feststellung 

der wissenschaftlichen Anerkennung in 
einem Anwendungsbereich gemäß Be-
schluss des WBP vom 15.09.2003 (Deut-
sches Ärzteblatt 2004, 101 [6], A-269). 

In einem zweiten Schritt prüft der Wis-
senschaftliche Beirat Psychotherapie zum 
einen, ob eine Empfehlung zur Zulassung 
als Verfahren zur vertieften Ausbildung 
zum Psychologischen Psychotherapeuten 
entsprechend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für Psychologi-
sche Psychotherapeuten ausgesprochen 
werden kann. Diese Empfehlung kann ge-
mäß den Kriterien des WBP nur für solche 
Therapieverfahren ausgesprochen werden, 
welche die Kriterien der wissenschaftli-
chen Anerkennung für mindestens fünf 
Anwendungsbereiche der Psychotherapie 
bei Erwachsenen (1 bis 12 der Anwen-
dungsbereichsliste) oder mindestens vier 
der „klassischen“ Anwendungsbereiche (1 
bis 8) erfüllen. 

Zum anderen prüft der WBP, ob eine Emp-
fehlung zur Zulassung als Verfahren zur 
vertieften Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten entspre-
chend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten ausgespro-
chen werden kann. Diese Empfehlung 
kann gemäß den Kriterien des WBP nur für 
solche Therapieverfahren ausgesprochen 
werden, welche die Kriterien der wissen-
schaftlichen Anerkennung für mindestens 
vier Anwendungsbereiche der Psychothe-
rapie bei Kindern und Jugendlichen (1 
bis 8 der Anwendungsbereichsliste) oder 
mindestens drei der „klassischen“ Anwen-
dungsbereiche (1 bis 5) erfüllen.

3. Definition

Der Antrag der einreichenden Fachver-
bände (SG und DGSF) lautete auf die 

Panel der Gutachtergruppe 

Am 28. Januar 2009 veranstaltete die 
Forschergruppe ein Hearing, an dem 
Kammern, Fach- und Berufsverbände 

zu den Fragen des Gutachtens Stellung 
nahmen. Die abgegebenen Statements 
können von der Homepage der Bundes-

psychotherapeutenkammer herunterge-
laden werden (www.bptk.de).
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Begutachtung der wissenschaftlichen An-
erkennung von Systemischer Therapie/
Familientherapie. Da jedoch unter Fami-
lientherapie in erster Linie ein psycho-
therapeutisches Setting verstanden wird, 
welches auch im Rahmen anderer psycho-
therapeutischer Verfahren und Methoden 
realisiert wird, bezieht sich die Begutach-
tung in Absprache mit den Fachverbänden 
nur auf die Bezeichnung „Systemische 
Therapie“. 

Von den beantragenden Fachverbänden 
wird die Systemische Therapie als ein psy-
chotherapeutisches Verfahren beschrieben, 
dessen Fokus auf dem sozialen Kontext 
psychischer Störungen liegt. Dabei werden 
zusätzlich zu einem oder mehreren Patien-
ten („Indexpatienten“) weitere Mitglieder 
des für Patienten bedeutsamen sozialen 
Systems einbezogen. Die Therapie fokus-
siert auf die Interaktionen zwischen Mit-
gliedern der Familie oder des Systems und 
deren weitere soziale Umwelt.

Die Systemische Therapie betrachtet 
wechselseitige intrapsychische (kognitiv-
emotive) und biologisch-somatische Pro-
zesse sowie interpersonelle Zusammen-
hänge von Individuen und Gruppen als 
wesentliche Aspekte von Systemen. Die 
Elemente der jeweiligen Systeme und ih-
re wechselseitigen Beziehungen sind die 
Grundlage für die Diagnostik und Therapie 
von psychischen Erkrankungen. 

4. Indikationsbereiche

Von den Antragstellern wird angegeben, 
dass bei Erwachsenen die Systemische 
Therapie besonders für die Störungsbe-
reiche Depressionen, Substanzstörungen, 
Schizophrenie sowie – in Kombination mit 
medizinischen Maßnahmen – die Bewälti-
gung chronisch körperlicher Erkrankungen 
indiziert ist. Für Kinder und Jugendliche sind 
systemische Interventionen nach Angaben 
der Antragsteller, v. a. bei Störungen des 
Sozialverhaltens, jugendlicher Delinquenz, 
Substanzstörungen, Essstörungen, Hyper-
aktivitätsstörungen, schweren psychischen 
Krisen und – in Kombination mit ande-
ren Interventionen – bei der Bewältigung 
chronischer körperlicher Erkrankungen und 
bei Schizophrenie indiziert. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine besondere Indi-

kation für die Systemische Therapie dann 
besteht, wenn bei der Manifestation der 
psychischen Störung das soziale System 
des Indexpatienten eine besondere Rolle 
spielt. Als wichtigste Kontraindikation wird 
genannt, dass „das System“ keinen Be-
handlungsauftrag erteilt. 

5. Theorie 

Systemische Therapie wird als Weiterent-
wicklung der frühen Familientherapie der 
50er und 60er Jahre in den USA begrif-
fen. Die aktuelle Theorie der Systemischen 
Therapie integriert verschiedene, historisch 
zeitgleich entstandene theoretische An-
sätze zur Erklärung der wechselseitigen 
psychischen Beeinflussung von Menschen 
und ihrer unmittelbaren sozialen Umge-
bung, wobei diese wiederum in Wechsel-
wirkung zu kognitiv-emotiven und somati-
schen Prozessen der Einzelpersonen steht 
(Anderson, Boszormenyi-Nagy, de Shazer, 
Haley, Minuchin, Satir, Selvini-Palazzoli, 
Stierlin, Watzlawick, White, Zuk). Zu die-
sen Ansätzen zählen die Systemtheorie, 
die Kommunikationstheorie und der (ge-
mäßigte) Konstruktivismus sowie die Bin-
dungstheorie. Die Ressourcenorientierung 
wird in besonderer Weise betont. Systemi-
sche Therapie ist danach durch folgende 
Punkte gekennzeichnet: 

Es wird besonders auf die sozialen Be-��

züge eines „Indexpatienten“ fokussiert. 
Symptome werden auf unterschiedli-
chen Systemebenen (somatisch, kog-
nitiv-emotiv und interaktiv) betrachtet. 
Sie resultieren aus sozialen Bezügen 
bzw. werden durch diese unterhalten 
und beeinflussen sie gleichzeitig („Zir-
kularität“). Dazu sind insbesondere die 
Beziehungsregeln und -muster bedeut-
sam, die sich in „repetitiven Interakti-
onsschleifen“ äußern.

Da die Familie ein wichtiges Bezugssys-��

tem für den Erwerb und die Aufrecht-
erhaltung sowohl von gesunden als 
auch pathologischen Strukturen der In-
teraktionen darstellt, wird Systemische 
Therapie häufig im Familiensetting (Fa-
milien- und Paartherapie) umgesetzt. 
Die Familie wiederum steht im Zusam-
menhang mit Strukturen auf kognitiv-
emotiver und somatischer Prozessebe-
ne. Somit hat die Systemische Therapie 

einen gegebenen Schwerpunkt in der 
Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen, die in existenzieller Abhängigkeit 
von ihren Bezugspersonen stehen. 

Psychotherapeutische Interventionen ��

sind methodisch so gestaltet, dass 
durch Beeinflussung der Kommuni-
kationsmuster vor allem zirkuläre zwi-
schenmenschliche Interaktionen ver-
ändert werden sollen. Es wird davon 
ausgegangen, dass durch Veränderung 
kommunikativer Prozesse krankheitsre-
levante Änderungen im kognitiven, af-
fektiven, behavioralen und ggf. biologi-
schen System der Individuen angeregt 
werden. 

Die eingesetzten psychotherapeuti-��

schen Techniken sind meist durch Pro-
blemaktualisierung und Handlungsorien-
tierung gekennzeichnet. Unterschieden 
werden strukturelle Methoden (Joining, 
Enactment, Verändern von Koalitionen 
etc.), strategische Methoden (positives 
Umdeuten/„Reframing“ von Symptom-
verhalten, Symptomverschreibungen), 
symbolisch-metaphorische Methoden 
(Genogramm und Familienskulptur für 
die Darstellungen komplexer familiärer 
und nicht-familiärer Beziehungen), zir-
kuläre Methoden (systemisches Fragen, 
Entwicklung von Hypothesen, Bemü-
hen um Neutralität, paradoxe Interven-
tionen), lösungsorientierte Methoden 
(z. B. „Wunderfragen“) und dialogische 
Methoden („reflecting team“, offener 
Dialog zur Dekonstruktion narrativ her-
gestellter Wirklichkeiten). 

Das Therapeutenverhalten wird hin-��

sichtlich der Beziehungsgestaltung zu 
einzelnen Mitgliedern des Systems als 
respektvoll – bei gleichzeitiger „Res-
pektlosigkeit“ gegenüber pathogenen 
Ideen – sowie als neutral und „allpartei-
lich“ charakterisiert. Die Grundhaltung 
beinhaltet eine unterstellte Autonomie 
der Mitglieder des Systems und eine 
hohe Selbstverantwortung. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich Verän-
derung oft selbst aus den ungenutz-
ten Ressourcen des Systems einstellt, 
sodass Interventionen und Ratschläge 
nur sparsam gegeben werden. Über In-
terventionen soll das System angeregt 
werden, durch das Infrage stellen der 
eigenen Gesetzmäßigkeiten einen neu-
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en Zustand zu erreichen. Dadurch kann 
sich auch das Verhalten des „Indexpati-
enten“ auf einem „gesünderen“ Niveau 
neu stabilisieren. 

„Integrative Ansätze“ mit wesentlichen ��

Anleihen bei anderen psychothera-
peutischen Verfahren oder Methoden 
werden von den Antragstellern dann 
als systemisch bezeichnet, wenn zu-
mindest die Hälfte des Ansatzes aus 
„systemischen Interventionen“ besteht. 
Es wird davon ausgegangen, dass die 
Systemische Therapie von anderen Psy-
chotherapieverfahren und -techniken 
(kognitiv-behavioral, psychoedukativ, 
psychodynamisch) oder anderen fami-
lien- und paartherapeutischen Strategi-
en abgrenzbar ist. 

6. Diagnostik

Als spezifisch systemorientierte diagnos-
tische Verfahren werden psychometrisch 
evaluierte und anerkannte diagnostische 
Verfahren zur symptomorientierten Diag-
nostik, zur Diagnose familiärer und partner-
schaftlicher Interaktionen (standardisierte 
Beobachtungsverfahren) und zur Frage-
bogendiagnostik der Einschätzung von Fa-
milie als Ganzem (u. a. Familienidentifi-
kationstest [FIT], Familiendiagnostisches 
Testsystem [FDTS], Family Adaptability 
and Cohesion Scales [FACES III], Subjek-
tives Familienbild [SFB]), zur Partnerschaft 
(z. B. Partnerschaftsfragebogen [PFB]), zur 
Eltern-Kind-Beziehung, zu Erziehungsstilen 
und zu Geschwisterbeziehungen genannt. 
Eine Besonderheit der Systemischen 
Therapie ist der Einsatz symbolisch-meta-
phorischer Verfahren (u. a. Genogramm 
und Familienskulptur). Es liegen mehrere 
psychometrisch evaluierte Familienskulp-
turverfahren vor (z. B. Familiensystemtest 
[FAST]). Weiterhin werden im Rahmen der 
Forschung Verfahren zur Therapieevaluati-
on und Qualitätssicherung sowie Ratings 
zum Therapeutenverhalten und zur Manu-
altreue beschrieben.

7. Wirksamkeitsnachweise bei 
Erwachsenen

Insgesamt wurden 40 Publikationen zu 
insgesamt 30 Studien1 zur Wirksamkeit der 
Systemischen Therapie bei Erwachsenen 
sowie sechs Metaanalysen bzw. systema-
tische Reviews und drei Übersichtsartikel 

eingereicht.2 29 Studien beziehen sich 
auf fünf der vom Wissenschaftlichen Bei-
rat definierten 12 Anwendungsbereiche 
der Psychotherapie bei Erwachsenen, eine 
Studie bezieht sich auf die Behandlung 
von Patienten mit akuten psychiatrischen 
Krisen, die nicht eindeutig einem der 12 
Anwendungsbereiche zugeordnet werden 
können. Zu den Anwendungsbereichen 
der Psychotherapie bei Erwachsenen 2, 3, 
4, 6, 8, 11 und 12 wurden keine Studien 
vorgelegt.

Zum Anwendungsbereich 1 (Affektive ��

Störungen) wurden vier Studien ein-
gereicht. Hiervon werden drei Studien 
anerkannt. 

Zum Anwendungsbereich 5 (Essstö-��

rungen) wurden drei Studien vorgelegt. 
Hiervon werden alle drei Studien aner-
kannt. 

Zum Anwendungsbereich 7 (Psy-��

chische und soziale Faktoren bei so-
matischen Krankheiten) wurden vier 
Studien vorgelegt. Hiervon werden 
drei Studien anerkannt, die jeweils 
die Wirksamkeit der Systemischen 
Therapie hinsichtlich Besserung der 
psychischen Begleiterscheinungen bei 
Patienten mit Koronarer Herzkrankheit, 
HIV bzw. orthopädischen Erkrankun-
gen belegen.

Zum Anwendungsbereich 9 (Abhängig-��

keiten und Missbrauch) wurden sieben 
Studien vorgelegt. Hiervon werden drei 
Studien anerkannt, die die Wirksamkeit 
der Systemischen Therapie für den 
Bereich der Abhängigkeit von illegalen 
Drogen belegen. Hierbei erfuhren die 
meisten der untersuchten heroinabhän-
gigen Patienten auch eine kombinierte 
Methadonbehandlung. 

Zum Anwendungsbereich 10 (Schizo-��

phrenie und wahnhafte Störungen) 
wurden 12 Studien eingereicht. Hiervon 
werden vier Studien anerkannt. 

Weiterhin wurde eine Studie vorgelegt, 
die die Wirksamkeit der Systemischen 
Therapie bei Patienten mit gemischten 
psychischen Störungen belegt, die nicht 
eindeutig einem der vom WBP definierten 
Anwendungsbereiche der Psychotherapie 
bei Erwachsenen zugeordnet werden 
kann. 

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothera-
pie hat demnach gemäß den anzuwen-
denden Beurteilungskriterien die wissen-
schaftliche Anerkennung der Systemischen 
Therapie für die folgenden Anwendungs-
bereiche festgestellt: 

Affektive Störungen (F3),��

Essstörungen (F50),��

Psychische und soziale Faktoren bei so-��

matischen Krankheiten (F54),

Abhängigkeiten und Missbrauch (F1, ��

F55),

Schizophrenie und wahnhafte Störun-��

gen (F2).

8. Wirksamkeitsnachweise bei 
Kindern und Jugendlichen 

Insgesamt wurden 84 Publikationen zu 
insgesamt 55 Studien und zwei Meta-
analysen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie vorgelegt. 39 
Studien beziehen sich auf vier der vom 
Wissenschaftlichen Beirat definierten acht 
Anwendungsbereiche der Psychotherapie 
bei Kindern und Jugendlichen, 14 Studi-
en beziehen sich auf die Behandlung von 
Patienten mit gemischten Störungen und 
zwei Studien beziehen sich auf Kosten-
Nutzen-Analysen zur Systemischen The-
rapie. Zu den Anwendungsbereichen der 
Psychotherapie bei Kindern und Jugendli-
chen 2, 3, 6 und 8 wurden keine Studien 
vorgelegt.

Zum Anwendungsbereich 1 (Affektive ��

Störungen und Belastungsstörungen) 
wurden drei Studien vorgelegt. Hiervon 
werden zwei Studien anerkannt. 

Zum Anwendungsbereich 4 (Essstö-��

rungen und andere Verhaltensauffäl-

1 Da z. T. mehrere Publikationen, d. h. Origi-
nalarbeiten in Fachzeitschriften oder Buch-
publikationen, zu einem Forschungsprojekt 
bzw. zu einer Studie eingereicht wurden, 
übersteigt die Anzahl der Publikationen die 
der Studien. 

2 Eine Übersicht zu den eingereichten und 
den vom WBP zusätzlich hinzugezogenen 
Publikationen zur Systemischen Therapie bei 
Erwachsenen und bei Kindern und Jugend-
lichen sowie deren Bewertung findet sich 
auf der Homepage des WBP (http://www.
wbpsychotherapie.de).
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ligkeiten mit körperlichen Störungen) 
wurden 13 Studien vorgelegt. Acht Stu-
dien beziehen sich auf die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen mit Ess-
störungen, fünf Studien beziehen sich 
auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen mit somatischen Erkran-
kungen. Hiervon werden fünf Studien 
anerkannt. Vier dieser Studien belegen 
die Wirksamkeit der Systemischen The-
rapie bei Essstörungen und eine dieser 
Studien belegt die Wirksamkeit der Sys-
temischen Therapie in dem Bereich der 
psychischen und sozialen Faktoren bei 
Asthma bronchiale.

Zum Anwendungsbereich 5 (Verhal-��

tensstörungen mit Beginn in Kindheit 
und Jugend und Tic-Störungen) wur-
den insgesamt zehn Studien vorgelegt. 
Hiervon wurden sieben Studien geprüft, 
von denen sechs Studien anerkannt 
werden, welche die Wirksamkeit der 
Systemischen Therapie bei der Behand-
lung von Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitätssyndrom sowie bei de-
linquentem und dissozialem Verhalten 
belegen. Da hiermit die Wirksamkeit 
der Systemischen Therapie für diesen 
Anwendungsbereich bereits ausrei-
chend belegt ist, wurde auf die Prüfung 
der weiteren drei Studien verzichtet. 

Zum Anwendungsbereich 7 (Persön-��

lichkeits- und Verhaltensstörungen, Stö-
rungen der Impulskontrolle, Störungen 
der Geschlechtsidentität und Sexualstö-
rungen, Abhängigkeit und Missbrauch, 
Schizophrenie und wahnhafte Störun-
gen) wurden insgesamt 13 Studien vor-
gelegt. Hiervon wurden zehn Studien 
geprüft, von denen drei Studien aner-
kannt werden, welche die Wirksamkeit 
der Systemischen Therapie bei Drogen- 
und Substanzmittelmissbrauch bele-
gen. Da hiermit die Wirksamkeit der 
Systemischen Therapie für diesen An-
wendungsbereich bereits ausreichend 
belegt ist, wurde auf die Prüfung der 
weiteren drei Studien verzichtet. 

Weiterhin wurden 13 Studien vorgelegt, 
die die Effektivität der Systemischen Thera-
pie bei Kindern und Jugendlichen mit ge-
mischten Störungen untersuchen und sich 
nicht eindeutig einem der acht Anwen-
dungsbereiche zuordnen lassen. Hiervon 
werden acht Studien anerkannt. 

Der WBP hat demnach gemäß den an-
zuwendenden Beurteilungskriterien (An-
wendungsbereiche der Psychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen, Deutsches Ärz-
teblatt 2000, 97 [33], A-2190, Mindest-
anforderungen für die Begutachtung von 
Wirksamkeitsstudien im Bereich der Psy-
chotherapie [geänderte Fassung nach dem 
Beschluss des Beirats vom 15.09.2003], 
Deutsches Ärzteblatt 2004, 101[6], A-369) 
die wissenschaftliche Anerkennung der 
Systemischen Therapie für die folgenden 
Anwendungsbereiche festgestellt: 

Affektive Störungen (F30 bis F39) und ��

Belastungsstörungen (F43),

Essstörungen (F50) und andere Ver-��

haltensauffälligkeiten mit körperlichen 
Störungen (F5),

Verhaltensstörungen (F90 bis F92, F94, ��

F98) mit Beginn in der Kindheit und Ju-
gend und Tic-Störungen (F95),

Persönlichkeits- und Verhaltensstörun-��

gen (F60, F62, F68 bis F69), Störungen 
der Impulskontrolle (F63), Störungen 
der Geschlechtsidentität und Sexual-
störungen (F64 bis F66), Abhängigkeit 
und Missbrauch (F1, F55), Schizophre-
nie und wahnhafte Störungen (F20 bis 
F29).

9. FollowupStudien

Insgesamt liegen für den Bereich der Sys-
temischen Therapie bei Erwachsenen für 
den Anwendungsbereich „Affektive Stö-
rungen“ eine Studie, für den Anwendungs-
bereich Essstörungen eine Studie, für den 
Anwendungsbereich „Psychische und sozi-
ale Faktoren bei somatischen Krankheiten“ 
zwei Studien, für den Anwendungsbereich 
„Abhängigkeiten und Missbrauch“ eine 
Studie und für den Anwendungsbereich 
„Schizophrenie“ eine Studie mit Follow-up-
Zeiträumen von mindestens sechs Mona-
ten vor, in denen die Stabilität der Wirk-
samkeit der Systemischen Therapie belegt 
wird. 

Für die Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen liegen für den Bereich der 
Systemischen Therapie bei Kindern und 
Jugendlichen eine Studie für den Anwen-
dungsbereich „Affektive Störungen und 
Belastungsstörungen“, vier Studien für 
den Bereich „Essstörungen und andere 

Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen 
Störungen“, zwei Studien für den Bereich 
„Verhaltensstörungen mit Beginn in Kind-
heit und Jugend und Tic-Störungen“ und 
eine Studie für den Anwendungsbereich 
„Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, 
Störungen der Impulskontrolle, Störungen 
der Geschlechtsidentität und Sexualstörun-
gen, Abhängigkeit und Missbrauch, Schi-
zophrenie und wahnhafte Störungen“ vor, 
in denen die Stabilität der Wirksamkeit der 
Systemischen Therapie belegt wird. 

10. Anwendung der Syste
mischen Therapie in der 
Versorgung

Systemische Therapie wird seit Langem 
im Kontext stationärer und ambulanter 
psychiatrischer und psychotherapeutischer 
Behandlungen sowohl im Erwachsenenbe-
reich, vor allem aber im Bereich der Kinder- 
und Jugendlichenpsychiatrie und -psycho-
therapie eingesetzt. Über die heilkundliche 
Anwendung hinaus spielt die Systemische 
Therapie auch in verschiedenen anderen 
psychosozialen Bereichen eine bedeutsa-
me Rolle, insbesondere als Ansatz in Fami-
lien- und Erziehungsberatungsstellen. 

11. Aus, Fort und Weiter
bildung

Von den beiden systemischen Fachgesell-
schaften und den systemischen Aus- und 
Fort- und Weiterbildungsinstituten liegen 
kurrikulare Konzepte vor, nach denen so-
wohl die theoretischen Grundlagen als 
auch das praktische therapeutische Vorge-
hen vermittelt werden. 

12. Empfehlung zur Zulassung 
als Verfahren für die ver
tiefte Ausbildung

Der Wissenschaftliche Beirat Psychothe-
rapie stellt zusammenfassend fest, dass 
die Systemische Therapie bei Erwachse-
nen für Behandlungen in folgenden An-
wendungsbereichen als wissenschaftlich 
anerkannt gelten kann: (1) Affektive Stö-
rungen, (5) Essstörungen, (7) Psychische 
und soziale Faktoren bei somatischen 
Krankheiten, (9) Abhängigkeiten und 
Missbrauch (Heroinabhängigkeit meist in 
Kombination mit Methadonbehandlung) 
sowie (10) Schizophrenie und wahnhafte 
Störungen. 
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Damit kann die Systemische Therapie für 
die geforderte Mindestzahl von fünf der 
12 Anwendungsbereiche der Psychothe-
rapie bei Erwachsenen als wissenschaft-
lich anerkannt gelten und entsprechend 
als Verfahren für die vertiefte Ausbildung 
zum Psychologischen Psychotherapeuten 
gemäß § 1 Abs.1 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten empfohlen werden. 

Für den Bereich der Psychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen kann die Sys-
temische Therapie für Behandlungen in 
folgenden Anwendungsbereichen als wis-
senschaftlich anerkannt gelten: (1) Affek-
tive Störungen und Belastungsstörungen, 
(4) Essstörungen und andere Verhalten-
sauffälligkeiten mit körperlichen Störun-
gen, (5) Verhaltensstörungen mit Beginn 

in Kindheit und Jugend und Tic-Störungen 
(für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitäts-
störungen) sowie (7) Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen, Störungen der Im-
pulskontrolle, Störungen der Geschlecht-
sidentität und Sexualstörungen, Abhängig-
keit und Missbrauch, Schizophrenie und 
wahnhafte Störungen (beschränkt auf Dro-
gen- und Substanzmittelmissbrauch). 

Damit kann die Systemische Therapie für 
die geforderte Mindestzahl von vier der 
acht Anwendungsbereiche der Psychothe-
rapie bei Kindern und Jugendlichen des 
Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie 
als wissenschaftlich anerkannt gelten und 
entsprechend als Verfahren für die vertief-
te Ausbildung zum Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten gemäß § 1 Abs. 1 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Bundespsychotherapeutenkammer Bundesärztekammer

Mitglieder: Stellvertreter/in: Mitglieder: Stellvertreter/in: 

Prof. Dr. Günter Esser Dr. Eberhard Windaus Prof. Dr. Manfred Cierpka Prof. Dr. Manfred Beutel 

Prof. Dr. Thomas Fydrich Prof. Dr. Nina Heinrichs Prof. Dr. Gereon Heuft Prof. Dr. Wolfgang Herzog 

Prof. Dr. Siegfried Gauggel PD Dr. Kirsten von Sydow Prof. Dr. Ulrike Lehmkuhl Prof. Dr. Kai von Klitzing 

Prof. Dr. Falk Leichsenring Prof. Dr. Ulrich Stuhr Prof. Dr. Michael Linden Prof. Dr. Harald Freyberger 

Prof. Dr. Dietmar Schulte Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt Prof. Dr. Klaus Lieb Prof. Dr. Ulrich Schweiger 

Prof. Dr. Bernhard Strauß Prof. Dr. Jochen Eckert Prof. Dr. Renate Schepker Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne

für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten empfohlen werden.

Berlin, 14. Dezember 2008 

Prof. Dr. Dietmar Schulte  
(Vorsitzender)

Prof. Dr. Gerd Rudolf 
(Stellvertretender Vorsitzender)

Geschäftsstelle

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

Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie – Berufung der Mitglieder in der III. Amtsperiode

Die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie nach § 11 PsychoThG 
(WBP) der II. Amtsperiode wurden mit 
der Verabschiedung des Gutachtens zur 
Systemischen Therapie unter dem Vorsitz 
von Prof. Dr. Dietmar Schulte und Prof. 
Dr. Gerd Rudolf zum Ende des letzten 
Jahres erfolgreich abgeschlossen. Inzwi-
schen haben die beiden Trägerorgani-

sationen des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie, die Bundespsychothera-
peutenkammer und die Bundesärztekam-
mer, die Mitglieder des Beirates in der III. 
Amtsperiode berufen. Der WBP wird von 
den beiden Trägerorganisationen paritä-
tisch mit jeweils sechs psychotherapeu-
tischen bzw. ärztlichen Mitgliedern und 
ihren jeweils sechs Stellvertretern besetzt 

(siehe die unten stehende Tabelle). Die 
Dauer der Amtsperiode des WBP beträgt 
fünf Jahre (2009 – 2013). Die konstitu-
ierende Sitzung des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie findet am 26. 
März 2009 in Berlin statt, bei der u. a. 
die Wahl der beiden alternativen Vorsit-
zenden des WBP auf der Tagesordnung 
stehen wird.
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Mitteilungen der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg

zuerst möchten wir alle niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen nochmals bit-
ten, Ihre Unterlagen für die Fortbildungs-
zertifizierung möglichst rasch einzurei-
chen. Die erste Frist für den Nachweis 
der Fortbildung endet am 30.06.09.

Wir möchten Sie auch daran erinnern, 
Ihre Entscheidung bezüglich des Psy-
chotherapeutenversorgungswerks (PVW) 
zu treffen. Sie alle können – sofern Sie 
am 1. Januar Kammermitglied und damit 
Gründungsmitglied waren – den Bei-
trag zum PVW und somit die Höhe der 
zu erwartenden Vorsorge frei gestalten. 
Sind Sie jünger als 40 Jahre und haben 
Sie andere Alters-, Hinterbliebenen- und 
Berufsunfähigkeitsvorsorge getroffen, so-
dass Sie nicht Mitglied des Versorgungs-
werkes sein möchten, sollten Sie das 
dem PVW mitteilen. Die über 40-jähri-
gen Gründungsmitglieder können an der 
Vorsorge des PVW nur dann teilnehmen, 
wenn Sie sich dort als Mitglied anmelden. 
Bitte versäumen Sie die diesbezügliche 
Frist bis Ende Juni nicht. Alle erforderli-
chen Informationen finden Sie auf der 

Homepage des Versorgungswerks (www.
ptv-nrw.de).

Dieses Jahr ist das Psychotherapeuten-
gesetz zehn Jahre in Kraft, wir haben 
die Verabschiedung des Gesetzes und 
die Entwicklungen dieser zehn Jahre mit 
unserem Landespsychotherapeutentag 
2008 ausführlich gewürdigt. Es ist in 
diesen Jahren gelungen, unseren Berufs-
stand – bei allen inneren Differenzen – 
nach außen weitgehend geschlossen und 
als wichtigen Partner der Gesundheitspo-
litik zu etablieren. Sowohl auf Bundes- als 
auch auf Landesebene sind wir in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen, auch 
wenn manche Entscheidungen nicht ganz 
in unserem Sinne getroffen werden. Die-
se Geschlossenheit muss weiter gefördert 
werden, um die Belange unserer Patien-
tinnen und Patienten und die Interessen 
unserer Mitglieder noch besser vertreten 
zu können.

In diesem Jahr wird die Vertreterver-
sammlung der Kammer neu zu wählen 
sein. Die Wahlunterlagen werden Sie 

Mitte Oktober erhalten. Die Amtszeit 
des derzeitigen Kammervorstands und 
der Mitglieder in den Kammergremi-
en wird dann nach Wahl eines neuen 
Vorstands und der neuen Gremienmit-
glieder Anfang nächsten Jahres enden. 
Im nächsten Psychotherapeutenjournal 
und auf der Kammerhomepage werden 
wir Sie ausführlich über den Wahlablauf 
informieren. Wir würden uns freuen, 
wenn neue und junge Kammermitglie-
der sich bereit erklären würden, sich 
in der Kammerpolitik zu engagieren, 
Sie sind in der Kammerarbeit herzlich 
willkommen. Überlegen Sie, ob Sie 
sich in die Gestaltung der Kammer und 
der uns betreffenden gesundheitspoli-
tischen Fragen und Probleme einbrin-
gen möchten. Neben den engagierten 
Verbänden sind natürlich alle Mitglieder 
der VV und der Vorstand der Kammer 
Ansprechpartner.

Ihr Kammervorstand 
Dietrich Munz, Martin Klett,  

Kristiane Göpel, Birgitt Lackus-Reitter, 
Heinz-Jürgen Pitzing

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vertreterversammlung der LPK vom 18.10.2008

In der letzten Vertreterversammlung, die im 
Oktober 2008 stattfand, wurden mehrere 
Ordnungen und Satzungen in geänderter 
Fassung oder in Neufassung verabschiedet. 
Im Einzelnen waren dies die Meldeord-
nung, die Umlageordnung, die Berufsord-
nung, die Weiterbildungsordnung, Gebüh-
renordnung und die Entschädigungs- und 
Reisekostenordnung. Die entsprechenden 
Ordnungen beziehungsweise deren Ände-
rungen wurden bereits im letzten Psycho-
therapeutenjournal (4/2008) als Einhefter 
für die Mitglieder in Baden-Württemberg 

veröffentlicht. Inzwischen sind alle Doku-
mente auch auf der Homepage der Kam-
mer (www.lpk-bw.de) unter „Kammer/
Satzungen“ downloadbar.

Insbesondere die neue Umlageordnung 
hatte im Vorfeld zu einer langen und 
auch kontroversen Diskussion innerhalb 
der Vertreterversammlung geführt, wo-
raufhin eine Kommission gebildet und 
diese mit der Durchführung einer Befra-
gung der Mitglieder beauftragt wurde. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Befragung findet sich nun ebenfalls 
auf der Kammerhomepage; die Vertre-
terversammlung war dem Votum der 
Mitglieder gefolgt und hatte eine Umla-
geordnung verabschiedet, die einen Re-
gelbeitrag mit Reduktionsstufen auf An-
trag vorsieht. Der Regelbeitrag wurde für 
2009 auf 400 € angesetzt, eine Ermäßi-
gung ist in besonderen Fällen (v. a. bei 
Arbeitslosigkeit, Rentenbezug, Krankheit 
oder Erziehung eines Kindes) bis zu drei 
Jahre und bis auf 25% des Regelbeitrags 
möglich.
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Im Vorstandsbericht gab Kammerpräsident 
Dr. Dietrich Munz einen Überblick über die 

kammerrelevanten Ereignisse zwischen 
März und Oktober 2008. Näheres dazu 

finden Sie im Newsletter 03/2008 und auf 
der Homepage der LPK (www.lpk-bw.de).

Ombudsstelle für Patienten- und Mitgliederbeschwerden – Fachtagung der LPK

Am 5.12.2008 fand eine Fachtagung der 
LPK zum Thema „Ombudsstelle für nie-
derschwelliges Konfliktmanagement bei 
Beschwerden – Eine Option für die Lan-
despsychotherapeutenkammer Baden 
Württemberg?“ statt. Die Initiative dazu 
folgte einer intensiven Diskussion im Vor-
stand, da im Heilberufekammergesetz 
Baden-Württemberg außer der Berufs-
gerichtsbarkeit keine weitere Möglichkeit 
zum Umgang mit Beschwerden von Pa-
tientInnen und Kammermitgliedern vor-
gesehen ist. Auf der Tagung entstand die 
Möglichkeit, mit KollegInnen, Berufsrich-
tern und Fachleuten des Sozialministeri-
ums die Frage zu diskutieren, ob parallel 
zur juristischen Erfassung eine Prüfung von 
Beschwerden auf fachlich ethischer Ebene 
durch besonders geschulte KollegInnen 
erfolgen könnte. Dieses sollte im Sinne 
des Schutzes der von Beschwerden Be-

troffenen gesehen werden. Der „Ombud“ 
soll demnach die Aufgabe einer unparteii-
schen Vertrauensperson erfüllen.

Häufig werden Berufsgerichtsverfahren 
aus Sicht der Betroffenen zu einer „Nie-
derlage“, wenn diese eingestellt werden 
müssen, weil juristisch erfassbar kein Be-
rufspflichtenverstoß nachgewiesen wer-
den kann. Interessante Vorträge haben 
die lebhafte und mit positiver Resonanz 
getragene Diskussion angestoßen. Mi-
chael Krenz, Präsident der Berliner Psy-
chotherapeutenkammer, präsentierte die 
differenziert ausgearbeitete Struktur seiner 
Kammer, die neben dem juristischen Ver-
fahren ein Schlichtungsverfahren mit der 
fließenden Möglichkeit von anonymer Aus-
kunftsanfrage über Mediation bis hin zu ei-
nem Schlichtungsverfahren installiert hat. 
Dr. Bruno Waldvogel, Vizepräsident der 

Bayrischen Kammer, sprach über das dort 
eingeführte Verfahren, das keine eigene 
Struktur eines Beschwerdemanagements 
installiert hat und näherte sich mit seinem 
Vortrag aus ethischer Sicht dem beste-
henden Spannungsverhältnis zwischen 
Fürsorgewunsch und Aufsichtspflicht. Frau 
Dr. Hillebrand, Vorsitzende eines von Ins-
titutionen unabhängigen Ethikvereins, be-
richtete eindrücklich aus der praktischen, 
zeitintensiven Arbeit mit Rat suchenden 
Patienten.

In der Abschlussdiskussion wurde deut-
lich, dass es für die LPK sinnvoll ist, eine 
Ombudsstelle aufzubauen, die neben der 
juristischen Klärung zu einer Klärung der 
interpersonellen Konflikte beitragen könn-
te. Der Vorstand der LPK-BW nahm den 
Wunsch auf, eine Struktur dazu zu erarbei-
ten.

Kammerhomepage – Jahresstatistik 2008

Die Bilanz des Internetauftritts der Kam-
mer zeigt weiter eine kontinuierlich posi-
tive Entwicklung. Im Jahr 2008 konnte ein 
Anstieg auf 85791 Besucher verzeichnet 
werden (+ 9% gegenüber 2007). Täglich 
rufen durchschnittlich über 235 Personen 
die Kammerhomepage auf. Immer besser 
angenommen wird der seit einem Jahr ein-

gerichtete Downloadbereich. So wurden 
und werden besonders häufig die Beiträge 
des letzten Landespsychotherapeutenta-
ges oder auch die Fachbeiträge aus dem 
PTJ herunter geladen. Weiterhin gut ange-
kommen ist das so benannte „Fachportal“, 
dessen erster Schwerpunkt in Zusammen-
arbeit mit dem Ausschuss Psychotherapie 

in Institutionen (v.a. Dieter Schmucker 
und Roland Straub) aufgebaut wurde. 
Demnächst wird ein weiterer Schwerpunkt 
online stehen, der Informationen zum 
Themenfeld Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie zur Verfügung stellen wird. 
Sehr häufig genutzt wird nach wie vor auch 
der Psychotherapeuten-Suchdienst.

Landesgesetz zur Errichtung der Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie und 
zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie

Mit diesem Gesetz beabsichtigte die 
Landesregierung die Zusammenlegung 
der psychiatrischen Zentren in Südwürt-
temberg (Bad Schussenried, Zwiefalten, 
Ravensburg-Weißenau) in eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Die LPK wurde im Vor-
feld um eine Stellungnahme gebeten. Im 
Gesetzesentwurf wurde eine wesentliche 
Ausweitung der Aufgabenstellung für die 
Zentren für Psychiatrie geplant, die in der 
Krankenversorgung zweier ärztlicher Fach-
gebiete der Psychiatrie und Psychothe-

rapie sowie der Psychosomatik und Psy-
chotherapie zum Ausdruck kommt. Nach 
Ansicht der LPK ist hierbei nicht geregelt, 
von welchen Fachärzten und anderen Be-
rufsgruppen diese Versorgung erbracht 
wird. Einige passen auf die Kompetenzfel-
der und Tätigkeiten Psychologischer Psy-
chotherapeuten in besonderer Weise. In 
beiden Fachgebieten haben klinische Psy-
chologen und Psychotherapeuten sowohl 
im Bereich der Akutversorgung als auch 
der Rehabilitation seit über 30 Jahren an 

der Erarbeitung und Weiterentwicklung 
psychotherapeutischer Konzepte und de-
ren qualifizierter Durchführung mitgewirkt. 
In ihrer Stellungnahme an das Sozialminis-
terium forderte die LPK weiterhin, dass die 
Aus- bzw. Weiterbildung Psychologischer 
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten entspre-
chend den Vorgaben des Psychotherapeu-
tengesetzes neben der Aus- und Weiterbil-
dung von Ärzten als Aufgabe der Zentren 
im Gesetz genannt wird.
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Arbeitskreis Menschenrechte mit der Landesärztekammer Baden-Württemberg – 
 Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Menschenrechtsdeklaration der WHO

Am 10. Dezember 2008 fand in Stuttgart 
eine Veranstaltung des Arbeitskreis Men-
schrechte zum Thema „60 Jahre Men-
schenrechte“ statt, an der sich auch die 
LPK-BW beteiligt hatte. Die am 10. De-
zember 1948 verabschiedete „Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte“ fordert für 
jeden Menschen „ … das Recht auf einen 
Lebensstandard, der seine und seiner Fami-
lie Gesundheit und Wohl gewährleistet…“ 
Mehr als zwei Jahre zuvor wurde in der 
Verfassung der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) definiert, dass Gesundheit sich 
nicht nur auf körperliche Gesundheit redu-
ziert, sondern auch psychische und geis-
tige Aspekte einbezieht: „Gesundheit ist 
ein Zustand vollkommenen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit 

oder Gebrechen.“ Neben körperlicher Un-
versehrtheit ist auch psychische Gesund-
heit ein Grundrecht der Menschen.

Im Rahmen der Veranstaltung, bei der Kam-
merpräsident Dietrich Munz für die LPK ne-
ben LÄK-Vizepräsident Ulrich Clever und dem 
Vizepräsidenten der Bundesärztekammer, 
Frank Ulrich Montgomery sprach, wurde her-
vorgehoben, dass die Anzahl der Menschen, 
die grundlegende humanitäre Hilfe benöti-
gen, deutlich zugenommen hat.

Munz betonte dabei, dass nicht nur körper-
liche, sondern auch psychische Gesundheit 
durch gesellschaftliche und soziale Bedin-
gungen individuell und für Gruppen der 
Bevölkerung beeinträchtigt oder gefährdet 
seien. Zwischenzeitlich gehörten psychi-

sche Erkrankungen mit zu den häufigsten 
Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und vor-
zeitige Berentung. Besondere Beachtung 
verdiene die körperliche und psychische 
Gesundheit von Kindern oder alten Men-
schen und Menschen die körperliche und/
oder psychische Gewalt erfahren haben (z. 
B. durch Folter oder Missbrauch). Darüber 
hinaus müsse Menschen in einer hoch-
technisierten Medizin auch ein Recht auf 
Krankheit zugestanden werden, niemand 
dürfe gezwungen oder bestraft werden, 
wenn er nicht alle Möglichkeiten der mo-
dernen Medizin nutzen wolle.

Den vollständigen Text des Beitrags finden 
Sie auf der Homepage der Kammer unter 
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html 
(Nachricht 10.12.2008).

Notfallversorgung – Kammer im Gespräch mit dem Innenministerium

Die rasche und gezielte Versorgung von 
Menschen, die durch große Unfälle oder 
Katastrophen, sog. Großschadensereig-
nisse, verletzt werden, ist bundesweit gut 
organisiert und wird ständig verbessert. 
Derartige Ereignisse sind für alle Beteilig-
ten, Betroffene, deren Angehörige und 
die dort eingesetzten Hilfskräfte eine au-
ßerordentliche psychische Belastung, die 
einer möglichst raschen und gezielten 
Hilfe bedarf. Die psychosoziale Notfallver-
sorgung ist noch deutlich lückenhaft. Auf 
Bundesebene arbeitet eine Kommission 
an der Verbesserung der psychosozialen 

Notfallversorgung, bei der die LPK durch 
Prof. Jürgen Bengel (Freiburg) vertreten ist. 
Wir haben in Baden-Württemberg hierzu 
das Gespräch mit dem für den Katastro-
phenschutz zuständigen Innenministerium 
gesucht und freuen uns, dass dort deut-
liches Interesse besteht, die Probleme zu 
besprechen und Lücken zu schließen. In 
weiteren Gesprächen soll geklärt werden, 
wie neben der etablierten und gut arbei-
tenden Notfallseelsorge die akute Versor-
gung psychisch dekompensierter oder 
dekompensierender Beteiligter aufgebaut 
und gesichert werden kann.

Die enorme Zahl der Teilnehmer an un-
seren Fortbildungen zur psychotherapeu-
tischen Notfallversorgung – bisher waren 
alle ausgebucht – weisen darauf hin, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen großes In-
teresse haben, ihre Kenntnisse hierzu zu 
erweitern. Diesen danken wir für das gro-
ße Interesse und den Leitern dieser Fort-
bildung, Herrn Prof. Bengel und Herrn Dr. 
Pieper, für ihr Engagement und die hervor-
ragende Gestaltung dieser Veranstaltun-
gen.

Aus der Geschäftsstelle

In der gerichtlichen Auseinandersetzung 
mit der ehemaligen Geschäftsstellenlei-
terin, der Unregelmäßigkeiten in der Fi-
nanzbuchhaltung nachgewiesen wurden, 
konnte die Kammer den wesentlichen 

finanziellen Schaden, der entstanden 
war, deutlich begrenzen. Die von der 
Kammer erwirkten Rückforderungsan-
sprüche sind zwischenzeitlich zu einem 
großen Teil ausgeglichen, sie sollen bis 

zum Frühjahr 2009 komplett rückgeführt 
werden. Damit wird der Kammerhaushalt 
nicht weiter mit der im größeren 5-stel-
ligen Bereich liegenden „Unterdeckung“ 
belastet sein.

Kammerwahl Oktober 2009 – erste Vorbereitungen

Hinsichtlich der im Oktober 2009 anste-
henden Kammerwahl wurden bereits ers-
te Vorbereitungen in die Wege geleitet. Als 
Wahlleiter wurden RA Dr. Steck, als dessen 
Stellvertreter RA Dr. Vogel, beide Stuttgart, 

benannt. Die Wahl wird stattfinden in der 
Zeit vom 19. Oktober 2009 bis 16. No-
vember 2009. Wahrscheinlich im (Früh-)
Sommer wird es den offiziellen Aufruf mit 
Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

geben (15.09.2009). Danach müssen die 
Wahlvorschläge vom Wahlleiter auf Über-
einstimmung mit dem Wählerverzeich-
nis geprüft werden; er entscheidet dann 
über die Zulassung zur Wahl (§ 13 Abs. 2 
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Wahlordnung) innerhalb einer Woche. 
Das Wählerverzeichnis wird in der Kam-
mergeschäftsstelle mindestens 10 Tage 
lang zur Einsicht ausliegen und kann bis 
zum letzten Tag vor Ablauf der Wahlfrist 
vom Wahlausschuss ggf. berichtigt oder 

ergänzt werden. Der Versand der Stimm-
zettel wird spätestens einen Monat vor 
Ende der Wahlfrist erfolgen (spätestens 
bis 15.10.2009). Nach Abschluss der Wahl, 
deren Auszählung vom Wahlleiter beauf-
sichtigt wird, wird der Präsident das Ergeb-

nis der Wahl innerhalb von zwei Wochen 
im Mitteilungsblatt der Kammer, durch 
besonderes Rundschreiben und auf der 
Homepage bekannt geben. Der neue Vor-
stand wird dann voraussichtlich im Januar 
die Amtsgeschäfte übernehmen.

Delegation chinesischer Psychotherapeuten in Baden-Württemberg

Nach Einladung durch die Deutsch-Chine-
sische Akademie für Psychotherapie und 
deren Vorsitzende, Frau Haas-Wiesegart, 
kam eine Delegation von Vertretern der 
Psychotherapie in China und des dortigen 
Gesundheitsministeriums nach Deutsch-
land. Nach Essen und Frankfurt besuch-
te die Delegation in Baden-Württemberg 
das Psychologische Institut und das Zen-
trum für Psychologische Psychotherapie 
in Heidelberg. In Stuttgart wurde im Rah-
men eines Symposiums die Struktur des 
deutschen Gesundheitssystems und die 
Entwicklung und Differenzierung der Psy-
chotherapie sowie deren Integration in das 
Gesundheitssystem dargestellt. Dr. Birgit 
Clever, Vorsitzende der Vertreterversamm-
lung der KV-Baden-Württemberg, erläuterte 
die berufsrechtliche Vertretung durch die 
Kammern und die KV als sozialrechtliche 
Selbstverwaltung. Dr. Dietrich Munz war als 
Präsident der LPK und Vizepräsident der 

Bundespsychotherapeutenkammer einge-
laden, das Psychotherapeutengesetz sowie 
die Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten und die bisherigen 
Erfahrungen vorzustellen. Die ethischen 
Grundlagen der Berufsausübung und deren 
Regelung in der Berufsordnung war zweiter 
Schwerpunkt seines Vortrags. Thomas Fyd-
rich (Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie, WBP) erläuterte abschlie-
ßend die fachlichen Qualitätsstandards der 
Zulassung von Psychotherapieverfahren 
durch den WBP und den Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Anschließend wurden 
viele Fragen zu Vor- und Nachteilen unse-
res komplexen Gesundheitssystems aufge-
griffen und diskutiert. Besondere Aufmerk-
samkeit fand die Frage der Abgrenzung von 
psychosozialer Beratung und heilkundlicher 
Psychotherapie, die bei uns gesetzlich nur 
ungenügend definiert ist und die Psycho-

therapeutenkammern immer wieder be-
schäftigen. Abschließend besichtigte die 
Delegation die psychosomatische Abteilung 
des Krankenhauses in Aalen und die Klinik 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik in Göppingen.

In der chinesischen Gesellschaft, die sich 
durch ihre Öffnung in einem extremen Wan-
del befindet, wird die Notwendigkeit einer 
guten psychotherapeutischen Versorgung 
erkannt und es wird versucht, die Erfahrun-
gen anderer Länder einzubeziehen, um im 
Rahmen der dortigen gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten die psychotherapeutische Ver-
sorgung der Bevölkerung zu etablieren. Die 
Deutsch-Chinesische Akademie für Psycho-
therapie hat hier dankenswerterweise eine 
wichtige Aufgabe übernommen, unsere 
Erfahrungen und Kenntnisse zu übermitteln 
und den Kontakt zu den dortigen Kollegin-
nen und Kollegen zu fördern.

Fortbildungszertifikat zum Wunschtermin – Letzter Appell zur Einreichung der 
 Unterlagen!

An alle VertragspsychotherapeutInnen der 
LPK BW, die schon vor dem 1.7.2004 zu-
gelassen waren!! Bitte vergessen Sie auf 
keinen Fall, dass die Frist zur Einreichung 
Ihrer Nachweise am 30. Juni 2009 abläuft! 
Um erhebliche Wartezeiten zu vermei-

den, besteht nach wie vor die Möglichkeit, 
das Fortbildungszertifikat sofort oder zum 
Wunschtermin zu erhalten. Die Kammer 
kann keine zeitnahe Bearbeitung zusichern, 
wenn ein wesentlicher Teil der Mitglieder 
die Unterlagen erst sehr kurz vor dem Ab-

lauf der Frist einreicht. Die LPK appelliert 
deshalb nochmals an alle, diese Möglich-
keit schnellstmöglich zu nutzen und be-
reits jetzt das Fortbildungszertifikat zu be-
antragen. Weitere Infos finden Sie auf der 
Homepage der Kammer www.lpk-bw.de.

Termine – Kammer stellt sich Fragen der Mitglieder

Der Vorstand hat Termine und Orte der be-
reits angekündigten Veranstaltungsreihe 
„Die Kammer stellt sich Ihren Fragen“ 
festgelegt. Zu diesen Terminen können Sie 
mit Mitgliedern des Vorstandes und der Ge-
schäftsstelle diskutieren. Die Veranstaltungen 
finden statt (jeweils von 19h – 21.30h):

am 27.03.2009 in Freiburg, Kassenärzt-��

liche Vereinigung BW, Bezirksdirektion 
Freiburg, Sundgauallee 27,

am 27.03.2009 in Reutlingen, Kassen-��

ärztliche Vereinigung BW, Bezirksdirekti-
on Reutlingen, Haldenhausstr. 11,

am 06.05.2009 in Heidelberg, Max-��

Planck-Haus Heidelberg, Gerhart-
Hauptmann-Str. 36

und am 15.05.2009 in Stuttgart, Hotel ��

„Le Meridien“, Willy-Brandt-Str. 30.

Weitere Infos finden Sie unter Fortbildung/
Veranstaltungen der Kammerhomepage 

(www.lpk-bw.de). Bitte melden Sie sich 
möglichst vorab bei uns an!

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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Einsatz für die Qualität der Zugangsstudiengänge und der Ausbildung

Die durch den Bologna-Prozess eingelei-
tete Studienreform führt bundesweit zur 
Einführung von inhaltlich neu konzipierten 
Bachelor- und Master-Programmen im 
Bereich Psychologie und Pädagogik bzw. 
Heil- und Sozialpädagogik. „Aus Sicht der 
PTK Bayern erfüllen diese neuen Studien-
gänge nicht immer die Anforderungen, die 
notwendig sind, um den Absolventen die 
für eine spätere Ausbildung zum PP oder 
zum KJP erforderlichen Grundlagen zu ver-
mitteln“, betont Kammerpräsident Niko-
laus Melcop im Rahmen der Aktivitäten für 
den Masterabschluss vor Beginn der Psy-
chotherapieausbildung. „Ein solides fach-
spezifisch-wissenschaftliches Studium ist 
unverzichtbare Voraussetzung für die Zu-
lassung zur Psychotherapieausbildung und 
damit auch für unsere verantwortungsvolle 
Tätigkeit für psychisch kranke Menschen – 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 
und Jugendliche“, so Melcop.

Schreiben an die Leiter der Uni
versitäten und Fachhochschu
len in Bayern

Nach Absprache mit dem bayerischen 
Wissenschaftsministerium (s. Bericht un-
ten) Mitte Januar wurden die Präsidenten/
Rektoren der bayerischen Universitäten 
und Fachhochschulen über den aktuellen 
Sachstand informiert. Insbesondere wurde 
darauf hingewiesen, dass derzeit in einer 
Kommission der Bundespsychotherapeu-
tenkammer zusammen mit Vertretern der 
Hochschulen Kriterienkataloge zur Definiti-
on von Studieninhalten erarbeitet werden. 
Dieser Katalog ist erforderlich, weil im neu-

en Bachelor-Master-System sehr heteroge-
ne neue Studiengänge entstehen, die ggf. 
nicht die erforderlichen Mindestvoraus-
setzungen für den Zugang zur Ausbildung 
erfüllen. Darüber hinaus wurde in diesem 
Brief insbesondere darauf aufmerksam 
gemacht, dass ein Zugang zur Ausbildung 
zum KJP mit einem Bachelor-Abschluss 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik nicht gewähr-
leistet sei. Die PTK Bayern will hier zu ein-
heitlichen und transparenten Regelungen 
zur Umsetzung des PsychThG im Rahmen 
seiner Gesetzesnovelle beitragen.

Weitere wichtige Teilerfolge 
erzielt

Wir haben mit großer Erleichterung zur 
Kenntnis genommen, dass sich die Kul-
tusministerkonferenz am 10.10.2008 
unserem Anliegen geöffnet und den Be-
schluss gefasst hat, dass zukünftig bei der 
Akkreditierung berufsqualifizierender Stu-
diengänge die Landespsychotherapeuten-
kammern beteiligt werden müssen. Das 
bayerische Gesundheitsministerium hat 
zwischenzeitlich gegenüber den für die 
Ausbildung zuständigen Approbationsbe-
hörden die Anregung ausgesprochen, 
dass in Zweifelsfällen bei der Begutach-
tung neuer Studiengänge die Psycho-
therapeutenkammer angefragt werden 
sollte. Weiterhin ist in der Diskussion sehr 
hilfreich, dass sowohl große Fachverbän-
de für KJP als auch Vertreter von Fach-
hochschulen deutlich gemacht haben, 
dass sie eine Anhebung der bisherigen 
akademischen Mindestvoraussetzungen 
für die Ausbildung zum Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten für unver-
zichtbar halten.

Beiträge der PTK Bayern zum 
Forschungsgutachten zur Aus
bildung PP und KJP

Ein unter der Leitung von Prof. Bernhard 
Strauß (Universitätsklinikum Jena) etablier-
tes nationales Forschungsnetzwerk hat vom 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens 
zur Ausbildung zum PP und KJP in Deutsch-
land erhalten. In dem Forschungsgutachten 
soll die Qualität der bisherigen Ausbildung 
von Psychotherapeuten bewertet und Emp-
fehlungen zur möglichen Neugestaltung 
erarbeitet werden. Die Ergebnisse des Gut-
achtens sollen Anfang April 2009 vorliegen. 
Am 28. Januar 2009 hat die Arbeitsgruppe 
Forschungsgutachten insgesamt 90 Perso-
nen aus Verbänden, Fachgruppen und In-
stitutionen nach Berlin eingeladen und um 
Wortbeiträge zu je zwei ausgewählten The-
men gebeten. Die PTK Bayern wurde durch 
Bruno Waldvogel vertreten. Den genauen 
Wortlaut unserer Stellungnahmen zu den 
beiden Themen „Zugangsvoraussetzungen 
für die psychotherapeutischen Ausbildun-
gen (Studiengänge, Kompetenzprofile) und 
deren Überprüfung“ sowie „Ausbildungs-
struktur (Verortung, Ausbildung, Weiterbil-
dung)“ finden Sie auf der Homepage der 
Kammer. Weiterhin wurden die Kammern 
und andere Institutionen bzw. Verbände 
im Rahmen einer sog. Delphi-Befragung 
zweimal schriftlich befragt. Hier hat sich die 
Kammer ebenfalls zu allen wesentlichen 
Aspekten des PsychThG geäußert.
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Gespräch mit Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch 
zu den Auswirkungen der Studienreform

Am 9. Januar 2009 war die PTK Bayern 
zu Gast im Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst. An 
dem Gespräch mit Staatsminister Dr. Wolf-
gang Heubisch nahmen für die PTK Bayern 
Nikolaus Melcop, Peter Lehndorfer, Bruno 
Waldvogel Heiner Vogel und Geschäftsfüh-
rer Alexander Hillers teil. Das Ministerium 
war weiterhin durch Ministerialdirigent Ul-
rich Hörlein vertreten.

In dem Gespräch legte die PTK Bayern ihre 
Bedenken bezüglich der durch den Bolo-
gna-Prozess eingeleiteten Studienreform 
dar. Die PTK Bayern sieht bekanntlich die 
Gefahr, dass die bundesweit zu beobach-
tende Einführung von inhaltlich neu konzi-
pierten Bachelor- und Masterprogrammen 
nicht immer die Anforderungen erfüllen, 
die als unverzichtbar angesehen werden, 
um den Absolventen die für eine spätere 
Ausbildung zum Psychologischen Psycho-
therapeuten oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten erforderlichen Ba-
siskenntnisse zu vermitteln. Letztlich wäre 
es denkbar, dass den Absolventen solcher 

Studiengänge damit der Weg zu den ge-
nannten Ausbildungen trotz mehrjährigen 
Studiums verwehrt bliebe.

Nach dem Wegfall der entsprechen-
den Rahmenvorgaben (staatl. Rahmen-
prüfungsordnungen) haben die Fach-
hochschulen und Universitäten bei der 
Neugestaltung der Studiengänge große 
Spielräume. Daher war es für die PTK Bay-

ern besonders wichtig, das Wissenschafts-
ministerium zu informieren, dass insbeson-
dere Bachelorabschlüsse der Sozialarbeit/ 
Sozialpädagogik einen ausbildungsqualifi-
zierten Abschluss für die KJP-Ausbildung 
nicht gewährleisten.

Dem Minister gegenüber wurde betont, 
dass sich die PTK Bayern für eine einheit-
liche und transparente Regelung zur Um-
setzung des Psychotherapeutengesetzes 
unter Gewährleistung hoher Qualität der 
Ausbildung einsetzt. Minister Heubisch 
zeigte Verständnis und großes Interesse 
für das Anliegen der Kammer, im Rahmen 

der neuen Studienstrukturen die Qualität 
der Ausbildung insbesondere im Bereich 
der KJP zu sichern. Er sagte zu, mit dem 
in dieser Sache federführenden Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Gesundheit die 
Thematik zu erörtern.

Heubisch, der selbst langjährig als Zahn-
arzt berufstätig war, wies zudem darauf 
hin, dass im Bereich aller akademischen 
Heilberufe Berufsfelder von gesamtge-
sellschaftlicher Relevanz betroffen sind. In 
diesem Bereich müsste daher unbedingt 
darauf geachtet werden, dass die bisher 
erreichten hohen Qualitätsstandards der 
Hochschulausbildung zu wahren und 
weiter zu verbessern sind. Dies gelte für 
Psychotherapeuten, genauso wie für Hu-
manmediziner, Zahnärzte und Apotheker. 
Man müsse hier den Anfängen der Dequa-
lifizierung wehren.

Das Ministerium sah keine Möglichkeit, 
auf Landes- oder Bundesebene den im 
Interesse einer Stärkung der Hochschul-
autonomie erfolgten Wegfall der Rahmen-
vorgaben für die Studiengänge rückgängig 
zu machen. Der Vorstoß der Kammern, die 
Hochschulen und Akkreditierungsagen-
turen bei der Einrichtung und Wertung 
berufsqualifizierender Studiengänge zu 
unterstützen, wurde vom Ministerium aus-
drücklich begrüßt.

Daher ermutigte das Wissenschaftsminis-
terium die PTK Bayern ausdrücklich, un-
mittelbar die Universitäten und Fachhoch-
schulen über das in Bälde zu erwartende 
Forschungsgutachten zur Ausbildung und 
die bei der Bundespsychotherapeuten-
kammer in Ausarbeitung befindlichen 
Kriterienkataloge für berufsqualifizierende 
Studieninhalte zu informieren.

Ein entsprechendes Schreiben hat die PTK 
Bayern unmittelbar nach dem Gespräch 
mit Staatsminister Heubisch an die Uni-
versitäten und Fachhochschulen verschickt 
(s. o.).

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (3. v. l.) mit Vizepräsident Peter Lehndorfer, Präsident 
Nikolaus Melcop, Vizepräsident Bruno Waldvogel und Vorstandsmitglied Heiner Vogel (v. l.). 
Nicht im Bild Geschäftsführer Alexander Hillers.
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Treffen der Länderbeauftragten für Psychotherapeutische Notfallversorgung (PSNV)

Die jährlich stattfindenden Treffen der Län-
derbeauftragten für Psychotherapeutische 
Notfallversorgung haben zum Ziel, Versor-
gungsstandards im Rahmen der PSNV zu 
entwickeln und konkrete Vorschläge zu 
erarbeiten, was in der Zusammenarbeit 
mit den betreffenden Hilfs- und Notfallor-
ganisationen bei schweren Notfällen, nach 
Großschadenslagen sowie Katastrophen 
verbessert werden kann. Kernpunkte des 
Treffens waren die Berichte aus den Län-
dern, die Ergebnisse der Konsensuskonfe-
renz zur Psychosozialen Notfallversorgung 
beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) sowie die 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
Deutschen Roten Kreuz und der Bundes-
psychotherapeutenkammer.

Aus Bayern berichtete Bruno Waldvogel, 
dass das bayerische Innenministerium 
zum 1. Juli 2008 eine Zentralstelle für Psy-
chosoziale Notfallversorgung eingerichtet 
hat, die an der Feuerwehrschule in Gerets-
ried angesiedelt ist. Die PTK Bayern wird 
dem vom Innenministerium für diese Zen-
tralstelle vorgesehenen Zentralstellenrat 
angehören. „Die PTK Bayern wird den Zen-
tralstellenrat bei der Vermittlung weiterfüh-
render psychotherapeutischer Hilfen, der 

Klärung der Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Akteuren der Psychosozia-
len Notfallversorgung (PSNV), der Quali-
tätssicherung der PSNV und der Prävention 
von Belastungsstörungen bei den Helfern 
unterstützen“, erklärt Waldvogel.

Hinsichtlich der von der Konsensuskonfe-
renz beim BBK verabschiedeten Qualitäts-
standards und Leitlinien zur PSNV stellten 
die Teilnehmer des Treffens fest, dass dar-
in die Rolle der Heilberufe der PP und KJP 
noch nicht ausreichend geklärt sei. Dies 
gelte insbesondere für die Definition der 

Qualifikationsanforderungen, die an die 
Akteure der Akutphase und Frühinterven-
tion zu stellen sind. Die Schnittstellen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren müss-
ten unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Voraussetzungen noch präzisiert werden, 
auch in Bezug auf Fragen der Fachauf-
sicht, Weisungsbefugnis und Haftung. Das 
wird im Rahmen der vorgesehenen Wei-
terbearbeitung der Qualitätsstandards und 
Leitlinien Aufgabe der Facharbeitsgruppe 
„Tätigkeits- und Kompetenzprofile“ sein, 
an der sich die Psychotherapeutenkam-
mern beteiligen werden.

Großes Interesse an der Fortbildungsveranstaltung „Zahn und Psyche“

Am Samstag, 7. Februar 2009, fand im 
Zahnärztehaus München die Fortbildungs-
veranstaltung „Zahn und Psyche“ statt, die 
gemeinsam von der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK), der Europäi-
schen Akademie für zahnärztliche Fort- 
und Weiterbildung der BLZK und der PTK 
Bayern organisiert wurde. Namhafte Exper-
ten informierten die rund 160 Teilnehmer 
in mehreren Fachvorträgen zu verschiede-
nen Themen rund um den Bereich „Psy-
chosomatik in der Zahnheilkunde“. Angeli-
ka Wagner-Link, Vorstandsmitglied der PTK 
Bayern, moderierte die Veranstaltung.

Thema von Prof. Stephan Doering, Poliklinik 
für zahnärztliche Prothetik des Universitäts-
klinikums Münster, Bereich Psychosomatik 
in der Zahnheilkunde, war der „chronische 
Schmerzpatient in der Zahnarztpraxis“. 

Schwerpunkt seines Vortrags war der rich-
tige Umgang mit Patienten mit somato-
formen Schmerzstörungen vor oder nach 
einer zahnmedizinischen Behandlung.

Vanessa Bisping, Psychologische Psy-
chotherapeutin, tätig im gleichen Institut 
wie Prof. Doering, referierte zum Thema 
„Zahnbehandlungsangst und Spritzenpho-
bie: Entstehung, Diagnostik und Therapie“. 
Micheline Geldsetzer, Verhaltens- und 
Hypnosetherapeutin und Delegierte der 
PTK Bayern, stellte in ihrem Fachvortrag 
die Möglichkeiten der Hypnose im zahn-
ärztlichen Alltag vor. Prim. DDr. Gerhard 
Kreyer, u. a. Vorsitzender der Österreichi-
schen Gesellschaft für Psychologie und 
Psychosomatik in der Zahnmedizin und 
Vorstand der Zahnstation des größten psy-
chiatrischen Krankenhauses Österreichs, 

dem Otto-Wagner-Spital in Wien, betonte 
in seinem Vortrag „Psychosomatik in der 
Zahnmedizin“, grundsätzlich immer beide 
Behandlungsstrategien, also Zahnmedizin 
und Psychotherapie, anzuwenden. „Der 
13. Patient – professioneller Umgang mit 
Kränkungen“ war der Titel des Vortrags von 
Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker, 
Autor zahlreicher Bücher und Delegierter 
der PTK Bayern. Ausgehend von der psy-
choanalytischen Erklärung der Entwicklung 
der Kränkungsfähigkeit ging Schmidbauer 
zunächst auf die narzisstische Kränkung 
des Zahnarztes durch „schwierige Patien-
ten“ ein und gab dann wertvolle Tipps im 
Umgang mit diesen, insbesondere nar-
zisstisch gekränkten Patienten. Ein großer 
Fehler sei es z. B., schwierige Patienten 
abzuwerten mit der Aussage „Mit anderen 
Patienten habe ich diese Probleme nicht.“

An dem Treffen, das am 3. Februar 2009 in München stattfand, nahmen neun Länderbeauf-
tragte aus zehn Psychotherapeutenkammern teil.
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In der anschließenden Podiumsdiskussion 
wurde als Resümee der Fortbildungsver-
anstaltung vor allem die Mitberücksich-
tigung psychischer Aspekte in der Zahn-
behandlung schwieriger Patienten und 
daraus resultierend die Verstärkung und 
Verbesserung in der Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnärzten und Psychotherapeuten 
hervorgehoben. Auf bayerischer Ebene 
könnte die Zusammenarbeit zwischen der 
BLZK und der PTK Bayern sowie zwischen 
zahnärztlichen und psychotherapeutischen 
Fachverbänden intensiviert werden, aber 
auch einzelne Zahnärzte sollten verstärkt 
Kooperationen mit Psychotherapeuten su-
chen – und umgekehrt.

Einen ausführlichen Bericht zur „Zahn und 
Psyche“ finden Sie auf der Website der 
Kammer.

Kurznachrichten

Dr. Christian Öttl, Vorstandsmitglied der BLZK, Vanessa Bisping, Prof. Stephan Doering, Mi-
cheline Geldsetzer, Angelika Wagner-Link, Dr. Gerhard Kreyer und Nikolaus Melcop, Präsident 
der PTK Bayern (v. l.) (Foto: Wolfgang M. Weber).

Gesundheits und Honorarre
form – Proteste der Fachärzte 
in Bayern

Die mit der letzten Gesundheitsreform 
eingeleiteten strukturellen Veränderungen 
und zuletzt dann die Honorarreform mit 
ihren voraussichtlich teilweise erheblichen 
Auswirkungen auf die Vergütung einzelner 
Arztgruppen haben insbesondere unter 
den fachärztlichen Kollegen in Bayern star-
ke Proteste ausgelöst. Viele der dabei ar-
tikulierten einzelnen Kritikpunkte erschei-
nen nachvollziehbar. In unterschiedlichen 
Gremien werden nun Modelle zur weitrei-
chenden Modifizierung der Veränderungen 
geplant, die z. T. auch schon zum 1.7.2009 
in Kraft treten sollen. Wie schon im letzten 
Mitgliederrundschreiben der PTK Bayern 
dargestellt, ist davon auszugehen, dass 
die Gesundheitspolitik im angelaufenen 
Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle 
spielen wird – und dann danach jede neue 
Regierung sich diesem Bereich insgesamt 
intensiv zuwenden wird. Dabei wird es er-
neut von großer Wichtigkeit sein, dass wir 
uns immer wieder intensiv und beharrlich 
dafür einsetzen, dass die Versorgung und 
Behandlung psychisch kranker Menschen 
mit Psychotherapie sowohl im ambulanten 
Bereich als auch in Kliniken und Beratungs-

stellen einen angemessenen Stellenwert 
erhält – sowohl strukturell als auch mit den 
notwendigen finanziellen Mitteln.

Neujahrsempfänge 
des Ministerpräsidenten und 
des Gesundheitsministers

Vertreter der Kammer waren auch dieses 
Jahr bei den Neujahrsempfängen führen-
der bayerischer Politiker und nutzten die 
Gelegenheit zu diversen Gesprächen.

Neuapprobiertenveranstaltung

Am 6. Dezember 2008 informierten sich 
45 neuapprobierte Mitglieder in angeneh-
mer Atmosphäre mit reger Diskussion bei 
Nikolaus Melcop und Bruno Waldvogel 
über die Arbeit der Kammer.

Bevorstehende Veranstal
tungen

8. Suchtforum mit dem Titel „Jugend 
und Sucht“ am 29.4.2009 in München in 
Kooperation mit der Bayerischen Landes-
ärztekammer, der Bayerischen Landesapo-
thekerkammer und der Bayerischen Aka-
demie für Suchtfragen. Veranstaltungsort: 
Zentrum für Pharmaforschung der LMU 
München, Butenandt-Str. 5-13, 81377 

München. Anmeldungen: Bitte bei der 
Bayerischen Landesärztekammer per Fax 
unter 089 4147-831 oder per E-Mail unter 
a.hoehne@blaek.de.

Präventionsveranstaltung: Einen Bericht 
zur Präventionsveranstaltung der PTK Bay-
ern am 21.3.2009 (derzeit schon über 450 
Anmeldungen) entnehmen Sie aufgrund 
des Redaktionsschlusses bitte den kom-
menden Länderseiten.

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 515555-0, Fax -25
Mo – Do 9.00 – 15.30, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de, www.ptk-bayern.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Selektive Einzel- und Gruppenverträge – eine Alternative für Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur herkömmlichen 
kollektivvertraglichen Regelversorgung?

Der Ausschuss „Neue Versorgungsformen“ 
der Psychotherapeutenkammer Berlin hat-
te am 20. November 2008 zu einer wei-
teren Informationsveranstaltung über neue 
Versorgungsmodelle eingeladen. Das Inte-
resse war groß; über 100 interessierte PP 
und KJP folgten der Einladung.

Inanspruchnahme neuer Ver
sorgungsformen bei PP und 
KJP noch verhalten

Noch gibt es wenige Verträge im Rah-
men neuer, selektiver Versorgungsformen, 
an denen PP und KJP teilhaben. Wenn 
Psychotherapeut/-innen beteiligt sind, 
dann sind es eher ärztliche Kolleg/-innen.

Immanuel Lütjohann, Leiter der Abteilung 
Psychologische Psychotherapeuten bei 
der Techniker Krankenkasse (Hauptverwal-
tung), führte aus, dass z. B. die meisten IV-
Verträge seitens der TK in den Bereichen 
Orthopädie, Onkologie, Schmerztherapie, 
Kardiologie und Psychiatrie geschlossen 
werden. Die TK rechnet aufgrund der ho-

hen und immer noch steigenden Prävalenz 
psychischer Störungen mit einem steigen-
den Bedarf an Versorgungskonzepten für 
chronisch Kranke. Laut TK-Gesundheitsre-
port 2008 hatte jeder Fünfte Erwerbstätige 
eine psychische Diagnose. Da die meisten 
psychischen Störungen oder Beschwerden 

multifaktoriell zu se-
hen sind, erscheinen 
Behandlungsmöglich-
keiten im interdiszipli-
nären Rahmen, wie sie 
neue Versorgungsfor-
men bieten, geradezu 
ideal. Schizophrenien, 
affektive Störungen 
und Neurotische Stö-
rungen verursachten 
2008 ca. 70% der 
Krankenhausausga-
ben in der Psychiat-
rie, so Lütjohann. Die 
Kostenhöhe werde 

laut TK weniger durch die Krankheitslast 
sondern vielmehr durch fehlende Koordi-
nation der Versorgung verursacht. Es gebe 
immer noch eine strenge Trennung zwi-
schen den Sektoren. Das führe zu Doppel-
untersuchungen, mangelnder Nachsorge, 
zur unzureichenden Verzahnung zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung, 
Fehleinweisungen, Informationsdefiziten. 
Bei neuen Versorgungsformen solle daher 
die Verbesserung der Qualität sowie mehr 
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen.

Welche Vorteile können neue 
Versorgungsmodelle bieten?

Ziel aller neuer Versorgungsformen ist es, 
chronisch und psychisch Schwerstkranke 

besser zu erreichen. Eine abgestimmte 
Behandlung und eine enge Kooperation 
zwischen den behandelnden Ärzt/-innen 
und Psychotherapeut/-innen sollen den 
Patient/-innen lange Wege, Wartezeiten 
und Mehrfachuntersuchungen ersparen. 
Die Behandlung von Komorbidität kann 
durch die unmittelbare Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Fachkräfte und definier-
te Behandlungspfade verbessert werden. 
Das Steigern der Servicequalität ist durch 
zusätzliche ambulante Leistungen (z. B. 
Psychoedukation) möglich.

Je nach Vertrag können sich konkrete Vor-
teile für PP und KJP oder „die Anbieter“ er-
geben: Senkung der Betriebskosten (Teilen 
von Praxisräumen, Geräten und Personal), 
flexiblere Arbeitseinteilung, Entlastung von 
Verwaltungsaufgaben und damit einherge-
hend eine größere Arbeitszufriedenheit. 
Absprachen über Kompetenzen und ein 
gemeinsames Informationsmanagement 
gewährleisten eine hohe Prozessqualität. 
Die Fragmentierung in der Versorgung 
der Patient/-innen würde durch diese Art 
von Zusammenarbeit aufgehoben wer-
den können, meint Michael Krenz, Prä-
sident der Psychotherapeutenkammer 
Berlin. Die einzelnen Professionen (Arzt/-
in; Psychotherapeut/-in; etc.) könnten 
vielmehr als bislang inhaltlich aufeinander 
Bezug nehmen.

Prof. Dr. Armin Kuhr, Vorsitzender des Aus-
schusses „Neue Versorgungsformen“ der 
Psychotherapeutenkammer Berlin, fordert 
die Fachkolleg/-innen auf, die Möglichkei-
ten der neuen Versorgungsformen mutig 
zu nutzen.
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Vielfältige Kooperationsmög
lichkeiten durch gesetzliche 
Neuerungen

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz, den 
Reformen durch das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz und das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz 2007 bestehen heute 
viele Möglichkeiten für Ärzt/-innen und 
Psychotherapeut/-innen, ihren Beruf in 
Kooperation auszuüben. Neben den tra-
ditionellen Formen der Zusammenarbeit 
(Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, 

Praxisnetz oder Belegarztvertrag) können 
andere Vertragsgemeinschaften eingegan-
gen werden. Zum 1.1.2009 ist durch eine 
gesetzliche Klarstellung die Ausschreibung 
und Nachbesetzung hälftiger Praxissitze 
möglich geworden. Das kann bei Vertrags-
gestaltungen in Bezug auf Neue Versor-
gungsformen Vorteile ergeben.

Bei der Wahl der Kooperationsform sind 
persönliche Erwartungen und Einstellungen, 
regionale Gegebenheiten, die eigene Praxis-
struktur und die Möglichkeiten der Kooperati-

onspartner zu berücksichtigen. Ganz wichtig: 
Die KBV gibt bundesweite Empfehlungen 
und Musterverträge heraus; entscheidend 
sind jedoch immer die Regelungen auf Lan-
desebene (d. h. KV Berlin). Gesine Klute von 
der KBV erläuterte die Vertragsmöglichkeiten 
auf unterschiedlicher Rechtsebene (s. u.).

Vertragspartner für die Krankenkassen sind 
ausschließlich Vertragspsychotherapeut/-in-
nen. Diese können jedoch je nach Vertrags-
gestaltung mit ihrer ganzen Praxis entspre-
chende Verträge zur Integrierten Versorgung 

Praxisnetze als Modell-
vorhaben
(§ 63 ff SGB V)

Praxisnetze als Struk-
turverträge
(§ 73a SGB V)

MVZ
(§ 95 SGB V)

Hausarztzentrierte 
Versorgung
(§73 b SGB V)

Besondere ambulante 
ärztliche Versorgung
(§73c SGB V) 

Integrierte
Versorgung
(§140 a ff SGB V)

Inhalte
Weiterentwicklung der 
Verfahrens-, Organisa-
tions-, Finanzierungs-
formen

Max. Dauer von 8 
Jahren

Wissenschaftliche Be-
gleitung erforderlich

Koppelung mit Wahl-
tarifen

Hausarzt oder Ärzte-
verbund bekommen 
Verantwortung für 
Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Versorgung 
übertragen

Optimierung der 
Versorgungs- und Ver-
gütungsstrukturen im 
ambulanten Bereich

Möglichkeiten zur 
Bildung unterneh-
merischer Strukturen 
bzw. ärztl. Zentren 
(fachübergreifende, 
ärztlich geleitete Ein-
richtungen)

Ärzte können als 
Vertragsärzte oder 
Angestellte arbeiten

gründungsberechtigt 
sind alle Leistungser-
bringer, die aufgrund 
von Zulassung, 
Ermächtigung oder 
Vertrag an der medi-
zinischen Versorgung 
teilnehmen

Koordinationsfunktion 
des Hausarztes

Facharztzugang 
grundsätzlich nur über 
Hausarzt

Krankenkassen subs-
tituieren während der 
Laufzeit des Vertrages 
den Sicherstellungsauf-
trag der KVen

Kopplung mit Wahl-
tarifen

Versorgungsnetze 
mit Facharztgruppen 
bzw. unterschiedliche 
Fachärzte

Krankenkassen subs-
tituieren während der 
Laufzeit des Vertrages 
den Sicherstellungsauf-
trag der KVen

Kopplung von Wahl-
tarifen

Versorgungsverträge 
über verschiedene 
Leistungssektoren 
übergreifend und/
oder interdisziplinär 
fachübergreifend

Soll bevölkerungsbezo-
gene flächendeckende 
Versorgung ermögli-
chen

Krankenkassen subs-
tituieren während der 
Laufzeit des Vertrages 
den Sicherstellungsauf-
trag der KVen

Keine Beteiligung der 
KVen möglich

Kopplung mit Wahl-
tarifen

Vertragliche Ebene
Gesamtvertraglich oder 
einzelvertraglich

Regelung von Grund-
sätzen in Bundesman-
telverträgen möglich

gesamtvertraglich

einzelne Krankenkas-
sen mit KVen

Es gelten die Regelun-
gen für Vertragsärzte

Einzelvertraglich, das 
heißt Krankenkassen 
mit einzelnen Ärzten, 
Ärztegemeinschaften, 
KVen mit Ermächtigung 
von Hausärztegemein-
schaften oder Trägern 
von Einrichtungen, die 
besondere ambulante 
ärztliche Versorgung 
anbieten

Einzelvertraglich, das 
heißt Krankenkassen 
mit einzelnen Ärzten, 
Ärztegemeinschaften, 
KVen oder Trägern 
von Einrichtungen, die 
besondere ambulante 
ärztliche Versorgung 
anbieten

Zum Thema ADS/
ADHS arbeitet die 
KBV zurzeit an einem 
Mustervertrag

Einzelvertraglich, das 
heißt Krankenkassen 
mit zugelassenen Leis-
tungserbringern oder 
Pflegekassen

Quelle: vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung „Ärztliche Kooperationsformen“, www.kbv.de, 13.11.2007, Zugriff 27.11.08

bedienen. Dies bedeutet, dass auch PP und 
KJP mit Fachkunde in einem Richtlinienver-
fahren, die über keinen eigenen Kassensitz 
verfügen, innerhalb einer Praxisgemein-
schaft gemeinsam mit einem zugelassenen 
PP/KJP an Verträgen zur Integrierten Versor-
gung teilnehmen können. Leistungen, die 
innerhalb eines Vertrages zur Integrierten 
Versorgung erbracht werden, sind dabei 

keine Leistungsausweitung für die vertrags-
psychotherapeutische Tätigkeit.

Beispiel: Medizinisches 
 Versorgungszentrum  
(§ 95 Abs. 1 SGB V)

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
sind fachübergreifende und ärztlich (bzw. 

ärztlich und psychotherapeutisch) geleite-
te Einrichtungen, in denen Vertragsärzt/-
innen und Vertragspsychotherapeut/-in-
nen in freiberuflicher Form, aber auch als 
Angestellte tätig sein können. MVZ sind in 
die vertragsärztliche Versorgungsstruktur 
eingebunden (§ 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V). 
MVZ können sich als juristische Person des 
Privatrechts, GmbH oder AG gründen. Die 
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Berufsträger, z. B. PP, sind entsprechend 
§ 1 PsychThG eigenverantwortlich und 
selbstständig für das MVZ tätig, aber nicht 
gewerblich oder kaufmännisch handelnd. 
Der Gesellschaftsvertrag darf keine medi-
zinischen Weisungsbefugnisse der Gesell-
schafter gegenüber den angestellten PP 
beinhalten. Ein MVZ verfügt über fachüber-
greifende Kompetenz, da die Versorgung 
durch mindestens zwei Fachärzte unter-
schiedlicher Fachrichtung oder einem Arzt 
und einem PP/KJP erfolgt. Angestellten 
PP oder KJP werden entsprechend ihrer 
Arbeitszeit anteilig bei der Berechnung des 
Versorgungsgrades in der Planungsregion 
berücksichtigt. So kann z. B. ein Praxissitz 
(mit 100%) eingebracht werden, der von 
zwei Personen geteilt wird. Die Zulassung 
erfolgt durch den Zulassungsausschuss 
der jeweils zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung.

Beispiel: Integrierte Versorgung  
(§§ 140a ff. SGB V)

Es handelt sich um eine Kooperationsver-
sorgung, welche leistungssektorenüber-
greifend (z. B. stationär/ambulant) oder 
fachübergreifend (z. B. Hausarzt/PP oder 
KJP) innerhalb eines Leistungssektors ist. 
Der Sicherstellungsauftrag liegt bei den 
Kassen, nicht bei der KV. Bundesweit gibt 
es ca. 6000 IV-Verträge. Die Anschubfi-
nanzierung seitens der KBV läuft nun zum 
Jahresende aus. Bei optimaler Vertrags-
gestaltung können sich Vorteile ergeben 
wie: eine zeitnahe Versorgung für Patient/-
innen, eine Erfolgsbeteiligung für PP und 
KJP z. B. bei vorzeigbaren Heilungsergeb-
nissen unter Einhaltung vorgegebener 
Stundenlimits. Ob IV-Verträge die Psycho-
therapie-Leistungen analog der Richtlinien-
Verfahren abdecken können, muss kritisch 
geprüft werden.

Welche Erfahrungen machen 
PP/KJP mit den neuen Versor
gungsmodellen?

Dr. Dipl.-Psych. Bernd Heimerl ist einer der 
wenigen PP in Berlin, der in einem Me-
dizinischen Versorgungszentrum (MVZ) 
arbeitet. Seit 1 ½ Jahren ist er dort unter 
der Leitung zweier ärztlicher Gesellschaf-
ter als PP angestellt und steht dem Ver-

sorgungsmodell mittlerweile eher kritisch 
gegenüber. Die Organisationsstruktur des 
MVZ sei sehr stark ärztlich organisiert mit 
Wechselschicht, Rufbereitschaft, Zuwei-
sungen über die Sprechstundenhilfe usw. 
PP sei von der Vertragsgestaltung her eher 
dem Assistenzarzt, nicht aber dem Fach-
arzt gleichgestellt. 40 Therapiestunden pro 
Woche (ohne Supervision, Berichtserstel-
lung usw.) seien die Regel. Laut Heimerl 
würden die Synergieeffekte und Abspra-
chen zwischen den einzelnen Disziplinen 
wenig genutzt werden. Mediziner und PP 
würden weiterhin getrennt voneinander 
arbeiten. Laut Heimerl sei der Nutzen ei-
nes MVZ fachlich gesehen und hinsichtlich 
der Patienten nur mäßig. Ab 2009 will sich 
Heimerl in eigener Praxis niederlassen.

Dipl.-Psych. Hans-Jürgen Kraux arbeitet 
seit 12 Jahren im Brustzentrum der Sana-
Klinik in Lichtenberg. Sein Ziel und das sei-
ner Kollegen ist der weitere Ausbau eines 
psychotherapeutischen Netzwerkes im 
Rahmen der Integrierten Versorgung für 
den Bereich Psychoonkologie. Nach § 140 
a-d SGB V gibt es eine vertraglich verein-
barte Versorgungskette: Intern kooperiert 
Kraux mit der Frauenklinik, der Pathologie, 
Radiologie und Seelsorge. Extern mit der 
Strahlentherapie, der Selbsthilfe, den on-
kologischen Praxen sowie mit drei Psycho-
therapeutischen Praxen. Die Grenzen zwi-
schen dem stationären und ambulanten 
Bereich sind fließend. Ziel der interdiszip-
linären Zusammenarbeit sei die zeitnahe, 
problemorientierte Versorgung von schwer 
Krebskranken; vor allem Patient/-innen, 
die häufig nicht mehr allzu viel Lebenszeit 
vor sich haben. Dazu sei eine rasche und 
flexible Terminvergabe notwendig. Je nach 
Prozess der Krankheitsverarbeitung seien 
kürzere Therapiesequenzen erforderlich. 
Inhaltlich gehe es um Krankheitsverarbei-
tung, Verbesserung von Lebensqualität, 
Klärung psychosozialer und intrapsychi-
scher Konflikte. All diese Leistungen und 
Rahmenbedingungen kann die Integrierte 
Versorgung bieten.

Voraussetzungen für das Gelingen dieser 
Art psychoonkologischer Versorgung seien 
ein professionelles Netzwerk, Transparenz 
bei den Leistungen, Qualitätssicherung, 

klare ökonomische Absprachen sowie öko-
nomische Grenzen. Sinnvoll sei es, wenn 
es auf Psychoonkologie spezialisierte Be-
ratungsstellen und Dienste gebe, meinte 
Kraux. Psychoonkologische Nachsorge soll-
te konzeptionell in das Versorgungskonzept 
mit eingeschlossen sein. Ein großes Prob-
lem sei noch die Finanzierung der Integ-
rierten Versorgung. Psychotherapie-Stellen 
werden beispielsweise über Studiengelder, 
nicht aber über einen eigenen Haushalts-
ansatz finanziert. Was noch zu klären ist, 
ist eine vergleichbare Diagnostik und Indi-
kation seitens der einzelnen Fachrichtun-
gen, eine einheitliche Dokumentation und 
Qualitätssicherung. Zu wünschen wäre eine 
psychoonkologische Kurzzeittherapie (max. 
12 Stunden), die über ein eigenes Budget 
der Klinik abgerechnet wird.

Fazit

Noch sind die vielfältigen Möglichkeiten 
neuer Versorgungsmodelle unter den PP 
und KJP wenig bekannt und der Nutzen 
für die Profession schlecht kalkulierbar. In 
erster Linie scheinen zunächst ärztliche 
Kolleg/-innen oder Gesellschafter von den 
neuen Versorgungseinrichtungen zu profi-
tieren. Inwieweit Patienten einen Nutzen 
aus den neuen Angeboten ziehen, muss 
sorgfältig evaluiert werden. Ob es PP und 
KJP gelingt, sich auf dem neuen Markt zu 
positionieren, hängt von der Gesundheits-
politik und letztlich auch vom Geschick 
und von der Lobby der PP und KJP selbst 
ab. Eine kritische Diskussion unter den 
Kammermitgliedern selbst steht noch aus 
und soll in den nächsten Ausgaben repli-
ziert werden.

Weitergehende Informationen:

Bei der KBV können Sie gegen eine Ge-��

bühr von 19,90 EUR den „Kooperations-
kompass – Wege der Zusammenarbeit“ 
online bestellen: http://www.kbv.de/
publikationen/10686.html#fsohdvyhkl.

Im kommenden Jahr soll zudem der ��

derzeit vergriffene Leitfaden der KBV 
zur Gründung eines MVZ neu aufgelegt 
werden.

Dr. Beate Locher,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit



68 Psychotherapeutenjournal 1/2009

B
er

lin

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Erweiterung beratungstherapeutischer Kompetenzen

Die „neue“ Generation der Jugendlichen 
erfordert eine Weiterentwicklung der Fach-
kräfte in Beratung und Psychotherapie. 
Autoren aus Berliner Beratungsstellen 
nehmen in einem neu veröffentlichten 
Sammelband Stellung zu dieser veränder-
ten Ausgangslage. Unser Kammermitglied 
Dipl.-Psych. Monika Müller mit langjähriger 
Erfahrung in der Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle, hat diesen Band für Sie 
rezensiert:

Barbara Eckey, Achim Haid-Loh, Karin 
Jacob (Hrsg): Jugend bewegt Beratung. 
Weinheim: Juventa 2008

Unter dem Buchtitel „Jugend bewegt Bera-
tung“ finden sich 17 ausgewählte Beiträge, 
die ausgesprochen geeignet sind, aktuell 
die fachlichen Arbeitsansätze der Instituti-
onellen Beratung speziell im Umgang mit 
Jugendlichen zu optimieren. Das Buch 
kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Das Spannungsfeld zwischen Jugendlichen 
und Erwachsenen ist groß und Jugendliche 
können mit den bisherigen Denkansätzen 
und Methoden von Beratungsstellen nicht 
mehr erreicht werden. Die Einleitung infor-
miert kurz und treffend über das Ziel und 
die Aufteilung der Beiträge in drei große 
Themenbereiche:

Modernisierung der Definition von Ado-��

leszenz und deren Beschreibung,

Darstellung erfolgreicher oder erfolg-��

versprechender Zugangsweisen zu Ju-
gendlichen,

besondere Herausforderungen und Le-��

benssituationen, vor denen die Jugend-
hilfe stehen kann.

Die Beiträge des ersten Themenbereiches 
empfehlen einen zeitgemäßeren Blick auf 
die Welt der Jugendlichen von heute. Wil-
helm Rotthaus erinnert in einem kurzen 
historischen Abriss an die unterschied-
lichen Beschreibungen der Adoleszenz. 
Gegen diese früher eher auf das Defizitäre 
gerichteten Sichtweisen wird empfohlen, 
den Blick darauf zu richten, was Jugendli-
che können, leisten und vollbringen. Allan 
Guggenbühl betont die Notwendigkeit 

des Sich-Reiben-Könnens und das Recht 
der Jugend, nicht verstanden zu werden. 
Friedrich Schweizer sieht ein zunehmen-
des Desinteresse am kirchlichen Christen-
tum, aber ein wachsendes Interesse der 
Jugendlichen an religiösen Fragen. Dabei 
geht er auch auf den Unterschied von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund ein.

Der zweite Themenbereich des Buches be-
fasst sich mit erfolgreichen Methoden zur 
Problem-Diagnostik und den Umgang mit 
adoleszenten Krisen. André Jacob schildert 
in seinem Beitrag das Ringen um eine qua-
lifizierte Diagnostik, um die Entscheidung 
für eine bestimmte Erziehungshilfe zu er-
leichtern und sicherer zu machen. Er stellt 
dies anhand eines Multiaxionalen Diagno-
sesystems dar. Damit wurde ein hilfreiches 
Indikationsinstrument für die Entscheidung 
von Jugendhilfemaßnahmen geschaffen.

Inghard Langer und Stefan Langer beto-
nen eine tragfähige Beziehung zwischen 
Kindern, Jugendlichen und Erziehern zur 
Krisenbewältigung. Sie sind der Ansicht, 
dass in einer wechselhaften Welt die be-
währten Rezepte nicht greifen, sondern 
Eltern und Jugendliche sollten die Einstel-
lung entwickeln, dass sie voneinander ler-
nen können.

Hans Berwanger stellt sehr überzeugend 
seinen Ansatz „Coaching statt Therapie“ 
ausführlich und zur Nachahmung empfoh-
len dar. Ziel dieses Ansatzes ist die Unter-
stützung von Heranwachsenden bei einem 
Start in ein selbstverantwortliches Leben.

Torsten Klemm beschreibt in seinem Bei-
trag das Arbeiten mit straffällig geworde-
nen Jugendlichen nach der Methode der 
systemischen Zukunftsskulptur, deren 
Wirksamkeit unmittelbar einleuchtet. Da-
mit ist die Möglichkeit gefunden, von der 
puren Verbalisierung wegzukommen. We-
gen der Klarheit und der Ausführlichkeit 
der Darstellung regt auch dieser Bericht 
zur Übernahme einiger Sequenzen an.

Regina Riedel und Josie Wieland emp-
fehlen, den Einsatz von „aufsuchende 

Familientherapie“ nicht nur auf ressour-
censchwache Familien zu beschränken, 
sondern auch in Familien mit 12- bis 
17-jährigen Jugendlichen einzusetzen, die 
sich nicht für das klassische Setting bewe-
gen lassen bzw. keine Bereitschaft zur Ver-
änderung zeigen.

In zwei Beiträgen wird der Einsatz kreativer 
Methoden wie Bewegung, Tanz sowie Bei-
spiele der Theaterpädagogik für die Arbeit 
in Jugendgruppen, wie z. B. in Schulklas-
sen dargestellt, um den Zugang zu Jugend-
lichen erleichtern.

Der dritte und letzte Teil des Buches be-
schäftigt sich mit besonderen Lebenssitua-
tionen von Jugendlichen: das Aufwachsen 
in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, 
das Rollenverständnis von Jungen, Sexuali-
tät und Identitätsentwicklung adoleszenter 
Mädchen, Mädchen aus Migrantenfamili-
en, die Problematik der Selbstverletzung, 
Suizidhandlungen in der Adoleszenz sowie 
der spezielle Einfluss des Aufwachsens im 
Heim.

Fazit: Das Buch sollte in keiner Beratungs-
stelle fehlen. Es gibt Denkanstöße für die 
eigene Arbeit, Hinweise auf mögliche 
Wege der Weiterbildung, Anregungen hin-
sichtlich der Überweisungen an geeignete 
Fachstellen für spezielle Problematiken.

Dipl.-Psych. Monika Müller

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030 887140-0; Fax -40
info@psychotherapeutenkammer-berlin.
de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Redaktion

Ch. Stößlein, I. Brombacher, M. Henkel-
Gessat, P. Isaac-Candeias, Dr. B. Locher, 
U. Meybohm, D. Hillenbrand, Dr. M. 
Thielen
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Neujahrsempfang 2009: Psychischen Erkrankungen vorbeugen  
und sie angemessener behandeln

19.01.2009: Auf dem traditionellen ge-
meinsamen Neujahrsempfang der Ärz-
tekammer, der Zahnärztekammer, der 
Psychotherapeutenkammer, der Kassen-
ärztlichen und der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung am 14. Januar in Bremen nah-
men die Vertreterinnen und Vertreter die-
ser Körperschaften Stellung zu aktuellen 
gesundheitspolitischen Fragen.

Nach der Eröffnung durch Dr. Till Spiro 
wandte sich Frau Senatorin Ingelore Ro-
senkötter an die ca. 120 Besucher, verwies 
auf die gesundheitspolitischen Ergebnis-
se im zurückliegenden Jahr und warb für 
gemeinsame Anstrengungen in 2009. Sie 
betonte das kooperative und kommunika-
tive Klima im Bremer Stadtstaat und zeigte 
sich zuversichtlich, dass dieser Umgang 
sich erneut als produktiv bei der Lösung 
anstehender Probleme beweisen wird.

Nach dem Ärztekammerpräsidenten Dr. 
Dieter Wurche, der Präsidentin der Zahn-
ärztekammer Dr. Britta Petersen und 

dem Vorsitzenden 
der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung 
Dr. Dirk Mittermeier 
nahm der Präsident 
der PKHB Karl Heinz 
Schrömgens in sei-
nem Beitrag Stellung 
zur Versorgung psy-
chisch kranker Men-
schen in Bremen. 
Er rief zur Unterstüt-
zung des „Bremer 
Bündnis gegen De-
pression“ auf. Nichts 
sei für die Betroffenen schmerzlicher und 
für das Gesundheitswesen kostspieliger, 
als wenn gut behandelbare depressive 
Störungen wegen Nicht- oder Fehlbe-
handlung chronifiziert würden. Er wandte 
sich auch an die eigene Profession mit 
der Forderung, intelligente Modelle der 
Steuerung zu entwickeln, um mit gege-
benen Ressourcen sich besser auf Ver-
sorgungsengpässe bei bestimmten Stö-

rungsbildern und Behandlungsansätzen 
einzustellen.

Im Anschluss wurde eine Vernissage der 
Bremer Malerinnen Usch Hartmann, Bar-
bara Kuschnereit und Gisela Marie Müller-
Wagner eröffnet. Diese Ausstellung ist bis 
Ende März in den Räumen der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Bremen, Schwachhau-
ser Heerstr. 26 zu besichtigen.

„Psychotherapie mit älteren Menschen?“

Unter dieser Fragestellung führte die 
Psychotherapeutenkammer Bremen im 
Rahmen des „Bremer Bündnis gegen De-
pression“ eine Fortbildungsveranstaltung 
für KollegInnen durch. Referentin war die 
Psychoanalytikerin Frau Dr. phil. Gabriele 
Junkers, die sich durch ihre langjährige Tä-
tigkeit und Veröffentlichungen zum Thema 
einen Namen als Psychogerontologin ge-
macht hat.

Es ging dabei nicht um alt gewordene Psy-
chiatriepatietInnen, sondern um solche, die 
zuvor gut kompensiert waren und erstmals 
im Alter erkranken. Als „ältere“ Menschen 
wurden die definiert, die weitgehend un-

abhängig vom realen Alter Schwierigkeiten 
mit dem Älterwerden haben, also die, die 
z. B. an der psychischen Bewältigung der 
Wechseljahre, der Berufsaufgabe, altersbe-
dingten Einschränkungen oder Verlusten 
scheitern.

Angesichts des lange herrschenden psy-
chotherapeutischen Pessimismus war der 
Titel der Veranstaltung als Frage formuliert. 
Da die Forschung belegt, dass Flexibilität 
eher eine Frage der Persönlichkeit und 
nicht des chronologischen Alters ist, wer-
den in diesen Pessimismus auch andere 
Faktoren enthalten sein. Einige davon 
wurden im Seminar definiert, wie z. B. die 

unbewusste Identifizierung mit dem Pessi-
mismus vieler älter werdender Menschen 
oder die eigenen unbewussten Ängste 
vor Verlust, Krankheit und Tod. Außerdem 
kann die unbewusste Angst vor den spe-
zifischen Übertragungs- und Gegenüber-
tragungskonstellationen eine Rolle spielen, 
wie sie entstehen, wenn ein älterer Patient 
eine Elternübertragung auf die jüngere 
Therapeutin oder den jüngeren Therapeu-
ten entwickelt und negative Aspekte der 
Übertragung an „der Jugend“ abhandelt 
oder Probleme in der Gegenübertragung, 
wenn es darum geht, im älteren Patien-
ten nicht die Eltern zu sehen. Vor allem, 
wenn das Alter als Abwehr bemüht wird, 
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zeigt sich auf therapeutischer Seite auch 
oft eine Art Beißhemmung als Angst, den 
Patienten mit offensiven Interventionen 
„ins Grab zu bringen“. Schließlich werden 
die älteren PatientInnen unbewusst als Ge-
genteil des YAVIS-PatientInnen eingestuft.

Wenn die Besonderheiten des Alters be-
rücksichtig werden, ergibt sich jedoch eine 
optimistische Prognose für Psychotherapi-
en mit älteren Menschen. Neben den Be-
sonderheiten in der Übertragung, spielt die 
Interaktion zwischen Körper und Seele eine 
größere Rolle und die gesundheitliche Ver-
fassung muss mit in die Überlegungen ein-
bezogen werden. Das Körpergefühl steht in 
engem Zusammenhang mit dem Selbstge-
fühl, d. h. am Körper wird das Älterwerden 
spürbar. Altersbedingte Einschränkungen als 
zu sich gehörig erleben zu können spricht 
für ein geglücktes sich abfinden Können. Es 

geht nicht mehr „bergauf“ sondern „berg-
ab“, und der gelebte Lebenslauf hat Reali-
täten geschaffen, die in der Mehrzahl nicht 
mehr veränderbar sind, Projektionen in 
die Zukunft nach dem Motto „eines Tages 
werde ich… “ und Wiedergutmachungsvor-
stellungen sind begrenzt, und psychische 
Probleme sind im Alter als Konsequenz 
des gesamten Lebenslaufs zu sehen. Bei 
der Behandlung geht es daher auch we-
niger um Heilung als um Linderung und 
Versöhnung, weniger um die Veränderung 
der Lebensfakten als um eine Änderung der 
Haltung. Dazu ist es nicht notwendig, die 
Probleme der gesamten Lebensgeschich-
te aufzurollen, sondern in der Regel ist es 
ausreichend, die aktuelle Übergangssituati-
on, die zur Krise geführt hat, in Beziehung 
zu den frühen Beziehungserfahrungen zu 
setzen. Die Struktur und die bisherige Be-
wältigung sollten dabei darauf hin geprüft 

werden, wie sie für die aktuelle Bewältigung 
nutzbar gemacht werden können. Um ein 
Gegengewicht zur Endlichkeit des Lebens 
zu finden, kann es überlegenswert sein, 
erst einmal mehr Stunden anzubieten, als 
benötigt werden.

In einer zweiten Fortbildungseinheit war 
dann Gelegenheit, einige Themen wie 
Umgang mit der Endlichkeit, Berufsaufgabe 
und Depression, Ressourcenorientierung 
angesichts der Tatsache, dass „alles weni-
ger“ wird, körperliche Veränderungen im 
Spiegel der Seele, Einsamkeit und schließ-
lich Demenz anhand eigener Fallbeispiele 
und vertiefender Texte zu bearbeiten.

Die Resonanz war so groß, dass sich am 
Ende mehrere KollegInnen fanden, die 
Interesse an einer regelmäßigen Balint-
Gruppe zum Thema hatten.

Kontroverse Diskussion auf der Kammerversammlung am 18.11.08

Nach einem einleitenden Vortrag des 
Kammerpräsidenten über die Verände-
rungen, die das gerade verabschiedete 
Gesetz (GKV-Org WG) für Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten mit 
sich bringen wird, stand das Thema des 
Aufkaufs und Stilllegens von und des nicht 
Neuausschreibens von Praxissitzen durch 
die KV Bremen auf der Tagesordnung. 
Insgesamt wurden bisher 19 Sitze (davon 
ein Sitz eines ärztlichen Psychotherapeu-
ten) auf diese Weise „entsorgt“. An dieser 
Stelle entwickelte sich eine intensive und 
kontroverse Diskussion. Zahlreiche Beiträ-

ge zeigten sich besorgt, dass dadurch eine 
Verschlechterung der Behandlungsange-
bote für psychisch kranke Menschen ein-
geleitet wird und sich für den psychothera-
peutischen Nachwuchs die Möglichkeiten 
verschlechtern, in die Niederlassung zu 
gelangen. Aber es gab auch gegenteilige 
Meinungen, die dieses Vorgehen der KV 
begrüßten und die vor allem von den psy-
chotherapeutischen Vertretern in der KV-
Vertreterversammlung vertreten wurden. 
Eine Verringerung der Sitze würde der 
Gefahr entgegenwirken, dass es zukünftig 
im Rahmen von Verteilungskämpfen zu 

einer Absenkung psychotherapeutischer 
Honorare kommen könnte. Insbesonde-
re wurde auf den Passus im SGB V ver-
wiesen, dass ab dem Jahr 2011 Zu- und 
Abschläge in unter-, bzw. überversorgten 
Gebieten vorgesehen sind. Da Bremen 
und Bremerhaven in der Bedarfsplanung 
als überversorgt gelten, müsste diese 
Strategie der KVHB unterstützt werden. 
Im Ergebnis fand aber eine vom Kam-
mervorstand vorgelegte Resolution gegen 
zwei Gegenstimmen eine überwältigende 
Zustimmung, die sich gegen diese Strate-
gie der KVHB aussprach.

Resolution der Kammerversammlung: 
Psychotherapeutische Kassensitze erhalten!

Die Kammerversammlung der Psychothe-
rapeutenkammer Bremen spricht sich ent-
schieden gegen die vermehrte Stilllegung 
von vertragspsychotherapeutischen Sitzen 
durch die Kassenärztlichen Vereinigung 
Bremen (KVHB) aus.

Was ist der Hintergrund?

Seit dem Jahr 2005 hat der Vorstand der 
(KVHB) begonnen, Kassensitze von Psy-
chotherapeuten stillzulegen. Er verfolgt 
dabei folgende Wege:

Zum Ersten bietet er Ablösesummen, die 
deutlich über den gegenwärtigen Ver-
kehrswert einer psychotherapeutischen 
Praxis in Bremen liegen. Dabei beruft er 
sich auf § 105. Abs. 3 SGB V. Danach ist es 
der KVHB erlaubt, Praxisinhabern, die das 
62 Lebensjahr vollendet haben, „finanziel-
le Anreize“ zu bieten, um einen Kassensitz 
nicht erneut auszuschreiben.

Zum Zweiten verweigert er Praxisinhabern, 
die aufgrund schwerer Erkrankung in den 
letzten vier Quartalen ihre Praxis nicht 

mehr ausüben konnten und die aufgrund 
dessen dauerhaft ihre psychotherapeuti-
sche Tätigkeit einstellen wollen, die Aus-
schreibung des Praxissitzes. Begründung: 
Diese Praxen hätten keinen Wert mehr 
und unterlägen nicht dem Eigentumsvor-
behalt des Grundgesetzes.

Zum Dritten verwehrt er Psychotherapeu-
ten, deren Praxisumsätze in den letzten 
vier Quartalen unterdurchschnittlich wa-
ren, die Neuausschreibung ihres Praxis-
sitzes.
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Begründet wird dieser schrittweise Abbau 
des psychotherapeutischen Versorgungs-
angebotes in unserem Land mit einer vor-
geblichen Überversorgung von 162,1% in 
Bremen und von 124,6% in Bremerhaven 
(Stand 7. April 2008). Allerdings drücken 
diese auf die Bedarfsplanungsrichtlinie 
beruhenden Zahlen in keiner Weise die 
Bedarfslage aus. Denn bei ihrer Erstbe-
rechnung in 1999 wurde lediglich der Sta-
tus Quo der vorhandenen Kassensitze als 
bedarfsdeckend bewertet und Regionen, 
die über den bundesweiten Durchschnitt 
liegen, als überversorgt bezeichnet.

Dem steht entgegen:

Seit Jahren klagen die Krankenkassen 
über die Zunahme psychischer Erkrankun-
gen und die dadurch entstehenden hohen 
Folgekosten.

Rund ein Drittel der Bevölkerung erkrankt 
im Laufe eines Jahres an einer behand-
lungsbedürftigen psychischen Erkran-
kung.

Trotz einer relativ guten psychotherapeuti-
schen Versorgungslage in Bremen im Ver-
hältnis zu anderen Regionen finden viele 
Hilfesuchende keinen adäquaten Behand-
lungsplatz und müssen teilweise viele 
Monate auf eine Psychotherapie warten. 
Selbst in der fachärztlich-psychiatrischen 
Versorgung finden sich teilweise Termin-
vergaben mit einer mehrmonatigen War-
tefrist.

Der Abbau des psychotherapeutischen 
Behandlungsangebotes durch die KVHB 
widerspricht den Wünschen der Menschen 
in unserem Land nach einer raschen und 
qualitativ hochstehenden Behandlung ih-

rer psychischen Beschwerden. Die Kam-
merversammlung der PKHB lehnt dieses 
Vorgehen deshalb entschieden der KVHB 
ab. Denn:

Eine Verringerung von psychotherapeuti-
schen Kassensitzen verschlechtert erneut 
die psychotherapeutische Versorgung der 
Bevölkerung.

Der Erhalt der vorhandenen psychothe-
rapeutischen Kassensitze dient zugleich 
der Förderung des psychotherapeuti-
schen Nachwuchses. Jeder Kassensitz, 
der wegfällt, vernichtet einen psychothe-
rapeutischen Arbeitsplatz. Es kann nicht 
im Interesse der Bevölkerung liegen, die 
Attraktivität des psychotherapeutischen 
Berufes, die schon durch die enormen 
Ausbildungsbelastungen geschmälert ist, 
weiter zu senken.

Psychotherapeuten in Bremerhaven besorgt: Hohe Anzahl psychisch kranker  
Menschen, Hoffnung auf bessere psychotherapeutische Versorgung von Kindern  
und Jugendlichen

„Jeder dritte bis vierte Erwachsene er-
krankt innerhalb eines Jahres an einer 
psychischen Störung von Krankheitswert. 
Bei Depressionen erhalten nahezu 60 
Prozent keine wirksame Behandlung. 32 
Prozent erhalten lediglich eine medika-
mentöse Behandlung mit Antidepressiva. 
Nur 8 Prozent werden psychotherapeu-
tisch behandelt.“ Diese Zahlen aus dem 
aktuellen Gesundheitsbericht „Depressi-
on“ der Senatorin für Gesundheit stellte 
der Präsident der Bremer Psychotherapeu-
tenkammer Karl Heinz Schrömgens auf 
einer Versammlung der Bremerhavener 
Kammermitglieder am 21.01.09 im Klini-
kum Reinkenheide vor. Ergänzt wurden 
seine Ausführungen vom Bremerhavener 
Psychiatriekoordinator Dr. Uwe Peters, der 
die Versorgungssituation psychisch kranker 
Menschen aus der Sicht des Gesundheits-
amtes darlegte. In der Diskussion zeigte 
sich, dass die Bremerhavener Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
der Nachfrage nach Behandlungsplätzen, 
insbesondere auch aus den Umlandregi-

onen, aufgrund mangelnder Kapazitäten 
nur bedingt gerecht werden können. Län-
gere Wartezeiten sind die Folge. Es wurde 
die strukturelle Unterversorgung benannt, 
die in Bremerhaven eine besondere Aus-
prägung infolge der besonderen sozialen 
Situation dieser Stadt hat, die unter hoher 
Arbeitslosigkeit und hoher sozialer Des-
integration leidet. Kritisiert wurde in der 
Diskussion die zurückliegende Berichter-
stattung im Psychotherapeutenjournal, die 
von verschiedenen niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen als Schelte an ih-
rer Arbeitsweise verstanden wurde, so als 
ob sie bestimmte besonders belastende 
Patientengruppen nicht angemessen ver-
sorgen würden. Betont wurde, wie häufig 
Menschen mit schweren strukturellen Stö-
rungen in den Praxen behandelt werden. 
Besprochen wurden auch die teilweise 
unzureichenden Kooperationen zwischen 
den verschiedenen Sektoren der Versor-
gung. Der als Gast ebenfalls anwesende 
Präsident der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen, Dr. Lothar Wittmann, in 

Otterndorf praktizierend, sprach sich für ei-
ne verstärkte Kooperation zugunsten psy-
chisch behandlungsbedürftiger Menschen 
zwischen Bremerhaven und den benach-
barten Gemeinden aus.

Befriedigt zeigte sich Karl Heinz Schröm-
gens über die vom Bundestag beschlos-
sene Einführung einer Mindestquote von 
20 Prozent für ausschließlich Kinder und 
Jugendliche behandelnde Psychothera-
peuten. Für Bremerhaven wird das nach 
seinen Berechnungen voraussichtlich im 
Laufe des Jahres 2009 einen Zuwachs 
von 8 Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten bringen. Zurzeit praktiziert in 
Bremerhaven lediglich eine Psychothera-
peutin ausschließlich in der Versorgung der 
Altersgruppe bis 21 Jahre.

Abschließend wurde begrüßt, dass die 
Psychotherapeutenkammer diese Ver-
sammlung in Bremerhaven für ihre Mitglie-
der durchführte. Sie soll jährlich wiederholt 
werden.
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Psychotherapeutische Versorgung Thema in der Bürgerschaft

Die Fraktion „Bündnis 90/DIE GRÜNEN“ 
hat in der Bremischen Bürgerschaft ei-
ne kleine Anfrage zur „Verbesserung 
der psychotherapeutischen Versorgung 
in Bremen“ gestellt. Mit insgesamt 14 

Fragen wurden detailliert verschiedene 
Aspekte erfragt. In der Antwort des Se-
nats vom 27. Januar 2009 werden uns 
Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten bekannte Tatsachen referiert. 

Bemerkenswert ist, dass die KV Bremen 
zu den Fragen ruhender und stillgelegter 
Praxissitze der senatorischen Behörde 
zur Beantwortung der Fragen keine Aus-
kunft erteilt hat.

Info-Flyer

Die Psychotherapeutenkammer Bremen 
hat einen Flyer zum Thema „Psychische 
Auffälligkeiten bei Kindern und Jugend-
lichen“ erstellt, der zur Verteilung an ver-
schiedene Ärztegruppen, Beratungsstellen, 
Schulen und Kindertagesstätten versand 
wurde. Darin wird über die häufigsten psy-
chischen Störungen und über die Tätigkeit 
und das Berufsbild des/der Kinder- und 
Jugendlichen Psychotherapeuten/in infor-
miert, die Kinder und Jugendliche behan-
deln.

Redaktion  
Bremer  Kammerseiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Hans 
Schindler, Karl Heinz Schrömgens, Ute 
Timmermann.

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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Palliativversorgung in 
 Hamburg

Nachdem im vergangenen Jahr die Richt-
linie zur spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung (SAPV) in Kraft getreten ist, 
hatten alle Beteiligten auf eine schnelle 
Umsetzung in den Bundesländern gehofft. 
Mit der SAPV sollte nicht nur eine deutli-
che Verbesserung der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung der betroffenen 
Patientinnen und Patienten durch ent-
sprechend qualifiziertes Personal erreicht 
werden, sondern auch die psychothera-
peutische Behandlung und psychosoziale 
Betreuung von Betroffenen und deren An-
gehörigen.

In Hamburg hat sich auf Landesebene 
eine Gruppe von schon bislang im Palli-
ativ-Care-Bereich tätigen Pflegediensten, 
Ärzten und Psychologen zum „Runden 
Tisch SAPV“ zusammengeschlossen. Ko-
ordinator ist Dr. Michael Wunder (Psycho-
therapeut/ev. Stiftung Alsterdorf). Diese 
Gruppe verhandelt seit Anfang 2009 mit 
den Hamburger Krankenkassenverbänden 
über Vergütung und Leistungsumfang. Da-
bei kristallisiert sich zunehmend heraus, 
dass die derzeit von den Krankenkassen 
gebotene Vergütung kaum ausreicht, eine 
qualifizierte medizinische und pflegerische 
Leistung zu finanzieren, geschweige denn 
die geforderte multiprofessionelle Betreu-
ung unter Einbeziehung von psychosozia-
len und anderen notwendigen Leistungen. 
Auch die Finanzierung der Koordination 
der Leistungen bleibt offen.

Bei diesen Gesprächen sowie im Rahmen 
einer Veranstaltung zur Palliativversorgung, 
an der neben dem Staatssekretär Claus-
Theo Schröder (BMG) auch Frau Prüfer-
Storcks (AOK Rheinland-Hamburg) und 

Verteter verschiedener Pflegedienste als 
Referenten teilgenommen hatten, war 
wieder einmal der Irrglaube erkennbar, 
dass „psychologische und psychothera-
peutische Behandlung“ verordnungsfähi-
ge Leistungen seien. Hier wurde deutlich, 
dass insbesondere auf Kostenträgerseite 
immer noch nicht deutlich geworden ist, 
dass Psychotherapie kein verordnungsfä-
higes Heilmittel wie z. B. Ergotherapie ist. 
Insofern ist Skepsis angebracht bezüglich 
der tatsächlichen Verbesserung der Situati-
on der Betroffenen und ihrer Angehörigen 
durch qualifizierte psychosoziale und psy-
chotherapeutische Leistungen.

In diesem Zusammenhang muss allerdings 
auch auf den nicht unberechtigten Vorwurf 
von Seiten der Palliativ-Care-Teams und 
der Kostenträger hingewiesen werden, 
dass deutlich zu wenig Psychotherapeu-
tenInnen über die qualifizierende Fortbil-
dung im Bereich „Pallitiv-Care-Versorgung“ 
verfügen und oftmals Anfragen von Pallia-
tivpatientenInnen und deren Angehörigen 
negativ beantwortet werden. Um diesem 
Umstand abzuhelfen, wird die Psychothe-
rapeutenkammer Hamburg ab voraussicht-
lich Herbst 2009 erneut die curriculare 
Fortbildung „Palliativversorgung“ anbieten. 
Abweichend von der ersten Ausschreibung 
jetzt als modular aufgebautes Fortbildungs-
curriculum. InteressentenInnen können 
sich bereits jetzt per E-Mail grabenkamp@
ptk-hamburg.de registrieren lassen.

Unser Vorstandsmitglied, Frau Gerda Krau-
se, hat zum Thema „Palliativversorgung“ 
mit Frau Dipl.-Psych. Angelika Maaßen, das 
nachfolgende Interview geführt. Frau Maa-
ßen ist bei der Beratungsstelle „Hamburgi-
sche Brücke e.V.“ im Bereich tätig und hat 
an der Entwicklung der curricularen Fortbil-
dung „Palliativversorgung“ mitgewirkt.

Frau Maaßen, aus welchen Gründen 
finden Sie es notwendig, dass Psy
chotherapeutInnen im Rahmen der 
Palliativversorgung tätig werden?

Palliativ Care (PC) beruht definitionsge-
mäß auf einem interdisziplinären Ansatz, 
der eine Vielzahl der an der Behand-
lung, Pflege, Betreuung und Beratung 
beteiligten Berufsgruppen umfasst. 
PPs und KJPs gehören aufgrund ihrer 
fachlichen Kompetenz in das Behand-
lungsteam und Psychologische Psycho-
therapie in das Behandlungskonzept dazu. 
PC zielt ab auf die Lebensqualität am Le-
bensende unheilbar kranker, sterbender 
Menschen und ihrer Angehörigen und 
richtet sich auf die Bedürfnisse der Betrof-
fenen. PPs und KJPs können neben den 
anderen Berufsgruppen wie ÄrztInnen, 
PflegerInnen und SeelsorgerInnen einen 
unverzichtbaren Beitrag leisten, Leiden 
zu lindern und Lebensqualität zu sichern.  
Im Zusammenhang mit der zugrunde lie-
genden Krankheit und deren Verarbeitung, 
bei der Bewältigung des psychischen Stres-
ses und beim Abschiednehmen reagieren 
unheilbar Kranke und deren Angehörige 
nicht selten mit psychotherapeutisch be-
handlungsbedürftigen Symptomen bzw. 
Störungsbildern, beispielsweise depressive 
Störungen, Suizidalität, Angststörungen, 
pathologische Trauer. Mit Blick auf die Si-
cherung der Lebensqualität müssen diese 
psychischen Auffälligkeiten genauso ernst 
genommen werden, wie körperliche Sym-
ptome. Die Identifizierung und Behandlung 
dieser Erlebens- und Verhaltensstörungen 
gehört in die Hand von ExpertInnen.

Die Zuweisung zu Psychotherapie sollte 
dabei nicht „zufällig“ erfolgen, sondern in-
tegraler Bestandteil von PC sein. Betroffe-
ne (Patienten und Angehörige) sollen sich 
also darauf verlassen können, dass ihnen 
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sämtliche spezifische psychologische/
psychotherapeutische Interventionen und 
Angebote zur Behandlung resp. Linderung 
psychischer Symptome zur Verfügung ste-
hen.

Niedergelassene PPs/KJPs müssen sich 
an dieser spezialisierten ambulanten Ver-
sorgung insofern beteiligen, als dass sie 
sich in PC-Teams einbinden lassen. Dies 
bedeutet natürlich punktuell eine Verän-
derung der Zugangswege zu den Betroffe-
nen und der Arbeitsweise, wenn PPs und 
KJPs Unterstützung und Behandlung in der 
Häuslichkeit und das innerhalb eines inter-
disziplinären Teams vornehmen.

Was sind spezielle psychotherapeu
tische Fähigkeiten/Kenntnisse, die in 
diesem Curriculum vermittelt werden 
sollen?

Im Hinblick auf das spezifische Fachwissen 
zu PC sollten die Psychotherapie-KollegIn-
nen den anderen beteiligten Berufsgrup-
pen in nichts nachstehen.

Deshalb halte auch ich das umfangreiche 
Curriculum von insgesamt 160 Stunden 
für richtig. Diagnostisches und Behand-
lungswissen, verschiedene psychothera-
peutische Verfahren gehören zum Hand-
werkszeug der PPs/KJPs. Für die Mitarbeit 
in PC-Teams vermittelt werden müssen die 
Grundlagen zur inhaltlichen wie strukturel-
len Versorgung, die Nutzung spezifischer 
Dokumentationsinstrumente, das Wissen 
zur Situation todgeweihter Menschen und 
ihrer Familien und zu den Krankheitsver-
läufen. Vermittelt werden muss, wann und 
wie welche geeignete therapeutische Ver-
fahren im Rahmen der psychotherapeu-
tischen Behandlung eingesetzt werden 
sollten.

Der Fokus richtet sich nicht allein auf den 
chronisch und unheilbar kranken Men-
schen, sondern zugleich auf die ihm Na-
hestehenden/Angehörigen – auch das ist 
eine Besonderheit des Curriculums.

Psychologische PsychotherapeutInnen, die 
in der ambulanten palliativen Versorgung 
mitarbeiten wollen, müssen natürlich die 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit 
mitbringen.

Frau Maaßen, Sie arbeiten seit vie
len Jahren in der Einrichtung „Bera
tungsstelle für ältere Menschen und 
ihre Angehörigen“ – was sind Ihre 
Erfahrungen, welche Kenntnisse/Fä
higkeiten sind im Umgang mit alten, 
evtl. kranken Menschen und deren 
Angehörige aus Ihrer Sicht wichtig?

Aufgabe dieser Beratungsstelle der HAM-
BURGISCHEN BRÜCKE, in der ich seit fast 
20 Jahren arbeite, ist die Beratung, Beglei-
tung und Unterstützung älterer, speziell 
gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen 
und ihrer Angehörigen in einem multipro-
fessionellen Team. Der besondere Schwer-
punkt der Beratungsstelle liegt auf den 
demenziellen Erkrankungen. Handlungs-
leitendes Prinzip der Arbeit sind die Hilfe 
zur Selbsthilfe und die Sicherstellung von 
Lebensqualität unter den Bedingungen 
der Demenz.

Ich kenne die Verzweiflung der Betroffe-
nen, mit einer unheilbaren, unerbittlich 
fortschreitenden Krankheit konfrontiert zu 
sein und ich weiß, welche bedeutsame 
Rolle die Angehörigen in der Behandlung, 
Pflege und Betreuung spielen.

Zum Konzept einer gerontopsychiatrisch 
orientierten Beratungsstelle gehört es, sich 
auf die älteren/alten Menschen und die 
Angehörigen einzustellen. Was Angehörige 
betrifft, so gilt es, sie in ihrer doppelten Rol-
le wahrzunehmen, nämlich als die zweiten 
Opfer der Erkrankung einerseits und als Ex-
pertInnen für Betreuung und Pflege in der 
Familie andererseits. Weil sie Teil des Le-
bens des Erkrankten sind, ist es einerseits 
für das Wohl des erkrankten Menschen so 
wichtig, sie in alle Maßnahmen einzubezie-
hen, sie in ihren Kompetenzen zu stärken 
und zu nutzen. Weil sie unter den psychi-
schen Belastungen als Mitbetroffene und 
als Betreuende häufig psychische Sympto-
me entwickeln, brauchen sie andererseits 
selbst fachliche Hilfe, auch nach dem Tod 
des Kranken.

Versorgungsrealität ist, dass ältere, multi-
morbide Menschen, Menschen mit einer 
neurologischen Erkrankung und Menschen 
mit einer Demenz einen erheblichen An-
teil der am Lebensende palliativ Versorg-
ten ausmachen.

Im Zusammenhang mit einer unheilba-
ren Erkrankung eines Elternteils, welches 
nun in zunehmendem Maße auf Hilfe 
angewiesen ist, werden die erwachsenen 
pflegenden Kinder auf besondere Weise 
und unentrinnbar mit dem individuellen, 
lebensgeschichtlich gewachsenen Eltern-
Kind-Verhältnis konfrontiert. Wenn alte, 
nicht oder nicht hinreichend bearbeitete 
Konflikte oder Traumatisierungen vorliegen, 
kommt es zu deren Reaktivierung. Wäh-
rend manche Angehörigen gerade in der 
Sterbephase der nahe stehenden Person 
in eine psychische Krise geraten, dekom-
pensieren andere nach deren Tod. Das ist 
vor allem bei Abhängigkeitsbeziehungen 
der Fall, und hier sind natürlicherweise die 
an Jahren alten Lebenspartner besonders 
betroffen. Wir haben es also mit psycho-
therapeutisch behandlungsbedürftigen 
Menschen zu tun. Die Angehörigen brau-
chen effektive Behandlung, besonders im 
Krisenfall. Grundlegende Kenntnisse über 
die Situation (insbesondere Rollenver-
ständnis, Konflikte, Belastungen) pflegen-
der Angehöriger sind m. E. Voraussetzung 
für eine angemessene Psychotherapie.

Von älteren KlientInnen erfahre ich immer 
wieder, wie sehr sie das Sterben fürch-
ten, dass sie sich einen schnellen Tod 
wünschen und dass sie ihn notfalls selbst 
herbeiführen wollen. Ein Drittel der alten 
Menschen würde sich, einer Studie zufol-
ge, lieber umbringen (lassen), als sich der 
„menschenunwürdigen“ Behandlung in 
einem Krankenhaus oder Pflegeheim aus-
zusetzen. Wenn sich ältere Menschen in 
den Phasen einer schweren, zum Tod füh-
renden Erkrankung einer weit reichenden, 
auch psychotherapeutischen Begleitung 
sicher sein könnten, wenn sie wüssten, 
auf Wunsch gut versorgt zu Hause sterben 
zu können, würde sich das angstmindernd 
auf ihre Vorstellungen vom Lebensende 
auswirken. Speziell über Behandlungskon-
zepte für ältere, sterbende Menschen wis-
sen wir allerdings noch wenig.

Vor dem Hintergrund nicht allein lebens-
geschichtlicher, sondern auch historisch 
begründeter Erfahrungen kann es – da-
von wird heute ausgegangen – in einer 
Situation des drohenden Ausgeliefertseins 
(wie im Falle einer schweren Erkrankung 
oder bei völliger Abhängigkeit von anderen 
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im Falle von Schwerstpflegebedürftigkeit 
möglich) zu Traumareaktivierungen kom-
men. Hier ist psychotherapeutische Kom-
petenz gefragt. Für die Psychotherapie al-
ter Menschen wichtig ist neben Kenntnis 
der Genese von Konflikten und Traumata 
des Erwachsenenalters das Wissen um 
historisch-politische Ereignisse. Darüber 
hinaus sollten sich Psychologische Psycho-
therapeutInnen mit dem eigenen Älterwer-
den auseinandergesetzt haben.

Kassenkritik an der ambulan
ten psychotherapeutischen 
Situation in Hamburg

In den letzten Wochen fanden mehrere 
Gespräche von Vorstandsmitgliedern mit 
VertreterInnen verschiedener Krankenkas-
sen über die momentane psychothera-
peutische Versorgung in Hamburg statt. 
Hierbei wurden uns verschiedene Proble-
me aus Sicht der Kassen vorgetragen:

Im Bereich schwerer psychischer Er-��

krankungen stiegen die stationären Be-
handlungstage (und damit verbunden 
die Kosten) kontinuierlich an.

Es gäbe erhebliche Schnittstellenprob-��

leme zwischen stationärem Aufenthalt 
und anschließender ambulanter psy-
chotherapeutischer Weiterbehandlung.

Insbesondere schwerer erkrankte Ver-��

sicherte hätten weiterhin Probleme, 
ambulante Behandlungsplätze zu fin-
den. Die Zahl der Kostenerstattungsfäl-
le – auch im Erwachsenenbereich – sei 
trotz eines offiziellen Versorgungsgra-
des im Bereich der Psychotherapie von 
140% nach wie vor sehr hoch.

Die Wartezeiten für Erstgespräche sei-��

en vielfach zu lang, manche Psychothe-
rapeuten würden zeitweise gar keine 
Erstgespräche ermöglichen.

Insbesondere berufstätige PatientInnen ��

hätten es schwer, Behandlungsplätze 
zu finden: es würden zu selten Abend-
termine bereitgestellt.

Viele ambulante Kassenpsychothera-��

peuten würden ihren Versorgungsauf-
trag nicht ausfüllen und zu wenige The-
rapiesitzungen anbieten.

Die Vergabe der Therapieplätze erfolge ��

nicht nach Dringlichkeit und Schwere 
der Behandlung: jüngere, gut gebildete 

und leichter Erkrankte würden bevor-
zugt.

Therapiekontingente würden meistens ��

ausgeschöpft, was den Verdacht der 
Unwirtschaftlichkeit nahe lege.

Das Gutachtersystem erfülle seinen ��

Zweck nicht, es könne doch nicht sein, 
dass 99% der Anträge befürwortet wer-
den.

Die angesprochenen Fragen sollen im Rah-
men der Kammergremien und in weiteren 
Gesprächen mit KassenvertreterInnen dis-
kutiert sowie Lösungsvorschläge erarbeitet 
werden.

Verlängerung der Zulassung 
über das 68. Lebensjahr hinaus

Wir möchten alle kassenzugelassenen 
Kammermitglieder, die aus Altersgründen 
ihre Tätigkeit reduzieren wollen, darauf hin-
weisen, dass der Versorgungsauftrag auch 
reduziert werden und eine halbe Praxis 
zur Nachbesetzung ausgeschrieben wer-
den kann. Die Kammer bittet, von dieser 
Möglichkeit im Interesse des Berufsnach-
wuchses und der PsychotherapiepatientIn-
nen Gebrauch zu machen statt einfach die 
Tätigkeit zu reduzieren.

Fortbildungsnachweis

Der Countdown läuft….. Alle KV-zugelasse-
nen Kammermitglieder hatten Ende 2008/
Anfang 2009 von der KVH eine ausgespro-
chen unglücklich formulierte Mitteilung 
über ihren bisherigen Fortbildungspunkte-
stand erhalten. In der Mitteilung war nicht 
nur irrtümlicherweise angegeben, dass 
die Ärztekammer die Punktekonten für 
die Hamburger PP und KJP führt, sondern 
auch die Rede von „angestellten“ PP und 
KJP. Zudem wurde darauf hingewiesen, 
dass Sie frühzeitig Ihr Zertifikat zum Nach-
weis der Fortbildungspunkte beantragen 
sollten.

Tun Sie das bitte NICHT!! sondern beach-
ten Sie die nachfolgenden Hinweise:

Sollten derzeit noch keine 250 Punkte ��

(incl. 50 Punkte pauschal für Litera-
turstudium) auf Ihrem bei uns geführ-
ten Fortbildungspunktekonto erfasst 
worden sein, senden Sie uns bitte die 

noch fehlenden Fortbildungsnachweise 
schnellstmöglich zu.

Falls Sie zu der großen Masse derjeni-��

gen gehören, die schon weit mehr als 
250 Punkte haben, schicken Sie uns 
bitte keine weiteren Nachweise (Dan-
ke !!).

Sofern Sie der elektronischen Über-��

mittlung des Fortbildungspunktekontos 
nicht widersprochen haben, übermit-
teln wir per 30.06.09 für alle Kammer-
mitglieder, die seit dem 1.7.2004 oder 
davor eine KV-Zulassung haben, den 
Punktestand an die KVH.

Falls Sie Ihre KV-Zulassung erst nach ��

dem 1.7.2004 erhalten haben, erfolgt 
keine Übermittlung von Punkten. Für 
diesen (kleineren) Personenkreis und 
generell für die Zukunft muss noch ein 
Procedere mit der KVH besprochen 
werden.

Alle KV-Zugelassenen erhalten über den ��

elektronisch an die KVH übermittelten 
Punktestand eine schriftliche Bescheini-
gung/Zertifikat für Ihre Unterlagen. Dies 
passiert automatisch – bitte nicht nach-
fragen, wenn sich der Versand etwas 
verzögern sollte.

Für alle KV-Zugelassenen deren Punkte-��

daten per 30.06.09 übermittelt worden 
sind, beginnt am 1.7.2009 der nächste 
Fortbildungsnachweiszeitraum von 5 
Jahren. Ihre bei uns bis zum 30.06.09 
erfassten Fortbildungsveranstaltungen 
werden in der EDV archiviert, sind aber 
als „quasi verbraucht“ gekennzeichnet 
und für die Zukunft nicht mehr berück-
sichtigt.

Zum Schluss noch der Hinweis auf die uns 
immer noch nicht vorliegende Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Umsetzung der Fortbildungspflicht für 
Angestellte. Sobald endgültige Informatio-
nen vorliegen, geben wir diese per Kam-
mertelegramm weiter.

Qualitätsmanagement

Ende 2009 läuft für die KV-Zugelassenen 
unter Ihnen die Phase II der „Umsetzung“ 
des einrichtungsinternen Qualitätsma-
nagement aus. Bis dahin sollen entspre-
chend der Gesetzgebung, die Praxen das 
einrichtungsinterne Qualitätsmanagement 
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eingeführt haben. Die Psychotherapeuten-
kammer Hamburg hatte Sie im Frühjahr 
2008 zu einer Veranstaltung eingeladen, 
bei der eine Vertreterin der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen „Orientie-
rungshilfen zum Qualitätsmanagement“, in 
Anlehnung an ISO-Normen vorgestellt hat. 
Einige Kammermitglieder hatten bei dieser 
Veranstaltung ihr Interesse angemeldet, 
konkrete Unterstützung bei der Erstellung 
eines individuellen Praxishandbuches zu 
erhalten.

Die Psychotherapeutenkammern Nieder-
sachsen und Hamburg haben sich nun 
entschlossen, gemeinsam einen konkreten 
Vorschlag für ein Praxishandbuch für die 
ambulante psychotherapeutische Praxis 
zu erarbeiten. Das Handbuch soll konkrete 
Vorschläge für die Ablaufbeschreibungen 
der Arbeitsprozesse sowie einen Anhang 
mit zugehörigen Formblättern, Informati-
onsmaterial für Patienten und Arbeitsma-
terial für Diagnostik und Behandlung sowie 
einer einfach organisierten Dokumenten-
lenkung enthalten. Dabei sollen die Unter-
schiede der Psychotherapieverfahren und 
die Spezifika der Behandlung von Kinder- 
und Jugendlichen bzw. Erwachsenen Be-
rücksichtigung finden.

Es ist geplant, Kammermitgliedern das 
Handbuch in Form einer CD – zur eigenen 
Überarbeitung – zum Selbstkostenpreis 

zur Verfügung zu stellen. Mit der Fertigstel-
lung ist Ende des 2. Quartals zu rechnen. 
Über das konkrete Erscheinungsdatum, 
die Kosten und Bestellung werden wir Sie 
rechtzeitig informieren.

Amtliche Bekanntmachung

Änderung der Entschädigungs- und Reise-
kostenordnung der Psychotherapeuten-
kammer Hamburg

Die Behörde für Soziales, Familie, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz hat am 
29.01.2009 die nachfolgende Änderung 
der Entschädigungs- und Reisekostenord-
nung vom 12.11.2008 genehmigt:

Es wurde angefügt

§ 7

In Kraft treten

Diese Entschädigungs- und Reisekosten-
ordnung tritt nach erfolgter Genehmigung 
und Veröffentlichung im Psychotherapeu-
tenjournal rückwirkend zum 28. Mai 2008 
in Kraft.

Erläuterung:

Bei der Beschlussfassung über die Ände-
rung der Entschädigungs- und Reiskosten-
ordnung am 28.05.2008 war der § 7 – In 

Kraft treten – versehentlich nicht mit ent-
halten.

Satzungsänderungen Psycho
therapeutenversorgungswerk

Die Delegiertenversammlung des Psy-
chotherapeutenversorgungswerkes hat im 
Dezember 2008 zahlreiche Satzungsän-
derungen beschlossen. Neben rechtlichen 
Anpassungen sind auch die Bedingungen 
für den Rentenbezug von Neumitgliedern 
(Beitritt nach 1.1.2009) geändert worden. 
Wir bitten hierzu die in diesem Journal 
beigeheftete aktuelle Satzung des PVW zu 
beachten.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer Hamburg
Hallerstraße 61
20146Hamburg
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

Das vom Bun-
desgesundheits-
ministerium in 
Auftrag gegebene 
Forschungsgutach-
ten zur Evaluation 
der Ausbildung von 
Psycholog ischen 
und Kinder- und 
Jugendlichenpsy-
chotherapeuten wird in Kürze veröffent-
licht werden: Erste Ergebnisse zeigen eine 
weit größere Übereinstimmung unter den 
Psychotherapeuten, als viele von uns er-
wartet haben. Welche Konsequenzen die 
Forschungsgruppe aus den Ergebnissen 
ziehen und dem Bundesministerium vor-
legen wird, ist im Einzelnen noch unklar. 
Auf jeden Fall sollen „die Weichen für eine 
zukunftsgerechte Reform der Ausbildung“ 
(wie es im Kommentar der Forschungs-
gruppe heißt) neu gestellt werden, um 
„den Veränderungen in der Psychothe-
rapie und den Anforderungen an Thera-
peutin und Therapeuten Rechnung zu 
tragen“.

Das Gutachten ist als Bestandsaufnahme 
nach zehn Jahren Psychotherapeuten-
gesetz (PTG) angelegt: Wo hat das Ge-
setz sich bewährt – und wo sind aus der 
praktischen Erfahrung Nachbesserungen 
sinnvoll? Eine Novellierung des PTG kann 
ein nächster Schritt sein. In diesem Falle 
sollten wir uns darüber im Klaren sein, 
dass dann psychotherapeutische Fachfra-
gen in den politischen Gremien des Ge-
sundheitswesens erörtert und entschie-
den werden. Diese Gremien werden von 
unterschiedlichen Interessengruppen be-
schickt, unter denen die Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten nur eine 
kleine Gruppe bilden. Wir werden nur 

Gehör finden, wenn wir möglichst mit 
einer Stimme sprechen. Denn andere 
Gruppierungen werden ihren eigenen In-
teressen folgen und versuchen, Einfluss 
auf neue Regelungen zu nehmen. Das ist 
die alltägliche Konkurrenz in der Politik-
beratung, die wir Lobbyarbeit nennen.

Letztlich werden gewählte Gesundheits-
politiker entscheiden, wie die zukünftige 
Ausbildung und damit auch die zukünf-
tige Praxis der Psychotherapie in der so 
genannten Gesundheitsversorgung ge-
regelt sein werden. An Regelungen zur 
Ausbildung wird sich entscheiden, wel-
chen Stellenwert Psychotherapie zukünf-
tig in der Gesellschaft haben wird. Doch 
Gesundheitspolitiker sind nur ausnahms-
weise mit den spezifischen Besonderhei-
ten von Psychotherapie vertraut – auch, 
wenn sie meinen, Bescheid zu wissen. 
In vielen Details sind Politiker hingegen 
auf Beratung durch Fachkundige ange-
wiesen.

Die scheinbare Misere für die Psychothe-
rapie ist, dass sich fast jeder berechtigt 
und befähigt fühlt, über ihre Erfordernis-
se zu urteilen, weil jeder eine ungefäh-
re Alltagsmeinung hat. Das eröffnet uns 
aber auch eine politische Chance, uns 
beratend einzumischen. Hier sind Sie alle 
als politisch mitdenkende Bürger gefragt. 
Wenn Belange der psychotherapeuti-
schen Ausbildung und damit der zukünfti-
gen Psychotherapie im politischen Raum 
verhandelt werden, sind Sie gefordert, 
den Politikern Interpretationen, das heißt 
Übersetzungs- und Auslegungshilfe, an-
zubieten. Nutzen Sie also alle politischen 
Kontakte, die sich Ihnen bieten, um die 
Belange einer fachlich hoch stehenden 
und anspruchsvollen Psychotherapie für 
die Zukunft zu sichern.

Ihr Jürgen Hardt 
Präsident

Fortbildungsnachweise für 
KV-Behandler zum 30. Juni 
fällig

Das Wichtigste 
für KV-Behand-
ler zuerst: Bitte 
nehmen Sie die 
Regelungen zur 
Fortbildungsver-
pflichtung ernst. 
Nicht erfolgte 
oder verspätet 
erfolgte Nach-
weise führen 
zwingend zum 
Honorarabzug.

Die Grundlage für die sozialrechtliche Fortbil-
dungsverpflichtung findet sich in § 95d Abs.1  
SGB V: Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich 
in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie 
es zur Erhaltung und Fortentwicklung der zu 
seiner Berufsausübung in der vertragsärztli-
chen Versorgung erforderlichen Fachkennt-
nisse notwendig ist. Die Fortbildungsinhalte 
müssen dem aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der Medizin, Zahnmedizin oder Psychothe-
rapie entsprechen. Sie müssen frei von wirt-
schaftlichen Interessen sein.

In weiteren Absätzen ist geregelt,

dass der Nachweis �� zum Ende eines je-
den Fünfjahreszeitraumes der Zulas-
sung gegenüber der jeweiligen KV zu 
erbringen ist,

dass die jeweilige KV verpflichtet ist, im ��

Falle eines Verzuges das Honorar für 
die ersten vier Quartale des Verzuges 
um je 10%, dann um 25% zu kürzen. 
Nach Ablauf von zwei Jahren soll die KV 
einen Antrag auf Entzug der Zulassung 
stellen.

Ebenfalls ist auf Gesetzesebene geregelt, 
dass der Nachweis der Fortbildung über ein 

Jürgen Hardt

Hans Bauer
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Fortbildungszertifikat der Kammer erbracht 
werden kann. Darüber hinaus wurden die 
Kompetenzen der jeweiligen Beteiligten 
im Gesundheitswesen festgelegt: Der KBV 
wurde z. B. aufgetragen, den Umfang der 
Fortbildungsverpflichtung zu definieren, 
den jeweiligen Kammern, also für uns der 
Bundespsychotherapeutenkammer, wurde 
die Aufgabe zuteil, die Anforderungen an 
das Fortbildungszertifikat der Kammern zu 
definieren.

Die Darstellung verdeutlicht, dass die 
Handlungsspielräume auf Landesebene 
sehr eng sind. Die KV zum Beispiel ist ver-
pflichtet, den Honorarabzug bei nicht er-
folgtem Nachweis durchzuführen. Würde 
sie es unterlassen, müsste sie mit einem 
Einschreiten der Aufsicht rechnen.

Trotzdem gibt es natürlich Spielräume 
und insgesamt entstand ein erheblicher 
Diskussionsbedarf. Schon frühzeitig setz-
ten wir uns deswegen mit der KV und der 
Landesärztekammer in Verbindung. Inzwi-
schen sind klare Absprachen getroffen, in 
denen ein formales Vorgehen vereinbart 
wurde, das dem Procedere mit der Lan-
desärztekammer entspricht.

Die KV-Hessen übergibt der Psychothe-
rapeutenkammer Hessen erstmalig für 
einen Testlauf gegen Ende des zweiten 
Quartals 2009 eine Datei mit den Namen 
unserer Mitglieder, deren Fortbildungs-
nachweis zum 30. Juni 2009 fällig wird. 
Dies sind alle Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, die zurzeit über eine 
Zulassung verfügen, über diese auch schon 
am 1. Juli 2004 verfügten, und keine Zeiten 
des Ruhens der Zulassung in der Zwischen-
zeit hatten – denn Letzteres würde zu einer 

Verlängerung des 5-Jahreszeitraums führen. 
Wir melden dann der KV alle diejenigen, 
die den Fortbildungsnachweis gegen-
über der Kammer erbracht haben und 
die einer Weitergabe dieser Information 
an die KV nicht widersprochen haben. 
Nach dem Stichtag 30. Juni 2009 erfolgt 
dann die erste offizielle Information an die 
KV. Der Datenschutzbeauftragte der Kam-
mer, Herr Dr. Rainer Doubrawa, ist mit dem 
Verfahren einverstanden. Dieses Verfahren 
wird zukünftig regelmäßig wiederholt.

Zwar können Sie Ihre Fortbildungsnach-
weise auch direkt bei der KV einreichen. 
Wir halten dies aber nicht für zweckmäßig, 
da hier weniger Routine bezüglich der Prü-
fung psychotherapeutischer Fortbildung 
vorhanden ist und dies deswegen zeitliche 
Verzögerungen nach sich ziehen kann.

Für die Psychotherapeutenkammer Hes-
sen wie auch für die Ärztekammer Hessen 
sind allein die Vorgaben der KV Hessen 
maßgeblich, die die maßgeblichen Ent-
scheidungen zu treffen hat. Die Auslegun-
gen der dortigen Juristen – so weit das 
Gesetz und die dazugehörigen Richtlinien 
überhaupt Auslegungen zulassen – be-
stimmen die Regelungen. Im Folgenden 
soll auf einige Diskussionspunkte einge-
gangen werden:

Zeiträume sind gesetzlich festgelegt: 
Die Zeiträume sind gesetzlich vorgege-
ben und unveränderbar. Anerkennbar sind 
Fortbildungspunkte, die im zugehörigen 
Fünfjahreszeitraum erworben wurden. Die 
KV akzeptiert aufgrund einer Übergangsre-
gelung darüber hinaus Fortbildungspunk-
te aus zertifizierten Veranstaltungen ab 
Anfang 2002. Diese Regelung setzen wir 

um. Sie beinhaltet auch von der KV aner-
kannte Qualitätszirkel. Nicht anerkennen 
können wir dagegen z. B. die Teilnahme 
an Intervisionsgruppen oder Supervisionen 
in diesem „Vor“-Zeitraum, weil bei diesen 
regelmäßig eine Akkreditierung fehlt.

Verkürzung nicht möglich: Es ist nicht 
möglich, den Fünfjahreszeitraum zu ver-
kürzen, wenn die notwendigen 250 Punk-
te bereits erreicht sind. Die KV Hessen 
sieht keinen juristischen Spielraum in der 
Gesetzeslage.

Eine Übertragung von Punkten aus 
dem vorherigen Zeitraum ist ebenfalls 
nicht möglich, diese verfallen. Da die 
Vorschrift regelt, dass in dem Zeitraum, in 
dem behandelt wird, auch die Fortbildung 
zu absolvieren ist, müssen im neuen Fünf-
jahreszeitraum ebenfalls wieder 250 Fort-
bildungspunkte geleistet werden.

Bitte reichen Sie Ihre Fortbildungsnach-
weise möglichst frühzeitig bei der Kam-
mer ein. Bedenken Sie, dass die Prüfung 
Zeit benötigt und wir an die Fristenregelun-
gen gebunden sind. Wenn uns Nachweise 
nach dem jeweiligen Stichtag erreichen, 
können wir der KV keine zeitgerechte In-
formation zukommen lassen. Ein Honora-
rabzug für ein Quartal ist dann die zwin-
gende Folge. Bei frühzeitiger Einreichung 
besteht auch die Chance, im Falle einer 
nicht anerkennungsfähigen Veranstaltung 
eventuell noch eine notwendige, zusätz-
liche Fortbildung zu absolvieren und frist-
gerecht nachzuweisen (weitere Hinweise 
finden Sie unter www.ptk-hessen.de/ptj).

Hans Bauer 
Vizepräsident

Ist irren noch menschlich? – Bericht zur Gemeinsamen Fachtagung der LÄK und 
 LPPKJP Hessen am 23. und 24. Januar 2009, Haus am Dom Frankfurt

„Ist Irren noch menschlich?1 Struktur-
wandel im Gesundheitswesen und seine 
Auswirkungen auf psychotherapeutisches 
Handeln“ – unter diesem Titel veranstal-
teten die Landesärztekammer (LÄK) und 
die Landeskammer für Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten – (LPPKJP 
Hessen) am 23. und 24. Januar 2009 eine 
gemeinsame Fachtagung.

Cornelia Krause-Girth, Professorin für 
klinische Psychologie an der Fachhoch-
schule Darmstadt, begrüßte als ärztliche 

Vorsitzende des gemeinsamen Beirats 
der beiden Schwesterkammern die rund 
200 Teilnehmer und verlas Grußworte der 
Hessischen Sozialministerin und Hessi-

1 Sehen Sie unsere Bildergalerie zur Fachta-
gung unter www.ptk-hessen.de/ptj.
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sche Ministerin für Wissenschaft und Kunst 
Silke Lautenschläger, in denen diese die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit von 
ärztlichen und psychologischen Psycho-
therapeuten bei der Versorgung psychisch 
erkrankter Menschen betonte. Krause-
Girth erinnerte in ihren Einführungsworten 
daran, dass inzwischen 1% der Patienten 
in der ambulanten Versorgung Psychothe-
rapiepatienten darstellen, der tatsächliche 
Bedarf aber bei ca. 7% anzusiedeln ist.

„Neopsychische Erkrankungen“ 
und der dritte Sozialraum

Die Veranstaltung begann mit einem Vor-
trag von Professor Klaus Dörner, bekannt 
als einer der Väter der sozialpsychiatrischen 
Bewegung in Deutschland. Der Titel sei-
nes, gemeinsam mit Dr. Ursula Plog 1978 
verfassten Buches „Irren ist menschlich“, 
das längst zum Klassiker wurde, inspirier-
te die Veranstalter zum Motto der Tagung. 
Dörner führte zunächst in das Konzept des 
Sozialraums ein. Er betonte, dass unter 
sozialpsychiatrischer sowie gerontopsych-
iatrischer und -soziologischer Sichtweise 
der dritte Sozialraum zunehmend an Be-
deutung gewinne. Der dritte Sozialraum ist 
der Bereich gegenseitiger Bürgerhilfe und 
wird auch als Integrationsraum bezeichnet. 
In diesem Sozialraum könnten, so Dörner, 
Menschen – gesunde und kranke – ihre 
„Tagesdosis an Bedeutung für andere“ er-
halten.

Diese Dosis, so die Argumentation Dör-
ners, stelle den wesentlichen Baustein zur 
Prävention und Kuration psychischer Er-
krankungen dar. Der Anstieg an Depressi-
onen und Angsterkrankungen, die er „Ne-
opsychische Erkrankungen“ nannte, könne 
in folgendem Zusammenhang gesehen 
werden: Die Menschen hätten in den letz-
ten Jahrzehnten gelernt, auf Probleme mit 
Selbstzentrierung, Selbstoptimierung und 
Selbstverwirklichung zu reagieren und da-
bei die Bedeutung des Anderen für die see-
lische Gesundheit vergessen. Als weiteren 
Einflussfaktor für das Auftauchen und den 
Anstieg der „Neopsychischen Erkrankun-
gen“ machte Dörner marktwirtschaftliche 
Mechanismen im Gesundheitswesen aus. 
Diese Mechanismen würden zu Speziali-
sierungsbedürfniswellen („Marktnischen“) 
bei Experten führen (z. B. Aufmerksam-
keitsstörungen, Traumata), für die der 

Marktlogik folgend dann auch Patienten 
benötigt würden.

Abschließend verwies Dörner auf die Wor-
te der Begründerin der Themenzentrierten 
Interaktion Ruth Cohn: „Wenn ich einem 
anderen Menschen weniger gebe, als er 
braucht, dann ist das Diebstahl. Wenn ich 
ihm mehr gebe, als er braucht, dann ist 
das Mord.“ Mit diesem Zitat betonte Dör-
ner, dass es ihm wichtig sei, Patienten 
nicht mehr an Behandlung zukommen zu 
lassen, als sie unbedingt benötigen. Em-
powerment und Hilfe zur Selbsthilfe seien 
wichtige Elemente der Sozialpsychiatrie. 
Hier sehe er eine Aufgabe der Heilberu-
fekammern, nämlich eine Disziplinierung 
ihrer Mitglieder, Therapien nicht über das 
Notwendige hinaus fortzuführen. Diese 
These von Prof. Dörner blieb in der Diskus-
sion nicht unwidersprochen. Außerdem 
wurde überlegt, weshalb sich die Heilbe-
rufe und die Gesellschaft im Allgemeinen 
kaum gegen Ökonomisierungstendenzen 
und Administrationsperfektionismus im 
Gesundheitswesen formieren.

Als Vorsitzende des Gemeinsamen Beirats 
von LÄK und LPPKJP eröffnete Sabine 
Eckert, analytische Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin aus Offenbach, 
den Samstagmorgen. Sie machte darauf 
aufmerksam, dass der durch die adminis-
trative und ökonomische Rationalisierung 
genährte Wunsch nach Transparenz und 
Einblick in Behandlungsprozesse die Psy-
chotherapie in ihrem Kern bedroht. Wie 
diese ökonomistische Rationalität auf die 
Beziehung zwischen Psychotherapeut und 
Patient Einfluss zu nehmen drohe, werde 
die Heilberufe noch länger beschäftigen. 
Sie machte nochmals klar, dass der Schutz 
der therapeutischen Beziehung zur Essenz 
des professionellen Selbstverständnisses 
von Psychotherapeuten gehöre.

Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatz-
bach, Präsident der Landesärztekammer, 
rückte in seinem Grußwort in den Fokus, 
dass Psychotherapie und psychische Er-
krankungen bedauerlicherweise immer 
noch mit Stigmatisierung verbunden seien 
– das gelte gleichermaßen für Patienten, 
deren Angehörige und Behandler. Auf-
grund der wachsenden Häufigkeit psychi-
scher Erkrankungen sei es Aufgabe der 

Ärztekammer, psychotherapeutische Heil-
kunde für Ärzte attraktiver zu machen.

Jürgen Hardt, Präsident der LPPKJP, er-
kundete in seinen Einführungsworten ge-
schichtliche Spuren des „errare humanum 
est“, das zum Motto der Tagung angeregt 
hatte: „Irren können, ist ein Grund von 
Menschlichkeit: an ihm hat die hybride 
Selbstherrlichkeit ihre Grenze. […] Das 
heißt zugleich, im Irrtum, im Wahn befan-
gen sein, gehört zwangsläufig zu wahrem 
Menschsein, wird notwendiger Weise im-
mer wieder geschehen, weil es mit dem 
Menschen unlösbar verbunden ist. Der 
Mensch muss, so die wiederkehrende 
Mahnung der großen Tragödien, beschei-
den annehmen lernen, dass er nicht nur 
aus eigener Kraft in der Lage ist, sein Irren 
zu erkennen, sondern dass er Einsicht in 
seine Grenzen und die Beziehung zum 
Anderen braucht, den Irrtum zu heilen 
und sich aus dem irrenden Eigensinn zu 
befreien.“

„Gigantischer Zerstörungs
prozess…“

Den ersten Vortrag mit dem Titel „Wa(h)re 
Gesundheit“ hielt Dr. med. Bernd Hont-
schik, Chirurg aus Frankfurt, Vertreter der 
integrierten Medizin nach Thure von Uex-
küll und Kolumnist der Frankfurter Rund-
schau. Er eröffnete seinen Vortrag mit der 
Feststellung, dass er einen „gigantischen 
Zerstörungsprozess“ im Gesundheitssys-
tem beobachte. Dieser Zerstörungspro-
zess rechtfertige sich mittels dreier Lügen: 
1. Es gebe eine Kostenexplosion im Ge-
sundheitssystem; 2. Deutschland habe zu 
hohe Lohnnebenkosten; 3. Aufgrund der 
Überalterung der Gesellschaft sei das Ge-
sundheitssystem nicht mehr bezahlbar.

Am Beispiel der Diskussion um die E-Card 
und die Behandlungsleitlinien verdeutlich-
te Hontschik die zerstörenden Wirkungen 
des ökonomischen Industrialisierungspro-
zesses auf die Heilberufe und das Ge-
sundheitssystem, in welchem inzwischen 
immerhin jeder zehnte Beschäftigte in 
Deutschland arbeitet. Was Behandlungs-
leitlinien angeht, so brachte Hontschik 
Beispiele, bei denen die Nichtbeachtung 
dieser juristische Konsequenzen gezeitigt 
hätten. Er urteilte, dass es für jedes der 
neuen Steuerungs- und Verwaltungsinst-
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rumente im Gesundheitsbereich für sich 
alleine genommen – sei es die E-Card, 
die Leitlinien, Qualitätssicherung und -ma-
nagement oder neue Vertrags- und Versor-
gungsformen – immer auch gute Gründe 
und sinnvolle Aspekte gebe. Erst im Zu-
sammenwirken all dieser Mosaiksteine 
werde das zerstörerische Potenzial auf das 
Kulturgut solidarische Krankenversorgung 
verständlich.

In der Diskussion wurde deutlich, dass 
Leitlinien nicht nur als negativ angesehen 
werden. Eine Neurologin äußerte, dass sie 
manchmal dankbar für Leitlinien sei, da sie 
die Fülle der Publikationen in ihrem Fach-
gebiet nicht bewältigen könne.

Zur ethischen Legitimität 
 „externer Steuerungsanreize“

Den zweiten Samstagsvortrag gestaltete 
Johannes Fischer, Professor für theologi-
sche Ethik am Institut für Sozialethik der 
Universität Zürich. Er argumentierte, es 
sei ethisch nicht verwerflich, auch im Ge-
sundheitssystem mit marktwirtschaftlichen 
Steuerungsmechanismen zu arbeiten. Nur 
so, etwa mithilfe „externer Steuerungsan-
reize“ (z. B. finanzieller Art), könne sicher 
gestellt werden, dass Ärzte und Psycho-
therapeuten bei ihrem Handeln das Wohl 
der Solidargemeinschaft im Blick behielten 
und nicht nur jenes ihrer direkten Pati-
enten. Zudem sei die Berücksichtigung 
ökonomischer Parameter für heilkundlich 
Tätige nichts Neues: Seit je her müssten 
Praxisinhaber ökonomisch haushalten. Er 
betonte jedoch, dass es entscheidend sei, 
ökonomische Steuerung nicht mit Öko-
nomismus zu verwechseln. Bei letzterem 
würden die faktischen Präferenzen des 
Konsumenten mit dem wohlverstandenen 
Guten gleichgesetzt – im Vertrauen auf die 
Selbstorganisation des Marktes zum Bes-
ten aller durch die berühmt-berüchtigte 
„unsichtbare Hand“ von Adam Smith. Es 
sei notwendig, genau abzuwägen, wo öko-
nomische Anreize sinnvoll seien und wo 
nicht. Es müsse gefragt werden, so Fischer 
weiter, welche Aspekte des therapeuti-

schen Ethos und der therapeutischen Be-
ziehung durch ökonomische Anreize nicht 
gefährdet werden dürfen. Seine Empfeh-
lung an die Therapeuten lautete, nicht mit 
funktionaler, sondern mit moralischer Ethik 
zu argumentieren: Die therapeutische Be-
ziehung sei nicht nur deshalb schützens-
wert, weil sie zum Erfolg einer Therapie 
wesentlich beitrage (funktionale Argumen-
tation), sondern aufgrund der Achtung und 
Würde des Menschen als Person (morali-
sche Argumentation).

Fortschritte durch das PTG 
– und „was so nicht gewollt 
war…“

Den letzten Vortrag am Vormittag hielt Hel-
ga Kühn-Mengel, Diplom-Psychologin, 
Mitglied der SPD-Fraktion im deutschen 
Bundestag und Beauftragte der Bundes-
regierung für Patientinnen und Patienten. 
Sie lobte ausdrücklich den Beitrag des 
PsychThG zur Gesundheitsversorgung. Mit 
dem Gesetz sei für Patienten transparen-
ter geworden, wer Psychotherapeut mit 
welchen Qualifikationen ist. Nach zehn 
Jahren Erfahrung mit dem Gesetz könne 
außerdem gesagt werden, dass die psy-
chotherapeutische Versorgung auf hohem 
Niveau stattfinde. Als vom Gesetzgeber 
bei der Vorbereitung des PsychThG nicht 
intendiert bezeichnete sie die Verengung 
der psychotherapeutischen Versorgung auf 
sehr wenige Richtlinienverfahren, wie sie 
aktuell durch die sozialrechtliche Ableh-
nung der Gesprächspsychotherapie durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss vo-
rangetrieben und zementiert wurde. Dies 
sei auch nicht im Sinne der Patienten, wie 
sie aus ihrer Funktion als oberste Patien-
tenbeauftragte Deutschlands heraus be-
tonte. Sie begrüßte die berufsrechtliche 
Anerkennung der Systemischen Therapie/ 
Familientherapie ausdrücklich, befürchtete 
jedoch auch für diese ein sozialrechtliches 
Scheitern.

Am Nachmittag fanden vier Arbeitsgrup-
pen statt, die sich im Abschlussplenum zur 
Veranstaltung vorstellten.

Eine Arbeitsgruppe, in welcher der Kinder-
psychiater Professor Klaus Schmeck von 
den Universitären Psychiatrischen Kliniken 
Basel referierte, beschäftigte sich mit „Sinn 
und Unsinn von Qualitätssicherung“. In ei-
ner weiteren Arbeitsgruppe wurden von 
Wolfgang Schwerd, Psychologischer Psy-
chotherapeut aus Fulda, Vertragsmodelle zu 
neuen Versorgungsformen vorgestellt. Eine 
andere Arbeitsgruppe widmete sich der sta-
tionären Psychotherapie in der Rehabilitati-
on. Der Referent der Arbeitsgruppe Dr. Jür-
gen Döring von der Klinik am Hainberg in 
Bad Hersfeld machte darauf aufmerksam, 
dass der stationäre Psychotherapiebereich 
bereits viel stärker „durchökonomisiert“ sei 
als der ambulante. Last but not least be-
schäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit dem 
Reizthema „E-Card“, die dann später im 
Plenum bezeichnenderweise „Ihhh...-Card“ 
genannt wurde. Dr. Stefan Pollmächer, 
Arzt aus Kassel, informierte über die tech-
nischen Möglichkeiten, Details und Voraus-
setzungen der E-Card.

In den Abschlussstatements zur Veranstal-
tung sagte Krause-Girth, dass die Delegier-
tenversammlung der Landesärztekammer 
gegen die Einführung der E-Card votiert 
habe. Dr. Ulrich Müller informierte, dass 
es zur E-Card bereits zwei Resolutionen 
seitens der LPPKJP gab. Zudem wies er 
darauf hin, dass es auf eine hessische Ini-
tiative hin eine entsprechende Resolution 
auch auf dem Deutschen Psychothera-
peutentag gab. Insgesamt wurde die Ver-
anstaltung sehr positiv bewertet. Es wurde 
begrüßt, dass Psychotherapeuten dreier 
Grundberufe aus ganz Hessen zusammen-
gekommen seien; hierfür sei der zentrale 
Veranstaltungsort Frankfurt besonders ge-
eignet gewesen. Auch wurden die Vielfalt 
der Themen und das Niveau der Vorträge 
hervorgehoben. Besonders dankbar war 
man zudem dafür, dass auch gesellschaft-
liche und philosophische Implikationen 
heilberuflichen Handelns berücksichtig 
wurden. Eine weitere Veranstaltung in die-
sem Rahmen wurde allgemein sehr befür-
wortet.

MO

Bericht von der 6. DV der 2. Wahlperiode

7. – 8. November 2008 tagte die Dele-
giertenversammlung der Kammer in Of-
fenbach. Eingangs fand ein mehrstündiges 

Plenum zu dem Thema „Kooperation der 
verschiedenen psychotherapeutischen 
Strömungen in der Kammer“ statt. Vertre-

ter der in der DV vertretenen Listen brach-
ten eine große Vielfalt an Gedanken in die 
Diskussion ein, teils mit stärker fachlichem, 
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teils mit stärker berufs- und kammerpoliti-
schem Bezug, teils sehr konkret, teils aber 
auch mit hohem Abstraktionsniveau. Ein 
echtes Resümee konnte nicht gezogen 
werden; es besteht die Absicht, zu einem 
späteren Zeitpunkt stärker fokussiert weiter 
zu diskutieren.

Die Finanzthemen der Tagesordnung wa-
ren eine Änderung der Aufwandsentschä-
digungsordnung, die Verabschiedung des 
Haushaltsplans für 2009 und die Änderung 
der Beitragsordnung. Nachdem die Höhe 
der Aufwandsentschädigungen für die 
ehrenamtlich Tätigen seit Kammergrün-
dung nahezu unverändert war, befürwor-
tete eine große Mehrheit der Delegierten 
den Vorschlag von Finanzausschuss und 
Vorstand, die Entschädigungen ab Anfang 
2009 um 5% anzuheben. Der besonders 
hohe Zeiteinsatz von Präsident und Vize-
präsident wurde mit einer leicht darüber 
liegenden Erhöhung gewürdigt. Angesichts 
einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten 
um etwa 8% in dem Vergleichszeitraum 
und steigenden Einkommen von Nieder-
gelassenen und Angestellten wurde die 
Anpassung von den beantragenden Gre-
mien als angemessen erachtet.

Einstimmig (bei wenigen Enthaltungen) 
verabschiedete die Delegiertenversamm-

lung den Haushalt 2009. Bei gleich blei-
bender Beitragshöhe ist der Haushalt defi-
zitär angelegt, wodurch zum Ausgleich ein 
Rückgriff auf die Rücklage erforderlich wird 
(Details zum Haushaltsplan siehe unter 
www.ptk-hessen.de/ptj im Mitgliederbe-
reich).

Weitere Schwerpunkte lagen bei der Bei-
tragsordnung (s. u.), der Berufsordnung 
und der Wahlordnung für die Delegierten-
versammlung. Bei beiden Ordnungen er-
folgte eine erste Lesung. Der Ausschuss für 
Ethik und Berufsordnung legte einen Ent-
wurf für die Aktualisierung der Berufsord-
nung vor, der – bei Beibehaltung eigener 
Akzente – eine weitgehende Angleichung 
an die Musterberufsordnung der Bundes-
psychotherapeutenkammer vorsieht. Die 
Verabschiedung ist für die Delegiertenver-
sammlung Ende April 2009 vorgesehen.

Dann soll auch eine Wahlordnung ver-
abschiedet werden. Das wird notwendig, 
weil das Heilberufsgesetz die Kompetenz 
hierfür den Kammern übertragen hat und 
damit der ministeriellen Wahlordnung die 
Rechtsgrundlage entzog. Eine Kommission 
der Delegiertenversammlung legte einen 
ersten Entwurf vor, in den auch Anregun-
gen der Wahlleiter der Delegiertenwahl 
2006 eingegangen sind. Darüber hinaus 

arbeitete sie einige Alternativüberlegungen 
aus, was Gelegenheit zu einer Reihe von 
Richtungsentscheidungen für die weitere 
Präzisierung gab.

Die Delegiertenversammlung befasste 
sich außerdem mit den Themen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung, änderte die Sat-
zung in zwei Punkten (siehe am Ende der 
Hessenseiten) und verabschiedete eine 
Geschäftsordnung, die für ihre eigenen 
Beratungen gilt.

Abschließend fasste die DV Beschluss über 
zwei Resolutionen:

Sie fordert einen sozialpolitischen Rich-
tungswechsel, indem die Förderung der 
Erziehungsberatung durch das Land wie-
der aufgenommen wird. Hierin weiß sie 
sich mit dem Vorstand der Landesarbeits-
gemeinschaft Erziehungsberatung und den 
Sozialverbänden einig.

In einer weiteren Resolution werden ge-
meinsame Positionen zur Zukunft der 
Berufe PP und KJP festgehalten, insbe-
sondere die Notwendigkeit einer wissen-
schaftlichen Qualifikation, auch für den 
Zugang zur KJP-Ausbildung, wie sie nur ein 
Masterabschluss vermitteln kann.

RR

Nachrichten

Neue Beitragsordnung in Kraft 
getreten

Seit 2009 gilt in Hessen eine neue Bei-
tragsordnung, die die Delegiertenkonfe-
renz im November 2008 beschlossen hat. 
Sie bringt eine Entlastung für neu appro-
bierte Berufsanfänger und mehrere Verein-
fachungen, die helfen sollen, den Bearbei-
tungsaufwand zu begrenzen.

Künftig sind Mitglieder im Jahr der Appro-
bation beitragsfrei, in den beiden Folge-
jahren zahlen sie grundsätzlich nur den 
Mindestbeitrag. Erst danach werden sie 
entsprechend der Einkünfte eingruppiert.

Abgeschafft wird die vorläufige Einstufung. 
Wenn der maßgebliche Nachweis der Ein-
künfte, im Jahr 2009 also über die Einkünf-
te im Jahr 2007, noch nicht vorliegt, wird 

der Beitrag unter Hinzuziehung der Ein-
künfte im Jahre 2006 geschätzt. Wer mit 
dem Ergebnis der Schätzung nicht einver-
standen ist, muss fristgerecht Widerspruch 
einlegen und hat dann noch maximal drei 
Monate Zeit, die Einkünfte des Jahres 
2007 nachzuweisen.

Krankenhausfinanzierung und 
Vergütung für die praktische 
Tätigkeit

Die Reform der Krankenhausfinanzierung 
bot den Psychotherapeutenkammern 
Gelegenheit, eine neue Initiative für die 
angemessene Vergütung der praktischen 
Tätigkeit in der Psychotherapeutenaus-
bildung zu ergreifen: Die Bundespsycho-
therapeutenkammer forderte in ihrer Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf eine 
Refinanzierung für die Krankenhäuser, die 

Länderkammern unterstützten die Forde-
rung durch Lobbyarbeit.

Fünfzehn hessische Bundestagsabgeord-
nete aller Fraktionen erhielten ein Schrei-
ben der Psychotherapeutenkammer 
Hessen, in dem die unhaltbare Situation 
geschildert und um Abhilfe im Rahmen der 
Krankenhausfinanzierung geworben wur-
de. Die Antworten der Abgeordneten von 
CDU, SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
und FDP zeigten zwar Verständnis für das 
Anliegen, verwiesen aber ausnahmslos auf 
das Forschungsgutachten zur Psychothera-
peutenausbildung. Aufgrund der durch das 
Gutachten gewonnen Erkenntnisse wolle 
man dann prüfen, welche Reformschrit-
te in der Frage der Ausbildungsvergütung 
für Psychotherapeuten notwendig sind. 
Zu unserem Bedauern zeigte keine der 
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Fraktionen Bereitschaft, bereits heute eine 
Refinanzierungsmöglichkeit zu schaffen, 
ohne die den Kliniken die Zahlung einer 
angemessenen Vergütung nicht möglich 
sein wird. Von der Fraktion DIE LINKE ha-
ben wir keine Antwort erhalten.

Weiterbildungskommission der 
Bundeskammer

Der 13. Deutsche Psychotherapeutentag 
hat die Einrichtung einer Kommission be-
schlossen, die sich mit den kontroversen 
Positionen zur Musterweiterbildungsord-
nung befassen soll. Aus Hessen wurde 
Jörg Hein (QdM) berufen. Weitere Mit-

glieder dieser Kommission sind Dr. Andrea 
Benecke, Martin Klett, Dr. Josef Könning, 
Barbara Lubisch und Dr. Bruno Waldvogel 
sowie für den Vorstand der BPtK Andrea 
Mrazek.

Vorsitzwechsel Ausschuss 
Wissenschaft und Forschung, 
Hessen

Der Vorsitz des Ausschusses Wissenschaft 
und Forschung wird – wie bereits in der 
1. Wahlperiode – geteilt. Verabredungsge-
mäß ging daher mit der 6. DV der Vorsitz 
von Jörg Hein (QdM) auf Dr. Hildegard Fel-
der (Psychodynamische Liste) über.

Veröffentlichungshinweis 
„Verloren in virtuellen Welten – 
Computerspielsucht im Span
nungsfeld von Psychotherapie 
und Pädagogik“

Im Mai wird im Verlag Vandenhoeck & Ru-
precht das Buch mit Beiträgen der Fach-
tagung vom September 2008 erscheinen. 
Es wird ca. 160 Seiten umfassen und vo-
raussichtlich 19,90 € kosten. Mehr Infor-
mation finden Sie unter http://www.v-r.
de/de/titel/1001004129/.

Rubriken

Termine

24. und 25. April 2009, Delegierten-��

versammlung, Butzbach / Nieder-Wei-
sel Hotel Johanniter (Die Johanniter)

08. und 09. Mai 2009: Gesundheit ��

und kulturelle Vielfalt, Basiskurs, Mo-
dul 1: Migration – Integration, Bad 
Nauheim (in Kooperation mit der LÄK)

10. und 11. Juli 2009: Gesundheit und ��

kulturelle Vielfalt, Aufbaukurs, Modul 
2: Östliches Europa, Balkan und die 
GUS, Bad Nauheim (in Koopertion mit 
der LÄK)

18. – 19. September 2009: 5. Hessi-��

scher Psychotherapeutentag, Frank-
furt

30. und 31. Oktober 2009, Delegier-��

tenversammlung; der Tagungsort wird 
noch bekanntgegeben.

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen 
Kollegen:

Dipl.-Psych. Sigrid Roßkopf-Hügel, 
Darmstadt, geb. 24.12.1954,  
gest. 16.09.2008.

Dipl.-Psych. Franz Bernwald Schlia, 
Alsfeld, geb. 25.01.1953,  
gest. 22/23.09.2008.

Dipl.-Psych. Joachim Roether, Frankfurt, 
geb. 19.01.1944, gest. 27.11.2008.

Aktuelle Termine und Informatio-
nen finden Sie immer aktuell unter  
www.ptk-hessen.de/ptj.

Redaktion Hessische 
 Kammerseiten:

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

Öffentliche Bekanntmachung: Satzungsänderung

Die nachfolgende Änderung der Satzung wird hiermit bekannt gemacht:
Am 8. November 2008 hat die Delegiertenversammlung der Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten die folgenden Änderungen der Satzung (zuletzt geändert 
am 17. Mai 2008) beschlossen:
§ 15 (2) wird ergänzt:
„Die Mitglieder der KJP-AG wählen unter ihren Mitgliedern einen Sprecher, bzw. eine Sprecherin sowie einen Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin.“
§ 8 Abs. 5 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Satzungsänderungen sowie Beschlussfassungen zur Wahlordnung ( § 15 Abs. 1 Heilberufsgesetz) bedürfen einer 2/3-Mehrheit der 
satzungsmäßigen Anzahl der Delegierten.“
Wiesbaden, den 11. November 2008

gez. Jürgen Hardt 
Präsident

Die Änderung wurde vom Hessischen Sozialministerium am 18. November 2008 (Az.: V 1 18b 2420) genehmigt.



83Psychotherapeutenjournal 1/2009

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der 2. Niedersächsische Psychothera-
peutentag war – auch im wörtlichen 
Sinne – ein „voller“ Erfolg; Sie finden ei-
nen ausführlichen Bericht weiter unten 
auf diesen Seiten. Mittlerweile haben 
wir bereits die Vorbereitungen für den 
3. Psychotherapeutentag aufgenommen, 
der voraussichtlich im Oktober 2010 in 
Hannover in enger Kooperation mit den 
Psychologischen Instituten der Univer-
sitäten in Braunschweig, Göttingen und 
Osnabrück zu den Themen Schmerz, 
somatoforme Störungen und chronische 
Depressionen stattfinden wird.

Ebenfalls gut besucht bis ausgebucht wa-
ren die palliativ-psychotherapeutischen 
Fortbildungen für PP und KJP im Herbst 
2008; wir haben daher beschlossen, die-
se Reihe zu wiederholen, und zwar wahr-
scheinlich im Frühjahr 2010.

Neu konzipiert wird eine Fortbildungsver-
anstaltung zur Notfallpsychotherapie, und 
zwar schon für September 2009. Die PKN 
ist zusammen mit dem Vorstandsbeauf-
tragten Dr. Christoph Kröger (Psychologi-
sches Institut der TU Braunschweig) seit 
längerem zu diesem Thema aktiv – es er-
scheint jetzt an der Zeit, Kolleginnen und 
Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
diesem Themenbereich weiter zu qualifi-
zieren; angestrebt ist dabei eine Koopera-
tion mit dem Innenministerium, das sein 
Interesse an entsprechend qualifizierten 
Psychotherapeuten artikuliert hat.

Als Fortsetzung der Forensiktagung im Jahr 
2007 in Königslutter findet eine Tagung 
zum Thema „Forensische Begutachtung 
durch PP und KJP“ am 28.11.09 statt, dies-
mal in Hannover. Das Besondere an dieser 
Tagung, die sich in gleicher Weise an PP/
KJP, forensische Psychiater und Juristen 
richtet, ist, dass sie in enger Zusammenar-
beit mit dem Justizministerium konzipiert 
und durchgeführt wird.

Damit wird eine Entwicklung fortgesetzt, 
die sich auch schon in der Abstimmung 
zur psychotherapeutischen Behandlung 
von Straftätern außerhalb des Strafvoll-
zugs (s. die Information weiter unten in 
diesem Heft) niedergeschlagen hat.

Die Weiterbildungsordnung auch unserer 
Kammer sieht vor, dass im Bereich Neuro-
psychologie qualifizierte und in der Praxis 
erfahrene Mitglieder nach einer Übergangs-
regelung die Zusatzbezeichnung „Klinische 
Neuropsychologie“ beantragen können. 
Zur Entscheidung über entsprechende 
Anträge haben jetzt die Psychotherapeu-
tenkammern Bremen und Niedersachsen 
einen gemeinsamen Prüfungsausschuss 
eingerichtet; entsprechende Anträge kön-
nen ab jetzt an die Geschäftsstellen der 
beiden Kammern gerichtet werden.

Sie werden sich erinnern: Der QS-Aus-
schuss unserer Kammer hatte eine Orien-
tierungshilfe zum Qualitätsmanagement 
entwickelt, die weit über Niedersachsen 
hinaus Beachtung fand. Eine Kollegin 
unserer Kammer hat darauf aufbauend 
ein Praxishandbuch entwickelt, das die 
Orientierungshilfen in detaillierte Ablauf-
beschreibungen mit allen dazugehörigen 
Formblättern usw. „übersetzt“. Die PKN hat 
mit Zustimmung der Kammerversamm-
lung die Rechte an diesem Handbuch er-
worben und wird es – auf alle Richtlinien-
verfahren erweitert und angepasst – Ihnen 
voraussichtlich im 2. Quartal 2009 zum 
Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen. 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit die-
sem Handbuch die Möglichkeit bieten 
können, ohne weiteren finanziellen und 
organisatorischen Aufwand ein eigenes 
Qualitätsmanagementhandbuch zu er-
stellen, das den von der KV gestellten 
Anforderungen gerecht wird.

Am 7.11.08 fand ein Treffen des Vorstands 
mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Gruppen in der Kammerversammlung zu 
neuen Versorgungsformen statt, auf dem 
– gemeinsam mit Frau Dr. Rüping – die mit 
den Gesetzesänderungen aus den vergan-
genen Jahren resultierenden neuen Mög-
lichkeiten der Niederlassung vorgestellt 
und erörtert wurden.

In diesen Kontext gehört auch ein Tref-
fen des Vorstands am 13.3.09 mit unse-
ren psychotherapeutischen Mitgliedern in 
der Vertreterversammlung der KVN, dem 
Hauptgeschäftsführer der KVN und wiede-
rum Frau Dr. Rüping zum Thema „Nachfol-
ge halber Praxissitz“. Dabei geht es um die 
Frage, ob bei einer – mittlerweile ja vom 
Gesetzgeber eindeutig vorgesehenen – 
Aufteilung eines Kassensitzes in zwei hal-
be Sitze das Leistungsvolumen auf 50% 
des Vorjahresquartals begrenzt werden 
kann (wie es die KVN sieht), oder ob die 
50% die Hälfte des Leistungsvolumens 
eines voll ausgelasteten ganzen Praxissit-
zes sein sollen, wie es unsere juristischen 
Experten der Landes- und Bundeskammer 
sehen. Die PKN wird zu diesem Thema im 
Interesse der Kolleginnen und Kollegen, 
die sich langsam aus ihrer Berufstätigkeit 
zurückziehen wollen, aber vor allem im 
Interesse der jungen PKN-Mitglieder, die 
auf einen Berufseinstieg warten, weiter 
auf Klärung in unserem Sinne drängen. 
Über die Ergebnisse unserer Bemühungen 
werden wir aktuell auf unserer homepage 
berichten.

Zum Schluss ein uns besonders wichtiges 
Anliegen:

Mitte März 2010 werden die Gremien 
der PKN neu gewählt. Auch wenn wir 
im Psychotherapeutenjournal noch ein-
mal ausführlich auf Procedere und Ter-
mine hinweisen werden, wenn weitere 
Details festgelegt sind, so möchten wir 
doch heute schon darum werben, dass 
Sie eine Kandidatur für die Kammerver-
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sammlung ins Auge fassen. Eine solche 
Kandidatur lässt sich am einfachsten über 
Berufsverbände realisieren, die Listen für 
die Kammerwahl zusammenstellen wer-
den, aber auch Einzelkandidaturen sind 
möglich ebenso wie Zusammenschlüsse 
von Kandidaten etwa einer Region oder 

einer Berufsgruppe. Lassen Sie sich die 
Chance, in der Berufspolitik, bei der Ver-
tretung der Interessen von PP und KJP in 
unserem Bundesland und darüber hinaus 
mitzuwirken, nicht entgehen! Wenn sie 
Fragen zur Kandidatur haben, steht ihnen 
die Geschäftsstelle und jedes Vorstands-

mitglied selbstverständlich auch jetzt 
schon beratend zur Seite.

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

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

Kindheit in der Psychotherapie

2. Niedersächsischer Psychotherapeutentag in Osnabrück 26.27.09.08

Eine gelungene Veranstaltung von PKN 
und Uni Osnabrück für 250 Teilnehmer!

Es waren zwei sonnige Herbsttage, die 
den Aufenthalt im Schloss der Universität 
mit seinem einladenden Schlossgarten 
besonders angenehm machten. Und die 
Themen waren sehr anregend und führten 
zu lebhaften Diskussionen.

Die Tagung stand unter dem Motto: Kin-
derzeiten – Kindheit in der Psychothera-
pie.

Ziel des Vorstandes der PKN war es, bei 
PP und KJP gleichermaßen Interesse zu 
wecken für die Einflüsse, die, aus unserer 
Kindheit stammend, bis ins hohe Alter hin-
einwirken.

Zunächst setzten wir uns anhand eines 
Vortrags von Frau Dagmar Lehmhaus-
Wachtler mit der Frage auseinander, seit 
wann es „Kindheit“ überhaupt gibt, unter 
welchen sozialpolitischen Bedingungen 
Kinder als eigenständige Einheit gesehen 
wurden. Und natürlich auch, wann die 
Psychotherapie sich für diese besondere 
Menschengruppe zu interessieren begann. 
In der Kurzfassung von Frau Lehmhaus-
Wachtler:

Kindheit in der Psychotherapie

Kindheit wird aus historischer Perspektive 
in ihren vielfältigen Aspekten dargestellt. 
Die Entdeckung der Kinder als besonderer, 
förderungswürdiger und schützenswerter 
gesellschaftlicher Gruppe hatte das Kind 
immer mehr ins Rampenlicht erst gesell-
schaftlichen und dann auch wissenschaft-
lichen Interesses gerückt. Man sprach ihm 
ein Seelenleben zu, das des besonderen 
Schutzes und intensiver emotionaler müt-

terlichen Fürsorge bedurfte, und legte da-
mit den Grundstein für die Kindzentrierung 
des 20. Jahrhunderts. Die Bilanz zeigt eine 
Durchsetzung der Schulpflicht, das Verbot 
der Kinderarbeit, den Sieg über die Säug-
lingssterblichkeit. Kindheit als Lebensphase 
des Spielens und Lernens wurde ebenso 
zur Selbstverständlichkeit wie die Aner-
kennung von Kindern als Persönlichkeiten 
„in Entwicklung“, was die Entwicklung und 
Nutzung von Spielzeug, Notwendigkeit 
und Wert „fördernder Umwelt“ ebenso 
wie das Wissen um die Gefahr“ belasteter 
Kindheit“ beförderte. Rückblickend aus der 
Behandlung Erwachsener erkannte man 
die frühe Kindheit als determinierend für 
den weiteren Lebensweg, was zu einem 
Aufschwung psychoanalytischer Pädago-
gik und schließlich auch psychotherapeu-
tischer Kinderbehandlungen und einem 
Ringen um kindadäquate Techniken führ-
te. Nach einer exemplarischen Durchsicht 
verschiedener kindertherapeutischer Ver-
fahren werden Voraussetzungen für die 
konkrete psychotherapeutische Arbeit mit 
Kindern abgeleitet, die ja immer Begeg-
nung zwischen zwei Menschen und Bezie-
hung zu einem konkreten Kind bedeutet.

Den vollständigen Vortragstext finden Sie 
auf unserer Homepage.

Am Abend des ersten Tages berührten uns 
zwei historische, aber nichtsdestoweniger 
immer noch aktuelle Filme des Ehepaars 
Robertson, die eindrucksvoll sichtbar ma-
chen, wie sehr kleine Kinder auf eine län-
gere Trennung von der Mutter reagieren  
und wie diese Trennung so gestaltet wer-
den kann, dass sie nicht zu traumatischen 
Reaktionen führen muss.

Am zweiten Tag setzten 2 Vorträge starke 
Akzente: Frau Prof. Dr. Mechthild Papousek 

zeigte auf, wie die emotionale Welt des 
Babys sich im Lauf der Zeit entwickelt. 
Umfangreiche von ihr und ihrem Mann 
durchgeführte Untersuchungen zeigten 
die enorme Bedeutung des so genannten 
Spiegelns für die frühkindliche Entwicklung. 
Zahlreiche Beispiele aus ihrer Schreibaby-
ambulanz führten zu verblüffenden Aha-
Erlebnissen bei den Teilnehmern. Frau Pa-
pousek gelang es dabei auch, eine Brücke 
zu den neuesten Forschungsergebnissen 
der Neurobiologie zu schlagen.

In seinem Vortrag zum Thema „Wie sind ju-
gendliche Subkulturen richtig zu deuten?“ 
schaffte es Klaus Farin, alte Vorurteile ab 
zu bauen und den Teilnehmern eine große 
Portion Zuversicht in die Entwicklung der 
nachfolgenden Generation zu geben, auch 
wenn sie gegenwärtig noch so auffallend 
daherkommt. Auch diesen Vortrag finden 
Sie im Wortlaut auf unserer Homepage 
und in Kurzfassung des Referenten hier:

Jugendkulturen

Noch nie waren so viele Jugendliche kre-
ativ engagiert – und noch nie war die Er-
wachsenenwelt derart desinteressiert an 
der Kreativität ihrer „Kinder“. Respekt ist 
nicht zufällig ein Schlüsselwort fast aller 
Jugendkulturen – Respekt, Anerkennung 
ist das, was Jugendliche am meisten ver-
missen. Viele Erwachsene, klagen Jugend-
liche, sehen Respekt offenbar als Einbahn-
straße an. Sie verlangen von Jugendlichen, 
was sie selbst nicht zu gewähren bereit 
sind und beharren eisern auf ihre Defi-
nitionshoheit, was anerkennungswürdig 
sei und was nicht: Gute Leistungen in der 
Schule werden belohnt, dass der eigene 
Sohn aber auch ein exzellenter Hardcore-
Gitarrist ist, die Tochter eine vielbesuchte 
Gothic-Homepage gestaltet, interessiert 

^
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zumeist nicht – es sei denn, um es zu pro-
blematisieren: Bleibt da eigentlich noch 
genug Zeit für die Schule? Musst du im-
mer so extrem herumlaufen, deine Lehrer 
finden das bestimmt nicht gut ...

Dabei weiß jeder gute Lehrer und jede 
gute Lehrerin, welche SchülerInnen am 
meisten Stress verursachen: die Gleichgül-
tigen, die, die sich für gar nichts interessie-
ren, keine Leidenschaft kennen, für nichts 
zu motivieren sind. Schule braucht heute 
nicht nur motivierte LehrerInnen, sondern 
auch engagierte, kreative, selbstbewusste 
SchülerInnen. Leider haben immer noch 
sehr, sehr viele Jugendliche nicht nur in der 
hierarchisch verkrusteten und hauptsäch-
lich auf Auslese orientierten Regelschule 
wenig Anlass und Chancen, Selbstbe-
wusstsein zu erwerben. Viele fühlen sich 
schon mit 13, 14 Jahren „überflüssig“ in 
dieser Gesellschaft. Deshalb sind für vie-
le ihre „Szenen“ so wichtig: Hier können 
Jugendliche erleben, dass in ihnen noch 
etwas steckt, dass sie kreative Fähigkeiten 
haben, die ihnen ihre Umwelt selten zu-
traut – bis sie sich selbst auch nichts mehr 
zutrauen.

Denn trotz aller Kommerzialisierung sind 
zumindest für die Kernszene-Angehörigen 
Jugendkulturen vor allem ein Ort des eige-
nen kreativen Engagements. Wer wirklich 
dazugehören will, muss selbst auf dem 
Skateboard fahren, nicht nur die „richti-
ge“ teure Streetwear tragen, selbst Graf-
fiti sprühen, nicht nur cool darüber reden, 
nicht nur zu den Highlights der Szene, 
sondern auch im Alltag Präsenz zeigen.

So gibt es heute in jeder Stadt in Deutsch-
land Skater, Inliner, BMXler, Rapper, Break-
dancer, Sprayer, DJs. Auch die jugendkultu-
rellen Musikszenen boomen: Noch nie gab 
es so viele Punk-, Hardcore-, Metal-Bands 
wie heute. Tausende von Jugendlichen pro-
duzieren Woche für Woche an ihren PCs 
Sounds – der einzige Lohn, den sie alle da-
für erwarten und bekommen, ist Respekt. 
Und das ist mehr, als ihnen ein Großteil der 
Erwachsenenwelt zu bieten hat.

In den Workshops beschäftigten die Teil-
nehmer sich zum einen mit Aspekten nicht 
gesund gelingender Kindheitsentwicklung. 
Dazu wurden bedeutsame Risikofaktoren 
ins Zentrum gemeinsamer Arbeit gerückt: 

Trennungs- bzw. Patchworkfamilien, psy-
chische Erkrankung eines Elternteils, Alko-
holsucht, Computer- bzw. Internetsucht, 
körperliche Erkrankung des Kindes, Migra-
tionshintergrund, frühe Sexualität, körperli-
che oder geistige Behinderung.

Aber auch hilfreiche Faktoren standen zur 
Debatte: Wie überlebte Harry Potter den 
traumatischen Verlust der Eltern und die 
schlimme Kindheit in einer Adoptionsfa-
milie?

Oder: Welche Hilfe können Großeltern ge-
ben? Oder: Wie können Eltern schwieriger 
Kinder lernen, ihre Elternfunktion zuverläs-
sig wahr zu nehmen. Oder: Was kann im 
Bereich der frühen Diagnostik von psychi-
schen Fehlentwicklungen getan werden?

Unser Dank gilt den engagierten Referen-
ten, den Organisatoren im Hintergrund 
und den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, die mit ihrer regen Beteiligung die 
Tagung zum Gelingen gebracht haben.

Für den Vorstand der PKN: 
Bertke Reiffen-Züger

Informationen der PKN in Abstimmung mit dem MJ zur psychotherapeutischen 
 Behandlung von Straftätern

Psychologische Psychotherapeuten leisten 
einen wichtigen Beitrag zur kompetenten 
Behandlung von (entlassenen) Straftätern. 
Ihre Arbeit dient nicht nur der psychischen 
Stabilisierung und Resozialisierung der Tä-
ter, sondern ist auch praktisch angewand-
ter Opferschutz.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben in 
den letzten Jahren ihre forensisch-thera-
peutischen Kompetenzen erweitert und 
entsprechend nachgewiesen. Die Zahl der 
niedergelassenen Psychologischen Psy-
chotherapeuten, die bereit und in der Lage 
sind, Straftäter zu behandeln, ist dadurch 
größer geworden, was die gewachsene 
„Gutachter- und Behandlerliste für Straf-
täter der PKN“ widerspiegelt.

Die Finanzierung ambulanter forensischer 
Psychotherapie bereitet jedoch teilweise 
noch Schwierigkeiten. Krankenkassen se-

hen sich manchmal nicht in der Pflicht, 
ambulante forensische Psychotherapie zu 
bezahlen.

In diesem Zusammenhang soll zunächst 
auf das Urteil des Bundessozialgerichtes 
vom 07.02.2007 (B 6 KA 3/06) hingewie-
sen werden, in dem u. a. ausgeführt wird:

„die Heilbehandlung, die Gegenstand ei-
ner Weisung nach § 56c StGB ist, kann [...] 
grundsätzlich auch eine psychotherapeu-
tische Krankenbehandlung i. S. des § 27 
Abs 1 Satz 2Nr. 1 SGB V darstellen“.

Was ist zu tun, wenn die Krankenkasse des 
Patienten die Behandlungskosten nicht 
übernimmt? Das Niedersächsische Justiz-
ministerium hat neue Fördergrundsätze 
erlassen, die auch für niedergelassene 
Psychologische Psychotherapeuten mehr 
Handlungs- und Finanzierungssicherheit 

mit sich bringen. Diese Fördergundsätze 
wurden nach der gesetzlichen Reform 
der Führungsaufsicht vom 13.04.2007 ge-
schaffen, in der u. a. auch forensische Am-
bulanzen besondere Erwähnung finden. 
Im Rahmen der Führungsaufsicht kann das 
Gericht seitdem gemäß § 68b Absatz 1 
Satz 1 Nr. 11 StGB Verurteilte unter ande-
rem anweisen,

„sich zu bestimmten Zeiten oder in be-
stimmten Abständen bei einer Ärztin oder 
einem Arzt, einer Psychotherapeutin oder 
einem Psychotherapeuten oder einer fo-
rensischen Ambulanz vorzustellen.“

Nach § 68 Absatz 2 Satz 2 StGB kann 
das Gericht per Therapieanweisung Füh-
rungsaufsichtsprobanden anweisen, sich 
psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen 
zu lassen. Nur die sog. Vorstellungswei-
sung ist über § 145a StGB strafbewehrt.
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Eine Verpflichtung für Psychotherapeu-
ten, einen Patienten im Rahmen dieser 
Regelung zu behandeln, besteht selbst-
verständlich nicht. Psychologische Psy-
chotherapeuten prüfen auch in diesen 
Fällen eigenverantwortlich, ob ihr Be-
handlungskonzept für bestimmte Straf-
täter geeignet ist und ihre Kapazitäten 
ausreichen.

Aus dem Erwähnten lassen sich folgende 
Grundsätze aufstellen:

1. Fördergrundsätze liegen für die psy-
chotherapeutische Einzelbehandlung 
von Probanden der Bewährungshilfe 
und Führungsaufsicht vor.

2. Akute Kriseninterventionen bedürfen 
zur Vermeidung von Zeitverzögerung 
keiner Weisung.

3. Der zu Behandelnde muss den Psycho-
therapeuten aufsuchen.

4. Therapieinhalte werden – wie immer 
– in der Psychotherapie bestimmt.

5. Eine Kostenübernahme erfordert zu-
nächst eine entsprechende gerichtliche 
Vorstellungs- oder Therapieweisung; 
diese Weisung verpflichtet nur den 
Verurteilten, nicht den Psychotherapeu-
ten.

6. Da es sich grundsätzlich um psycho-
therapeutische Krankenbehandlung 
handelt, ist der Nachweis zu führen, 
dass die Krankenkasse des Patienten 
die Übernahme der Kosten ablehnt.

7. Abgerechnet wird nach der GOP.

8. Forensische Zusatzleistungen können 
ebenfalls nach GOP, ggf. auch zusätzlich 
zu der Übernahme der Therapiekosten 
durch die Krankenkasse, abgerechnet 
werden.

9. Die Kostenübernahme der Psychothe-
rapie erfolgt auf Antrag des Patienten.

10. Der Antrag auf Übernahme der Kosten 
ist beim zuständigen Landgericht zu 
stellen.

Für den Vorstand der PKN: Werner Köthke

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@pk-nds.de
Mail-Anschrift für Fragen zur Akkreditie-
rung: Akkreditierung@pk-nds.de
Internet: www.pk-nds.de

Case Management in der Entwicklung
Stand und Perspektiven in der Praxis

Herausgegeben von Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt und
Prof. Dr. Peter Löcherbach. 2006. X, 321 Seiten.
Kartoniert. � 49,-.
ISBN 978-3-87081-577-6

In diesem Werk berichten Experten aus Praxis und Wissenschaft
über ihre Erfahrungen mit Case Management. Und sie geben
nützliche Handlungsanleitungen für die Umsetzung.

Das Buch beleuchtet den fachlichen Stand, der im Case Manage-
ment bereits erreicht ist. Und das in seinen verschiedenen

Bereichen:

im Sozial- und Gesundheitswesen,

in der Pflege,

im Versicherungswesen
und in der Beschäftigungsförderung.

In den Beiträgen des Bandes werden Programm, Handlungsstra-
tegie sowie operatives Vorgehen im jeweiligen Aufgabengebiet
diskutiert.

Dargestellt wird Best Practice, aber auch die Schwierigkeit, in vor-
handenen Strukturen dem neuen Verfahren den Weg zu bahnen.

Economica, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg,
Kundenbetreuung: Bestell-Tel. 089/2183-7928, Bestell-Fax 089/2183-7620,
E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www.economica-verlag.de

Economica
MedizinRecht.de

Anz-Wendt-178x126:Anz-Wendt-178x126  14.11.2008  14:02 Uhr  Seite 1
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22. Kammerversammlung am 06.12.2008 in Dortmund 
Ein Meilenstein für psychisch Kranke – 10 Jahre Psychotherapeutengesetz

Das Psychotherapeutengesetz, das am 1. 
Januar 1999 in Kraft trat, ist ein Meilen-
stein in der Versorgung psychisch kranker 
Menschen. „Der Gesetzgeber erkannte 
grundsätzlich die psychische Dimension 
von Krankheit an“, hob Monika Konitzer, 
Präsidentin der Psychotherapeutenkam-
mer NRW, auf der 22. Kammerversamm-
lung am 6. Dezember 2008 in Dortmund 
hervor. Das Gesetz ermöglichte:

Direktzugang der Patienten zum Psy-��

chotherapeuten,

flächendeckende Versorgung über die ��

kassenärztliche Bedarfsplanung,

bessere Verankerung psychotherapeuti-��

scher Leistungen im Sozialrecht,

gesetzlicher Schutz der beiden Heilbe-��

rufe „Psychologischer Psychotherapeut“ 
und „Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut“,

bundeseinheitliches psychotherapeu-��

tisches Ausbildungsrecht mit hohem 
Standard,

berufliche Selbstverwaltung in Kam-��

mern,

einheitliches Berufsrecht durch Muster-��

berufsordnung, -fortbildungsordnung, 
-weiterbildungsordnung,

politische Beteiligungs- und Anhörungs-��

rechte der Kammern auf Landesebene 
und der BPtK auf Bundesebene.

Trotz der großen Fortschritte in der psy-
chotherapeutischen Versorgung käme eine 

Bilanz der zehn Jahre Psychotherapeuten-
gesetz nicht ohne ein „Aber“ aus, stellte 
Konitzer fest. In Zukunft ginge es insbeson-

die fehlende Anerkennung des akade-��

mischen Heilberufs in Krankenhäusern 
und Rehabilitation.

Die psychotherapeutische Versorgung 
ließe sich auch im ambulanten Bereich 
noch weiter verbessern: Psychisch kranke 
Menschen bräuchten schneller erste dia-
gnostische Gespräche, eine gestufte Be-
handlung, die sich am Schweregrad ihrer 
Erkrankung orientiert, und eine psychothe-
rapeutische Versorgung unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund 
und sozialer Schicht. Die Psychotherapeu-
tenkammer NRW setze sich insbesondere 
ein für:

Akutsprechstunden,��

Kriseninterventionen,��

längerfristige Psychotherapie für chro-��

nisch Kranke,

psychotherapeutisch orientierte Kran-��

kenhausversorgung,

integrierte Versorgung für psychisch ��

Kranke.

Die weitere Integration der Psychotherapie 
in das berufsrechtliche und sozialrechtli-
che System der deutschen Gesundheits-
versorgung bleibe auch zukünftig eine Her-
ausforderung für den Berufsstand, betonte 
die PTK-Präsidentin. Dazu gehöre, dass 
Psychotherapie an wissenschaftlich aner-
kannte Verfahren gebunden sei und ihre 
Wirksamkeit, aber auch Wirtschaftlichkeit 
nachweisen müsse.

dere um eine Stärkung der Psychotherapie 
in Beratungsstellen, Krankenhäusern und 
Rehabilitation. Verbesserungen verlangen 
vor allem:

der unsichere Status der Psychothera-��

pie in Beratungsstellen, Einrichtungen 
der Jugendhilfe etc.,

das unzureichende psychotherapeuti-��

sche Behandlungsangebot in Kranken-
häusern,

die mangelnde Berücksichtigung im ��

Personalschlüssel, Entgeltsystem und 
Ausbildung (insbesondere der prakti-
schen Tätigkeit) in Psychiatrie und psy-
chosomatischen Kliniken,

Mindestquote von 20 Prozent für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Der Deutsche Bundestag hat am 17. Okto-
ber 2008 das GKV-Organisationsweiterent-
wicklungsgesetz (GKV-OrgWG) beschlos-

sen. Der Bundesrat hat am 7. November 
2008 zugestimmt. Damit hat der Gesetz-
geber eine Mindestquote von 20 Prozent 

für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie in die kassenärztliche Bedarfsplanung 
eingeführt.
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Die PTK NRW hat sich gemeinsam mit der 
BPtK über die gesamte Phase des Gesetz-
gebungsverfahrens intensiv engagiert, um 
die von der 21. Kammerversammlung im 
April 2008 einstimmig beschlossene Ent-
schließung gegen die Unterversorgung 
psychisch kranker Kinder und Jugendlicher 
in NRW umzusetzen. Alle Mitglieder des 
Deutschen Bundestages aus NRW wurden 
angeschrieben. Mit mehreren Bundestags-
abgeordneten aus NRW, die dem Gesund-
heitsausschuss angehören, sowie der Pa-
tientenbeauftragten der Bundesregierung, 
Helga Kühn-Mengel, wurden Gespräche 
geführt, in denen detailliert über die Ver-
sorgungssituation in den entsprechenden 
Regionen von NRW informiert wurde. Im 
Ergebnis konnten sowohl das MAGS NRW 
wie verschiedene Abgeordnete für die Un-
terstützung der Forderung nach einer Quo-
te von 20 Prozent für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie gewonnen werden.

Ursprünglich war von der Regierungskoa-
lition die Einführung einer Quote in Höhe 
von nur zehn Prozent beabsichtigt. In die-
ser Höhe hätte eine Mindestquote kaum 
zu zusätzlichen Niederlassungsmöglichkei-
ten geführt und wäre ohne Effekt auf die 
Versorgung psychisch kranker Kinder und 
Jugendlicher geblieben. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens konnte erreicht 
werden, dass der Mindestversorgungsan-
teil von zehn auf 20 Prozent angehoben 
wurde.

Die beiden nordrhein-westfälischen Kas-
senärztlichen Vereinigungen sind im Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens von 
zusätzlichen Niederlassungsmöglichkeiten 

im Umfang von ca. 260 Sitzen in NRW 
ausgegangen. Ob es bei dieser Zahl bleibt, 
oder ob eine niedrigere Zahl anzusetzen 
ist, wird sich zeigen, wenn vom Gemein-
samen Bundesausschuss die Durchfüh-
rungsrichtlinien für die Umsetzung der 
Regelung erlassen sind. Die PTK NRW wird 
die Durchführung des Gesetzes mit kriti-
scher Aufmerksamkeit begleiten.

Ausschreibung halber Praxis
sitze

Das GKV-OrgWG stellt klar, dass Zulas-
sungsausschüsse künftig halbe Praxissitze 
entsprechend der Regelung des § 103 SGB 
V ausschreiben müssen. Dies war eigent-
lich bereits mit dem Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz intendiert. Eine restriktive 
Auslegung der gesetzlichen Regelung durch 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung war 

jedoch von den Zulassungsausschüssen 
bundesweit übernommen worden, so dass 
diese von einer Ausschreibung bei der Re-
duzierung eines vollen Versorgungsauftrags 
auf einen halben absahen.

Generelle Altersgrenze für Psy
chotherapeuten aufgehoben

Mit dem GKV-OrgWG wird die Altersgrenze 
für Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeu-
ten, die derzeit bei der Vollendung des 68. 
Lebensjahres liegt, für die vertragsärztli-
che Versorgung abgeschafft. Der Vorstand 
wird auf diesem Hintergrund verstärkt 
Anstrengungen unternehmen, die Fortbil-
dungsveranstaltungen zur Praxisabgabe/ 
-übernahme so weiterzuentwickeln, dass 
ein Interessenausgleich zwischen älteren 
Praxisinhabern und jungen, neu approbier-
ten KollegInnen ermöglicht wird.

Reform der Krankenhausfinanzierung

Der Deutsche Bundestag hat am 19. De-
zember 2008 das Krankenhausfinanzie-
rungsreformgesetz (KHRG) verabschiedet, 
dem hat der Bundesrat am 13. Februar 
2009 zugestimmt. Die Diskussionen im 
Vorfeld verliefen kontrovers, insbesonde-
re weil man sich über den Weg zu einem 
Bundesbasisfallwert unter den Bundeslän-
dern nicht einigen konnte. Dem gegen-
über herrscht in der Politik Einigkeit über 
die Reform der Entgelte für psychiatrische 
und psychosomatische Kliniken.

Der Vorstand der PTK NRW hat sich, un-
terstützt durch Hermann Schürmann als 
Vorstandsbeauftragten, mehrfach mit 
dem Gesetz befasst und die politische 
Arbeit der BPtK in der Phase der Vorbe-
reitung des Entwurfs und im parlamen-
tarischen Verfahren vielfältig unterstützt. 
Es wurden Gespräche mit dem Gesund-
heitsministerium NRW und mit Bundes-
tagsabgeordneten geführt, zudem hat 
die PTK NRW eine eigene Stellungnahme 
abgegeben.

Hermann Schürmann erläuterte auf der 
22. Kammerversammlung die wesentli-
chen Änderungen des Gesetzes:

Das Entgeltsystem für psychiatrische ��

und psychosomatische Kliniken soll bis 
2013 auf leistungsbezogene Tagespau-
schalen umgestellt werden.

Es soll geprüft werden, ob für bestimm-��

te Leistungsbereiche (z. B. sektorüber-
greifende Leistungen) andere Abrech-
nungsmodelle möglich sind.
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Der Erfüllungsgrad der PsychPV wird ��

generell auf 90% angehoben, in be-
gründeten Fällen auch auf 100%.

Die PTK NRW hatte darüber hinaus gefor-
dert, dass die Vergütung der praktischen 
Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
zum Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten in diesem Gesetz geregelt und 
entsprechende Mittel (ca. 30 Millionen Eu-
ro) dafür zur Verfügung gestellt werden soll-
ten. Dem folgte die Große Koalition jedoch 
nicht, man wolle zunächst die Ergebnisse 
des Forschungsgutachtens abwarten.

Zudem sollten der BPtK auch Beteiligungs-
rechte für die Weiterentwicklung der DRGs 
im somatischen Bereich eingeräumt wer-
den, damit Leistungen der psychosozialen 
Versorgung somatisch Erkrankter besser 

abgebildet werden. Dies würde z. B. die 
Umsetzung des gestuften psychosozialen 
Versorgungsprogramms im Rahmen der 
Brustzentren in NRW auf hohem Qualitäts-
standard erleichtern.

Hermann Schürmann wies darauf hin, 
dass das neue Entgeltsystem zu vielen Än-
derungen in psychiatrischen und psycho-
somatischen Kliniken führen würde. Ziel 
sei, dass in Zukunft für vergleichbare Leis-
tungen das gleiche Geld gezahlt würde. Es 
käme deshalb darauf an, dass psychothe-
rapeutische Leistungen im neuen Entgelt-
system adäquat abgebildet würden. Die 
PTK NRW wird sich in Zusammenarbeit mit 
der BPtK dafür einsetzen, dass Psychothe-
rapie in psychiatrischen Krankenhäusern 
auch weiterhin möglich sein wird, und die 
engagierten Kollegen in den einzelnen Kli-
niken unterstützen.

Der Bundespsychotherapeutenkammer ��

wird ein Beratungsrecht bei der Entgelt-
entwicklung eingeräumt.

Psychotherapieausbildung – Bericht der Ausbildungskommission

Walter Ströhm zog auf der 22. Kammer-
versammlung am 6. Dezember 2008 
in Dortmund eine Bilanz von zehn Jahre 
Psychotherapieausbildung. Der Vorsit-
zende der Ausbildungskommission der 
Psychotherapeutenkammer NRW stellte 
einleitend fest: „Es gab noch nie so viele 
Psychotherapeuten wie heute und wohl 
auch noch nie so viele gut ausgebildete 
Psychotherapeuten.“ Allein im Jahr 2008 
absolvierten 1.198 Ausbildungsteilnehmer 
den schriftlichen Teil der Prüfung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten.

Trotzdem gebe es zwei Anlässe, über die 
Zukunft der Psychotherapieausbildung neu 
nachzudenken. Zum einen sei die Finan-
zierung der Ausbildung nicht gesichert, das 
praktische Jahr würde vielfach nicht bezahlt. 
Die PiA-Vertretung NRW bezeichnet es des-
halb in ihrem Positionspapier „als unhalt-
baren Zustand, dass sie durch die Bedin-
gungen der Ausbildung dazu gezwungen 
sind, unterhalb des Existenzminimums zu 
leben, sich hoch zu verschulden oder bis 
ins hohe Erwachsenenalter von ihren Fami-
lien finanziell abhängig zu bleiben.“ Die PiA-
Vertretung NRW fordert deshalb: „Dieses 
Problem sollte bei einer Reform der Psy-
chotherapieausbildung die höchste Priorität 
haben.“ (www.pia-vertretung-nrw.de).

Der andere Grund für eine grundsätzliche 
Debatte über die Zukunft der Psychothera-
pieausbildung sei der so genannte Bologna-
Prozess, die Angleichung der europäischen 
Studienabschlüsse mittels der Bachelor-
Master-Systematik. Dieser Prozess bedrohe 
die Gleichwertigkeit der Abschlüsse des 
Psychologischen Psychotherapeuten (PP) 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten (KJP). Während das Psychothe-
rapeutengesetz für die Ausbildung von 
Psychologen zum PP oder zum KJP einen 
„Universitäts“-Abschluss verlange, sehe 
das Gesetz für die Ausbildung von (So-
zial-)Pädagogen zum KJP lediglich einen 
„Hochschul“-Abschluss vor. Aus Sicht des 
Bundesgesundheitsministeriums (BMG) 
als auch der Kultusministerkonferenz ent-
spricht dies einem Masterabschluss für Psy-
chologen und einem Bachelor-Abschluss 
für (Sozial-)Pädagogen.

Grundlage dieser Bewertung ist § 5, Abs. 2 
des Psychotherapeutengesetzes. Darin ist 
festgelegt: Voraussetzung für den Zugang 
zu einer Ausbildung nach Absatz 1 ist:

für eine Ausbildung zum 1. Psychologi-
schen Psychotherapeuten

a. eine im Inland an einer Universität 
oder gleichstehenden Hochschule be-

standene Abschlussprüfung im Studi-
engang Psychologie, die das Fach Klini-
sche Psychologie einschließt.

für eine Ausbildung zum 2. Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten

a. eine der Voraussetzungen nach Num-
mer 1.

b. die im Inland an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule be-
standene Abschlussprüfung in den Stu-
diengängen Pädagogik oder Sozialpäd-
agogik.

Für die Profession sei die Gleichwertigkeit 
der Abschlüsse, die zur Psychotherapieaus-
bildung berechtigen, unverzichtbar. Für die 
Zukunft des Psychotherapeuten als hoch-
qualifizierten Heilberuf sei ein Masterab-
schluss nicht nur für Psychologen, sondern 
auch für (Sozial-)Pädagogen deshalb eine 
wichtige Voraussetzung.

Ströhm gab einen Überblick über die 
grundsätzlichen Alternativen, wie die Aus-
bildung zum Psychotherapeuten zukünftig 
aussehen könnte. Die diskutierten Model-
le orientierten sich an der ärztlichen Aus-
bildung, die nach sechs Jahren mit einer 
Approbation abschließt. Danach folge die 
Weiterbildung zum Facharzt. Die Psycho-
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therapieausbildung dauert dagegen min-
destens acht Jahre. Diskutiert werde, ob

PP und KJP eine gemeinsame universi-��

täre Basis bekommen sollten,

sich bereits an Bachelor und Master ein ��

Praktisches Jahr anschließen solle,

die Approbation nicht bereits nach dem ��

Studium erteilt werden könne, ohne 
dass damit schon eine vertragsärztliche 
Zulassung verbunden wäre,

sich an die universitäre Ausbildung ei-��

ne Weiterbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten an-
schließen solle.

Walter Ströhm beschrieb, dass das BMG 
darüber nachdenke, die Ausbildung funda-
mental zu verändern. Dies drücke sich bei-
spielsweise in den Fragen zum Forschungs-
gutachten aus, das das BMG in Auftrag 
gegeben habe. Es würden Aussagen zu 
der Frage erwartet, ob es angesichts der 
Neustrukturierung des Psychologie- und 
Pädagogikstudiums sinnvoll ist, an der 
derzeitigen Struktur der Psychotherapie-
ausbildung als postgradualer Ausbildung 
festzuhalten oder ob eine „Erstausbildung 
an Hochschulen in Anlehnung an die an-
deren Heilberufe“ der Ärzte und Zahnärzte 
als Psychotherapiestudium an Universitä-
ten der Vorzug zu geben wäre. Schließlich 
frage das BMG, ob es sinnvoll erscheint, 
an der bisherigen verfahrensorientierten 
Ausbildung festzuhalten oder ob ein an-
derer Ausbildungsansatz verfolgt werden 
sollte. In Betracht käme hierbei etwa „ein 
verfahrensübergreifender Ansatz, der sich 
an Störungen orientiere“.

Präsidentin Monika Konitzer merkte an, 
dass über die Zukunft der Psychothera-
pieausbildung nicht alleine ein Forscher-
gremium entscheiden solle. Die PTK 
NRW und die BPtK habe deshalb die 
Diskussion bereits mit einer Reihe von 
Workshops angestoßen, damit die Selbst-
verwaltung der Psychotherapeuten Ein-
fluss auf die Diskussion nehmen könne. 
Die nächste nordrhein-westfälische Kam-
merversammlung im März als auch der 
nächste Deutsche Psychotherapeutentag 
im Mai hätten deshalb den Schwerpunkt 
„Ausbildung“.

Matthias Fink betonte, dass die bisherige 
Psychotherapieausbildung doch eine hohe 
Qualifikation der Psychotherapeuten sicher 
stelle und nicht vom Berufsstand selbst in 
Frage gestellt werden solle. Die unzurei-
chende Finanzierung der praktischen Tätig-
keit dürfe nicht dazu führen, die bisherige 
psychotherapeutische Ausbildung in Frage 
zu stellen.

Wolfgang Groeger warnte davor, die bis-
herige Psychotherapieausbildung pauschal 
als gut zu bezeichnen. Die Ausbildungs-
stätten leisteten ausgezeichnete Arbeit 
und die Ausbildungsteilnehmer erzielten 
hervorragende Ergebnisse, die bisherige 
Psychotherapieausbildung gehe aber auf 
Kosten der Teilnehmer. Die etablierten Psy-
chotherapeuten machten es sich zu leicht, 

wenn sie die finanziellen Probleme der 
Ausbildungsteilnehmer übergingen. Bisher 
fehle außerdem ein zusammenhängendes 
Konzept, was ein Psychotherapeut im Stu-
dium und was er in der darauf folgenden 
Ausbildung lernen solle.

Hermann Schürmann wies darauf hin, 
dass das BMG erst einmal davon über-
zeugt werden müsse, warum ein Master-
abschluss als Eingangsvoraussetzung für 
eine Psychotherapieausbildung keine Ein-
schränkung der freien Berufswahl bedeu-
tet. Die entscheidende Frage sei, warum 
(Sozial-)Pädagogen in Zukunft ein höheres 
Ausbildungsniveau als bisher benötigen.

Barbara Lubisch stellte fest, dass die deut-
sche Psychotherapeutenschaft gar nicht 
mehr die Wahl habe, alles so zu lassen wie 
es ist. Der Bologna-Prozess sei bereits Re-
alität, die in der Diskussion um die Zukunft 
der Psychotherapieausbildung nicht mehr 
zu übergehen sei.

Jürgen Tripp, PiA-Vertreter in NRW, hob die 
großen finanziellen Probleme der jetzigen 
Ausbildung zum Psychotherapeuten her-
vor. Für viele habe der Beruf bisher eine 
so hohe Attraktivität, dass sie trotzdem die 
miserablen finanziellen Bedingungen der 
Ausbildung in Kauf nähmen. Dies dürfe 
aber in Zukunft nicht so bleiben.

Mitglieder der Kommission „Ausbildung 
der PTK NRW“ sind: Dr. Gisela Bartling, Dr. 
Wolfgang Groeger, Karlfrid Hebel-Haustedt, 
Dagmar Lehmhaus-Wachtler, Dr. Heiner 
Sasse, Dr. Wolfgang Schneider, Herrmann 
Schürmann, Dr. Walter Ströhm.

Kurzmeldungen aus der Kammerversammlung

Finanzen

Der Haushalt 2009 ist durch verschiedene 
einmalige Aufwände geprägt: Eingabe der 
Fortbildungsbescheinigungen, Ausgabe der 
Fortbildungszertifikate, erstmalige Ausgabe 
von elektronischen Psychotherapeutenaus-
weisen, Kammerwahlen 2009, Relaunch 
der Homepage. Die Gesamtausgaben be-
tragen nach dem Haushaltsplan 2009 rund 
2,8 Millionen Euro. Zur Finanzierung des 
einmaligen Aufwandes wurde vorsichtshal-

ber eine Entnahme aus der Rücklage von 
245.000 Euro vorgesehen. Dieses Geld 
wurde 2008 mehr als angespart: der vor-
aussichtliche Überschuss 2008 wird deut-
lich über 350.000 Euro liegen. Nach In-
krafttreten der neuen Beitragsordnung sind 
jährlich etwa 1000 Beitragsermäßigungsan-
träge zu bearbeiten. Mehr als zwei Drittel 
der Antragsteller erhalten eine Ermäßigung. 
Der Durchschnittsbeitrag beträgt circa 320 
Euro. Die Kammerversammlung bewilligte 
die Einrichtung einer zweiten Juristenstelle, 
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zur Bewältigung der wachsenden Anzahl be-
rufsrechtlicher Anfragen und Beschwerden.

Die Kammerversammlung nahm den 
Bericht über den Jahresabschluss 2007 
entgegen und entlastete den Vorstand ein-
stimmig bei wenigen Enthaltungen.

Auf Antrag des Finanzausschusses wurde 
die Reisekosten- und Entschädigungsord-
nung so geändert, dass zukünftig auch für 
die Durchführung von Gremiensitzungen 
als Telefonkonferenzen eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt wird. Erwartet werden 
dadurch insgesamt Einsparungen beim 
Aufwand für Reisezeiten und Reisekosten 
für die Teilnahme an Sitzungen.

Institut für Gesundheits
förderung und Versorgungs
forschung

Das Institut für Gesundheitsförderung und 
Versorgungsforschung (IGV), Bochum, 
führte zu den Regelungen der Psychothe-
rapie-Ausübung und -Ausbildung in ande-
ren europäischen Ländern eine Recherche 
durch, um die Kommission Ausbildung in 
ihrer Arbeit zu unterstützen (Unter welchen 
Bedingungen findet Psychotherapie statt? 
Welche Qualifikationen haben Psychothe-
rapeuten?). Es führte weiter ein Projekt zur 
Optimierung der psychoonkologischen Pa-
tientenversorgung im Krankenhaus durch. 
Es hat außerdem eine Expertise und ein 
Programm zur Erstellung von Hilfen für 
Kinder psychisch kranker Eltern (LARES-
Programm) erstellt. Das IGV wird außer-
dem die Entwicklung und Evaluation des 
Patientenmanagements eines Ende No-
vember 2008 abgeschlossenen Vertrags 
zur integrierten psychotherapeutischen 
Versorgung in Bochum übernehmen.

PiAVertretung NRW

Mit der PiA-Vertretung NRW findet ein kon-
tinuierlicher Austausch statt. Die KJP-Ver-
treterin Cornelia Beeking hat inzwischen 
ihre Approbation erworben. Nachfolgerin 
ist Eva Puschmann. PiA-Vertreter nahmen 
an den BPtK-Workshops teil. Anregungen 
und Wünsche der PiA-Vertreter an die 
Kammer konnten zum Teil aufgegriffen 
werden, so wurde z. B. allen Ausbildungs-
stätten ein Flyer mit Informationen zum 
Versorgungswerk zugestellt.

Eine Veranstaltung für neu approbierte 
Kammerangehörige zur Begrüßung und 
Information über die Tätigkeit der Kammer 
ist für das Frühjahr 2009 vorgesehen. Vor-
gestellt werden sollen neben der Kammer-
tätigkeit insbesondere die Berufsordnung 
und Fortbildungsordnung.

Fortbildungen

2008 wurden ca. 1050 Fortbildungsveran-
staltungen von der PTK NRW akkreditiert 
und in die Datenbank akkreditierter Veran-
staltungen aufgenommen.

An den durch die PTK NRW selbst durch-
geführten Fortbildungsveranstaltungen 
haben mehr als 350 Mitglieder teilgenom-
men, wobei eine wachsende Nachfrage 
für die angebotenen Themen zu verzeich-
nen ist.

Der diesjährige Jahreskongress „Wissen-
schaft Praxis“ hat sich schwerpunktmäßig 
mit den Themen Psychotherapie im Alter 
und der Bedeutung von Leitlinien in der 
Psychotherapie beschäftigt. Der Kongress 
war mit über 300 Teilnehmern sehr gut 
besucht.

Das Fortbildungsprogramm für 2009 wur-
de in Kooperation mit der LPK Rheinland-
Pfalz erstellt. Es enthält neue Angebote 
insbesondere für Angestellte, eine Veran-
staltung zu neuen Versorgungsformen und 
zur interkulturellen Kompetenz. Zurzeit 
liegen bereits mehr als 100 Anmeldungen 
vor.

Fortbildungszertifikat

Bis Ende Februar 2009 hatten 3.054 
Mitglieder ihre Teilnahmebescheinigun-
gen eingereicht. 2.994 Kontoauszüge, 
2.402 Gebührenbescheide und 2.270 
Zertifikate wurden verschickt. Insgesamt 
wurden 96.083 Teilnahmebescheini-
gungen von Hand erfasst. Damit haben 
Zweidrittel der Kammerangehörigen 
mit gesetzlicher Fortbildungsverpflich-
tung bereits ihr Zertifikat in Händen. 
Die Bearbeitungszeit konnte durch die 
zusätzlichen MitarbeiterInnen deutlich 
verkürzt werden, zurzeit beträgt sie we-
niger als vier Wochen.

Mit beiden kassenärztlichen Vereinigun-
gen wurde vereinbart, dass die Daten 
über den Erhalt des Zertifikats elektro-
nisch übermittelt werden.

Auf der Homepage wurde ein Online-
Zugang zum Fortbildungskonto frei 
geschaltet, so dass jedes Mitglied nun 
auch online ein Fortbildungskonto be-
antragen und seinen Punktestand ein-
sehen kann. Dieser Zugang wird rege 
genutzt. Der Vorstand geht davon aus, 
dass allen betroffenen Mitgliedern die 
Zertifikate rechtzeitig zum 30.06.2009 
ausgestellt werden können – wenn sie 
ein Fortbildungskonto beantragen und 
genügend Fortbildungen nachweisen 
können.

Notfallpsychotherapie

Die Kammerversammlung beschloss eine 
Verwaltungsvorschrift zur Benennung von 
„Leitenden Notfallpsychotherapeuten/
innen“. Danach führt die Psychothera-
peutenkammer eine Liste von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
die den nordrhein-westfälischen Gesund-
heitsbehörden und dem Düsseldorfer 
Arbeitsministerium (MAGS NRW) als „Lei-
tende Notfallpsychotherapeuten“ benannt 
werden können und in der Vorsorgepla-
nung für die gesundheitliche Versorgung 
bei „Großschadensereignissen“ (RdErl. 
vom 12.02.2004) berücksichtigt werden 
können. Die Verwaltungsvorschrift trat am 
7. Dezember 2008 in Kraft. Anträge auf 
Aufnahme in die Liste können formlos an 
die Geschäftsstelle gerichtet werden. Die 
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Verwaltungsvorschrift ist auf der Home-
page einzusehen.

Integrierte Versorgung psy
chisch Kranker in Bochum

Das Zentrum für Psychotherapie der Ruhr-
Universität Bochum, die Katholischen Kli-
niken Ruhrhalbinsel in Hattingen und die 
Techniker Krankenkasse (TK) haben einen 
Vertrag über eine integrierte Versorgung 
(IV) für psychisch kranke Menschen ge-
schlossen. Rund 80.000 Patienten profi-
tieren in der Region Bochum, Herne und 
Witten von einem neuen Behandlungsan-
gebot, wenn sie an einer schweren Angst-, 
Zwangs- oder depressiven Störung erkrankt 
sind.

Der Bochumer IV-Vertrag sieht vor, dass 
den TK-PatientInnen zukünftig sowohl eine 
hochfrequente Verhaltenstherapie angebo-
ten wird, die sowohl ambulant als auch sta-
tionär durchgeführt werden kann, und dass 
anschließend eine inhaltlich darauf aufbau-
ende ambulante Weiterbehandlung spätes-
tens nach einer Woche sichergestellt ist. 
Die Patienten werden bei der Auswahl und 
dem Kontakt mit niedergelassenen Psycho-
therapeuten unterstützt. Die Evaluation des 
neuen Behandlungsangebotes überneh-
men die Ruhr-Universität Bochum und das 
Institut für Gesundheitsförderung und Ver-
sorgungsforschung (IGV) in Bochum.

Versorgungswerk

Olaf Wollenberg berichtete über die erfolg-
reiche Zusammenführung der Altersver-
sorgung der nordrhein-westfälischen und 
der baden-württembergischen Psychothe-
rapeutenkammern: Der nordrhein-westfä-
lische Landtag hat am 22. Oktober 2008 
dem Staatsvertrag zugestimmt, nach dem 

die baden-württembergischen Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeutinnen dem 
Versorgungswerk der Psychotherapeu-
tenkammer NRW beitreten können. Der 
baden-württembergische Landtag stimm-
te am 3. Dezember zu. Die Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer beschloss im 
Oktober 2008 ebenfalls, dem nordrhein-
westfälischen Versorgungswerk beizutre-
ten.

Die konstituierende Sitzung der aus bei-
den Kammern gebildeten Vertreterver-
sammlung des Versorgungswerks findet 
am 02. April 2009 statt. Dafür war eine 
Neuwahl der fünf NRW-Delegierten in der 
Vertreterversammlung erforderlich. Auf 
einvernehmlichen Vorschlag der Fraktio-
nen der Kammerversammlung wählte die 
Kammerversammlung am 06.12.2008 Dr. 
Birgit Breyer, Karl-Wilhelm Hofmann, Jür-
gen Kuhlmann, Andreas Wilser und Olaf 
Wollenberg als Delegierte und Kerstin En-
gel, Angelika Enzian, Rita Nowatius, Sandra 
Pillen und Fricka Wankmüller als Ersatzde-
legierte.

Resolution Gesprächs
psychotherapie

Die Kammerversammlung beschloss 
eine Stellungnahme zum Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Gesprächspsychotherapie. Die Ver-
sammlung stellt darin „mit Befremden 
fest, dass sich der Gemeinsame Bun-
desausschuss mit seinem ablehnenden 
Beschluss zur Gesprächspsychotherapie 
vom 24. April 2008 über die wissen-
schaftlich fundierten Stellungnahmen 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
vom 5. November 2007 und vom 1. 
April 2008 hinweggesetzt hat“.

Beratung am Telefon

Berufsrechtliche 
Beratung durch den Juristen

Mi.: 14.00–15.00 Uhr 
Telefon 0211 / 52 28 47 27

Mitgliederberatung 
durch den Vorstand

Mo: 12.30–14.00 Uhr 
Di: 12.30–13.00 Uhr, 
 18.30–19.30 Uhr 
Mi: 13.00–14.00 Uhr 
Fr: 11.00–12.00 Uhr 
 12.30–13.00 Uhr

Telefon 0211 / 52 28 47 27

Anfragen Fortbildungsakkreditierung

Mo – Do: 13.00–15.00 Uhr 
Telefon 0211 / 52 28 47 26

Anfragen Fortbildungskonto

Mo – Do: 13.00–15.00 Uhr 
Telefon 0211 / 52 28 47 31

Anfragen Mitgliederverwaltung

Mo – Do: 14.00–15.00 Uhr 
Telefon 0211 / 52 28 47 14

Sprechstunde der Präsidentin

Mo: 12.00–13.00 Uhr 
Telefon 0211 / 52 28 47 0

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 52 28 47-0
Fax 0211 / 52 28 47-15
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de
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Psychotherapie im vereinten Europa – eine Herausforderung für Politik  
und Selbstverwaltung

Die Bürgerinnen und Bürger der Europäi-
schen Union sollen sich ungehindert über 
innereuropäische Grenzen hinweg bewe-
gen und auch ihren Beruf innerhalb der ge-
samten Europäischen Union ausüben dür-
fen. Erklärtes Ziel der europäischen Union 
ist es, diese berufliche Mobilität zwischen 
ihren Mitgliedsstaaten zu vereinfachen.

paweit gültige Abschluss des Bachelor und 
Masters eingeführt, was die Vergleichbar-
keit von Studienabschlüssen erleichtern 
soll. Zum anderen soll eine europaweite 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
und Ausbildungsgängen erfolgen, so dass 
es jedem EU-Bürger möglich ist, ein ande-
res Land zur Berufsausübung zu wählen.

Wie relevant ist berufliche 
Freizügigkeit für die Psychothe
rapie?

Überwiegend ging die Psychotherapeu-
tenschaft bislang davon aus, dass die eu-
ropäische Gesetzgebung keine oder nur 
vernachlässigbar geringe Auswirkungen 
auf den Berufsstand haben würde: Ist es 
bei anderen Dienstleistern, beispielsweise 
im Handwerk, noch leicht vorstellbar, dass 
diese auch außerhalb ihres Herkunftslan-
des tätig sind, fällt diese Vorstellung bei 
Psychotherapeuten schwer; sind doch ihre 
Tätigkeiten stark sprachgebunden und zu-
dem nicht den Regeln des freien Marktes 
unterworfen. Warum sollte man sich in 
den Psychotherapeutenkammern Gedan-
ken zu diesem Thema machen?

Nach Ansicht des Vorstandes der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkammer ist 
die europäische Gesetzeslage durchaus 
folgenschwer und eine genauere Betrach-
tung der Gesetze und ihrer Folgen not-
wendig. Um die Diskussion innerhalb des 
Berufsstandes zu fördern, hat die OPK eine 
Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Die 
Eröffnung erfolgte mit dem Symposium 
„Psychotherapie im vereinten Europa – ei-
ne Herausforderung für Politik und Selbst-
verwaltung“ am 10. Dezember 2008 in 
Leipzig, bei dem namhafte VertreterInnen 
aus Politik, Verwaltung und Forschung über 

ihre Visionen und Bedenken in Hinblick auf 
europäische Psychotherapie diskutierten.

Der BolognaProzess und seine 
Folgen für die Psychotherapie
Ausbildung

In seinem Vortrag zum Bologna-Prozess 
und seinen Folgen für die Psychotherapie-
ausbildung gab Professor Dr. Winfried Rief, 
Professor für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie an der Philips-Universität 
Marburg, einen Überblick über den Status 
Quo der Umstellung des Studienfaches 
Psychologie auf das zweistufige Bachelor- 
und Mastersystem.

M.A., M.S. Andrea Mrazek, die Präsidentin 
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer, begrüßt die Gäste des Symposiums 
und umreißt Fragen, die sich aus EU-weiter 
Berufstätigkeit von PsychotherapeutInnen 
abzeichnen.

Wenn es allerdings möglich sein soll, auch 
außerhalb des eigenen Herkunftslandes 
den erlernten Beruf tatsächlich auszuüben, 
muss das Berufsrecht der einzelnen Mit-
gliedsstaaten für Berufsabschlüsse, die in 
einem anderen Land erworben wurden, 
geöffnet werden. Um dies zu erreichen 
wurden zum einen der einheitliche, euro-

Professor Winfried Rief, Lehrstuhlinhaber für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie 
an der Philipps-Universität Marburg.

Während der Master in Umfang und In-
halt den bisherigen Diplom- bzw. Magis-
terabschlüssen vergleichbar ist, wird mit 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

dem Bachelor ein in Deutschland bislang 
nicht existierender berufsqualifizierender 
Abschluss geschaffen, der im Regelfall 
bereits nach drei Jahren Studium erreicht 
wird. Eine weitere wesentliche Verände-
rung ist die Einführung nicht-konsekutiver 
Studiengänge, bei denen eine fächerüber-
greifende Kombination von Bachelor und 
Master möglich ist. Ein nicht-konsekutiver 
Masterstudiengang kann also von Bache-
lor-AbsolventInnen unterschiedlicher Fach-
richtungen belegt werden. Diese unter-
schiedlichen Fächerkombinationen stellen 
für weiterführende und postgraduale Aus-
bildungsgänge ein beträchtliches Problem 
dar, da in solchen Fällen das Wissen der 
Studierenden in weiterführenden Studien-
gängen kein einheitliches Niveau mehr 
aufweist. Mit der Einführung der neuen 
Studienabschlüsse muss sich die Professi-
on auch fragen, welche Voraussetzungen 
künftig für die Psychotherapieausbildung 
notwendig sind und ob Studium und Psy-
chotherapieausbildung gegebenenfalls 
verknüpft werden können. Dazu stehen 
drei Modelle in der Diskussion:

die Psychotherapieausbildung im An-��

schluss an einen Bachelorabschluss,

die Psychotherapieausbildung im An-��

schluss an einen Masterabschluss,

die am Medizinstudium orientierte Di-��

rektausbildung, bei der Psychotherapie 
als eigenständiger Masterstudiengang 
belegt und mit vorgezogener Approba-
tion abschließen würde.

Rief appellierte an die Vertretungen des 
Berufsstandes, das hohe Niveau der aka-
demischen Ausbildung in Deutschland un-
bedingt zu erhalten, ohne dabei allerdings 
die durch die lange Ausbildungszeit gera-
de für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
problematische Situation aus den Augen 
zu verlieren. Generell gelte: Je höher die 
Qualifikation eines Berufsstandes, desto 
besser sei seine Stellung im Gesundheits-
wesen.

Die Psychotherapeuten und die 
Dienstleistungsrichtlinie

Durch die Dienstleistungsrichtlinie und die 
Berufsanerkennungsrichtlinie soll es inner-
halb der EU einfacher werden, Dienstleis-
tungen zeitweilig oder dauerhaft in ande-

ren EU-Mitgliedsstaaten anzubieten. Dr. 
Axel Schwarz, Stabsstelle Berufsanerken-
nungs- und Dienstleistungsrichtlinie des 
Sächsischen Sozialministeriums, berichte-
te von der Einführung eines Softwaresy-
stems, das dazu beitragen soll, die dafür 
notwendige Verwaltungszusammenarbeit 
massiv zu vereinfachen.

Für interessierte BürgerInnen, so die da-
hinterstehende Vision, soll es künftig mit 
ein paar Mausklicks übers Internet möglich 
sein, eine Erlaubnis zur Ausübung ihres 
Berufes zu beantragen, ohne sich durch 
die Verwaltungsstrukturen des jeweiligen 
EU-Mitgliedslandes kämpfen zu müssen. 
Dieser Vorgang vereinfacht jedoch nur die 
notwendigen Verwaltungsvorgänge und 
lässt die Diskussion über Qualitätsstan-
dards, die zur beruflichen Anerkennung 
notwendig sind, außen vor. Diese sei, so 
Dr. Schwarz, nur von der Profession zu füh-
ren und zu beantworten.

Podiumsdiskussion

Die „Europäisierung“ der Psychotherapie 
beschränkt sich nicht auf zu berücksichti-
gende Gesetze und Richtlinien. Dazu ge-
hört auch, dass die Profession selbst ein 
ländergrenzenübergreifendes Selbstver-
ständnis entwickelt.

Die Vorstellung, dass PsychotherapeutIn-
nen als Berufsstand eines Tages mit ein-

heitlichen Interessen und Forderungen ge-
genüber der politischen Ebene auftreten, 
hat sicherlich (noch) utopischen Charak-
ter. Dennoch ist der Austausch zwischen 
PsychotherapeutInnen unterschiedlicher 
Herkunftsländer bereits heute wichtig und 
notwendig. Diesem Gedanken folgend, 
waren Dr. Paula Lanske vom Österreichi-
schen Bundesministerium für Gesundheit, 
Familie und Jugend, und Dr. Eva Mückstein 
vom Österreichischen Bundesverband für 
Psychotherapie, anwesend und diskutier-
ten mit den SymposiumsteilnehmerInnen 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Psychotherapie in Deutschland und 
Österreich.

Obwohl die Ausbildung und Berufsaus-
übung der Psychotherapie in Österreich 
dem deutschen System vergleichsweise 
ähnlich ist, wurden dennoch vielfach Un-
terschiede deutlich.

So hat in Österreich ein weiterer Kreis 
von Berufen Zugang zu der – ebenfalls 
als Zweitberuf angelegten – Psychothe-
rapieausbildung. Die Ausbildung ist in 22 
unterschiedlichen Schwerpunktverfahren 
möglich, eine Trennung zwischen Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
existiert jedoch nicht. Psychotherapie ist 
in Österreich zwar eine Kassenleistung, 
jedoch wird nur ein Zuschuss von derzeit 

Podiumsdiskussion mit Dr. Lutz Pätzold, M.A., M.S. Andrea Mrazek, Dr. Paula Lanske, Niko 
Kleinknecht (Moderation), Dr. Eva Mückstein, Gisela Kallenbach, Jan Immen
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Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

21,80 Euro zu den Behandlungskosten ge-
währt.

Die Bedeutung dieser Unterschiede wird 
besonders dann deutlich, wenn es um die 
gegenseitige Anerkennung von Qualifikatio-
nen geht. Wie die Anerkennung konkret zu 
handhaben ist, wurde von den anwesen-

den Behörden- und Berufsstandvertretern 
kontrovers diskutiert.

Noch ist die europäische Psychotherapeu-
tenschaft von einem gemeinsamen Selbst-
verständnis weit entfernt. In der Diskussion 
waren Unsicherheit sowie ein Zwiespalt 
zwischen Solidarisierung und Abgrenzung 

zu anderen EU-Ländern zu spüren. Ein 
fachlicher Austausch über Ländergrenzen 
hinweg ist dringend notwendig, um ge-
meinsame Standards zu entwickeln und 
die Profession im europäischen Gesund-
heitswesen zu positionieren. 

(Kerstin Dittrich, Kathrin Fischer)

Qualitätsmanagement sollte bis Ende 2009 in den psychotherapeutischen Praxen 
 installiert sein – Eine Kollegin berichtet über die Umsetzung

Wer sich bisher vor Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement in der eigenen Pra-
xis gescheut hat, muss sich jetzt sputen. 
Bis Ende 2009 brauchen niedergelassene 
Psychotherapeuten ebenso wie Ärzte ein 
QM-System in der Praxis. Die Pflicht zum 
praxisinternen Qualitätsmanagement ver-
ankerte die Politik in der Gesundheitsre-
form 2004. Zwei Jahre später verabschie-
dete der Gemeinsame Bundesausschuss 
Ärzte/Krankenkassen (GBA) eine Richtli-
nie, die vorgibt, wie dieser Anspruch der 
Politik realisiert werden soll. Der darin ent-
haltene Zeitplan sieht bis Ende 2009 vor, 
Phase zwei, die Einführung des QM in der 
Praxis, abzuschließen. Prüfkommissionen 
der KVen werden künftig in einer Zufalls-
stichprobe kontrollieren, wieweit Ärzte und 
Psychotherapeuten mit der Umsetzung 
sind.

Um Nachzüglern oder QM-Verweigerern 
Mut zu machen, das Thema anzupacken, 
fragte die OPK-Redaktion eine Leipziger 
Kollegin, wie sie vorgegangen ist und wie 
sie die Ergebnisse bewertet. Dipl.-Psych. 
Bärbel Gühne, die zusammen mit einer 
Kollegin in einer Praxisgemeinschaft tätig 
ist, begann Ende 2005, sich der Aufgabe 
zu stellen. Ihre Eindrücke und Erfahrungen 
schildert sie im Gespräch mit der OPK-
Redaktion.

Sie sind dabei, in Ihrer Praxis ein 
QualitätsmanagementProgramm 
umzusetzen. Wann haben Sie begon
nen und was hat Sie motiviert?

Gühne: Da es der Gesetzgeber verlangt, 
informierte ich mich im Oktober 2005 bei 
einer Veranstaltung der Deutschen Psycho-
therapeuten Vereinigung e.V. (dptv) über 
die verschiedenen Möglichkeiten. Anlass 
war der Druck durch die gesetzlichen Vor-

gaben. Freiwillig hätte ich mich wohl nicht 
so schnell in diese Arbeit gestürzt.

Für welches System haben Sie sich 
entschieden?

Gühne: Ich wählte das von der KV Sach-
sen angebotene QisA (Qualitätsmanage-
ment in sächsischen Arztpraxen). Kollegen 
hatten darüber positiv berichtet und ich 
fand es gut, dass es kostenlos war. Das 
Programm umfasst Schulungen, ein dickes 
Handbuch mit Software, Arbeitsanweisun-
gen, Checklisten, Standardformularen etc. 
und sieht Rückmeldungen zum fertigen 
Handbuch durch die KV vor.

Wie sah Ihr zeitlicher Aufwand dafür 
aus?

Gühne: Ich besuchte im Zeitraum Novem-
ber 2007 bis Mai 2008 insgesamt fünf 
Seminare, wobei das Handbuch und die 
gestellten Aufgaben besprochen wurden. 
Die Schulungen fanden jeweils Freitag-
nachmittags statt über je drei bis vier Stun-
den. Die 20 bis 25 Teilnehmer waren alle 
Psychotherapeuten. Das war von Vorteil, 
denn das Handbuch ist auf Arztpraxen aus-
gerichtet. Die Referentin der KVS bemühte 
sich, Besonderheiten psychotherapeuti-
scher Praxen zu berücksichtigen. Die um-
fangreichen Praxisziele für das QM haben 
mich zunächst abgeschreckt. Aber positiv 
fand ich, dass die Materialien sehr gut auf-
bereitet sind und wir eine Praxissoftware 
bekamen, mit der jeder sein individuelles 
Praxisprogramm erstellen konnte. Die Se-
minare waren anstrengend, dafür gab es 
aber auch Fortbildungspunkte.

Wie nützlich ist für Sie die Beschäfti
gung mit Fragen der Qualitätssiche
rung und des Qualitätsmanagement, 

welchen Gewinn erwarten Sie für die 
Praxis?

Gühne: Bei den Schulungen bekamen wir 
durchaus Informationen, die neu waren 
und mit denen ich etwas anfangen kann 
im Praxisalltag. Zum Beispiel, was rechtlich 
zu bedenken ist bei der Erstellung eines 
Flyers, dass ich da nicht einfach einen 
Stadtplan einscannen kann. Eine Patienten-
broschüre zu erstellen, finde ich nützlich, 
das ist nicht nur Bürokratie. Positiv waren 
auch Hinweise auf Dinge wie Aufbewah-
rungsfristen für Praxisunterlagen, Notwen-
digkeit der Prüfung von Elektrogeräten, 
also welche gesetzlichen und sicherheits-
technischen Grundlagen beachtet werden 
müssen. Darunter auch Fragen, über die 
ich mir bisher keine großen Gedanken 
machte. Auch eine Reflektion darüber, ob 
meine Ansage auf dem Anrufbeantworter 
patientenfreundlich ist, oder was ich tue, 
wenn ein Patient akut suizidal in der Praxis 
erscheint, fand ich sinnvoll.

Andererseits empfand ich aber auch viele 
Inhalte für die Einzelpraxis, die ohne Perso-
nal arbeitet, sinnlos und total übertrieben 
aufwändig. Ich kann mir aber vorstellen, 
dass Praxen mit Personal oder mit vielen 
Patienten davon eher profitieren. Insge-
samt macht das QM schon relativ viel Ar-
beit, den Gewinn bewerte ich bisher eher 
als bescheiden.

Welchen Zeitaufwand werden Sie 
noch bis zum Abschluss der Arbeiten 
investieren müssen?

Gühne: Bei der Umsetzung in der Praxis 
werden wir mit der Software gut durch das 
Handbuch geführt. Ich habe bisher zwei 
Nachmittage daran gearbeitet und viel-
leicht rund ein Fünftel des Stoffes erledigt. 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Der schwierige Teil kommt aber erst noch. 
Zum Beispiel das Erstellen von Organigram-
men für bestimmte Abläufe, etwa wenn 
plötzlich ein suizidaler Patient kommt. Ich 
rechne auch vor allem mit Schwierigkeiten 
im Umgang mit dem Computer. Aber das 
sind keine unüberwindlichen Hürden. Au-
ßerdem tauschen wir uns in einer Gruppe 
von vier Leuten aus und können uns ge-
genseitig helfen. Ziel ist es, wie vom Zeit-
plan vorgeschrieben, bis Ende 2009 fertig 
zu sein. Ich schätze, dafür noch circa 50 
Stunden zu benötigen.

Welche Tipps haben Sie für Kolle
ginnen und Kollegen, besonders für 
diejenigen, die sich noch vor QM 
scheuen?

Gühne: Das QM ist zu bewältigen. Es ist 
schon viel Arbeit, die man nicht mit „links“ 
macht, aber man muss keinen Horror da-
vor haben. Nach dem Erstellen der Hand-
bücher gebe ich sie ab und bekomme 
eine Rückmeldung. Sind Fehler enthalten, 
werde ich darauf hingewiesen und kann 
sie korrigieren. Ist alles in Ordnung, be-
komme ich den erfolgreichen Abschluss 
bescheinigt und habe meine Pflichten 
gegenüber dem Gesetzgeber und den 
Vertragspartnern erfüllt. In einem weiteren 
Schritt geht es dann darum, das Erreichte 
selbst zu bewerten und die gesteckten Zie-
le zu kontrollieren. Eine Zertifizierung wird 
vorerst noch nicht verlangt.

Würden Sie von Seiten der Berufs
verbände oder Körperschaften mehr 
Unterstützung erwarten?

Gühne: Bisher halte ich die Unterstützung 
eigentlich für ausreichend. Gut wären viel-
leicht Informationen der Kammer, wodurch 

sich einzelne QM-Systeme unterscheiden. 
Oder eine Bewertung, worin Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Angebote 
bestehen.

Erwarten Sie, dass sich mit QM 
die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis 
verbessert? Wie lautet insgesamt Ihr 
bisheriges Fazit?

Gühne: Aufwand und Nutzen stehen nicht 
unbedingt in einem ausgeglichenen Ver-
hältnis. Die Überlegung des Gesetzgebers, 
dass wir durch QM die eigene Arbeit bes-
ser reflektieren, ist bei Psychotherapeuten 
ja schon durch Supervision und durch die 
von uns zu erstellenden Gutachten ge-
geben. Wir treffen uns zum Beispiel mit 
vier Kollegen/Kolleginnen alle 14 Tage zu 
einer zweistündigen Intervision. Ich er-
warte nicht, dass die Praxisführung durch 
QM wirtschaftlicher wird, mehr Gewinn 
abwirft oder große Innovationen dabei 

Frau Gühne mit dem QM-Handbuch

herauskommen. In größeren Praxen mit 
einer anderen Struktur halte ich das aber 
für denkbar.

(Die Fragen stellte Brigitte Düring.)

Stichwort QM

Erläuterungen zu Begriffen, gesetzlichen 
Grundlagen und zur Umsetzung von QM 
hat der OPK-Ausschuss für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sowie für Qualitätssicherung 
zusammen gestellt. Sie finden diese auf 
der Homepage www.opk-info.de unter 
„Kammer“. Dieses Papier enthält auch Hin-
weise auf QM-Programme.

Weitere Informationen über QM-Program-
me, Schulungen und Kosten finden Sie 
auch auf den Internet-Seiten der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, der KBV und der 
Berufsverbände. Die Anbieter von QM-
Programmen bieten in der Regel auch Ein-
führungsseminare an, bei denen Sie ein 
Handbuch (Qualitätsziel-Katalog) erhalten 
und oft auch ein Manual inklusive Umset-
zungsvorschlägen, Mustertexten und Mu-
sterdokumenten.

Geschäftsstelle

Karl-Rothe-Str. 4
04105 Leipzig
Tel. 0341-462432-0
Fax. 0341-462432-19
www.opk-info.de
info@opk-info.de
Telefonsprechstunde des Vorstandes
Mittwochs 11 bis 13 Uhr,
Tel. 0341-462432-15
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Kammer Rheinland-Pfalz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2009 
bietet eine beein-
druckende Dichte 
von politischen 
Jubiläen, die auch 
angemessen Auf-
merksamkeit be-
kommen sollen. 
Mit dabei ist das 
10-jährige In-Kraft-
Treten des Psychotherapeutengesetzes. 
Unseren Status als gesetzlich verankerter 
akademischer Heilberuf nehmen wir inzwi-
schen selbstverständlich, wir haben ja lan-
ge dafür gekämpft und dieses Ziel schließ-
lich zum 18.06.1998 erreicht. Im Rahmen 
der seit Anfang des Jahres gültigen neuen 
Honorarregelung sowie der Umsetzung 
weiterer Schritte der Gesundheitsreform 
ist es gelungen, Besonderheiten der psy-
chotherapeutischen Tätigkeit durch andere 
Steuerungsansätze abzubilden als für die 
anderen Fachgruppen der GKV-Behandler 
gelten: Psychotherapeuten unterliegen 
keinem Regelleistungsvolumen sondern 
es gelten zeitliche Kapazitätsberechnun-

gen für unsere weitgehend zeitdefinierten 
und überdies genehmigungspflichtigen 
Leistungen.

Der Stellenwert der psychotherapeuti-
schen Tätigkeit in den Krankenhäusern 
und auch anderen institutionellen Tä-
tigkeitsfeldern hat im letzten Jahrzehnt 
ebenfalls zugenommen. Diese deutliche 
Entwicklung auf der Grundlage von klarer 
empirischer Evidenz für die Wirksamkeit 
psychotherapeutischer Verfahren in den 
Bereichen der curativen, rehabilitativen 
präventiven, palliativen sowie forensischen 
Versorgung blieb aber bisher ohne we-
sentliche Auswirkungen auf den formalen 
Status der stationär tätigen Kolleginnen 
und Kollegen. Ihre Kammer wird dieses 
Jahr Initiativen bündeln, damit nicht mehr 
rechtliche Hürden gegen die Übertragung 
von Leitungsaufgaben auf hochqualifizierte 
und erfahrene Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in Fachabteilungen 
von Kliniken angeführt werden können. 
Das hohe Fortbildungsinteresse wurde 
uns auch früher schon nachgesagt. Jetzt 

ist es eindrucksvoll mit den Fortbildungs-
nachweisen belegt. Viele Kolleginnen und 
Kollegen haben weitaus mehr als den be-
rufsrechtlich und im SGB V vorgegebenen 
Fortbildungsumfang erfüllt. Dank an alle, 
die ihre Nachweise fristgerecht eingereicht 
haben: Sie erleichtern die Arbeit unserer 
Geschäftsstelle und geben dem Vorstand 
zusätzliche Argumente für unsere Forde-
rungen, dass Psychotherapeuten einen 
angemessenen und gleichrangigen Status 
mit den anderen approbierten Berufen im 
Gesundheitssystem einnehmen können. 
Einige Steine auf dem Weg zu diesen und 
weiteren berufspolitischen Zielen werden 
sich leichter wegräumen lassen, wenn sich 
im Jahr 8 der Kammer möglichst viele Mit-
glieder mit dem durch die Approbation de-
finierten Berufen des Psychotherapeuten 
identifizieren und auch die Kammergremi-
en als ihre Plattform der Selbstverwaltung 
wahrnehmen können.

In der kollegialen Solidarität erreichen 
wir am meisten! 

Ihr Alfred Kappauf

Jahresempfang der rheinland-pfälzischen Kammern in Mainz 
Merkel: Gemeinsam gegen die Krise

Jedes Jahr veranstalten rheinland-pfälzi-
sche Kammern einen Jahresempfang der 
Wirtschaft. Zum 30. Januar 2009 luden 
14 Kammern, darunter auch vier Heilbe-
rufekammern, die Bundeskanzlerin in die 
Mainzer Rheingoldhalle ein und diese 
sprach vor 5000 Gästen zum Konjunktur-
paket der Bundesregierung.

Merkel: Rettungsschirm für die 
Banken notwendig

Dr. Angela Merkel ging in ihrer Rede be-
sonders auf die Belange mittelständiger 
Unternehmen ein, da diese das wirtschaftli-
che Rückrat von Rheinland-Pfalz bilden. Sie 

sprach von der Unterstützung der Banken 
und der Autoindustrie und betonte dabei 
das Interesse der mittelständigen Zuliefer-
betriebe. Bildhaft beschrieb sie die Notwen-
digkeit von DSL-Anschlüssen in ländlichen 
Gebieten, damit die „Lammkeule auch drei-
dimensional abzubilden ist“, um sie besser 
an den Käufer zu bringen. Sie richtete einen 
Appell an den Mittelstand, die Hilfen auch 
anzunehmen, damit sie greifen könnten. 
Auf den Gesundheitssektor ging sie nur am 
Rande ein. Sie nannte ihn einen Wirtschafts-
zweig, der von der Krise wenig betroffen 
sei. Die Reduzierung des Krankenkassen-
beitrags um 0,6% führe zu einer direkten 

Unterstützung der wenig Steuern zahlen-
den Geringverdienern. Deutlich benannte 
sie die Verantwortung von Land und Kom-
munen, das vom Bund bereitgestellte Geld 
nun auch abzurufen, um in Krankenhäuser, 
Schulen, Kindergärten usw. zu investieren. 
Das zweite Konjunkturpaket habe zum Ziel, 
möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, 
um nicht nach eine paar Monaten wieder 
neue ArbeitnehmerInnen einarbeiten zu 
müssen. Die Rede erhielt viel Zustimmung, 
allerdings wiesen die Präsidenten von 
Handwerkskammer und IHK darauf hin, 
dass der Mittelstand weitere Entlastungen 
und Entbürokratisierung brauche.
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Allianz der Kammern

Die gegenseitige Unterstützung der Kam-
mern bietet eine wertvolle Hilfe bei der 
Durchsetzung politischer Ziele, denn Ge-
werbetreibende, Handwerker und Frei-
berufler haben eine große gemeinsame 
Schnittmenge ihrer Interessen. Versor-
gungswerke, Steuern und Bürokratie sind 
hier nur einige Stichpunkte. Im Anschluss 
an die Rede der Bundeskanzlerin konnten 
beim sogenannten „Mainzer Gedeck“ – 
Bretzeln mit Wein – Kontakte mit Politikern 
aus Bundes-, Landes- und Europaparla-
ment ebenso wie mit Mitgliedern anderer 
Kammern geknüpft und vertieft werden. 
Die Kammern nutzen den regelmäßigen 

Jahresempfang auch intensiv zur Darstel-
lung ihrer Tätigkeiten in den Medien.

Psychotherapie und Herzopera
tion – beides kann Leben retten

Mit dieser Überschrift stellte sich die LPK-
RLP vor und führte aus, dass „mit dem 
‚Europäischen Pakt für Gesundheit und 
Wohlergehen’ ... im Juni 2008 in Brüssel 
psychische Gesundheit zum vorrangigen 
Handlungsfeld der Gemeinschaft erklärt“ 
wurde.

Die LPK RLP informierte über die Auswir-
kung von Depression auf die Suizidrate in 
Deutschland (11.000 Menschen jährlich, 

wobei 40-70% im Zusammenhang mit 
einer Depression stehen, dies bei unbe-
kannter Dunkelziffer). Sie machte auf die 
Zusammenhänge von psychischen Stö-
rungen und Frühberentung sowie Fehlta-
gen aufmerksam. Trotz insgesamt zurück-
gehender Krankenstände ist der Anteil an 
psychischen Beschwerden und Erkrankun-
gen wie Depressionen, Angstzuständen 
oder Erschöpfungssymptomen als Grund 
für den Arbeitsausfall innerhalb von 10 
Jahren um 45 Prozent gestiegen und min-
destens jeder 10. Fehltag geht auf ein See-
lenleiden zurück. Wir werden dabei nicht 
müde zu betonen, dass die Wirksamkeit 
wissenschaftlich begründeter Psychothe-
rapie verlässlich belegt ist.

Einladung zur Fachtagung der Kammer und zum Herbstfest

Hingewiesen werden soll aber schon auf 
die Fachtagung, die am 26.9.2009 in Mainz 
stattfinden wird. Wir wollen uns diesmal 
an eine Standortbestimmung der Psy-
chotherapie wagen. Nachbardisziplinen 
erbringen neue Erkenntnisse, die gege-
benenfalls sicher geglaubte Annahmen in 
Frage stellen: was ist aus heutiger Sicht Be-
wusstsein, Unbewusstsein und freier Wille 
und was ist eigentlich Intuition? Natürlich 
entwickelt sich auch unsere Disziplin aus 
sich heraus weiter: was sind wegweisende 
Ergebnisse der Psychotherapieforschung? 
Wir haben daher Forscher aus unterschied-
lichen Fachrichtungen eingeladen, um mit 
Ihnen zusammen zu diskutieren, inwiefern 
sich daraus Veränderungen für unsere Dis-
ziplin ergeben.

Wie kaum eine andere Forschungsrichtung 
haben in den letzten Jahren die Neurowis-
senschaften immer wieder für Aufregung 
gesorgt. Da dort mit neuen Strategien 
Verarbeitungsmechanismen im Gehirn un-

tersucht werden, haben diese Ergebnisse 
unmittelbare Auswirkungen auf die psy-
chologische Forschung und Berührungs-
punkte mit psychotherapeutischer Arbeit, 
die einerseits mit großem Interesse aufge-
nommen werden, andererseits bei vielen 
auch auf große Skepsis stoßen.

Wir haben daher Frau Prof. Braun von 
der Universität Magdeburg eingeladen, die 
dort als Verhaltensbiologin die Abteilung 
Zoologie und Entwicklungsneurobiologie 
leitet. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der 
Erforschung des Einflusses von Umwelt-
reizen auf die Gehirnentwicklung. Sie wird 
uns kompetent auf den neuesten Stand 
bringen in Bezug auf die für Psychologie 
und Psychotherapie relevanten Ergebnisse 
aus den Neurowissenschaften. Wir wollen 
außerdem einen speziellen Aspekt heraus-
greifen, nämlich die Diskussion, mit wie 
viel „freiem Willen“ der Mensch eigentlich 
tatsächlich gestalten kann (hierzu steht 
der Referent/die Referentin noch nicht 

fest). Frau Dr. Odette Wegwarth wird sich 
der Frage annehmen, wie man „Intuition“ 
eigentlich erfassen kann und welche Rolle 
sie spielen kann oder soll – auch und gera-
de in Zeiten evidenzbasierter Forschungs-
anwendung. Fr. Dr. Wegwarth arbeitet in 
der Forschergruppe um Prof. Gigerenzer 
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung in Berlin im Bereich „Adaptives Ver-
halten und Kognition“. Zu guter Letzt sollen 
in einem abschließenden Statement diese 
verschiedenen Aspekte gewichtet und be-
züglich der Relevanz für die Psychothera-
pie bewertet werden.

Danach wird wie immer das Herbstfest 
der Landespsychotherapeutenkammer mit 
gutem Wein, gutem Essen und schöner 
Musik begangen, bei dem sich reichlich 
Gelegenheiten ergeben, neue Kontakte zu 
knüpfen und interessante Gespräche zu 
führen. Alle Mitglieder der Kammer sind 
zu Fachtagung und Herbstfest schon jetzt 
herzlich eingeladen.

Fünf Jahre Fortbildungsnachweise – was nun?

Berufsrecht – Sozialrecht

Eine der wesentlichen Pflichten, die das 
Heilberufsgesetz den Angehörigen der 
Freien Heilberufe auferlegt, ist die zur 
kontinuierlichen beruflichen Fortbildung. 
Die Fortbildungsordnung der Kammer, die 

quasi die Ausführungsbestimmungen zur 
Umsetzung enthält, ist am 25.03.2004 in 
Kraft getreten, d. h. der dort festgelegte 
Fünf-Jahres-Zeitraum, in dem mindestens 
250 Fortbildungspunkte erreicht sein müs-
sen, ist für alle Mitglieder, die damals be-
reits Mitglied der Kammer waren, abgelau-

fen. Dabei ist es unerheblich, ob diese 
niedergelassen sind oder als Angestell-
te oder Beamte psychotherapeutisch 
arbeiten. Darüber hinaus hat das SGB V 
die Regelungen für die GKV-Zugelasse-
nen, Ermächtigten und in zugelassenen/
ermächtigten Praxen Angestellten analog 
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zum 01.07.2004 übernommen. Für die in 
klinischen Einrichtungen Tätigen wurde im 
SGB V 2007 eine solche Verpflichtung ein-
geführt.

Fristen

Die Kammer hat durch die Einrichtung der 
persönlichen Fortbildungskonten im Jahr 
2005 ihren Mitgliedern frühzeitig die Mög-
lichkeit gegeben, jährlich die besuchten 
Fortbildungsveranstaltungen nachzuwei-
sen und somit ohne Termindruck die Punk-
te kontinuierlich dem Konto gutschreiben 
zu lassen. Diese Möglichkeit wurde auch 
von Vielen genutzt, so dass wir etwa von 
zwei Drittel der Mitglieder entsprechende 
Nachweise haben. In allen Mitgliedergrup-
pen gibt es aber auch eine stattliche Zahl, 
die bis Dezember 2008 noch keine oder 
nur wenige Belege eingereicht haben. Die 
Kammer muss im ersten Halbjahr diesen 
Jahres nachprüfen, wer nach Ablauf des 
Fünf-Jahres-Zeitraums seine Fortbildung 
nicht in ausreichendem Umfang erfüllt hat. 
Diese Mitglieder werden zunächst gebeten, 
die Nachweise innerhalb einer Frist einzu-
reichen, weil sonst ein berufsrechtliches 

Verfahren eingeleitet werden muss. Alle, 
deren Punktekonto ausreichend gefüllt ist, 
erhalten im März 2009 ihr Zertifikat.

In § 95d SGB V ist geregelt, dass nach 
Ablauf einer Fünf-Jahres-Frist ebenfalls 
250 Fortbildungspunkte der KV gegen-
über nachzuweisen sind, dieser Nachweis 
erfolgt durch das Zertifikat der Landespsy-
chotherapeutenkammer.

Zusammenarbeit LPK – KV

Um alles für die Mitglieder so einfach wie 
möglich zu machen, haben wir mit der KV 
RLP vereinbart, dass wir regelmäßig von 
dieser online die Namen der Mitglieder KV 
erhalten, für die der Fünf-Jahres-Zeitraum 
abläuft. Durch eine Suchroutine in unse-
rem Fortbildungsprogramm werden wir 
dann der KV online diejenigen benennen, 
die mindestens 250 Punkte erreicht haben. 
Es werden keine konkreten Punktestände 
übermittelt, sondern lediglich die Tatsache 
dass ausreichende Nachweise vorliegen. 
Die KV teilt dann diesen Mitgliedern mit, 
dass der Nachweis nach § 95d SGB V ge-
führt wird. Alle anderen werden ein halbes 

Jahr vor Ablauf der Frist erinnert, dass sie 
bitte ihre noch nicht eingereichten Nach-
weise der Kammer so bald wie möglich 
vorlegen, damit diese noch geprüft und 
erfasst werden können und keine Sankti-
onen durch die KV erfolgen.

Im Zuge dieses Verfahrens haben wir ei-
ne besondere Serviceleistung mit der KV 
vereinbart. Wenn wir von einem Mitglied 
wissen, dass es aufgrund langer Krank-
heit, Elternzeit (über sechs Monate) oder 
anderer wichtiger Gründe nicht in der La-
ge war, Fortbildungen zu besuchen, dann 
verschiebt sich sowohl bei der Kammer als 
auch bei der KV der Fünf-Jahres-Zeitraum 
in die Zukunft. Da wir die entsprechenden 
Gründe schon geprüft haben, übernimmt 
die KV diese Angaben, so dass dann kein 
zweiter Antrag dort gestellt werden muss. 
Bitte beachten Sie, dass die KV bereits bei 
dreimonatiger Verhinderung schon prüft, ob 
Gründe für das Hinausschieben des Fristab-
laufs vorliegen. Deshalb sollte ein Antrag 
bei der KV gestellt werden, wenn die Hin-
derungsgründe weniger als sechs Monate 
aber mindestens drei Monate vorliegen.

Justiziar der Kammer verabschiedet

Never change a 
winning team? 
Nach dieser 
Entscheidungs-
maxime hat der 
Vorstand der LPK 
einen klaren Feh-
ler begangen, als 
er den Justiziar 
der Kammer, RA Werner Franken, zum 
Ende des letzten Jahres verabschiedete. 
Herr Franken stand der Kammer seit der 
Gründung 7 Jahre nicht nur mit seiner aus-
gezeichneten juristischen Kompetenz zur 
Verfügung sondern auch mit seinem wert-
vollen Erfahrungsschatz als früherer Lei-
ter einer Landesbehörde. Es bedarf auch 
für Außenstehende wenig Phantasie um 
nachvollziehen zu können, wie wichtig die-
se Kombination in einer Aufbauphase der 
Kammer sein kann. Somit ist es nicht ver-
wunderlich, dass bei komplexen Entschei-
dungsprozessen der Justiziar vom Vorstand 
manchmal auch mit der informellen Rolle 

des beratenden “elder statesman“ hinzu-
gezogen wurde.

Der Vorstand hat sich bei der hohen Zu-
friedenheit mit der Arbeit von Herrn Fran-
ken von einer anderen Überlegung bei der 
Verabschiedung leiten lassen: Es spricht 
einiges dafür, dass Organisationen Verän-
derungen nicht nur als Reaktion auf Pro-
bleme vornehmen sollten. Der Zeitpunkt 
für umsichtige Weichenstellungen, z. B. für 
zukünftige Personalstrukturen, ist manch-
mal am günstigsten, wenn das Feld gut 
bestellt ist…

Im Rahmen der letzten Vertreterversamm-
lung dankte Präsident Kappauf Herrn Fran-
ken für seine engagiert geleistete Arbeit, 
seine hohe Loyalität und die stets auch 
atmosphärisch angenehme Kooperation 
und überreichte ein Präsent der Kammer. 
Persönlich streute er die Bitte ein, ihn ge-
legentlich für „Spezialaufgaben“ aktivieren 
zu dürfen.

Herr Franken hat sich in besonderem Maß 
um unsere Kammer verdient gemacht! 
Wir wünschen Herrn Franken, der in An-
betracht seiner Fitness allein bzgl. seines 
biologischen Alters von 72 Jahren etwas 
unglaubwürdig wirkt, alles Gute und wei-
terhin viel Gesundheit.

An diesen Seiten arbeiteten 
mit:

Dr. Andrea Benecke, Gisela Borgmann-
Schäfer, Birgit Heinrich, Alfred Kappauf

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr und
Di. – Do. 14.00 – 16.00
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Satzungen der LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz

Inhalt:

Berufsordung (Änderungsbeschluss)

Gebührenordnung 2006 (Änderungsbeschluss)

Entschädigungsordnung (Änderungsbeschluss)

Weiterbildungsordnung (Änderungsbeschluss)

Fortbildungsordnung (Änderungsbeschluss)

Bekanntmachung der Hebesätze, des Grund- und des Höchstbeitrags für das Beitragsjahr 2009

Satzungsänderungen
Die Vertreterversammlung der LPK hat am 29.11.2008 folgende Satzungen geändert, die vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen am 16. Januar 2009 genehmigt wurden:

Berufsordnung

§ 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten können 
diagnostische Teilaufgaben sowie behandlungs-
ergänzende Maßnahmen an Dritte delegieren, 
sofern diese über eine dafür geeignete Qualifi-
kation verfügen und die Patienten wirksam ein-
gewilligt haben. Die Gesamtverantwortung für 
die delegierten Maßnahmen verbleibt bei dem 
delegierenden Psychotherapeuten.

§ 4: erhält folgende Fassung:

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

„Psychologische Psychotherapeutin“ oder „Psy-
chologischer Psychotherapeut“

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

„Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“

(2) Als zusätzliche Bezeichnung kann der Be-
rufsbezeichnung das Psychotherapieverfah-
ren beigefügt werden, das Gegenstand der 
vertieften Ausbildung und der Prüfung nach 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Psychologische Psychotherapeuten oder der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder 
gemäß § 12 PsychThG zur Approbation führte.

(3) Kammermitglieder, die eine Weiterbildung 
nach der Weiterbildungsordnung erfolgreich 
abgeschlossen haben, können die damit ver-
bundene Zusatzbezeichnung führen, um so auf 
ihre erworbenen besonderen Kenntnisse hinzu-
weisen.

(4) Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte 
dürfen angegeben werden, sofern dies in an-
gemessener Form erfolgt und nicht irreführend 
ist. Die Voraussetzungen für derartige Angaben 
sind gegenüber der Kammer auf Verlangen 
nachzuweisen. Die Angabe eines Tätigkeits-
schwerpunkts setzt eine nachhaltige Tätigkeit 
in diesem Bereich voraus und muss mit dem 
Zusatz „Tätigkeitsschwerpunkt“ erfolgen.

§ 5 erhält folgende Fassung:

(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft 
auszuüben und dem ihnen entgegengebrach-
ten Vertrauen zu entsprechen. Sie sind bei der 
Ausübung ihres Berufes ihrem Gewissen, den 
Geboten der psychotherapeutischen Ethik und 
der Menschlichkeit verpflichtet.

(2) Sie haben die Würde, die Integrität und das 
Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und 
Patienten zu wahren. Insbesondere haben sie 
darauf zu achten, dass sie diese nicht durch die 
vielfältigen Einflussmöglichkeiten, die ihnen bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit zu Gebote stehen, 
verletzen.

(3) Sie haben ihr diagnostisches und psycho-
therapeutisches Wissen überlegt einzusetzen, 
insbesondere mögliche Folgen für die Patien-
tinnen und Patienten und andere zu bedenken 
und Schaden zu vermeiden. Sie haben darauf 
zu achten, dass sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit 
ihre fachlichen Fähigkeiten und ihr Leistungsver-
mögen nicht überschätzen. Psychotherapeuten 
dürfen weder das Vertrauen, die Unwissenheit, 
die Leichtgläubigkeit oder die Hilflosigkeit von 
Patientinnen und Patienten ausnutzen noch 
unangemessene Versprechungen oder Entmu-
tigungen in Bezug auf den Heilungserfolg ma-
chen.

(4) Sie dürfen nur Grundsätze anerkennen und 
Vorschriften oder Anweisungen beachten, die 
mit ihrer Aufgabe vereinbar sind, deren Befol-
gung sie verantworten können und die dieser 
Berufsordnung nicht widersprechen, und sind 
verpflichtet, sich über die für die Berufsaus-
übung jeweils geltenden Vorschriften zu unter-
richten.

(5) Psychotherapeuten erbringen psychothe-
rapeutische Behandlungen im persönlichen 
Kontakt. Sie dürfen diese über elektronische 
Kommunikationsmedien nur unter Beachtung 
besonderer Sorgfaltspflichten durchführen.

(6) Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich im 
Falle von Großschadensereignissen oder Katas-

trophen an einer psychosozialen Notfallversor-
gung der Bevölkerung in berufsangemessener 
Form zu beteiligen.

(7) Sie sind verpflichtet, sich hinreichend gegen 
Haftpflichtansprüche aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit zu versichern.

(8) Sie sind verpflichtet, auf Anfragen der 
Psychotherapeutenkammer, welche diese im 
Rahmen der Berufsaufsicht an sie richtet, in an-
gemessener Frist zu antworten. Die Auskunfts-
pflicht entfällt nur dann, wenn die Kammeran-
gehörigen sich bei Erteilung der Auskunft einer 
straf- oder berufsrechtlichen Verfolgung ausset-
zen würden.

§ 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Vor Beginn einer psychotherapeutischen Be-
handlung hat in der Regel eine diagnostische 
Abklärung unter Einbeziehung anamnestischer 
Erhebungen zu erfolgen. Dabei sind erforderli-
chenfalls Befundberichte Dritter zu berücksich-
tigen. Indikationsstellung und Erstellung eines 
Gesamtbehandlungsplans haben unter Berück-
sichtigung der mit den Patienten erarbeiteten 
Behandlungsziele zu erfolgen.

§ 7 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten sind verpflichtet, über Psychodiagnostik, Be-
ratung und Psychotherapieverlauf aussagefähige 
und zeitnahe Aufzeichnungen zu erstellen. Die 
Dokumentation heilkundlicher Tätigkeit muss 
mindestens Datum, anamnestische Daten, Dia-
gnosen, Fallkonzeptionalisierungen, psychothe-
rapeutische Maßnahmen sowie gegebenenfalls 
Ergebnisse psychometrischer Erhebungen ent-
halten.

(2) Die psychotherapeutischen Aufzeichnungen 
nach Absatz 1 sind mindestens zehn Jahre nach 
Abschluss der Behandlung aufzubewahren, so-
weit sich nicht aus anderen Vorschriften eine 
längere Aufbewahrungsdauer ergibt.

Mainz, den 29. Januar 2009
Gez. 

Alfred Kappauf, Präsident
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Gebührenordnung

In Kapitel III wird in der Zeile 3 das Wort „Gut-
achter“ gestrichen,

In Kapitel IV wird in der Zeile 2 das Wort „Gut-
achter“ gestrichen,

Die Bezeichnung des Kapitels „VIII. Wider-
spruchsverfahren“ wird geändert in „Wider-
spruchsverfahren/Einspruchsverfahren“. Der 
Text wird geändert in „Erlass eines ablehnenden 
Widerspruchsbescheides / Einspruchsbeschei-
des (nach Aufwand)“

Die Änderungen treten zum 01.01.2009 in 
Kraft.

Mainz, den 29. Januar 2009

Gez. 
Alfred Kappauf, Präsident

Entschädigungsordnung

Nr. 1 Abs. 2 S. 1 der Entschädigungsordnung 
wird wie folgt gefasst:

Die Entschädigung pro gefahrenen Kilometer 
beträgt 0,35 € analog der unabhängig von Ge-
haltsgruppe oder Tätigkeit nach LRKG für die 
Wegstreckenentschädigung ab 01.01.2009 gel-
tenden höchsten Kilometerpauschale.

Die Änderung tritt am 01.01.2009 in Kraft.

Mainz, den 29. Januar 2009

Gez. 
Alfred Kappauf, Präsident

Die Vertreterversammlung der LPK hat am 
29.11.2008 die Weiterbildungsordnung geän-
dert, die vom Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Familie und Frauen am 05. 
Februar 2009 genehmigt wurden:

Weiterbildungsordnung

In Anlage 1 wird der dritte Unterpunkt in dem 
Bereich „Verhaltenstherapie“, „Verhaltensthe-
rapeutische Behandlungen“ wie folgt geändert: 
Selbsterfahrung, die sowohl als Einzelselbster-
fahrung als auch in Gruppen durchgeführt wer-
den kann

Mainz, den 20. Februar 2009

Gez. 
Alfred Kappauf, Präsident

Die Vertreterversammlung der LPK hat am 
29.11.2008 die Fortbildungsordnung und die 
Anlagen 1 und 2 geändert, die vom Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen am 05. Februar und 19. Februar 
2009 genehmigt wurden:

Fortbildungsordnung

1. In § 5 Abs. 5 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 
Als Fortbildungsveranstalter im Sinne dieser 
Ordnung gelten auch Supervisoren und Selbst-
erfahrungsleiter.

2. In Anlage 1 zur Fortbildungsordnung wird in 
der Kategorie F „Autoren“ die Punktzahl in „5 
Punkte pro Beitrag“ geändert.

3. Anlage 2 zur Fortbildungsordnung erhält fol-
gende Fassung:

Anforderungskriterien für Supervisoren/
Selbsterfahrungsleiter

Folgende Kriterien gelten für Supervisoren/
Selbsterfahrungsleiter von Fortbildungsveran-
staltungen:

Supervisoren/Selbsterfahrungsleiter müssen 
über eine Approbation als Psychologischer Psy-
chotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut verfügen oder psychotherapeutisch 
weitergebildeter Arzt sein.

Ausnahmen können in begründeten Fällen beim 
Vorliegen äquivalenter Voraussetzungen geltend 
gemacht werden.

Die von den psychotherapeutischen Berufs- und 
Fachverbänden und von staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätten beauftragten/anerkannten 
Supervisoren/Selbsterfahrungsleiter können 
im Rahmen der Kammerakkreditierung bzw. 
-zertifizierung tätig werden. Über die hierfür zu 
berücksichtigenden Berufs- und Fachverbände 
entscheidet die zuständige Landespsychothera-
peutenkammer.

Wer eine verfahrensspezifische Supervision er-
teilt, muss über einen Aus- und/oder Weiterbil-
dungsabschluss in demjenigen Verfahren verfü-
gen, in dem die Supervision erteilt wird. Falls die 
Supervision in einem Spezialgebiet stattfindet, 
muss der Supervisor über besondere Kennt-
nisse und Fertigkeiten in diesem Spezialgebiet 
verfügen.

Supervisoren müssen über eine fünfjährige 
psychotherapeutische Berufstätigkeit nach Ab-
schluss der psychotherapeutischen Aus- bzw. 
Weiterbildung verfügen.

Supervisoren/Selbsterfahrungsleiter müssen 
parallel zu ihrer Tätigkeit als Supervisor/Selbst-
erfahrungsleiter auch in relevantem Umfang 
psychotherapeutisch tätig sein

4. Die Änderungen treten am 01.01.2009 in 
Kraft

Mainz, den 20. Februar 2009

Gez. 
Alfred Kappauf, Präsident

Bekanntmachung der Hebesätze, 
des Grund- und des Höchstbeitrags 

für das Beitragsjahr 2009

Die Vertreterversammlung der LPK hat am 
28.11.2008 folgenden Beschluss nach § 3 
Abs. 3 der Beitragsordnung gefasst, der vom 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen am 16. Januar 2009 ge-
nehmigt wurde.

Die Höhe des Grundbeitrags unverändert bei 
125 € und des Höchstbeitrags unverändert bei 
775 € zu belassen,

der Hebesatz beträgt für die selbständig tätigen 
Mitglieder 0,89 %,

der Hebesatz für beträgt für die nicht selbstän-
dig tätigen Mitglieder 0,8 %.

Der Beschluss wurde durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 
am 16.01.2009 genehmigt.

Mainz, den 29. Januar 2009

Gez. 
Alfred Kappauf, Präsident 
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Mitteilungen der Psychotherapeuten- 
kammer des Saarlandes – PKS

Die 2. Vertreterversamm-
lung der PKS ist gewählt

Die Mitglieder der Psychotherapeutenkam-
mer des Saarlandes haben in der Zeit vom 
01.12. bis 16.12.2008 gewählt. Wahlbe-
rechtigt waren 353 Psychologische Psycho-
therapeutInnen (PP) und 67 Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen (KJP). 
Die Wahlbeteiligung bei den PP lag bei 
71,1%, bei den KJP bei 79,1%. Zu be-
setzen waren 17 Sitze für die PP (jeder PP 
hatte 17 Stimmen) und 4 Sitze für die KJP 
(je KJP 4 Stimmen). Abgegeben wurden 
bei den PP 4.156 gültige und 27 ungültige 
Stimmen. Bei der KJP wurden 200 gültige 
und 10 ungültige Stimmen abgegeben.

Folgende PP wurden in die Vertreterver-
sammlung der Kammer gewählt:

Name Vertreter Nr. Liste Anzahl 
Stimmen

Ilse Rohr 3 267

Bernhard Morsch 2 214

Liz Lorenz-Wallacher 3 185

Joachim Jentner 1 169

Rita Marzell 3 157

Barbara Neurohr 1 155

Michael Antes 1 133

Ernst Kern 2 133

Irmgard Jochum 2 121

Bernhard Petersen 1 120

Roland Waltner 2 98

Thomas Anstadt 3 94

Rainer Krause 3 89

Kathrin Schlipphak 1 86

Alexander Droeschel 2 86

Ulrike Linke-Stillger* 3 83

Caroline Kuhn 2 82

*Nachrückerin für Petra Schuhler 105

Angetreten zur Wahl waren für PP 3 Lis-
ten:

Liste 1: Nur Mit Uns (geworben mit Ver-
bandszugehörigkeit zu BDP, DGVT, DPGG, 
DPTV, FVS, GNP und GwG), Anzahl Stim-
men: 1242 (29,9%), Sitze in VV: 5.

Liste 2: Angestellte PP (ausschließlich 
angestellte PP), Anzahl Stimmen: 1355 
(32,6%), Sitze in VV: 6.

Liste 3: Wahlbündnis Psychotherapie 
Saarland (Niedergelassene, Angestellte 
und Freiberufler unterschiedlicher psycho-
therapeutischer Richtungen), Anteil Stim-
men: 1559 (37,3%), Sitze in VV 6.

Stärkste Fraktion der PP ist damit erneut 
die Liste Wahlbündnis Psychotherapie 
Saarland geworden. Prozentual hinzuge-
wonnen hat als einzige die Liste Angestell-
te PP, die mit einem Plus von 13,5% aller 
Stimmen gegenüber der Wahl 2003 die 
Anzahl ihrer Sitze in der Vertreterversamm-
lung verdoppeln konnte.

Zur Wahl der KJP traten 2 Listen an:

Liste 1: Nur Mit Uns – KJP-Saar, Anzahl 
Stimmen: 107 (53,5%), Sitze in VV: 3.

Liste 2: KJP-Aktiv, Anzahl Stimmen: 93 
(46,5%), Sitze in VV: 1.

Folgende KJP wurden in die Vertreterver-
sammlung der Kammer gewählt:

Katja Klohs 1 29

Angela Neureiter 1 29

Werner Singer 2 24

Frank Hager* 1 19

*Nachrücker für Rudolf Meiser 30

Konstituierende Sitzung der VV

In ihrer konstituierenden Sitzung am 
09.02.2009 hat die neu gewählte Vertre-
terversammlung als Präsidentin der Kam-

mer Dipl. Psych. Ilse Rohr (Wahlbündnis 
Psychotherapie Saarland) in ihrem Amt 
bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden 
der Vizepräsident Dipl. Psych. Bernhard 
Morsch (Angestellte Psychotherapeuten) 
und die Beisitzerin im Vorstand Dipl. Psych. 
Irmgard Jochum (Angestellte Psychothera-
peuten). Weiterer Beisitzer im Vorstand 
wurde Dipl. Psych. Thomas Anstadt (Wahl-
bündnis Psychotherapie Saarland) und 
Vertreterin der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten Dipl. Psych. Katja Klohs 
(Nur-Mit-Uns-KJP Saar).

Mit der Wiederwahl dreier Mitglieder des 
bisherigen Kammervorstands kann nach 
dem Aufbau der Kammer in den Jahren 
2003-2008 die begonnene Kammerarbeit 
mit großer Kontinuität und Tatkraft fortge-
setzt werden. Die „neuen“ Mitglieder des 
Vorstands werden das „eingespielte Team“ 
mit ihrer Fachkompetenz v.a. im Bereich 
der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie (Klohs) sowie der besonderen Inte-
ressenschwerpunkte in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung (Anstadt) stärken können.

Als Bundesdelegierte der PKS wurden Prä-
sidentin und Vizepräsident bestätigt. Wer-
ner Singer wird als KJP die Interessen der 
saarländischen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in der Delegiertenver-
sammlung der BPtK vertreten. Stellvertre-
ter sind Thomas Anstadt, Irmgard Jochum 
und Katja Klohs.

Im Rahmen einer geplanten Klausurta-
gung wollen sich die Vertreter über die 
drängendsten Themen verständigen, die 
die PKS in der kommenden Legislatur an-
packen muss. Auf der Agenda ganz oben 
stehen u. a. die Neuregelung der Aus- und 
Weiterbildung unseres Heilberufes, die 
Stärkung der Wahrnehmung des Berufs-
standes in der Öffentlichkeit und die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen aller 
Psychotherapeuten zur Sicherung ihres 
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wichtigen Beitrags an der Gesundheitsver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger.

Veranstaltung „Hälftige 
Zulassungen“

Am 26.11.2008 hatte die Kammer zu 
Ihrer Veranstaltung „Hälftige Zulassungen 
– Neue Chancen für KollegInnen?“ einge-
laden. Der Einladung folgten mehr als 40 
Kammermitglieder, so dass in den Räum-
lichkeiten in der Talstraße schnell alle Sitz-
plätze besetzt waren.

Die Kammerpräsidentin legte nach ihren 
einführenden Worten dar, wie sich die 
Gesetzesänderungen, insbesondere die 
Regelung der 20%-Quote für KJP auf die 
neuen Niederlassungsmöglichkeiten aus-
wirken.

PsychotherapeutInnen in Niederlassung, 
mit der Bereitschaft der Abgabe einer hal-
ben Zulassung zu einer für unseren Berufs-
stand angemessenen Lösung beizutragen.

In seinem Vortrag gab Rechtsanwalt Mi-
chael Schreiner, Justitiar unserer Kammer, 
zunächst einen detaillierten Einblick in die 
Änderungen des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Organisationsstrukturen in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-OrgWG), welches am 17.10.2008 
im Bundestag beschlossen worden war. 
In einem zweiten Schritt erläuterte Herr 
Schreiner einerseits die Möglichkeiten, die 
für unseren Berufsstand im Hinblick auf die 
Flexibilisierung der Niederlassung aus den 
Gesetzesänderungen erwachsen. Anderer-
seits verdeutlichte er die Unwägbarkeiten 
bei der Umsetzung der Änderungen durch 
die KVen. Dabei zeigte er die Wege auf, 
die bei Abgabe und Erwerb eines halben 
Sitzes zu gehen sind. Auch stellte er Ge-
dankenspiele über Ausweichstrategien an, 
die in der rechtlich noch unklaren Situation 
der Umsetzung des Gesetzes für „Einstei-
ge- und Abgabewillige“ KollegInnen den 
Erfolg wahrscheinlicher machen könnten. 
Die anwesenden Mitglieder machten aus-
giebig von der Möglichkeit Gebrauch, ihre 
Fragen direkt an den Referenten zu stellen. 
Aus Sicht des Vorstands und spontanen 
Rückmeldungen Anwesender war es eine 
gelungene Veranstaltung und ein erster 
Einstieg in ein Thema, das uns wohl noch 

eine Weile beschäftigen wird. Der Vortrag 
von Justitiar Schreiner steht zum Down-
load auf der Website der PKS bereit.

Psych-Info: Nutzung und 
Mitgliederbestand

Seit April 2008 können sich die saarlän-
dischen Kammermitglieder in den Pa-
tienteninformations- und Psychothera-
peutensuchdienst eintragen. Von dieser 
Möglichkeit haben die Mehrzahl unserer 
Kammermitglieder Gebrauch gemacht. 
Im vorliegenden Kurzbericht möchten wir 
einen Überblick über Psych-Info und die 
Nutzung des Onlinedienstes geben.

2008 waren in der Online-Datenbank 
„Psych-Info“ 9.860 Mitglieder der Psy-
chotherapeutenkammern Berlin, Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen, Saarland und 
Schleswig-Holstein erfasst, davon haben 
4.308 Mitglieder (44%) ihre Daten zur 
öffentlichen Nutzung freigegeben. Im 
Saarland betrug die Quote der Mitglieder, 
die sich in den Suchdienst eingetragen 
haben 65%. Damit liegt der Anteil zusam-
men mit Bremen (76%) und Hamburg 
(72%) am dritthöchsten (Berlin 49,7%, 
Schleswig-Holstein 25,5%, Niedersachsen 
22,3%).

Über alle beteiligten Landeskammern ar-
beiten 3.796 (38%) der KollegInnen, die 

So errechnen sich für das Saarland insge-
samt 25 zusätzliche Sitze für KJP (bislang 
gab es insgesamt nur 20 Sitze), die sich 
allerdings wegen der Unterschiedlichkeit 
der Planungsbereiche zu 90% im Stadt-
verband Saarbrücken befinden. Keine 
zusätzlichen Sitze wird es für PP durch 
Senkung der Quote der Ärztlichen Psycho-
therapeuten von 40% auf 25% geben, 
allerdings die Möglichkeit, hälftige Sitze zu 
erwerben, sofern sich niedergelassene Kol-
legInnen finden, die einen halben Sitz zur 
Ausschreibung an die KV abgeben. Sehr 
kritisch wurden allerseits die Folgen der 
Gesetzesänderungen im Hinblick auf das 
Fallen der Altersgrenzen für Vertragsärzte 
und Vertragspsychotherapeuten gesehen. 
Dies könnte die Situation für die 68 Kolle-
gInnen, die im Saarland auf der Warteliste 
der KV für einen Vertragssitz (PP) stehen 
sowie für alle PsychotherapeutInnen in 
Ausbildung weiter Verschlechtern. Die Prä-
sidentin appellierte an die Solidarität der 

Landes-Kammer

Status B HB HH NDS Saar SchlH Summe

Gesamtzahl erfasster Datensätze 3486 448 1387 3036 419 1084 9860
Freigegebene Datensätze gesamt 1732 342 1006 677 275 276 4308

davon freiberuflich Tätige 1658 326 838 587 149 238 3796
davon in Einzelpraxis 1013 289 596 463 136 181 2678

in Praxengemeinschaft 577 26 188 108 10 47 956
in Gemeinschaftspraxis 68 11 54 16 3 10 162

davon nicht selbständig Tätige 74 16 168 90 126 38 512
davon in Behinderteneinrichtung 0 0 0 3 3 0 6

in Beratungsstelle 25 6 63 25 33 11 163
Bildungseinrichtung 1 0 10 1 3 0 15
Instituts-Ambulanz 3 0 7 6 20 2 38

Klinik-Ambulanz 7 7 48 12 11 12 97
Öffentliche Dienststelle 4 3 10 14 8 4 43

Psychosoz. Versorgungseinrichtung 8 0 1 1 8 0 18
Rehabilitations-Einrichtung 8 0 9 3 33 3 47

Therapeutische Wohngemeinschaft 2 0 9 0 1 0 3
Versorgungszentrum 5 0 9 1 0 0 6
sonstige Einrichtung 11 0 29 24 6 6 76
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Ihre Daten freigaben in freiberuflicher 
Tätigkeit. Lediglich 512 (5,2%) Psycho-
therapeuten in Institutionen beteiligen 
sich mit ihrem Eintrag am Suchdienst. Mit 
einem Anteil der Freigaben von 45% der 
Psychotherapeuten in Institutionen liegt 
das Saarland mit großem Abstand an der 
Spitze des Anteils der KollegInnen, die 
als Nicht-Selbständige von einem Eintrag 
im Suchdienst Gebrauch gemacht haben 
(Hamburg 16,7%, Schleswig-Holstein 
13,8%, NDS 13,3%, Bremen 4,7%, Berlin 
4,3%). Die Tabelle gibt Aufschluss über die 
genaue Verteilung der Daten der erfassten 
Mitglieder über alle Länderkammern.

Datenquelle: Systemadministration Dr. 
 Peter Riedel, PtK Hamburg

Psych-Info: www.psych-info.de

Website-Analyse

Wie jedes Jahr geben wir auch für 2008 
mit der Datenanalyse unseres Internet-
Portals www.ptk-saar.de Einblick in die 
Besucherstruktur und die Nutzung. Die An-
zahl der Besucher hat sich im letzten Jahr 
erneut deutlich erhöht:

Die Website wurde 37.750 mal besucht. 
Das entspricht durchschnittlich 3.150 Be-
suchern im Monat und ca. 105 Besuchern 
pro Tag.

Seitenaufrufe

Die Anzahl der Seitenaufrufe hat mit etwa 
130.000 Aufrufen ebenfalls einen vor-
läufigen Hochpunkt erreicht. Je Besucher 
wurden damit 3-4 Seiten pro Besuch der 
Website angeschaut. Gezählt wurden da-
bei nur jeweils vollständig geladene Seiten. 
Dies entspricht ca. 370 Seitenaufrufen pro 
Tag. Summa summarum scheint sowohl 
Aktualität als auch Inhalt unseres Webpor-
tals großen Anklang zu finden. Die Daten 
auf der Website werden alle 14 Tage aktu-
alisiert, so dass sich alle Nutzer über unser 
Portal zeitnah und aktuell über berufliche- 
und Patientenangelegenheiten informieren 
können.

Welches sind nun die am häufigsten ge-
nutzten Inhalte und welchen Nutzergrup-
pen könnten die Seitenaufrufe am ehesten 
zugeordnet werden?

Aktuelle Informationen

Am häufigsten wurden im Menü „Aktuel-
les“ die Informationen auf der Startseite 
aufgerufen. Der Anteil beträgt fast 50%. 
Da es sich bei den Informationen auf der 
Startseite um aktuellste berufspolitische 
News handelt, ist am ehesten davon aus-
zugehen, dass es sich beim größten Teil 
der Nutzer dieser Seite um BerufskollegIn-
nen oder Angehörige anderer Heil- und 
Gesundheitsberufe handelt. Andererseits 
wird ein nicht unerheblicher Anteil der Nut-
zer auch als Fachfremde über Suchmaschi-
nen auf der PKS-Seite als erstes an dieser 
Stelle landen.

Patienteninformation

Die zweithäufigste Nutzung betrifft das Me-
nü „Patienteninfo“: Gut 10% aller Seiten-
aufrufe bezogen sich auf die Nutzung der 
Informationen über Psychotherapeuten 
und wo man sie findet, speziell über Psy-
chotherapie von Kindern und Jugendlichen 
und Angebote psychosozialer Beratung, 
allgemeine und aktuelle Informationen 
über Psychotherapie sowie Informationen 
über Möglichkeiten der Patientenberatung 
und der Wahrnehmung von Patienten-
rechten. Es ist davon auszugehen, dass der 
Nutzerkreis dieses Menüs hauptsächlich 
auf Patientenseite liegt. Wichtig an dieser 
Stelle scheint mir der Hinweis, dass die 
Onlinesuche nach Psychotherapeuten au-
ßer unter dem Untermenüpunkt „Psycho-
therapeutensuche“ vor allem direkt über 
das Extra-Menü www.psych-info.de auf der 
Startseite unseres Portals erfolgen kann. 
Die Anfragequote liegt hier bei rund 1000 
Suchläufen je Quartal. Dies entspricht ei-
ner Anfragequote von ca. 10 Anfragen je 
10.000 Einwohner.

Fazit

Die Häufigkeit der Nutzung der Web-Portals 
und die Verteilung der Seitenaufrufe über 
die Menüpunkte sprechen dafür, dass das 

Onlineangebot sowohl von Berufskollegin-
nen und -kollegen, als auch von Patientin-
nen und Patienten erfreulich gut genutzt 
wird. Damit erfüllt die Website eine bedeu-
tende Funktion innerhalb der Öffentlich-
keitsarbeit der Psychotherapeutenkammer 
des Saarlandes: Kammermitglieder, Ange-
hörige anderer Landeskammern oder die 
interessierte Öffentlichkeit können uns oh-
ne zeitlich-räumliche Begrenzung über das 
Web erreichen. Patientinnen und Patienten 
erhalten barrierefreien Zugang zu allgemei-
nen und speziellen Informationen über 
Psychotherapie, psychische Erkrankungen, 
Behandlungs-, Beratungs- und Hilfeange-
bote. Der Anschluss an den Online-Psycho-
therapeuteninformations- und -Suchdienst 
„Psych-Info“ und die Umsetzung der Ein-
träge eines großen Teils der Kammermit-
glieder ab April 2008 hat die Auffindbarkeit 
von wohnortnahen qualifizierten psycho-
therapeutischen Behandlungsangeboten 
verbessert. Zusätzlich wurden für Patienten 
sowie Rat- und Hilfesuchende Angebote 
approbierter Psychotherapeuten transpa-
rent, die ihre qualifizierten Psychotherapie-, 
Beratungs- und Hilfeangebote als Mitarbei-
ter von Institutionen erbringen.

Datenquelle: Systemadministration 
Stephanie Volle 

Auswertung Bernhard Morsch

Redaktion FORUM und saarländische 
Kammerseiten Vorstand PKS (Präsidentin: 
Ilse Rohr, Vizepräsident: Bernhard Morsch, 
Beisitzer: Irmgard Jochum, Katja Klohs, 
Thomas Anstadt

Geschäftsstelle

Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
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Mitteilungen der Psychotherapeuten-
kammer Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gen in den Ruhestand gehen. Der Berufs-
stand hat zwar keine Nachwuchssorgen, 
der Weg zum Beruf wird sich aber auf-
grund des Bolognaprozesses (Umwand-
lung in Bachelor- und Master-Studiengän-
ge) weiterentwickeln müssen. Das vom 
Bundesgesundheitsministerium in Auftrag 
gegebene Gutachten zur Psychotherapie-
ausbildung, dessen Ergebnisse im Früh-
jahr erwartet werden, soll Perspektiven 
zur Ausbildung aufzeigen. Der Vorstand 
beteiligt sich aktiv an der Diskussion im 
Rahmen der von der BPtK organisierten 
Veranstaltungen.

Die ständigen Reformen in der Gesund-
heitspolitik erfordern also unsere erhöhte 

Aufmerksamkeit: Die derzeit anliegenden 
politischen Entscheidungen bestimmen 
die Zukunft der psychotherapeutischen 
Versorgung der Menschen sowie die Be-
deutung unseres Berufsstandes im Sys-
tem auf lange Zeit.

Zehn Jahre PsychThG sind ein Grund zu 
feiern, aber auch mit den Erfahrungen 
Reformen einzuleiten: Es wird darum ge-
hen, einen Interessenausgleich zwischen 
bedarfsgerechter Patientenversorgung, 
angemessener Vergütung und einem fai-
ren Berufseinstieg für junge KollegInnen 
zu schaffen.

Juliane Dürkop

Zehn Jahre PsychThG und wie sieht die 
Zukunft der Psychotherapie aus?

Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird 
ein Drittel der heute berufstätigen Kolle-

Umzug der Geschäftsstelle zum Jahresbeginn – Ideales Raumkonzept und jährliche 
Einsparungen in Höhe von ca. € 5.000

Bereits seit Frühsommer 2008 haben wir 
als Vorstand gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer mit Hochdruck nach neuen 
Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle 
gesucht, nachdem klar war, dass der alte 
Vermieter ab 2009 den Mietpreis je Quad-
ratmeter um € 1,00 anheben würde.

als erwartet, konnte dann doch gerade 
rechtzeitig zum Dezember 2008 eine voll-
kommen entkernte Bürofläche im Zent-
rum Kiels (Alter Markt 1-2), die komplett 
entsprechend den Bedürfnissen und Vor-
gaben der Kammer erst wieder neu ausge-
baut wurde, angemietet werden.

Ausbauarbeiten termingerecht ausgeführt 
wurden, konnte der Umzug noch vor Weih-
nachten abgeschlossen werden.

Das neue Büro der Geschäftsstelle

Da in der alten Geschäftsstelle zudem eine 
ca. 54 qm große Flurfläche großteils nicht 
sinnvoll nutzbar war, vier teure Tiefgara-
genstellplätze für den Vorstand nicht aus 
dem Vertrag zu lösen waren, war die Ent-
scheidung klar. Nachdem sich die Suche 
zunächst deutlich schwieriger gestaltete, 

Der Geschäftsführer Herr Wohlfarth

Die Raumaufteilung entspricht somit fast auf 
den Quadratmeter exakt den am Beginn der 
Suche gemeinsam als ideal definierten Grö-
ßenverhältnissen. Die Bürofläche konnten 
wir zudem mit einem hochmodernen Netz-
werk, das auch für zukünftige Anforderungen 
Reserven bietet, ausstatten. Nachdem alle 

Das Team der Geschäftsstelle im Sitzungs-
zimmer der PKSH

Vorstand und sämtliche Geschäftsstel-
lenmitarbeiter sind sehr zufrieden mit 
den hellen und gut geschnittenen neuen 
Räumlichkeiten, durch die zudem jährlich 
Kosten in Höhe von ca. € 5.000 gegen-
über den Mietkosten für 2008 eingespart 
werden können. Somit wird sich der Um-
zug auch finanziell schon nach sehr kurzer 
Zeit bezahlt machen.

Detlef Deutschmann
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Erneute Reduktion der 
Kammerbeiträge beschlos-
sen – diesmal nur für 
Mitglieder mit geringen 
Einkünften

Nachdem es uns in einem 1. Schritt ab 
2008 gelungen war, durch drastische Ein-
sparungen insbesondere im Bereich der 
Aufwandsentschädigungen für ehrenamt-
liche Tätigkeiten (Kürzung der Entschä-
digungssätze um ca. 25%) die Beitrags-
sätze entgegen dem allgemeinen Trend 
nicht zu erhöhen, sondern einheitlich 
um € 20,00 zu reduzieren, ist es nun-
mehr in einem 2. Schritt gelungen, eine 
angestrebte soziale Staffelung der Beiträ-
ge neu einzuführen, ohne dass im Gegen-
zug kompensatorisch eine Anhebung der 
vollen Beiträge notwendig wurde. Durch 
die Einführung ermäßigter Beitragssätze 
für Mitglieder mit geringen Einkünften re-
duziert sich der durchschnittliche Kam-
merbeitrag um weitere ca. € 14,00. Dies 
war nur durch eine konsequent sparsame 
Haushaltsführung möglich.

Mitglieder, die unter ca. € 24.000 Ein-
künfte im Jahr aus selbstständiger und/
oder nichtselbstständiger Tätigkeit erzie-
len, zahlen ab 2009 nur noch einen er-
mäßigten Beitrag, der sich ergibt aus dem 
Mindestbeitrag von € 70,00 (zur Deckung 
der unmittelbar für jedes Mitglied anfal-
lenden Kosten für BPtK-Mitgliedschaft, 
PTJ, Porto,…) plus hälftigem darüber hi-
nausgehenden Normalbeitrag, weiterhin 
differenziert nach selbstständig und nicht-
selbstständig tätigen Mitgliedern. Mitglie-
der mit sehr geringen Einkünften (unter 
ca. € 12.000 im Jahr) zahlen nur den Min-
destbeitrag. Die Einkommensgrenzwerte 
für die Zuordnung zu den ermäßigten 
Beitragsklassen wurden dabei dynamisch 
gekoppelt an die jährlich automatisch neu 
angepasste Bezugsgröße gemäß §18 SGB 
IV. Nachweise sind i. d. R. einheitlich zu 
führen durch die Vorlage der Einkünfte 
aus selbstständiger und/oder nichtselbst-
ständiger Tätigkeit gemäß Steuerbescheid 
des vorletzten Jahres, weitere Angaben 
sind nicht nötig. Auch Rentner jeglicher 
Art, die keine Einkünfte mehr aus beruf-
licher Tätigkeit erzielen, zahlen nunmehr 
unabhängig vom Alter einen Beitrag von 

€ 70,00 zur Deckung der real anfallenden 
Kosten.

Der Vorstand verspricht sich davon einer-
seits eine deutliche Reduktion der An-
zahl der Härtefallanträge und des damit 
verbundenen Verwaltungsaufwandes, 
andererseits mehr Transparenz und Bei-
tragsgerechtigkeit für die Mitglieder, die 
nun einfach erkennen können, ob für sie 
auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse 
eine Beitragsermäßigung in Frage kommt 
oder nicht, während dies zuvor nach au-
ßen intransparent blieb und ein Härtefall-
antrag eine weitergehende Offenbarung 
der persönlichen finanziellen Verhältnisse 
erforderte.

Härtefallanträge sieht die komplett neu 
gestaltete Beitragsordnung quasi nur noch 
als Ausnahme vor, wenn auf Grund aktu-
eller gravierender Härten eine sofortige 
Beitragsreduktion notwendig erscheint, 
und nicht erst zwei Jahre verzögert unter 
Vorlage des Steuerbescheides (eine zwei-
malige Beitragsreduktion – im aktuellen 
Beitragsjahr und in zwei Jahren unter Vor-
lage des Steuerbescheides des vorletzten 
Jahres – wurde natürlich ausgeschlossen). 
Die gesamte Beitragsordnung mit weite-
ren kleinen Änderungen ist auf der PKSH-
Homepage einzusehen.

Detlef Deutschmann

Ergebnisse des Einsatzes 
der PKSH für Verbesserun-
gen des Datenschutzes in 
den Gutachterverfahren 
der Beihilfestellen und der 
PKV

Wir hatten in der Ausgabe 4/2008 des 
Psychotherapeutenjournals darüber be-
richtet, dass es bereits seit Jahrzehnten 
Probleme mit dem Datenschutz bei der 
Begutachtung von Therapieanträgen im 
Bereich der Beihilfestellen und der priva-
ten Krankenversicherungen gibt. Um die-
sen Missstand zu verändern, ist die PKSH 
2008 aktiv geworden. Ein Anlass war die 
Anfrage von KollegInnen wegen Verletzun-
gen des Datenschutzes im Gutachtersys-
tem von PKV, Beihilfen, Polizei, BGS, Post 

und Bahn. Es geht darum, dass auf ent-
sprechenden Formularen für die Gutach-
terInnen u. a. Name und Vorname der je-
weiligen PatientInnen angegeben werden 
mussten. Es kam sogar vor, dass Gutachter 
im selben Ort lebten wie die PatientInnen, 
die sie begutachteten. Wie das Beispiel 
der Begutachtungen im Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherungen zeigt, ist 
eine Anonymisierung der Patientendaten 
problemlos möglich. Es gibt daher keinerlei 
Notwendigkeit für die Namensnennungen. 
Dementsprechend handelt es sich um 
einen Verstoß gegen Datenschutzbestim-
mungen. In Zusammenarbeit mit dem Jus-
titiar der PKSH, Herrn RA Kühnelt, haben 
wir am 18.06.2008 ein Schreiben verfasst 
und dies an alle uns bekannten Beihilfe-
stellen und an den Verband der privaten 
Krankenversicherungen (PKV) gesandt. In 
diesem Schreiben heißt es u. a.: „…Die 
Patienten haben einen Anspruch darauf, 
dass sie lediglich anonymisiert begutach-
tet werden, ohne befürchten zu müssen, 
dass der Gutachter Kenntnisse von dem 
Patienten erhält …“ Die Beihilfestellen und 
der PKV wurden aufgefordert, ähnlich wie 
im Bereich der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen den Datenschutz im Gutach-
tersystem zu gewährleisten und Anonymi-
sierungen gegenüber den GutachterInnen 
vorzunehmen.

Wir erhielten u. a. Antwortschreiben vom 
Landesbesoldungsamt Schleswig-Holstein 
und das für diese Stelle zuständige Finanz-
ministerium Schleswig-Holstein. In beiden 
Schreiben wurde betont, dass künftig ei-
ne Anonymisierung durch Verwendung 
von Chiffren wie im Bereich der gesetz-
lichen Krankenkassen erfolgen soll. Aller-
dings versuchte das Landesbesoldungs-
amt Schleswig-Holstein auf Zeit zu spielen 
und wollte das bisherige Verfahren bis „zur 
nächsten Änderung der Durchführungs-
hinweise“ ohne Nennung eines konkre-
ten Datums beibehalten (Schreiben vom 
21.10.2008). Diese Verzögerungstaktik 
vereitelte allerdings das der Beihilfestelle 
vorgesetzte Finanzministerium Schleswig-
Holstein, nachdem wir in einem weiteren 
Schreiben gegen die Verzögerungstaktik 
protestiert hatten. Darauf hin wurde uns 
vom Finanzministerium Schleswig-Hol-
stein mitgeteilt, dass die geforderte Ano-
nymisierung und die entsprechende 
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Schleswig-Holstein

Änderung der Gutachterformulare so-
fort zu erfolgen haben! Außerdem wurde 
mitgeteilt, dass diese Neuregelung per 
Rundschreiben an alle beihilfeanwenden-
den Stellen in Schleswig-Holstein bekannt 
gegeben wird. Nach unserer Kenntnis ist 
das Begutachtungsverfahren vom Lan-
desbesoldungsamt Schleswig-Holstein 
und den weiteren beihilfeanwendenden 
Stellen in Schleswig-Holstein inzwischen 
tatsächlich umgestellt worden, so dass wir 
einen beachtlichen Erfolg in Richtung auf 
mehr Datenschutz für PatientInnen in 
Schleswig-Holstein erreichen konnten.

Mehrere angeschriebene Beihilfestellen 
(u. a. Bahnbeamte, Postbeamte) beriefen 
sich in ihren Antworten auf Regelungsvor-
gaben des Bundesministeriums des In-
nern. Dementsprechend wandten wir uns 
wegen der vorliegenden Datenschutzpro-
bleme mit Schreiben vom 22.09.2008 an 
das Bundesinnenministerium. Im Antwort-
schreiben des Bundesinnenministeriums 
vom 27.10.2008 heißt es u. a.: „Ich teile 
Ihre Auffassung, dass die Begutachtung 
eine Kenntnis des Namens des Patienten 
nicht erfordert.“ Weiterhin wurde mitge-
teilt, dass der Entwurf der neuen Bundes-
beihilfeverordnung eine entsprechende 
Neuregelung vorsieht. Es wurde aber be-
tont, dass die gesetzlichen Datenschutz-
vorschriften sofort einzuhalten sind. 
Dementsprechend sind alle Beihilfestellen, 
die sich auf Vorgaben des Bundesinnen-
ministeriums berufen, aufgefordert, sofort 
den Datenschutz durch entsprechende 
Anonymisierungen zu gewährleisten. Der 
PKSH wurde in dem Schreiben sogar na-
he gelegt, Beihilfestellen bei Beibehaltung 
des alten Begutachtungssystems zur so-
fortigen Einhaltung des Datenschutzes 
aufzufordern. Unsere Aktion zur Verbes-
serung des Datenschutzes für PatientIn-
nen hat dementsprechend nicht an den 
Landesgrenzen Schleswig-Holsteins halt 
gemacht, sondern betrifft ganz Deutsch-
land. Wir möchten ausdrücklich die übri-
gen Landespsychotherapeutenkammern 
ermutigen, in ihren Ländern aktiv für die 
Einhaltung des Datenschutzes bei der Be-
gutachtung von Psychotherapieanträgen 
einzutreten, falls Beihilfestellen weiterhin 
keine Anonymisierungen vornehmen soll-
ten. Der Datenschutzbeauftragte der Psy-
chotherapeutenkammer Hessen, Dr. Rai-

ner Doubrawa, hat mit der PKSH in dieser 
Sache bereits Kontakt aufgenommen und 
u. a. ein bundesweites Treffen der Daten-
schutzbeauftragten der Landeskammern 
vorgeschlagen. Möglicherweise könnte es 
auch hilfreich sein, wenn sich die Bundes-
psychotherapeutenkammer ebenfalls die-
ses Themas annehmen würde.

Neben diesen Erfolgen gibt es aber auch 
Frustrierendes zu berichten, da sich der 
Verband der privaten Krankenversiche-
rungen (PKV) weiterhin gegen die not-
wendige Verbesserung des Datenschut-
zes sperrt. Der PKV teilte mit Schreiben 
vom 16.07.2008 u. a. lapidar mit: Gesund-
heitsdaten werden „auf Grundlage einer 
Einwilligungserklärung des Versicherten 
gemäß § 28 Abs. 6 in Verbindung mit § 4a 
Bundesdatenschutzgesetz an den Sach-
verständigen übermittelt. Die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Übermittlung 
sind damit erfüllt.“ Da es gemäß der Über-
zeugung des Vorstandes der PKSH jedoch 
nicht angemessen sein kann, den Daten-
schutz ohne sachliche Notwendigkeit aus-
zuhebeln, haben wir in einem weiteren 
Schreiben gegen diese Haltung protestiert 
und nochmals die Einhaltung des Daten-
schutzes gefordert. Mit Schreiben vom 
17.12.2008 teilte uns der PKV mit: „Auch 
nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage halten wir das von Ihnen bean-
standete Verfahren für rechtlich zulässig.“ 
Allerdings haben wir von unserem Justitiar 
Herrn RA Kühnelt bereits die Auskunft er-
halten, dass Argumentation und Vorgehen 
der PKV rechtlich zumindest bedenklich 
sind. Wir werden dementsprechend wei-
tere Schritte erwägen, um endlich auch im 
PKV-Bereich zu den notwendigen Verbes-
serungen des Datenschutzes zu gelangen. 
Dafür bitten wir die übrigen Landeskam-
mern und die Bundespsychotherapeuten-
kammer um Unterstützung.

Dr. phil. Dietmar Ohm

Berufsordnung und 
 Beschwerden

Wie an dieser Stelle bereits mehrfach 
berichtet, gehört es zu den eher weniger 
angenehmen gesetzlichen Aufgaben der 

Kammer, gegen KollegInnen erhobenen 
Beschwerden nachzugehen und zu prüfen, 
ob sie sich bei der Ausübung ihres Berufes 
berufsrechtliche Verstöße haben zuschul-
den kommen lassen. Erfreulicherweise hat 
es in den zurückliegenden Monaten nur 
sehr wenig Anlass gegeben, dieser Aufga-
be auch nachzugehen. Das ist gut so und 
wir wollen auch, dass das so bleibt. Denn 
neben guter Arbeit kann auch ein guter 
Ruf der neuen Heilberufe für ihre weite-
re Etablierung nur hilfreich sein. Derzeit ist 
auch eine bundesweite Diskussion über 
eine Angleichung der z. T. unterschiedli-
chen Berufsordnungen der einzelnen Lan-
despsychotherapeutenkammern und der 
Musterberufsordnung der Bundespsycho-
therapeutenkammer im Gange. Beschwer-
den ähneln sich inhaltlich häufig über die 
Landesgrenzen hinweg und es dürfte dem 
Berufsstand sicher zuträglich sein, wenn es 
in den Ländern nicht grob unterschiedliche 
berufsrechtliche Regelungen gibt.

Der weitaus größte Anteil von eingehenden 
Beschwerden bezieht sich inhaltlich auf 
Honorarprobleme und hier insbesondere 
auf Ausfallhonorare oder nicht wahrge-
nommene Erstgespräche, die gelegentlich 
von KollegInnen gesetzlich versicherten 
KlientInnen privat in Rechnung gestellt 
werden, wogegen sich dann manche Klien-
tInnen wehren. Berufsrechtlich relevant ist 
an dieser Stelle die Aufklärungspflicht. Al-
le Berufsordnungen der Landeskammern, 
sowie auch die Musterberufsordnung der 
Bundespsychotherapeutenkammer sehen 
vor, dass PsychotherapeutInnen verpflich-
tet sind, über wichtige Rahmenbedingun-
gen zu Beginn einer Behandlung aufzuklä-
ren. Bezogen auf Honorarfragen schreiben 
manche Berufsordnungen hier die Schrift-
form vor, andere nicht. In der schleswig-
holsteinischen Berufsordnung galt bisher 
die Schriftform. Diese Vorschrift wurde auf 
der letzten Kammerversammlung ausführ-
lich und auch kontrovers erörtert und die 
Schriftform wurde schließlich mehrheitlich 
aus der Berufsordnung gestrichen. Zu be-
grüßen ist sicher, dass KollegInnen damit 
nicht mehr berufsrechtlich belangt werden 
können, wenn sie zwar aufgeklärt haben, 
dies aber nur nicht schriftlich taten. Ande-
rerseits kann das Vorliegen der Schriftform 
den Umgang mit konkreten Beschwerden 
für alle Beteiligten erheblich erleichtern. 
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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

Wie immer dem im konkreten Fall auch 
sei, sorgen Sie bitte für maximal mögliche 
Transparenz gegenüber Ihren KlientInnen 
und helfen Sie bitte mit, dass sich Psycho-
therapeutInnen nicht den Ruf erwerben, 
Rechnungen zu schreiben, von denen vor-
her niemand etwas wusste.

Bernhard Schäfer

Klarstellung nach Leser-
zuschrift zum Artikel 
‚Zeugnisverweigerungs-
recht’ in Heft 03/2008

Auf den Artikel im Psychotherapeuten-
journal 03/2008, Seite 317, zur Schweige-
pflicht von PsychotherapeutInnen erhielt 
die Kammer einen Leserbrief mit der Bitte, 
darauf hinzuweisen, dass das Zeugnisver-
weigerungsrecht dann nicht mehr besteht, 
wenn eine Schweigepflichtsentbindungs-
erklärung des Patienten vorliegt.

Diese Auffassung ist zwar grundsätzlich 
richtig, es bedarf jedoch der Differenzie-
rung:

Das Zeugnisverweigerungsrecht steht Psy-
chotherapeutInnen immer dann zu, wenn 
ihnen ein Sachverhalt im Rahmen der 
Berufsausübung anvertraut oder bekannt 
wurde. PsychotherapeutInnen haben 
selbst zu entscheiden, ob sie von dem 
Verweigerungsrecht Gebrauch machen 
wollen oder nicht. Zur Verweigerung der 
Aussage zwingt die PsychotherapeutInnen 
§ 203 Strafgesetzbuch. Danach machen 
sich PsychotherapeutInnen strafbar, wenn 
sie gegen ihre Schweigepflicht verstoßen.

PsychotherapeutInnen werden daher in 
der Regel von ihrem Zeugnisverweige-
rungsrecht Gebrauch machen müssen, 
wollen sie sich nicht durch die Aussage, 
die sie grundsätzlich tätigen könnten, straf-
bar machen.

Sind sie von ihren PatientInnen von der 
Verschwiegenheit befreit, führt dies nicht 
automatisch dazu, dass die Psychothera-
peutInnen aussagen müssen. Das Zeug-
nisverweigerungsrecht steht ihnen weiter-
hin zu.

PsychotherapeutInnen werden jedoch 
bei der Frage, ob sie von ihrem Zeugnis-
verweigerungsrecht Gebrauch machen 
wollen, das bestehende Behandlungsver-
hältnis oder nachvertragliche Pflichten zu 
beachten haben, wenn sie sich nicht zivil-
rechtlich schadensersatzpflichtig machen 
wollen. Solche Schadensersatzansprüche 
könnten dann eintreten, wenn PatientIn-
nen infolge der Nichtaussage den Prozess 
verlieren. Aber auch in solchen Fällen ist 
trotz Befreiung von der Schweigepflicht 
von dem Aussageverweigerungsrecht 
dann Gebrauch zu machen, wenn dies 
aus therapeutischen Gründen erforderlich 
ist, um schwerwiegende Folgen für Patien-
tInnen abzuwenden.

PsychotherapeutInnen werden daher im 
Einzelfall zu entscheiden haben, ob sie 
vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch 
machen wollen. Eine prozessuale oder gar 
strafrechtliche Pflicht zur Aussage besteht 
nicht.

RA Andreas Kühnelt 
Justitiar der PKSH 

Kanzlei Koch Staats Kickler  
Schramm & Partner, Kiel

Wer ist die richtige Psy-
chotherapeutin in meiner 
Nähe? Welcher Psychothe-
rapeut ist auf mein Prob-
lem spezialisiert?

So oder ähnlich lauten tägliche Anfragen 
an die Geschäftsstelle von Menschen bei 
der Suche nach Psychotherapie. Sechs 
Landeskammern betreiben deshalb ge-
meinsam einen Internet-Suchdienst, den 
PsychInfo, unter www.psych-info.de.

Der Vorstand der PKSH ist sehr daran in-
teressiert, dass Sie, die Mitglieder, dieses 
Angebot nutzen, um auch die Vielfalt un-
seres Berufsstandes darzustellen. Kollegin-

nen und Kollegen in Praxis, Klinik und Be-
ratungsstellen können sich dort kostenlos 
eintragen, wenn Sie diesen Eintrag selbst 
vornehmen. Nähere Auskünfte erhalten 
Sie dazu in unserer Geschäftsstelle.

Juliane Dürkop

Der frühe Vogel ... Fort-
bildungsbescheinigungen 
jetzt einreichen!

Die Geschäftsstelle bittet alle betroffenen 
Kammermitglieder, die zum 30. Juni 2009 
erstmals die Erfüllung ihrer Fortbildungs-
pflicht durch Vorlage eines Fortbildungs-
zertifikats nachweisen müssen – sofern 
noch nicht geschehen – möglichst um-
gehend ihre Teilnahmebescheinigungen 
(bitte nur Kopien!) in der Geschäftsstelle 
einzureichen. Bei Erreichen von 250 Fort-
bildungspunkten wird nicht automatisch 
ein Zertifikat ausgestellt, dafür ist ein ge-
sonderter Antrag erforderlich. Sie finden 
das Antragsformular zum Download auf 
unserer Homepage (unter www.pksh.de 
und dann unter „Fortbildung/QM“ und 
dort unter dem Unterpunkt „Downloads“). 
Bei einer Beantragung des Zertifikats kurz 
vor Fristablauf am 30.06.2009 können wir 
wegen der Vielzahl der aktuell zu bearbei-
tenden Unterlagen eine zeitgerechte Aus-
stellung nicht zusichern. Bei Fragen rund 
um das Thema Fortbildungspflicht/Fortbil-
dungskonto/Fortbildungszertifikat melden 
Sie sich gern in der Geschäftsstelle.

Michael Wohlfarth 
Geschäftsführer

Gedenken

Wir gedenken der verstorbenen Kolle-
gin: Dipl.-Psych. Monika Balke, Strande, 
geb. 26.08.1947, verst. 17.01.2009.

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
info@pksh.de 
www.pksh.de
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Die Redaktion begrüßt es sehr, wenn sich Leser in Briefen zu den Themen der Zeit-
schrift äußern; sie macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass sie sich vor allem 
angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl von Zuschriften das Recht vorbehält, 
eine Auswahl zu treffen oder gegebenenfalls Briefe auch zu kürzen. Als Leser der 
Briefe beachten Sie bitte, dass diese die Meinung des Absenders und nicht die der 
Redaktion wiedergeben.

Timo Harfst, Tina Wessels, Michael B. Buchholz & Horst Kächele: „Psychotherapie 
zwischen Forschung und Anwendung“, Psychotherapeutenjournal 3/2008

Nein: Psychotherapie ist nicht 
„Anwendung“

Die Berichte über das 39. Meeting der SPR 
sind interessant und zeigen verschiedene 
Facetten des Spannungsfelds zwischen 
Forschung, Theorie und Praxis auf. Allein 
die Überschrift passt meiner Meinung nach 
nicht zu den Inhalten, die gerade belegen, 
dass psychotherapeutische Praxis nicht ein-
fach Anwendung von durch Forschung ge-
nerierten Rezepten ist. „Anwenderfreund-
liche“ Manuale können helfen, bestimmte 
therapeutische Strategien zu erlernen und 
einzusetzen, dürfen die PsychotherapeutIn-
nen aber nicht auf die Rolle von „Anwen-
dern“ reduzieren, was ja gerade der in dem 

Artikel referierte Vortrag von Barber belegt. 
Ein technologisches Praxismodell (wie es 
Donald Schön treffend kritisiert hat), wo-
nach psychotherapeutische Praxis die An-
wendung wissenschaftlich vorgefertigter 
Behandlungsbausteine ist, ordnet die Pra-
xis der wissenschaftlichen Forschung unter 
und verneint damit den kreativen Prozess, 
mit jedem Patienten eine neue Psychothe-
rapie zu kreieren. Die Auswirkungen eines 
technologischen Praxismodells sowie eines 
damit einhergehenden verengten Wissen-
schaftsbegriffs kann man bei den Beschlüs-
sen der Mehrheit des Wissenschaftlichen 
Beirats studieren. Ein kontroverses Thema 
ist „Anwendung“ ja auch bei der Diskussi-

on des Bachelor-Abschlusses, der vielleicht 
AnwenderInnen (also Psychologen für 
Psychodiagnostik, psychoedukative Arbeit) 
hervorbringen soll, im Gegensatz zum 
„scientist practitioner-Modell“, das ein hal-
bes Jahrhundert für klinische Psychologen 
vorbildlich war. So birgt der wahrscheinlich 
unbeabsichtigt eingestreute Begriff „Anwen-
dung“ viele Implikationen, die Anlass und 
Überschrift für einen neuen, interessanten 
Artikel sein könnten.

Dipl.-Psych. Eberhard Schneider 
Dianaweg 7 

32805 Horn-Bad Meinberg 
e@schneider-belle.de

Jürgen Rönz und Jürgen Thorwart: „Leserbriefe“, Psychotherapeutenjournal 3/2008

Sehr geehrter Herr Kollege Rönz, sehr ge-
ehrter Herr Kollege Thorwart,

ich habe Ihre Leserbriefe im Psychothe-
rapeutenjournal gelesen und möchte wie 
folgt Stellung nehmen:

Zunächst gehöre ich zum Personenkreis der 
über fünfzigjährigen Psychotherapeuten, 
die über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren 
im Kostenerstattungsverfahren gearbeitet 
haben. Nur ca. 15% eines Psychologie-Ab-
schlussjahrgangs hatten zu dieser Zeit über-
haupt die Möglichkeit, nach Abschluss des 
Studiums im erlernten Beruf tätig zu wer-
den. Die restlichen 85% schlugen sich mit 
berufsfremden Gelegenheitsarbeiten durch 
oder sattelten ganz um. Eine der begehrten 
Anstellungen zu erhalten glich der Suche 

nach einer Nadel im Heuhaufen. Meine 
Mutter gehörte zu diesem illustren Perso-
nenkreis. Alle anderen, insbesondere die 
jungen Psychologen, zu denen ich damals 
gehörte, mussten gezwungenermaßen im 
Kostenerstattungsverfahren arbeiten.

Kostenerstattungsverfahren hieß, dass jede 
einzelne Stunde für jeden einzelnen Pati-
enten mit jedem einzelnen Sachbearbeiter 
bei jeder einzelnen Krankenkasse erstritten 
werden musste. Kostenerstattungsverfah-
ren hieß auch, dass wir ohne jede Möglich-
keit zur sozialen Absicherung (private Kran-
kenversicherung war zu teuer, Einzahlungen 
in die gesetzliche Rentenversicherung oder 
ein Versorgungswerk unmöglich) arbeiten 
mussten, mit nur vagen Aussichten auf ei-
ne Gesetzesänderung, die ja dann auch erst 

nach zwanzig Jahren kam. Auch für diese 
Gesetzesänderung habe ich mich jahrelang 
vehement eingesetzt.

Wie Sie sich vorstellen können, langten die 
ergatterten Kassenpsychotherapien bei nie-
mandem für eine Ganztagstätigkeit. Also 
hatte man weitere Verträge auf Honorar-
basis mit sozialen Einrichtungen: hier eine 
Gruppe, dort ein paar Vorträge oder Bera-
tungsstunden. Gleichzeitig waren die Aus-
bildungskosten genauso hoch wie heute!

Der langen Rede kurzer Sinn: Hart gesagt 
landen viele der älteren Kolleginnen und 
Kollegen auf Grund dieser Historie, so sie 
nicht geerbt oder reich geheiratet haben, 
im Alter in der Grundsicherung. Dazu ha-
ben sie dann noch das schmale Zubrot 
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(die Lebenserwartung ist heute hoch!) ei-
ner Ablöse für die Praxisabgabe. Und auch 
die soll ihnen jetzt noch mit fadenschei-
nigen Argumenten abspenstig gemacht 
werden. Jeder Laden, jede Arztpraxis, jede 
Yogaschule, jeder gastronomische Betrieb 
oder Handwerksbetrieb wird am Ende ver-
kauft! Ja warum denn nicht auch eine psy-
chotherapeutische Praxis?

Auch meine Tochter, die in dritter Genera-
tion Psychologie studiert und vorhat, sich 

niederzulassen, wird eine Praxisübernah-
me bezahlen müssen. Das kann sie auch, 
weil sie kurze Zeit später den Betrag auf 
Grund guter Verdienstmöglichkeiten zu-
rückzahlen kann. Und wenn auch sie dann 
einmal in Pension gehen wird, erhält sie 
den Betrag zur Alterssicherung zurück.

Liebe junge Kollegen, haben Sie vielleicht 
auch schon einmal daran gedacht, dass 
Sie sich mit Ihrer zu kurz gegriffenen Ar-
gumentation ins eigene Fleisch schneiden 

könnten? Denn auch Sie werden einmal 
alt sein. Aber unter anderen Umständen: 
mit einer schönen Versorgung übers Ver-
sorgungswerk. Und da brauchen Sie ja viel-
leicht die Praxisablöse nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Anne Lehmann 
Psychotherapeutische Praxis 

Helfenzriederstr. 8 
85051 Ingolstadt 

anne.lehmann@gmx.eu

Anzeigenteam: Hinweis zu den Kleinanzeigen, Psychotherapeutenjournal 4/2008

Liebes Psychotherapeutenjournal,

in Deiner letzten Ausgabe (4/2008) habe 
ich mich auf S. 434 ganz köstlich amüsiert:

Das „Anzeigenteam vom Psychotherapeu-
tenjournal“ weist dort auf politisch kor-
rekten Sprachgebrauch hin. Das erinnert 

fatal an Bemühungen, Müllkippen durch 
Umbenennung in „Entsorgungsparks“ ihre 
Anrüchigkeit zu nehmen.

Aber wenn hier mögliche Rechtswidrigkeit 
allenfalls in den Formulierungen liegt, die 
zum Glück leicht zu korrigieren sind, und 
sich offenbar sonst keine weiteren ethi-

schen Fragen ergeben, dann ist der Leser 
ja erst einmal beruhigt.

Mit den besten Wünschen für das neue 
Jahr und mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Psych. Jürgen Matzat  
Höhenstr. 123 

35435 Wettenberg
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Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr 
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Bayern
St.-Paul-Straße 9
80336 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Fr 9.00 – 13.00 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40
Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 14.00 – 19.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Tel. 0421/27 72 000
Fax 0421/27 72 002

Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

Hamburg
Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226 226 060
Fax 040/226 226 089
Mo, Di, Do 9.00 – 15.00 Uhr
Mi 9.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr
info@ptk-hh.de
www.ptk-hh.de

Hessen
Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@ptk-hessen.de
www.ptk-hessen.de

Niedersachsen
Roscherstraße 12
30161 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Di, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
Beitragsangelegenheiten:
Mo, Mi – Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo – Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pk-nds.de
www.pk-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf

Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5703813
Fax 06131/5700663
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di und Do 14.00 – 16.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Saarland
Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel. 0681/9545556
Fax 0681/9545558
Mo, Di 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 Uhr
Mi 13.30 – 17.30 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Schleswig-Holstein
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

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Karl-Rothe-Str. 4
04105 Leipzig
Tel. 0341/462432-0
Fax 0341/462432-19
info@opk-info.de
www.opk-info.de
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Stellen-/Praxismarkt

Intervision

München Stadt – suche Anschluss 
oder Neugründung von Intervisions-
gruppe. Ich bin TP – Kassenpsycho-
therapeutin. Interdisziplinäre Gruppe 

wäre bevorzugt. 
Tel.: 089/5808826

Jobsharing

Psychologischer Psychotherapeut
(TP, Arztregistereintrag),

Erfahrung u.a. mit Sucht und Persön-
lichkeitsstörungen, sucht

Jobsharing oder Praxismitarbeit
im Raum Münster / Osnabrück.
Zuschriften erbeten unter Chiffre 

PTJ 090104

Münster u. Umgebung
erf. Psychol.Psychotherapeutin
(Appr. Arztreg. VT-Erw.) sucht

Jobsharing, Praxis-Assistenz  
oder KV-Sitz

Tel. 0251-2834307
kontakt@psychotherapie-petzold.de

Vielseitig erfahrene, teamfähi-
ge PP (40J) f. TP, PA sucht wg. 
dringender Sehnsucht nach 

ambulanter psych.ther.Tätigkeit 
Jobsharing/Assistenz in Bonn 

u. Umgebung. Ich freue mich auf 
Kontakte unter 0228-92616439

Biete Job – Sharing (KJP ) in VT – 
Praxis oder Praxisabgabe (beides 
volle Stundenauslastung) ab Juni/ 

Juli 2009 in Stendal  
(30 min. vom Bahnhof

Berlin -Spandau).  
Telefon: 03931/ 251656.

Kinder- u. Jugendlichenpsycho-
therapeutin (VT) sucht Jobsharing, 

Mitarbeit  
(mind. 20h) oder auch KV-Sitzüber-
nahme im Raum Münster/Westfalen 

oder Ruhrgebiet.  
Tel. 04501-822918

Kinder-u. Jugendlichen-
psychotherapeutin

(VT, Approb., Arztreg.,  
mehrjäh. Berufserf.)

sucht ab 06/2009
Job-Sharing/Anstellung  

bis 20 Std./Wo.
im raum heidelberg/Mannheim/

rhein-neckar-Kreis

Tel.:0251/1447322

Raum Bonn, gerne auch ländl. Be-
reich Psych. Psychotherapeutin

(Arztreg., TP) langjährige Erfahrung 
in Einzel- und Gruppenarbeit sucht 

Assistenz/Jobsharing/Honorarbasis/
Anstellung Tel./Fax.: 0228/463242

email: Isabel.Hostert@gmx.de

Psych. Psychotherapeutin
(VT, Erw., Arztregister)

sucht Jobsharing oder Assistenz
in Schleswig-Holstein
Te.: 04331-6646266

Email: ricagross@gmx.de

Berlin
Psych.PT (TP,Erw.) 

sucht Jobsharing/KV-Sitz
Mail:xevas@gmx.de,
Tel.030/63 37 36 52

Entlastungsssistent/in PP AP/TP
im KV-Bezirk Braunschweig ge-

sucht für
gut eingeführte PP-Praxis TP/AP,

spätere Übernahme möglich.
Tel.0175-2084167

Biete Jobsharing 
Stuttgart

PP-VT 40% 
ca. 14 Sitzungen/Woche

e-mail: harald.genzli@gmx.de

Praxisabgabe

PP-in (KV-Zulassung) verkauft sehr 
gut eingeführte Psychotherapeuti-

sche Praxis (TP, VT, Erw.) in Thürin-
gen (G). Praxisübergabe innerhalb 

eine Quartals ab III/2009. Wohnmög-
lichkeit (1. OG, ca. 80m2) mit hohem 

Standard vorhanden. Zuschriften 
erbeten unter Chiffre PTPJ 090105

Gut etablierte psychotherapeutische 
Praxis (PA, TP und Gruppentherapie 

für EW) in Stuttgart Zentrum an 
PP zum 01.04.2010 zu verkaufen. 

Zuschriften an 
Chiffre: PTPJ 090106

Suche PraxisnachfolgerIn 
(IV/09 – 01/10)

TPT, VT in Frankfurt a. M.

Chiffre:PTPJ 090107

Augsburg-zentrum: Schöne 
Räume in gut eingef. Kassenpraxis: 
22-25m2, Warter., 2 WC, Kü., an PP, 

KJP auch Kostenerstatter, ganzj., 
auch Teilzeit. Ab sofort, 

Fon 0821/3289155

Praxis in Leipzig abzugeben.
Zuschriften erbeten unter

Chiffre: PTJ 090108

Fürstenwalde, 60 km östlich  
von Berlin

- gute Bahn-/Autobahnverbindung -
Praxis (TP, KJP)  

in gesperrtem Bezirk
- gut eingeführt – zum 01.07.2009  

zu verkaufen.
optional zum 01.10.09, bzw. 

 Praxistausch mit Berlin möglich.
Tel.: 0177 / 5226790

PP (VT, Erw.) sucht ganzen oder 
halben KV-Sitz/Jobsharing im

Raum Braunschweig (BS, WF, SZ, 
HE, WOB, GS) oder hannover

Tel.: 0163-2580654

Langjährig gut vernetzte Psycho-
logische Praxengemeinschaft mit 
großzügigen Räumen im Main-

Kinzig-Kreis sucht Nachfolgerin für 
Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeutin auf Teilzeitbasis im 
Kostenerstattungsverfahren oder mit 

KV-Zulassung ab Sommer 2009.

Kontakt: ppbadorb@t-online.de
oder:

06052 900180

Seit 30 J. etablierte Psychother.
Praxis (VZ) im Kreis Offenbach a.M. 
zum Jahresende 2009 abzugeben.
– Kassenzulassung 1999 als PP f. 
erw. – (Vermietung meiner gepfleg-
ten, zentral gelegenen Praxisetage.)

chiffre: PTJ 090110

Psychologische Psychotherapeutin
gibt Praxis in Aachen ab.

Zuschriften unter 

Chiffre: PTJ 090111

Frankfurt/M.-nordend
Heller Raum (15,211m2-Parterre)
in Zweier-PT-Praxisgemeinschaft

ab 01.05.2009 abzugeben
Tel.: 069/554044

u.bromberger-fetten@gmx.de

Praxisraumsuche

Suche PT-Praxisraum
in Rosenheim und

östlicher Umgebung
für ca. 10 Stunden pro Woche.

Tel. 08034-708694

Schnell, einfach und bequem!

Kleinanzeigen schaltet man unter 
www.ptv-anzeigen.de

 

Praxistausch

Psychologischer Psychothera-
peut sucht Kassenpraxis in Berlin 
oder Potsdam zu kaufen oder im 

Tausch gegen Kassenpraxis  
in Köln (zentrale Lage, grosszügige 

Räumlichkeiten) 
berlin2010@gmx.net

Praxisübernahme

Psycholog. Psychotherapeut
(VT, Erw.)

sucht 
KV-Sitz in Kassel

Chiffre: PTPJ 090101

Großraum regensburg
Erfahrene Psychologische Psycho-

therapeutin
(seit 10 Jahren approbiert)

sucht KV-Sitz oder halben KV-Sitz
Tel.: 0941/9308224

en-Kreis
Psychologische

Psychotherapeutin (VT)
sucht KV-Sitz im

ennepe-ruhr-Kreis
unter besonderer Berücksichti-

gung aller geforderten Konditionen
Chiffre: PTPJ 090102

Psychologische Psychotherapeutin
(PA/TP)
sucht

hälftigen KV-Sitz
in

Bonn
Tel: 0228-6087705

Psychologische
Psychotherapeutin (PA/TP)

sucht KV-Sitz (auch halben KV-Sitz)
im Großraum Köln/Bonn

Chiffre PTPJ 090103

Psychologische Psychotherapeutin 
(TP, Erw., Arztregistereintrag) mit

langjähriger Praxiserfahrung sucht 
Möglichkeit zur Mitarbeit oder
Praxisübernahme in Potsdam, 

Potsdam-Mittelmark oder Berlin. 
Tel.: 033200-609422

Planungsbereich nW/ DüW
Psychologische Psychotherapeutin 

(VT/ Erw.)
sucht halben oder vollen KV-Sitz.

Tel.: 06321/ 576560
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Stellen-/Praxismarkt

Stuttgart und 40km- Umkreis: 
Psychologische Psychotherapeu-
tin, VT, Erwachsene, sucht halben 

KV- Sitz.
Tel.: 0711/69948320

e-mail: papierkram2009@yahoo.de

Psychologische Psychotherapeutin
VT (Erw., berufserf., Arzt-Reg.)

sucht halben KV-Sitz oder Jobs-
haring oder Assistenz im Raum 

Nürnberg
Tel.:0911/95339530

halber KV-Sitz im Großraum 
Braunschweig 

von PP (TP Erwachsene) 
gesucht. 

Tel.: 0531-85620

Psychologischer 

Psychotherapeut

sucht KV-Sitz oder Job-Sharing
(TP/PA für Erwachsene)

in KA-Stadt od. Umgebung

Tel.: 07202/409087

Gesucht – Gefunden!
Mit PTJ erreicht man über  

36.000  
Psychologische  

Psychotherapeuten

München-Stadt
Zwei Psych. Psychotherapeutinen

(VT, Erw., Arzt-Reg.)
suchen

KV-Sitz (Teil/insgesamt 20 Stunden)
E-Mail: Praxis.VT@web.de

Psychologische Psychothera-
peutin (VT, Erw., Approb., Arztreg.) 
sucht ab Juli 2009 KV-Sitz (alterna-

tiv halber KV-Sitz, Jobsharing)
in Würzburg und Umgebung.

Tel. 0931-400929 oder 
vt.wuerzburg@gmx.de

Psychologischer Psychotherapeut 
(VT, Erw.)

sucht Jobsharing, Teilzeitanstellung 
oder

KV-Sitz vorzugsweise im raum 
coburg/Bamberg
Tel. 0160-7253921

Praxisvermietung

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin

(TP/KV-Sitz)
sucht Praxisraum in hamburg

Uhlenhorst/Winterhude
Tel.: 040/220 11 27

Vermiete
2-3 Tage pro Woche schönen

Praxisraum in Baldham
(Münchner Osten)

Tel. 0177-3038520

Mannheim: heller ruhiger Dop-
pelraum, ca. 50 qm, auch als 2 
getrennte Räume nutzbar, mit 

Klimaanlage, Parkett und separater 
Toilettenanlage in Psychothera-
peutischer Praxisgemeinschaft. 
Es besteht die Möglichkeit eines 

separaten Einganges. Zu vermieten 
nur längerfristig für mtl. 390 € plus 

Nebenkostenpauschale. 
Tel.: 0621 3365621 und 

414943 
oder

praxis.kopp-pelzer.und.pelzer 
@t-online.de

Heller, schöner, neu renovierter 
Praxisraum (20 m²) in PT-Praxis 
(insg. 90 m²) im Krim-Viertel der 
Recklinghausener Innenstadt ab 

sofort zu vermieten. 
Tel.: 0176-24785480.

Frankfurt-Sachsenhausen
Praxisraum 35 qm, hell, ruhig,

mit Gartenblick und Gartennutzung
ab 1.12.09 oder früher zu vermieten

Tel. 069/631 533 96, 
e-mail: robert-heim@t-online.de

Stellenangebote

Behandlungspraktikum 
 (Tiefenpsycholog.)

in Praxis f. Psycholog. 
 Psychotherapie. Z.B.:

Ein Tag pro Wo. mit 6 oder 7 
Therapiestunden über zwei Jahre 
= ca. 600 Beh.-St. – Auch andere 

Konstellationen möglich. Aner-
kannte Supervision in der Praxis. 

Freie Zeiteinteilung, angemessener 
Verdienst. Fon 0170 4128176

Fachstelle für Sucht und Suchtprä-
vention Salzgitter sucht ab sofort 
Psych. Psychotherapeuten/in.

Beratung und Behandlung von Men-
schen mit Suchtproblemen, 20-30 
Std/Woche. Bewerbungen bitte an 
„Drogen- und Suchthilfe gGmbH, 
Berliner Str. 78, 38226 Salzgit-
ter. Online: Gabka@suchthilfe-

 salzgitter.de

KJP
zur Anstellung in Wuppertal ge-

sucht (Voll- oder Teilzeit).
Schriftliche Bewerbung unter

Chiffre PTJ 090109

hamburg: Selbständig und eigen-
verantwortlich arbeitender psychol. 

Psychotherapeut/in (Approb: 
Arztregister) zum 1. Juli 2009 zur 
Festanstellung zunächst in Teilzeit 
(später Vollzeit möglich) für MVz-
neugründung gesucht. KV-Sitz 
vorhanden. Tel. 06172/127-44

Sicherstellungsassistent/in 
 stundenw. bis 2 Tage für VT-E 
Praxis in cham/Opf. gesucht. 

Tel. 09971/766700, 
sbrettmann@yahoo.de

An der Kinderklinik I der Medizi-
nischen Hochschule Hannover ist 
zum 01.04.09 die Stelle (19,5 Wo-

Std.) eines/r
Diplom – Psychologen /in

zu besetzen.Die Stelle ist zunächst 
befristet auf 3 Jahre. Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Qualifika-

tion bevorzugt.
Voraussetzungen:Diplom in Psycho-
logie, Appro-bation als Kinder- und 

Jugendlichenpsychothe-rapeut 
erwünscht, Teamfähigkeit, Belast-

barkeit.
Aufgaben: Klinischer Schwerpunkt 
in der pädiatrischen Rheuma-und 

Diabetesambulanz, Beteiligung am 
Konsiliardienst.

Auskünfte/Bewerbungen über 
Kontaktadresse:

Thon.Angelika@mh-hannover.de

Therap. Jugendhilfeeinrichtung in 
Brandenburg sucht ab 01.05.2009 
Psychologische Psychotherapeu-

ten, Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeuten mit Tiefenpsychologisch 

fundierter Ausbildung für die 
Behandlung von Posttraumatischen 
Belastungsstörungen und substanz-
gebundenen Störungen bei Jugend-
lichen bzw. Diplom-Psychologen mit 
Verhaltenstherapeutischer Ausbil-

dung und Erfahrung in der Therapie 
von Jugendlichen mit Suchtproble-

men, Chiffre: PTJ 090112

Kleine Anzeigen –  
mit grosser Wirkung!

... und das schon ab
€ 53,- zzgl. MwSt

Entlastungsassistent(In) für die 
psychotherapeutische Behandlung 

von Kinder- und Jugendlichen, 
gegebenenfalls auch Erwachsenen, 
tiefenpsychologisch fundiert in gut 

eingeführter Praxis in Münster 
gesucht. Sind Sie Kinder- und 

JugendlichenpsychotherapeutIn 
bzw. Psychologische Psychothe-
rapeutIn und verfügen über eine 

Zusatzqualifikation KJP, dann freue 
ich mich über Ihre Zuschrift : Chiffre 

PTJ 090113

Anzeigenschluss 

für die nächste Ausgabe 

ist der 5. Mai 2009.

PTJ Ausgabe 2/09

erscheint 

am 16. Juni 2009.

Ihre Chiffre-Zuschriften senden Sie bitte 

in einem zweiten geschlossenen 

Umschlag an den Verlag: 

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 

Herrn Günther Pfeffer

Chiffre Nr._____, 

Im Weiher 10, 
69121 Heidelberg
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Kleinanzeigen

QM – leicht gemacht – unglaub-
lich aber wahr: Ihr zeitaufwand 
ca. 2 Stunden!!! Das QM-Hand-

buch vom Profi und doch erstaunlich 
preiswert. Wir (Psychotherapeutin 

seit 24 J. in eigener Praxis und Wirt-
schaftspsychologe) leiten Sie sicher 
durch den QM-Dschungel. Unser an 
QeP angelehntes Angebot erspart 
Ihnen aufwändige Einarbeitung, 

Seminarbesuche, Konzeption und 
Erstellung des Handbuches. Sie 

füllen unseren Fragebogen aus – wir 
erarbeiten Ihnen Ihr individuelles 

QM-handbuch, das KV-Konform ist! 
Das TherapeutenBüro GmbH 

Tel.: 0 23 71 / 97 29 804 
Fax 0 23 71 / 43 77 27 

e-Mail: iserlohn@dtb-gmbh.de

Tiefenpsychologisch Fundierte 
u. analytische Psychotherapie 

Verhaltenstherapie Schnelle und 
qualifizierte Fallarbeit - Kinder, 

Jugendl.,Erwachsene - 
Tel. 0421 / 444 700 

mail: Berichte@t-online.de

tiefenpsychologisch fundierte 
sowie analytische Psychotherapie
Fallarbeit zu Psychodynamik, Dia-
gnostik und Behandlungsplanung
Erwachsene, Kinder und Jugendli-
che 16 Jahre Erfahrung, Express-
Service Tel.: 0221 / 995 995 – 10
Fax: 0221 / 995 995 – 11 Mo.-Do. 
9:00-15:00 Uhr, Fr. 9:00-10:00 Uhr

Sie wollen ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QM) schnell und mit 
wenig Zeitaufwand voranbringen? 
Biete flexible Unterstützung/ Be-

ratung bei der Erstellung Ihres QM 
nach QeP.

Bin in diesem Sinne bereits für 
mehrere PsychotherapeutInnen 

erfolgreich tätig.
Info: C. Thamm, Tel: 040/88128615, 

qms@clemens-thamm.de

VT-Antrag als Chance
_

www.sorkc.de
_

Wir schreiben – Sie punkten
_

Zuverlässige, kompetente und quali-
fizierte Supervision bei

VT – Antragstellung von
Dipl. – Psychologin

Tel.: 02234/ 949 170
E–Mail: ju_bender@t-online.de

Körperdialoge
-Pferde als Beziehungspartner in 

der Psychotherapie-
Ein Wochenendseminar für 

 Psychotherapeuten
akkreditiert von der  

PthK  Schl-Holst.
Termine 2009 und weitere 

 Informationen:
Dipl-Psych. Barbara Groth

Tel.: 04836 – 9958994
oder www.islandpferdehofkleve.de

Psychodynamische  
Psychotherapie mit Älteren

Veranstalter: Institut für Alterns-
psychotherapie und Angewandte 

Gerontologie

Beginn/Dauer: 24./25.4.09, 7 Blöcke

Ort: Klinik am Hainberg in 
Bad Hersfeld

Information: Dr. M. Peters, Ge-
schäftsführer, 

Schwanallee 48a, 35037 Marburg, 
Tel. 06421-175660 ,

E-Mail: info@alternspsychotherapie.
de

www.alternspsychotherapie.de

Medizinrecht/Arztrecht: Fach-
kundige Beratung und Vertretung 
bundesweit für ärztliche/psycho-

logische Psychotherapeuten/Psy-
chotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten/-
therapeutinnen, insbesondere bei: 
Praxiskauf/-verkauf, Nachbeset-

zungsverfahren, Jobsharing, Koope-
rations-/Anstellungsverträge, MVZ, 

Vertragsgestaltung, Zulassung, 
Disziplinarverfahren, Honorarfor-

derungen, Rechtsfragen des thera-
peutischen Alltags (Schweigepflicht, 

Ausfallhonorar, etc.)
rechTSAnWALT Dr. JUr. Wer-

ner KLUGhArDT, Fachanwalt 
für Medizinrecht, Kanzlei Schmidt 

hofert, Fürstenstr. 15, 80333 
 München, Tel.: 089/2870200, 

Fax: 089/28702020, 
e-mail: dr.w.klughardt@schmidt-

hofert.com

Supervision
bei der Antragstellung
www.psychdienst.de
Dienstleistungen für

Psychotherapeuten und Ärzte
E-Mail:

dunja.hergenroether@koeln.de
Telefon: 0221/5708831

QeP-Qualitätsmanagement-Un-
terstützung und erstellung Ihres 
Praxishandbuches kompetent und 
individuell durch erfahrene Diplom 
Psychologin. Tel.: 0221- 4856276, 

E-Mail: silkelandwehr@gmx.de

www.mustergutachten-vt.de
Beispieltexte und Formulierungs-
hilfen als Vorlage für Ihre Berichte 

an den Gutachter (Erstberichte und 
Verlängerungen) für alle gängigen 

Diagnosen.

Beginn der nächsten Ausbildung
in Psychoanalyse und teifenpsycho-
logisch fundierter Psychotherapie
zum Kinder-, Jugendlichen- bzw.

Erwachsenentherapeuten für Ärzte,
Dipl.Psych., Dipl.Soz.Päd., Zusatz-
bezeichnung „Psychotherapie“ und

„Psychoanalyse“ für
Ärzte. Veranstaltungsort:

München und Bad Kissingen
Telos Institut für Psychotherapie

Kindermannstraße 7
80637 München

Telefon 089-152855
e-mail: Telos@telosinstitut.de

Kleine Anzeigen –  
mit grosser Wirkung!

... und das schon ab
€ 53,- zzgl. MwSt

28. Intern. Focusing-Sommer-
schule 27. Juli bis 6. August 

2009 Humboldt-Haus-Lindau am 
Bodensee „Die heilsame innere 

Beziehung“ (Einführungsseminar)
„Bewegt – vom kämpf. emp-

finden“ „Beziehungs-Waise? – 
Beziehungs-Weise!“ „Leben ist 
rhythmus und Klang“ „Macht 
und Verletzlichkeit“ „ Wie der 
Körper den Körper heilt“ Fort-
bildungspunkte der Kammer! 

Info und Anmeldung: Deutsches 
Ausbildungsinstitut für Focusing 
u. Focusing-Therapie(DAF), Lu-
dwigstraße 8a, 97070 Würzburg

Tel.: 0931-416283 FAX 0931-411371
info@focusing-daf.de 
www.focusing-daf.de

VT-Berichtsvorschläge für Erw.
(spezialisiert auf Frauen, Körper, 

Sexualität)
- flüssig und eloquent -

von Dipl.Psych. mit eigenem FB

Tel. 030-6246490

Als Organ der Psychotherapeutenkammer sind wir dazu aufgefordert,  
rechtswidrige Formulierungen in Anzeigen abzulehnen. 

Wir möchten unsere Leser darauf hinweisen, dass

ein KV Sitz weder verkauft noch abgegeben werden kann.

Eine Praxis kann verkauft werden, 
eine Praxisnachfolge kann gesucht werden oder 

eine Praxis kann abzugeben sein.

Ihr Anzeigenteam vom Psychotherapeutenjournal 



115Psychotherapeutenjournal 1/2009

Branchenverzeichnis

Akademie bei König & Müller
Semmelstraße 36/38
D-97070 Würzburg
Tel. 0931-46 07 90 33
www.koenigundmueller.de
E-Mail: 
akademie@koenigundmueller.de

Akademie für Fortbildung in 
 Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43, 72003 Tübingen
Tel.: 0700 23723700
Fax.: 0700 23723711
bundesakademie@afp-info.de
www.afp-info.de

Arbeitsgemeinschaft für Wissen-
schaftliche Psychotherapie 
Berlin (AWP-Berlin)
Fortbildungen in Dialektisch- 
Behavioraler
Therapie (DBT) und weiteren 
achtsamkeitsbasierten Verfahren
Bundesring 58        12101 Berlin
Tel.: 030/8974 5599  
www.awp-berlin.de

AVT Köln GmbH
Akademie für Verhaltenstherapie
Venloer Str. 47-53
50672 Köln
Tel.: 0221 – 42 48 570
E-Mail: info@avt-koeln.org
www.avt-koeln.org

Ärztlich-Psychologischer  
Weiterbildungskreis 
München - Südbayern
aktuelles Semesterprogramm 
im Internet

Berliner FortbildungsAkademie
staatlich anerkanntes Ausbildungs-
institut für VT
Rothenburgstr. 38
12163 Berlin-Steglitz
Internet: www.b-f-a.de
email: b-f-a@t-online.de
Tel. : 030 79703982
Fax.    : 030 79703984
Sprechzeiten:  
Mo: 9-11 Uhr; Do: 9-11 Uhr

Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse
Goethestr. 54, 80336 München
Tel.: 08131/66 78 84
Wadpcongress2007@dynpsych.de
www.wadp-congress.de

Deutsches Institut für
Psychotraumatologie e.V.
Telefon: 02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
Zert. WB f. app. PPT,
Mehrdimensionale Psycho-
dynamische Traumatherapie
EMDR-Institut Deutschland
51427 Bergisch Gladbach
02204-25866
www.emdr.de
info@emdr-institut.de

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
Altdorfer Str. 5
71088 Holzgerlingen
07031/ 60 59 88
07031/ 60 49 75
info@fobis-online.de
http://www.fobis-online.de

Fort- und Weiterbildungsinstitut 
MFK Münchner FamilienKolleg  
Pfarrstr. 4, 80538 München 
Tel.:  089 - 22 29 92
mfk.familienkolleg@t-online.de 
www.mfk-fortbildung.de

Fortbildung Klinische Hypnose
in Darmstadt. Veranstalter: DGH
Tel.: 06033/73667 oder
www.hypnoseausbildung.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
E-Mail: office@gruppenanalyse.info
Internet: 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
mail: infohsi-heidelberg.com 
Internet: www.hsi-heidelberg.com

IGW Institut für integrative 
 Gestalttherapie
Theaterstr. 4, 97070 Würzburg
Fon: 0931/354450
Fax: 0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de 

Institut für Traumatherapie 
Oliver Schubbe
EMDR-Kurse, Curricula 
 Psychotraumatherapie
und EMDR-Vertiefungsseminare, 
kammerzertifiziert
Tel.: 030-4642185
www.traumatherapie.de
info@traumatherapie.de

Institut für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin u. 
Sexuologie (IVS)
Nürnberger Str. 22,
90762 Fürth
Tel.-Nr. 0911 / 78 72 72 7
FAX:    0911 / 78 72 72 9
Email: ambulanz@ivs-nuernberg.de
Homepage: www.ivs-nuernberg.de
Märkisches Institut
für Psychotherapie
Dr. Thomas Kornbichler
Dämmchen 17
15837 Baruth/ Mark Schobendorf
Tel.: 033704-66134/-66133 (FAX)
info@maerkisches-institut.de

milton erickson institut berlin
wartburgstr. 17, 10825 berlin
fon & fax:  030 . 781 77 95
büro: do 9 - 12 uhr
www.erickson-institut-berlin.de
mail@erickson-institut-berlin.de

Münchner Institut für Trauma-
therapie (MIT)
Leitung: Prof. Dr. Willi Butollo
Zertifizierte Aus- und Fortbildung
Mehrphasige Integrative Traumathe-
rapie (MIT)
& Dialogische Exposition
Information und Termine:
www.trauma-ambulanz.com

Schule für Initiatische 
Gestalttherapie
Tel. 09721/34627
winfried-wagner@aiki-institut.de
Nußbergstr. 35, 97422 Schweinfurt
www.initiatische-gestalttherapie.de

systema-institut mannheim
Fon: 0621-7992828
www.systema-institut.de
systema-institut@t-online.de

Thies Stahl Seminare
Dipl.-Psych. Thies Stahl
Aus- und Fortbildung in NLP, 
Coaching, Mediation 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,  
E-Mail cipmedien@aol.com
www.cip-medien.com

Psychotherapeutenverlag 
Verlagsgruppe  
Hüthig Jehle Rehm GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel.: (0 62 21)4 89-0
Fax: (0 62 21) 4 89-52 9
redaktion@psychotherapeutenjournal.de
anzeigen@psychotherapeutenjournal.de
www.psychotherapeutenjournal.de
www.ptv-anzeigen.de
www.huethig-jehle-rehm.de

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

Antrag pro  Adler & Röhn GbR
Isenbergstraße 66
45130 Essen
Tel.. 0228-211406

Epikursoftware
Praxisverwaltung Psychotherapie
Tel.: (030) 21 23 25 63
www.epikur.de

Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten 
verantwortlich. Eine Überprüfung 

der Angaben durch die 
 Psychotherapeutenkammern 

findet nicht statt.
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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-
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Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
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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 der Ausgabe 3/2009 
ist der 04. September 2009, für Ausgabe 
4/2009 der 18. Dezember 2009. Manu-
skripte sind elektronisch (CD, Email) im 
Word- oder rtf-Format an die Redaktion 
(s.o.) zu senden. Abbildungen sind jeweils 
zusätzlich als Originaldatei (jpg-Format, 
mind. 300 dpi), Tabellen in getrennten Da-
teien einzureichen. Der Umfang des Manu-
skripts sollte im Regelfall 25 Seiten (à 1.500 
Zeichen) nicht überschreiten, während der 
Titel des Beitrages nicht länger als 70 Zei-
chen 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 
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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-
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Verantwortlich für den allgemeinen Teil ist 
der Redaktionsbeirat. Für Mitteilungen der 
Psychotherapeutenkammern sind deren Vor-
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