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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

die Frage, wie Kinder und Jugendliche rich-
tig und gesund erzogen werden, ist zu
einem medienpolitischen Thema ersten
Ranges geworden. Berichte über Kinder,
die in verwahrlosten Wohnungen leben
oder von ihren Eltern missbraucht und
getötet werden, entsetzen zu Recht.

Doch häufig sind die Antworten auf die
Frage, wie Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche zu verhindern ist, vorschnell. Ob
CDU oder SPD – autoritäre familien-
politische Konzepte feiern eine überra-
schende Renaissance. Der Staat avanciert
zum besseren Erzieher. Eltern erhalten ver-
bindliche Vorschriften, was sie zu tun und
zu lassen haben und die Jugendhilfe soll
das Kindeswohl sichern, wenn Erziehung
in der Familien misslingt. Ich hätte nichts
dagegen, wenn es so einfach wäre, doch
ich fürchte, dass die Familienpolitik ihre
Möglichkeiten bei weitem überschätzt.

Die Sache ist komplizierter. Was wir brau-
chen, ist nicht ein Staat, der immer häufi-
ger in die Privatsphäre seiner Bürger ein-
dringt. Keiner kennt seine Kinder besser
als die Eltern, keiner kann Kindern besser
helfen als ihre Eltern. Der Staat sollte sehr
genau darauf achten, dass er seine subsi-
diäre Rolle in der Familienpolitik nicht ver-
letzt. Er sollte Eltern, die in der Erziehung
ihrer Kinder versagen, nicht verfolgen. Was
wir brauchen ist ein Staat, der Eltern stär-
ker unterstützt und ihnen hilft, ihre Kinder
erfolgreich zu erziehen. Was wir brauchen,
ist vor allem ein Staat, der die Lebenssi-
tuation von sozial benachteiligten Famili-
en so verbessert, dass eine bessere Erzie-
hung möglich ist.

Denn ein Ergebnis stellte auch die große
Kinder- und Jugendgesundheitsstudie
(KiGGS) des Robert Koch-Instituts heraus:
„Die am schwersten wiegende Erkenntnis
ist, dass Kinder aus sozial benachteiligten
Familien nicht nur in einzelnen Bereichen
von Gesundheit und Lebensqualität
schlechtere Ergebnisse aufweisen, sondern
durchweg in allen.“ Sozioökonomische
Faktoren sind entscheidend dafür, ob Kin-
der gesund aufwachsen. Studienleiterin
Bärbel-Maria Kurth sprach von einer „neu-

en Morbidität“, einer Verschiebung von
den somatischen hin zu den psychischen
Störungen. Mehr als 20 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen in Deutschland zei-
gen psychische Auffälligkeiten. Etwa jedes
zehnte Kind ist psychisch krank, bei weite-
ren zwölf Prozent finden sich zumindest
Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit.
Jedes zehnte Kind leidet unter Ängsten,
etwa jedes 20. unter Depressionen, rund
jedes 50. unter ADHS. Bei vielen muss eine
chronische Störung angenommen wer-
den. In circa der Hälfte der Fälle findet keine
Behandlung statt.

Kinder mit psychischen Auffälligkeiten
kommen deutlich häufiger aus konflikt-
belasteten Familien oder aus Familien, in
denen die Erziehenden ihre eigene Kind-
heit und Jugend nicht als harmonisch
empfunden haben, bzw. aus Familien, in
denen die Erziehenden eine unglückli-
che Partnerschaft führen. Eine beson-
dere Belastung sind auch psychische Er-
krankungen bei Mutter oder Vater und
das Aufwachsen in einem Ein-Eltern-
Haushalt.

Die KiGGS-Studie bestimmt damit schon
die Schwerpunkte des Präventionsgesetzes,
das noch in dieser Legislaturperiode ver-
abschiedet werden soll. Erstens: Präventi-
ve Gesundheitspolitik für Kinder und Ju-
gendliche muss vor allem Programme für
sozial benachteiligte Familien vorsehen. Die
gesundheitlichen Risiken kumulieren in
Stadtvierteln mit niedrigem sozioökonomi-
schen Status. Zweitens: Der einseitige Blick
auf die Risikofaktoren verleitet zu einer
polizeilichen Fahndungsperspektive auf
Familien. Wichtiger aber ist es, die Schutz-
faktoren der Kinder zu stärken, die
personalen, familiären und sozialen Res-
sourcen von Kindern und Jugendlichen
zu verbessern.

Was ich mir von der Familienpolitik wün-
sche, ist deshalb ein positiveres Familien-
bild, weniger staatliche Repression und
mehr aktivierende Sozialpolitik. Interventio-
nen der Jugendhilfe sind manchmal un-
vermeidlich, aber kein Konzept für den
Regelfall.

Familien brauchen in der heutigen Ar-
beitswelt vor allem stützende Strukturen:
mehr Krippen und Kindergärten und
auch mehr Ganztagsschulen. Kinder, die
auch von professionellen Erziehern be-
treut werden, sind nach der KiGGS-Stu-
die beispielsweise weniger psychisch auf-
fällig wie Kinder, die nur zu Hause erzo-
gen werden. Die Früherkennung von
psychischen Auffälligkeiten ist sicher
verbesserungsbedürftig. Ob es aber ei-
nes neuen Meldewesens bedarf, um El-
tern ausfindig zu machen, die U1-U9-
Untersuchungen nicht wahrnehmen,
scheint mir fraglich. Nach meinen Erfah-
rungen sind Drohungen und Zwang ein
schlechtes Mittel, um menschliches Ver-
halten zu verändern.

Karl-Wilhelm Hofmann (NRW)
Mitglied des Redaktionsbeirates

Da wir Ihre Interessen als Leserin und
Leser besser kennenlernen möchten,
bitten wir Sie, den beiliegenden Frage-
bogen auszufüllen und bis 31.10.2007
zurückzusenden. Online ist er unter
www.ptv-leserbefragung.de zu finden.
Wir werden die Ergebnisse bei der künf-
tigen Planung des Heftes berücksichti-
gen.
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Neues Tarifrecht für den öffentlichen Dienst –
TVöD/TV-L. Die Eingruppierung von PP/KJP –
Wie sieht es aus mit der Facharztäquivalenz?1

Gerd Dielmann

ver.di Bundesverwaltung

Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftspolitischer und ta-
rifpolitischer Entwicklungen, werden in diesem Beitrag die Grundzüge des neuen
Tarifrechts im öffentlichen Dienst dargestellt. Ausgehend von der Zielsetzung einer
Modernisierung des in die Jahre gekommenen BAT werden wesentliche Eckpunkte
des TVöD und des TV-L skizziert und Verbesserungen sowie Problempunkte be-
schrieben. Die Überleitungsregelungen werden kurz benannt.

Ausgehend vom derzeit noch geltenden Eingruppierungsrecht des BAT und der
aktuellen tarifrechtlichen Situation der psychotherapeutischen Berufe wird der aktu-
elle Diskussionsstand in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu einer
neuen Eingruppierungssystematik vorgestellt. Dabei wird die durch konkurrierende
Tarifverträge des Marburger Bundes entstandene Situation berücksichtigt und auf
Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen.

Die Forderungen der ver.di-Bundesfachkommission PP/KJP zur Eingruppierung
werden dargestellt und zur angestrebten Entgeltordnung in Beziehung gesetzt.

Um die aktuelle und noch bevorstehen-
de Auseinandersetzung um eine ange-
messene Vergütung der nach dem Psy-
chotherapeutengesetz qualifizierten Beru-
fe richtig einschätzen zu können, soll in
diesem Beitrag zunächst das neue Tarif-
recht im öffentlichen Dienst vor dem Hin-
tergrund der gesellschaftspolitischen und
tarifpolitischen Rahmenbedingungen über-
blicksartig dargestellt werden. Daran
schließt sich die Beschreibung des derzei-
tigen Diskussionsstandes um eine neue
Entgeltordnung für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes an, mit Schwerpunkt-
setzung bei den psychotherapeutischen
Berufen.

Gesundheitspolitische
Rahmenbedingungen

Wie alle staatlich verantworteten Ausgaben
stehen die Kosten im Sozial- und Gesund-

heitswesen unter besonderem Rechtfer-
tigungszwang. Auch wenn die nominalen
Kostensteigerungen im Gesundheitswesen
gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BiP)
mit etwa 6,8 % Anteil der Ausgaben der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
am BiP in den vergangenen Jahren ver-
gleichsweise stabile Werte aufweisen, ste-
hen doch die Beitragssätze der gesetzli-
chen Krankenkassen als Ausdruck hoher
„Lohnnebenkosten“ immer wieder im
Brennpunkt öffentlichen Interesses. Der
1995 eingeleitete Wettbewerb unter den
gesetzlichen Krankenkassen hat aber we-
niger zu insgesamt niedrigeren Beitrags-
sätzen geführt, sondern zu einem Wett-
bewerb um günstige Versicherte, so ge-
nannte „gute Risiken“ und zu Leistungs-
zurückhaltung vor allem der großen Kran-
kenkassen gegenüber ihren Versicherten.
Jedes Jahr gewannen die privaten Kran-
kenversicherungen zwischen ca. 170.000
und 230.000 Mitglieder aus der GKV hin-

zu. Die Zahl der Vollversicherten in der PKV
stieg von 6,95 Mio. (1995) auf 8,26 Mio.
(2004). Zugleich fand ein rasanter
Konzentrationsprozess in der GKV statt.
So ist die Zahl der gesetzlichen Kranken-
kassen von 1.223 im Jahre 1992 auf 360,
davon 289 Betriebskrankenkassen, in
2006 gesunken (BMG Mitgliederstatistik
KM 1). Wettbewerb und Kostendruck auf
Seiten der Kostenträger wirken sich ne-
ben zahlreichen kostendämpfenden und
kostenverlagernden Gesetzgebungsmaß-
nahmen auch auf die Leistungsanbieter
aus. Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
geht weiter diesen Weg. Der erhoffte Wett-
bewerb um Qualität wird aber wohl aus-
bleiben, und im Preiswettbewerb um die
günstigsten Kassentarife drohen die Ver-
sorgungsstrukturen gefährdet zu werden.

Die Umstellung der Krankenhausfinan-
zierung auf ein an diagnosebezogenen
Fallpauschalen orientiertes Vergütungs-
system verstärkt den Kostendruck auch bei
den Krankenhäusern. Auf betrieblicher
Ebene äußert sich dies u.a. in Outsourcing
von Servicebereichen (z.B. Küchen, Rei-
nigungsdienste) mit dem Ziel der Tarifab-
senkung für die dort Beschäftigten. Aus-
gliederungen und Neugründungen von
Tochtergesellschaften ohne Tarifbindung
sind auch bei Kirchen und Wohlfahrtsver-
bänden probate Mittel, sich in diesem
Verdrängungswettbewerb zu behaupten.
Ganze Kliniken werden an private Aktien-

1 Erweiterte schriftliche Fassung eines Vortrags,
der am 2. Dezember 2006 in Frankfurt am
Main anlässlich des Fortbildungstags der
Hessischen Psychotherapeutenkammer ge-
halten wurde.
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gesellschaften verkauft, ein Prozess, der
selbst vor Universitätskliniken nicht Halt
macht. Einzelne Länder haben begonnen,
die Einrichtungen der psychiatrischen Ver-
sorgung zu privatisieren.

Im Gesundheitswesen sank die Zahl der
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft
von 1043 im Jahre 1990 auf 647 in 2006.
Gleichzeitig wuchs die Zahl der privaten
Krankenhäuser von 321 auf 487 und ver-
doppelte sich deren Bettenzahl von 22.779
auf 59.289 (Destatis, 2006). Der Wettbe-
werbsvorteil privater Klinikbetreiber liegt
nicht nur in ihrer Finanzkraft, sondern auch
in den zumeist in der Gesamtsumme nied-
rigeren Personalkosten. Oft wird weder
Weihnachts- noch Urlaubsgeld gezahlt und
liegt das Gehaltsniveau insgesamt niedri-
ger als im öffentlichen Dienst.

Tarifpolitischer Kontext

Immer mehr Arbeitgeber trachten danach,
sich jeder Tarifbindung zu entziehen oder

billigere Lösungen zu finden. Zunehmend
treten mit ver.di konkurrierende Gewerk-
schaften, wie der zum Christlichen Gewerk-
schaftsbund (CGB) gehörende Deutsche
Handels- und Industrieangestellten-Ver-
band (DHV) und der Marburger Bund in
Erscheinung, die abweichende Tarifrege-
lungen treffen. Der Bundes-Angestellten-
tarifvertrag (BAT) als ehedem weithin gel-
tender Flächentarifvertrag erodiert nicht nur
im Osten. Die kommunalen Arbeitgeber-
verbände klagen über Mitgliederschwund.
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) droht sich aufzulösen. Das Land
Berlin wurde ausgeschlossen und Hessen
hat seinen Austritt erklärt. In den letzten
Jahren hat der BAT auch seine Leitfunktion
für die ihm angegliederten Tarifbereiche,
z.B. bei Kirchen und ihren Einrichtungen,
bei der Arbeiterwohlfahrt und beim Deut-
schen Roten Kreuz zunehmend verloren
(Denzler, 2004). Flankiert und unterstützt
wurden diese Entwicklungen durch gesetz-
geberische Maßnahmen, wie der Kürzung
staatlicher Zuschüsse und der gesetzlichen
Einführung längerer Arbeitszeiten für Be-

amte, der alsbald dann auch die Ange-
stellten folgen sollen.

Vor diesem Hintergrund hatten sich die
Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes
anlässlich des Tarifabschlusses 2003 in Pots-
dam darauf verständigt, das Tarifrecht für den
öffentlichen Dienst völlig neu zu gestalten.

Ziele dieser Modernisierung des BAT wa-
ren u.a.:

■ Erhalt des öffentlichen Tarifverbunds
■ Stärkung der Tarifbindung durch Ein-

führung von Niedriglohngruppen
■ Einheitliches Tarifrecht für Arbeiter/-in-

nen und Angestellte
■ Straffung, Vereinfachung und Trans-

parenz
■ Lösung vom Beamtenrecht
■ Erfahrungsstufen statt Lebensalters-

stufen, bessere Vergütung für Jüngere
■ Stärkere Leistungsorientierung
■ Führung auf Probe und auf Zeit
■ Besitzstandswahrung
■ Kostenneutralität
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Im Rahmen dieser allgemeinen Zielset-
zung wurden weitere Einzelziele verfolgt,
die sich dann auch im Tarifergebnis nie-
dergeschlagen haben. Der Erhalt der Tarif-
bindung, vor allem in den von Out-
sourcing bedrohten Versorgungsberei-
chen, sollte im wesentlichen durch die
Einführung von Niedriglohngruppen er-
reicht werden. Die für die verschiedenen
Beschäftigtengruppen bestehenden Un-
terschiede bei Arbeitsbedingungen
und Vergütung sollten vereinheitlicht wer-
den. Gewerkschaftliche Zielsetzung war es
dabei auch, die in verschiedenen Anla-
gen zum BAT geregelten Vergütungen in
eine einheitliche Vergütungstabelle zu in-
tegrieren. Es bestand Einigkeit, dass in
einem allgemeinen Teil des Tarifvertrags
einheitliche Regelungen für den gesam-
ten öffentlichen Dienst getroffen werden
sollten und das branchenspezifische Tarif-
recht u.a. für Krankenhäuser, Heil- und
Pflegeeinrichtungen, „Einrichtungen und
Heime, die der Förderung der Gesund-
heit, der Erziehung, Fürsorge oder Be-
treuung“ dienen, in einem besonderen
Teil geregelt werden sollte.

Die Loslösung vom Beamtenrecht wird
durch die Abschaffung des Senioritäts-
prinzips und des bis dahin über familien-
standsbezogene Ortszuschläge realisier-
ten Alimentationsprinzips vollzogen. Erst-
genanntes bezieht sich auf die im BAT
übliche Vergütung nach Lebensalter
über unterschiedliche Vergütungsstufen.
Der Ortszuschlag war danach bemessen,
ob der/die Beschäftigte ledig oder ver-
heiratet war und erhöhte sich mit der
Zahl der zu versorgenden Kinder. Die
Lebensaltersstufen sollten durch Erfah-
rungsstufen ersetzt werden, um dem
vom Lebensalter unabhängigen Erwerb
von Berufserfahrung Rechnung zu tra-
gen. Zugleich sollten jüngere Beschäftig-
te relativ besser vergütet werden, um
Anreize für eine Tätigkeit im öffentlichen
Dienst zu setzen und den mit einer selb-
ständigen Lebensführung und Haus-
haltsgründung verbundenen besonde-
ren Kosten in dieser Lebensphase ge-
recht zu werden. Eine stärkere Leistungs-
orientierung sollte sich im neuen Tarif-
recht ebenso niederschlagen wie die be-
fristete Besetzung von Führungspositio-
nen.

Zentrales gewerkschaftliches Ziel war es,
dass es bei der Umstellung auf eine neue
Vergütungssystematik für bestehende Be-
schäftigungsverhältnisse zu keinen gravie-
renden Einkommensverlusten kommen
sollte. Die Arbeitgeberseite wiederum leg-
te großen Wert darauf, die Neugestaltung
des Tarifrechts möglichst kostenneutral zu
realisieren.

In einem mehr als zweijährigen Prozess
wurde der Tarifvertrag in verschiedenen
paritätisch besetzten Arbeitsgruppen aus-
gehandelt, so dass er schließlich am 1. Ok-
tober 2005 in Kraft treten konnte. Auf
Grund von nicht einigungsfähigen Posi-
tionen vor allem bei den Neuregelungen
der Arbeitszeit war die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) zuletzt an den
Tarifverhandlungen nicht mehr beteiligt. Der
Tarifvertrag galt also zunächst nur für die
der Vereinigung der Kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) angeschlossenen
Kommunen und ihre Einrichtungen und
für den Bund. Mit der TdL konnte nach
vierzehnwöchigem Arbeitskampf, an dem
im Gesundheitswesen vor allem die Uni-
versitätskliniken beteiligt waren, am 12. Ok-
tober 2006 ein nicht identischer, aber ver-
gleichbarer Tarifabschluss vereinbart wer-
den. Parallel zu den Verhandlungen mit
der TdL wurden auch mit der VKA Nach-
besserungen und Veränderungen bei Ar-
beitszeitregelungen und Vergütungen für
den ärztlichen Dienst verhandelt. Die ge-
änderte Fassung des TVöD (Besonderer
Teil Krankenhäuser) trat rückwirkend zum
01.08.2006 in Kraft.

Da das gesamte Tarifwerk in dem gege-
benen Rahmen unmöglich vollständig dar-
gestellt werden kann, will ich mich im fol-
genden auf einige wesentliche Eckpunkte
beschränken.

Wesentliche Eckpunkte
der Tarifverträge für den
öffentlichen Dienst
(TVöD/TV-L)

Qualifizierung

Erstmals konnten für alle Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes geltende Regelungen
zur Qualifizierung vereinbart werden. Zwar

ließ sich ein genereller Rechtsanspruch auf
die Teilnahme an Maßnahmen der Fort-
und Weiterbildung nicht realisieren, erste
Ansätze, die Bedeutung lebenslangen Ler-
nens anzuerkennen und hierfür auch in
begrenzten Umfang Verantwortung zu
übernehmen, finden sich jedoch in den
Regelungen wieder. Danach haben Be-
schäftigte einen Anspruch auf ein regel-
mäßiges Qualifizierungsgespräch, das in
der Regel jährlich mit der jeweiligen Füh-
rungskraft geführt werden soll. In diesem
Gespräch soll festgestellt werden, ob und
gegebenenfalls welcher Qualifizierungs-
bedarf besteht. Der Tarifvertrag unterschei-
det Erhaltungsqualifizierung, Fort- und
Weiterbildung, Qualifizierung für eine an-
dere Tätigkeit (Umschulung) und Wieder-
einstiegsqualifizierung. Wird die Teilnahme
an einer Bildungsmaßnahme vom Arbeit-
geber veranlasst, so trägt er auch die Ko-
sten. Eine ähnliche Formulierung gab es
im BAT bereits für Angestellte im Pflege-
dienst (Nr. 7 SR 2a BAT), die durchaus
für die Freistellung und Finanzierung für
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen eine
gewisse Bedeutung erlangt hat. Ein mög-
licher Eigenbeitrag wird durch eine Quali-
fizierungsvereinbarung geregelt. Die auch
in der BAT-Regelung vorgesehene Rück-
zahlungspflicht war verschiedentlich Ge-
genstand juristischer Auseinandersetzun-
gen. Zeiten von vereinbarten Qualifizie-
rungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.
Aus Sicht der Gewerkschaften lässt diese
Regelung noch einige Wünsche offen, je-
doch ist ein Anfang gemacht.

Arbeitszeit

Das Thema Arbeitszeit war vor dem Hin-
tergrund einer gekündigten Arbeitszeitre-
gelung durch die TdL, unterschiedlicher
Wochenarbeitszeiten in Ost und West und
bereits eingeführter Arbeitszeitverlänge-
rung für Beamte besonders brisant. Im
Ergebnis konnten sich die Tarifvertrags-
parteien auf eine Wochenarbeitszeit von
39 Stunden/Woche beim Bund und
38,5 Stunden (West) sowie 40 Stunden
(Ost) bei der VKA verständigen. Mit der
neuen Entgelttabelle für Ärztinnen und
Ärzte wurden 40 Stunden Wochenarbeits-
zeit vereinbart, bei Beibehaltung der 38,5-
Stunden-Woche für diejenigen, die dies
wollten.
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Auf landesbezirklicher Ebene können sich
die Tarifvertragsparteien im Tarifgebiet West
darauf einigen, die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden zu
verlängern. Die Arbeitszeit wurde darüber
hinaus sehr weitgehend flexibilisiert: Ein
großzügig bemessener Ausgleichszeitraum
eröffnet die Möglichkeit, Arbeitsspitzen und
Zeiten geringerer Auslastung auszuglei-
chen. Durch Öffnungsklauseln für betrieb-
liche Regelungen kann ein Arbeitszeitkor-
ridor von bis zu 45 Stunden/Woche ver-
einbart und eine tägliche Rahmenarbeits-
zeit von bis zu 12 Stunden eingeführt
werden. Der Ausgleichszeitraum beträgt ein
Jahr. In der Rahmenzeit erbrachte Über-
stunden sind nicht zuschlagspflichtig.
Durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung
können Arbeitszeitkonten eingerichtet wer-
den. Soweit Arbeitszeitkorridor oder Rah-
menzeit vereinbart werden, ist das Ar-
beitszeitkonto verbindlich vorzusehen.
Langzeitkonten, die über den Ausgleichs-
zeitraum von einem Jahr hinausgehen,
sind möglich.

Im Bereich der Länder wurden landes-
spezifische Wochenarbeitszeiten (Stand:
Februar 2006) vereinbart. Maßstab war
die durchschnittliche tatsächliche Wochen-
arbeitszeit, die in den Ländern wegen der
gekündigten Arbeitszeitbestimmungen und
unterschiedlichen Handhabe bei Neuein-
stellungen zwischen 38 Stunden und
42 Minuten (Schleswig-Holstein) und
40 Stunden und 6 Minuten (Bayern) va-
riieren. Für ärztliches Personal in Kranken-
häusern und Unikliniken gilt die 42-Stun-
den-Woche.

Wechselschicht- und Schichtarbeit, Nacht-
arbeit, Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft wurden definiert und neu geregelt.
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) erlaubt Ab-
weichungen von den in ihm geregelten
Arbeitszeitvorschriften auf Grundlage von
Tarifverträgen und Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen, die auf Grundlage eines
Tarifvertrags zwischen den Betriebsparteien
vereinbart werden (§ 7 ArbZG). Die
Tarifvertragsparteien haben von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht und las-
sen Abweichungen von der täglichen und
der vereinbarten wöchentlichen Arbeits-
zeit zu, „wenn in die Arbeitszeit regelmä-
ßig und in erheblichem Umfang Bereit-

schaftsdienst fällt“ (§ 7.1 (3) TVöD-K). Bei
Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B
kann die wöchentliche Arbeitszeit auf bis
zu maximal durchschnittlich 58 Stunden
und der Stufen C und D auf bis zu maxi-
mal durchschnittlich 54 Stunden verlän-
gert werden. Die abzuschließenden Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen müs-
sen „einvernehmlich“ zustande kommen,
d.h. ohne dass eine Entscheidung der
Einigungsstelle herbeigeführt wurde.

Die Voraussetzungen für die Verlängerung
der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
durch „einvernehmliche“ Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen sind wie folgt defi-
niert:

1. Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle
2. Belastungsanalysen gemäß § 5 Arbeits-

schutzgesetz
3. Maßnahmen zur Gewährleistung des

Gesundheitsschutzes

Mit dieser Regelung wird den Betriebs-
parteien (Betriebs- und Personalräten und
Mitarbeitervertretungen) ein höheres Maß
an Verantwortung übertragen und es rük-
ken Fragen des Gesundheitsschutzes stär-
ker ins Blickfeld. Da die Vereinbarungen
einvernehmlich getroffen werden müssen,
besteht ein hoher Einigungszwang aber
auch die Möglichkeit, betriebliche Regelun-
gen zu verhindern. Die Tarifverträge des
Marburger Bundes sehen z.T. großzügi-
gere Möglichkeiten zur Verlängerung der
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten
vor.

Im Verhältnis zu den bisherigen Arbeits-
zeitregelungen im BAT, die in Verbindung
mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie nur noch
eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden/
Woche zulassen, bedeutet dies eine stär-
kere Flexibilisierung der Arbeitszeiten auf
betrieblicher Ebene.

Eingruppierung und Entgelt

Die mit diesem Tarifvertrag angestrebte
neue Entgeltordnung konnte noch nicht
abschließend vereinbart werden. Die Ein-
gruppierungsvorschriften des BAT gelten
nach den Überleitungstarifverträgen zu-
nächst weiter. Die Tarifvertragsparteien
beabsichtigen, bis zum 31.12.2007 neue

Regelungen zur Eingruppierung zu tref-
fen. Der ursprüngliche Terminplan ist an-
gesichts der Tatsache, dass die Verhand-
lungen bis Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe noch nicht aufgenommen worden
sind, kaum noch einzuhalten.

Da über Jahre hin keine einvernehmlichen
Regelungen zur Eingruppierung getroffen
werden konnten, besteht hier erheblicher
Nachholbedarf. Neu entstandene Berufe,
gestiegene Anforderungen und Belastun-
gen sind im Tarifrecht noch gar nicht er-
fasst oder einseitig durch Arbeitgeber-
empfehlungen zur Eingruppierung ge-
regelt.

Aus gewerkschaftlicher Sicht werden u.a.
folgende Zielsetzungen bei den bevorste-
henden Verhandlungen verfolgt: Das neue
Eingruppierungsrecht soll diskriminierungs-
frei und EU-konform sein, Orientierungs-
maßstab ist die auszuübende Tätigkeit,
nicht allein der formale Bildungs- und
Berufsabschluss. Anforderungen an die
Tätigkeiten, wie Qualifikation, Verantwor-
tung, soziale Kompetenz u.a., sind vorab
zu definieren. Die Tätigkeiten sind einheit-
lich, nach gleichen Kriterien zu bewerten.
Alle Anforderungen und Belastungen ei-
ner Tätigkeit sind zu erfassen. Die Syste-
matik soll transparent und nachvollzieh-
bar sein.

Die Tarifvertragsparteien haben sich bis-
lang auf eine einheitliche Tabelle für alle
Beschäftigten in 15 Entgeltgruppen und 6
Erfahrungsstufen verständigt. Besonders
kompliziert war dabei die Integration der
Anlage 1b BAT, in der die Eingruppierungs-
vorschriften für den Pflegedienst geregelt
sind. Die im BAT vorgesehenen Lebens-
altersstufen und familienstandsbezogenen
Zuschläge (Ortszuschlag) werden künftig
entfallen.

Folgende Eck-Eingruppierungen wurden
vereinbart:

■ EG 1: einfachste Tätigkeiten (Beispiel-
katalog)

■ EG 2 – EG 4: un- und angelernte Tä-
tigkeiten, Ausbildung unter 3 Jahren

■ ab EG 5: dreijährige Berufsausbildung
■ ab EG 9: Fachhochschulabschluss/

Bachelor
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■ ab EG 13: wiss. Hochschulabschluss/
Master

Zweieinhalbjährige Ausbildungsgänge sind
den dreijährigen gleichgestellt. Bemerkens-
wert ist die Gleichstellung der Bachelor- und
Masterabschlüsse unabhängig von der Art
der Hochschule, an der sie erworben wur-
den. Damit greifen die Tarifvertragsparteien
die im Zuge des Bologna-Prozesses ange-
strebte Angleichung der Abschlüsse auf.

Im übrigen sind alle nach dem 01.10.2005
bis zum In-Kraft-Treten der neuen Ent-
geltordnung vorgenommenen Neuein-
gruppierungen und Umgruppierungen mit
Ausnahme der Eingruppierungen in die
Entgeltgruppe 1 und im ärztlichen Dienst
als vorläufig zu betrachten. Sie begrün-
den weder Vertrauensschutz noch Besitz-
stand (§ 17 Abs. 3 TV-Ü).

Die in den Vergütungsregelungen des BAT
bisher geltenden Lebensaltersstufen wer-
den grundsätzlich durch 6 Erfahrungs-

oder Entwicklungsstufen ersetzt. Die jewei-
ligen Endstufen sind bei Bund und VKA
und für einzelne Entgeltgruppen unter-
schiedlich geregelt.

Die Erfahrungs- bzw. Entwicklungsstufen
stellen sich in den Entgeltgruppen 2 bis
15 bei ununterbrochener Tätigkeit in der-
selben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitge-
ber wie folgt dar:

■ Stufe 1: ohne Berufserfahrung
■ Stufe 2: 1 Jahr Berufserfahrung oder

1 Jahr in Stufe 1
■ Stufe 3: nach weiteren 2 Jahren
■ Stufe 4: nach weiteren 3 Jahren
■ Stufe 5: nach weiteren 4 Jahren
■ Stufe 6: nach weiteren 5 Jahren

Bei 3 Jahren Berufserfahrung erfolgt ab
01.01.2009 die Einstufung in Stufe 3. In
den Stufen 4 bis 6 kann die Höherstu-
fung bei über- bzw. unterdurchschnittli-
chen Leistungen beschleunigt oder ge-
hemmt werden. Dies ist eines der nun-

mehr vereinbarten Merkmale „leistungs-
orientierter Vergütung“. Da es nach wie
vor schwierig ist, Leistung zu definieren und
angemessene Kriterien für ihre Bewertung
zu finden, war dieser Punkt innergewerk-
schaftlich nicht unumstritten und wird auch
in der Diskussion um die Bewertung des
Tarifergebnisses einer eher kritischen Be-
trachtung unterzogen. Um groben Unge-
rechtigkeiten entgegen zu wirken, wird
Beschäftigten die Möglichkeit eingeräumt,
gegen eine Verlängerung der Stufenlauf-
zeiten Beschwerde zu führen. Zur Bera-
tung dieser Beschwerden werden paritä-
tisch besetzte betriebliche Kommissionen
eingerichtet, auf deren Vorschlag der Ar-
beitgeber dann zu entscheiden hat, ob er
der Beschwerde abhilft.

Im Unterschied zu den Lebensaltersstufen
im BAT beziehen sich die Erfahrungsstufen
auf den jeweiligen Betrieb (Arbeitgeber).
Sie können bei einem Stellenwechsel vom
neuen Arbeitgeber anerkannt werden,
müssen aber nicht. Das ist zweifellos einer
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der Schwachpunkte des neuen Tarifver-
trags, dass es der Gewerkschaft nicht ge-
lungen ist, die jeweils erreichte Einstufung
auch bei Arbeitgeberwechsel zu sichern.
Damit wird das Anliegen, Berufserfahrung
zu bewerten, konterkariert. Berufserfah-
rung geht schließlich bei Stellenwechsel
nicht verloren. Die Umstellung von Le-
bensaltersstufen auf das neue System
kann daher zu erheblichen Einkommens-
verlusten führen.

Andererseits ist es im privatwirtschaftli-
chen Bereich unüblich, dass bei dem ei-
nen Arbeitgeber erworbene Besitzstän-
de bei Arbeitgeberwechsel garantiert er-
halten bleiben.

Leistungsentgelt

Neben der dargestellten Beschleunigung
oder Verlangsamung des Stufenaufstiegs
wurden weitere leistungsorientierte Ele-
mente ins Tarifwerk aufgenommen. Ab
dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungs-
entgelt eingeführt, das zusätzlich zum Ta-
bellenentgelt gezahlt wird. „Die leistungs-
und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll
dazu beitragen, die öffentlichen Dienstlei-
stungen zu verbessern. Zugleich sollen
Motivation, Eigenverantwortung und Füh-
rungskompetenz gestärkt werden.“ (§ 18
Abs. 1 TVöD). Das zur Verteilung zur Ver-
fügung stehende Gesamtvolumen beträgt
zunächst 1 % der ständigen Monatsent-
gelte des Vorjahres beim jeweiligen Arbeit-
geber. Angestrebt wird eine Zielgröße von
8 %. Die Auszahlung des Leistungsentgelts,
das die Gestalt einer Leistungsprämie, Er-
folgsprämie oder Leistungszulage anneh-
men kann, setzt eine betriebliche Einigung
über das Verfahren und die Verteilungs-
kriterien voraus. Dies ist in einer Betriebs-
bzw. einvernehmlichen Dienstvereinbarung
zu regeln. Das Leistungsentgelt wird jähr-
lich ausgezahlt.

Es besteht Auszahlungspflicht. Falls eine
Einigung der Betriebsparteien in 2007 nicht
zustande kommt, erhalten die Beschäftig-
ten im Dezember 2007 einheitlich 12 %
des Tabellenentgelts ausgezahlt. Die Kom-
plexität des Themas und die Schwierigkei-
ten einer gerechten betrieblichen Umset-
zung, lassen keine schnellen Lösungen
erwarten. Wegen der vereinbarten Kosten-

neutralität soll die zusätzliche Zahlung des
Leistungsentgelts (on Top) durch die Ein-
sparungen bei der Jahressonderzahlung
und erwartete Rückflüsse aus der Be-
sitzstandsregelung kompensiert werden.
Für die Entwicklung und das ständige Con-
trolling des betrieblichen Systems des Lei-
stungsentgelts soll wiederum eine pari-
tätisch zusammengesetzte „betriebliche
Kommission“ gebildet werden, die sich
auch der zu erwartenden Beschwerden
anzunehmen hat. Wie bei der leistungs-
bezogenen Beschleunigung oder Verlang-
samung des Stufenaufstiegs hat die Kom-
mission ein Vorschlagsrecht, die Entschei-
dung verbleibt jedoch beim Arbeitgeber.

Da der Marburger Bund in seinen Tarif-
verträgen auf eine Vereinbarung zum Lei-
stungsentgelt für die selbst ernannten „Lei-
stungsträger“ des ärztlichen Dienstes ver-
zichtet hat, ist es unwahrscheinlich gewor-
den, dass es für die anderen Beschäftig-
ten zu differenzierten Regelungen kommt.
Zudem ist zwischen den Tarifvertragspar-
teien strittig, ob die ärztlichen Vergütun-
gen bei der Berechnung der auszuzah-
lenden Gesamtsumme zu berücksichtigen
sind.

Sonderzahlung

Die im Geltungsbereich des BAT bisher
in gesonderten Tarifverträgen vereinbar-
ten Sonderzahlungen „Urlaubsgeld“ und
„Zuwendung“ (Weihnachtsgeld) werden
ab 2007 zu einer Jahressonderzahlung
zusammengefasst. Sie wurde für die EG 1
bis 8 auf 90 %, für die EG 9 bis 12 auf
80 % und für die EG 13 bis 15 auf 60 %
im Tarifgebiet West festgelegt. Im Tarif-
gebiet Ost werden 75 % der jeweiligen
Vomhundertsätze vereinbart. Bezugs-
größe ist das in den Monaten Juli, Au-
gust und September durchschnittlich ge-
zahlte Monatsentgelt. Überstunden und
Leistungsentgelte bleiben außer Betracht.
Die Jahressonderzahlung wird mit dem
Tabellenentgelt für November ausgezahlt.
Ein Teilbetrag kann früher ausgezahlt wer-
den. Im TV-L wurden abweichende Pro-
zentsätze vereinbart.

Der Zuwendungstarifvertrag hatte zuletzt
82,14 % (West) und 61,61 % (Ost) der
Septemberurlaubsvergütung als Zuwen-

dung festgelegt. Das Urlaubsgeld lag als
Festbetrag je nach Eingruppierung zwi-
schen 255,65 und 332,34 €, wobei die
höheren Einkommen den niedrigeren
Betrag erhielten. Bei der zum Teil sehr
kritischen Bewertung dieser Regelung
durch die Beschäftigten in den höheren
Einkommensstufen ist zu bedenken, dass
die Tarifverträge zu Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld zum Teil bereits gekündigt
waren und nicht mit einer unveränder-
ten Zahlung auf Dauer gerechnet wer-
den konnte. Zudem war der Betrag der
Zuwendung festgeschrieben, so dass der
prozentuale Anteil von der Monats-
vergütung sank, und schließlich war zu
erwarten, dass Bezieher/-innen höherer
Einkommen bei der Vergabe der lei-
stungsorientierten Entgeltbestandteile grö-
ßere Chancen haben würden. Ärztinnen
und Ärzte erhalten wegen der höheren
Tabellenentgelte keine Jahressonderzah-
lung (vgl. § 20 TVöD/TV-L).

Entgeltfortzahlung bei
Krankheit

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wird
neu geregelt. Für die Dauer von bis zu
sechs Wochen wird das Monatsentgelt
nach einem bestimmten Berechnungs-
modus fortgezahlt. Das entspricht insoweit
den Bestimmungen des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes. Nach Ablauf des Zeitraums
erhalten Beschäftigte, die länger als ein Jahr
bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind,
einen Krankengeldzuschuss für die Zeit des
Erhalts von Krankengeld oder vergleich-
barer Leistungen eines Sozialversiche-
rungsträgers bis zu einer Dauer von
13 Wochen, bei einer Beschäftigung von
mehr als 3 Jahren bei demselben Arbeit-
geber bis zu einer Dauer von 39 Wochen.
Gezahlt wird ein Krankengeldzuschuss in
Höhe der Differenz der tatsächlichen Bar-
leistungen des Sozialleistungsträgers zum
Nettoentgelt. Im BAT lag die Höchstdauer
der Zahlung eines Krankengeldzuschusses
bei 26 Wochen.

Urlaub/Arbeitsbefreiung

Der Anspruch auf Erholungsurlaub wird
für alle Beschäftigten einheitlich wie folgt
festgelegt:

■ bis zum 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage
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■ bis zum 40. Lebensjahr 29 Arbeitstage
■ nach dem 40. Lebensjahr 30 Arbeits-

tage

Beschäftigte, die ständig Schicht- oder
Wechselschichtarbeit leisten, haben An-
spruch auf Zusatzurlaub. Er beträgt bei
Schichtarbeit für je vier zusammenhängen-
de Monate und bei Wechselschichtarbeit
für je 2 zusammenhängende Monate ei-
nen Arbeitstag. Für Beschäftigte in Kran-
kenhäusern und Universitätskliniken wer-
den gestaffelt nach der Zahl der Nacht-
arbeitsstunden zwischen einem und vier
Arbeitstagen Zusatzurlaub vereinbart. Für
Zusatzurlaub gilt grundsätzlich, dass er
zusammen mit dem Erholungsurlaub 35
bzw. 36 Tage nicht überschreiten darf.

Die Ansprüche auf Arbeitsbefreiung un-
ter Fortzahlung des Entgelts, z.B. bei Um-
zug, Niederkunft der Ehefrau, Erkrankung
von Angehörigen usw. bleiben in dem im
BAT geregelten Umfang erhalten. Aus wich-
tigem Grund kann Sonderurlaub ohne
Entgeltfortzahlung gewährt werden.

Führung auf Probe und auf Zeit

Im Zuge der Modernisierung des öffentli-
chen Dienstrechts sollen Führungspositio-
nen zunächst auf Probe für eine Dauer
von bis zu 2 Jahren besetzt werden kön-
nen. Als Führungspositionen gelten Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis ab der Ent-
geltgruppe (EG) 10. Sie kann innerhalb
des Gesamtzeitraums zweimal verlängert
werden.

Darüber hinaus können Führungspositio-
nen als befristetes Arbeitsverhältnis auf Zeit
bis zur Dauer von 4 Jahren vereinbart
werden. In den Entgeltgruppen 10 – 12 ist
eine zweimalige Verlängerung bis zu einer
Gesamtdauer von 8 Jahren möglich, in
den EG 13 – 15 können die befristeten
Arbeitsverhältnisse höchstens dreimal bis
einer Gesamtdauer von 12 Jahren verlän-
gert werden. Für Ärztinnen und Ärzte gel-
ten vergleichbare Regelungen.

Kündigung

Es gelten gestaffelte Kündigungsfristen:

■ Beschäftigung bis zu 1 Jahr: 1 Monat
zum Monatsschluss

■ von mehr als 1 Jahr: 6 Wochen
■ von mindestens 5 Jahren: 3 Monate
■ von mindestens 8 Jahren: 4 Monate
■ von mindestens 10 Jahren: 5 Monate
■ von mindestens 12 Jahren: 6 Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

Nach Vollendung des 40. Lebensjahrs und
einer Beschäftigungszeit von mehr als
15 Jahren können Beschäftigte im Tarif-
gebiet West nur aus wichtigem Grund
gekündigt werden. Die im BAT verankerte
Unkündbarkeit im Tarifgebiet West nach
15 Jahren Beschäftigung bleibt für am
30.09.2005 bestehende Beschäftigungs-
verhältnisse erhalten.

Überleitungsregelungen

Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst wird eine Vielzahl von bis dahin
bestehenden tarifrechtlichen Regelungen
für die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie
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Angestellten des öffentlichen Dienstes ab-
gelöst. Die arbeitsrechtliche Komplexität des
Übergangs ins neue Tarifrecht ließ es sinn-
voll erscheinen, den Übergang in eigenen
Tarifverträgen „zur Überleitung der Be-
schäftigten der kommunalen Arbeitgeber
in den TVöD und zur Regelung des Über-
gangsrechts (TVÜ-VKA)“, „zur Überleitung
der Beschäftigten des Bundes in den TVöD
und zur Regelung des Übergangsrechts
(TVÜ-Bund)“ und „zur Überleitung der
Beschäftigten der Länder in den TV-L und
zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
Länder)“ zu regeln.

An dieser Stelle muss ich mich auf die Dar-
stellung der Grundzüge der Überleitungs-
regelungen beim Entgelt beschränken.

Das zentrale Problem des Übergangsrechts
ist die Sicherstellung der von den Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes erreichten
Besitzstände, die sich in sehr unterschied-
lichen tariflichen Regelungen, Lohn- und
Vergütungstabellen und Stufenaufstiegs-
erwartungen niedergeschlagen haben und
gleichzeitiger Gestaltung des Übergangs in
eine neue einheitliche Entgeltsystematik.

Zunächst wird für die Zuordnung zu den
Stufen der neu entwickelten Entgelttabelle
das individuelle Vergleichsentgelt entwik-
kelt. Dabei werden die Grundvergütung,
der Ortszuschlag (Stufen 1 oder 2) und
die allgemeine Zulage berücksichtigt. Es
erfolgt eine Stufenzuordnung in eine in-
dividuelle Zwischenstufe. Die Zuordnung
der bisherigen Lohn- und Vergütungsgrup-
pen in die Entgeltgruppen des TVöD ist in
Anlagen zum Tarifvertrag dargestellt. Zum
1. Oktober 2007 bzw. 1. November 2008
(TV-L) steigen die Beschäftigten in die dem
Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe
ihrer Entgeltgruppe auf. Danach gelten die
Regelungen zum Stufenaufstieg des TVöD/
TV-L. Die kinderbezogenen Entgeltbestand-
teile werden als persönliche Besitzstands-
zulage weitergezahlt. Das gilt auch für Kin-
der, die bis zum 31.12.2005 bzw. 31.12.2006
(TV-L) geboren werden. Für bestimmte
Vergütungsgruppen wird ein in einer Ta-
belle genau festgelegter zusätzlicher Struk-
turausgleich gezahlt.

Zielsetzung ist es, dass alle Beschäftigten
ihren bisherigen Besitzstand erhalten. Da-

bei sind sich die Tarifvertragsparteien dar-
über im Klaren, dass bei der Vielzahl von
denkbaren Fallgestaltungen in Einzelfäl-
len sowohl überproportionale Begünsti-
gungen als auch Härtefälle vorkommen
können.

Der Tarifvertrag enthält noch zahlreiche
Ungereimtheiten und hatte bereits kurz
nach seinem Abschluss Nachverhandlun-
gen und kleinere Korrekturen zur Folge.
Die Frage der Arbeitszeit eskalierte bereits
Ende 2005 in einzelnen Bundesländern
zu Tarifkonflikten mit kommunalen Arbeit-
gebern, die sehr schnell von ihrer Kündi-
gungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat-
ten. Die gefundenen Kompromisse in Ba-
den-Württemberg, Niedersachsen und
Hamburg führten zu unterschiedlichen
Lösungen. Dies ist ein weiteres Zeichen für
die voranschreitende Flexibilisierung und
Öffnung für regionale Regelungen sowie
die nachlassende Bindungskraft eines bun-
deseinheitlichen Tarifwerks.

Die Vergütung der Psy-
chologischen Psychothe-
rapeutinnen/Psychothe-
rapeuten und Kinder-
und Jugendlichenthera-
peutinnen/-therapeuten
(PP/KJP)

Die Eingruppierung auch der psychothera-
peutischen Berufe erfolgt einstweilen wei-
terhin nach dem Bundes-Angestellten-
tarifvertrag (BAT). Neue Eingruppierungs-
regelungen wurden bislang nur für das
ärztliche Personal in Krankenhäusern und
Universitätskliniken vereinbart. Nach den
Vorschriften des BAT werden PP und KJP
entsprechend dem jeweiligen Hochschul-
abschluss des Ausgangsberufs und der
ausgeübten Tätigkeit eingruppiert. Die „Wei-
terbildung“ nach dem Psychotherapeuten-
gesetz (PsychThG) wird bislang im Tarif-
recht nicht berücksichtigt. Versuche, eine
tarifliche Gleichstellung mit Fachärztinnen
und Fachärzten gerichtlich durchzusetzen,
waren in der Vergangenheit nicht erfolg-
reich (Schelter, 2002, S. 440).

Die Entgelttabellen des TVöD/TV-L sehen
15 Entgeltgruppen (EG) mit 6 Entwicklungs-
stufen vor. Damit wird das bisherige Ver-

gütungs- und Lohngruppensystem des
BAT/BMTG abgelöst. „Die Entgeltgruppen
1 bis 4 sind für un- und angelernte Tä-
tigkeiten vorgesehen, die Entgeltgruppen 5
bis 8 für Tätigkeiten auf dem Niveau einer
Berufsausbildung von i.d.R. drei Jahren, die
Entgeltgruppen 9 bis 12 für Tätigkeiten auf
dem Niveau einer abgeschlossenen Fach-
hochschulausbildung und die Entgeltgrup-
pen 13 bis 15 für Tätigkeiten auf dem Ni-
veau einer abgeschlossenen wissenschaft-
lichen Ausbildung an einer Universität“
(Hamer & Ohnesorg, 2005, S. 15). Neue
Eingruppierungsmerkmale sind noch nicht
vereinbart. Auch die vorgesehenen Eck-
eingruppierungen sind noch nicht vertrag-
lich fixiert, sondern eher als Absichtserklä-
rung der Tarifvertragsparteien zu werten
(ebenda). Sie können jedoch als Orientie-
rung herangezogen werden.

Die von TdL und VKA mit dem Marburger
Bund abgeschlossenen Tarifverträge und
die mit ver.di vereinbarten gesonderten
Entgelttabellen für den ärztlichen Dienst
verleihen der Forderung nach einer fach-
arztäquivalenten Vergütung zusätzliche
Brisanz. Zur besseren Orientierung wer-
den im folgenden die verschiedenen Ärzte-
tabellen am Beispiel des Tarifgebiets West
dargestellt.

Bei einer Bewertung der ärztlichen Entgelt-
tabellen im Vergleich ist zu berücksichti-
gen, dass ihnen längere Arbeitszeiten als
für die anderen Beschäftigten in Kran-
kenhäusern zugrunde liegen. Im Bereich
der VKA beträgt die regelmäßige Wochen-
arbeitszeit für ärztliches Personal 40 Stun-
den, im Bereich der Länder 42 Stunden.
Es gibt keine Jahressonderzahlung und
im Geltungsbereich der MB-Tarifverträge
und im TV-L kein Leistungsentgelt. Beim
TV-Ärzte des MB ist zu berücksichtigen,
dass im Gegenzug für den höheren
Tabellenlohn die Eigenbeteiligung der
Ärztinnen und Ärzte für die betriebliche
Altersversorgung im Tarifgebiet Ost um
1,9 % angehoben wurde. Nach dem MB-
Tarifvertrag kann auf Landesebene eine
durchschnittliche wöchentliche Höchstar-
beitszeit von bis zu 66 Stunden verein-
bart werden. Der in der Öffentlichkeit
gerühmte Tariferfolg des MB relativiert sich
so bei näherem Hinsehen. Im Vergleich
des ver.di-Abschlusses mit dem des MB
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mit der VKA bedarf es einer differenzier-
ten Betrachtung. Bei neu eingestellten
AssistenzärztInnen gibt es nur geringfü-
gige Unterschiede. Während langjährig
beschäftigte FachärztInnen und Ober-
ärztInnen sich bei ver.di besser stehen,
schneiden leitende Oberärzte beim MB-
Vertrag besonders gut ab. Durch die
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten konn-
ten ein Absenken des Einkommens-
niveaus gegenüber dem BAT weitgehend
verhindert und in der Summe Einkom-
menszuwächse erreicht werden, die al-
lerdings von der ursprünglich erhobenen
30 %-Forderung weit entfernt liegen. Den
weitaus größten Teil der Mantelrege-
lungen des ursprünglich abgelehnten
TVöD hat der Marburger Bund über-
nommen, allerdings auf eine Regelung
der ärztlichen Weiterbildung im Unter-
schied zu ver.di völlig verzichtet.

In den zuständigen Gremien der ver.di
wird derzeit unter Beteiligung von Berufs-
verbänden ein Strukturkonzept für eine

Arbeitskreis Psychoanalytische
Familientherapie

Göttingen/Heidelberg
(Leitung: Prof. Dr. med. Manfred Cierpka,  

Prof. Dr. Phil. Günter Reich)

Der Arbeitskreis Psychoanalytische
Familientherapie Göttingen/Heidelberg

bietet ab Februar/März 2008
eine dreijährige überregionale Weiterbildung

in psychoanalytisch orientierter Paar-
und Familientherapie an.

Veranstaltungsort: Göttingen

Die erste Kurswoche ist für die Zeit
vom 26.02. bis zum 01.03.2008 geplant.

Interessentinnen und Interessenten
wenden sich bitte an:

Arbeitskreis Psychoanalytische Familientherapie
Göttingen/Heidelberg

c/o Prof. Dr. Günter Reich
Ambulanz für Familientherapie

Humboldtallee 38 37073 Göttingen
Email: greich@gwdg.de

neue Entgeltordnung entwickelt und dis-
kutiert.

Danach soll die Eingruppierung in zwei
Schritten erfolgen: 1. durch Bestimmung
eines Grundmerkmals und 2. durch Fest-
stellung von Zusatzmerkmalen. Das Grund-
merkmal enthält die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, die für die Ausübung der Tätig-
keit erforderlich sind, definiert i.d.R. durch
die abgeschlossene Berufsausbildung.

Als Zusatzmerkmale sind vorgesehen:

1. Selbstständigkeit
2. Verantwortung
3. Schwierigkeit
4. Soziale Kompetenz
5. Psychische oder physische Anforde-

rungen

Das Grundmerkmal und die Zusatzmerk-
male zusammen ergeben die Eingruppie-
rung. Zusatzmerkmale führen jeweils zu
einer höheren Eingruppierung um je eine

Entgeltgruppe. Daneben gibt es die Ein-
gruppierung über Funktionsmerkmale. Ein
Funktionsmerkmal liegt vor, wenn die aus-
zuübenden Tätigkeiten (z.B. Beschäftigte
in der Tätigkeit einer Gesundheits- und
Krankenpflegerin) zu einem einheitlichen
Arbeitsvorgang gehören. Die Eingruppie-
rung ergibt sich in diesem Fall unmittelbar
aus der Benennung in der Entgeltord-
nung.

Für die nach dem Psychotherapeuten-
gesetz qualifizierten Berufe ergäbe sich
folgendes Bild:

In die Entgeltgruppe 9 werden Personen
eingruppiert, die Tätigkeiten ausüben, für
die eine Fachhochschulausbildung oder
ein Bachelor-Abschluss vorausgesetzt wird
(Eckeingruppierung). In die Entgeltgruppe
12 werden Beschäftigte mit Tätigkeiten ein-
gruppiert, die sich durch das Erfordernis
umfassender erweiterter Kenntnisse oder
Fertigkeiten z.B. durch das Erfordernis ei-
ner Zusatz- oder Spezialausbildung aus
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dem Grundmerkmal der EG 9 heraushe-
ben. In der Entgeltgruppe 13 finden sich
u.a. Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine
abgeschlossene universitäre Hochschul-
ausbildung erfordern. Das gilt auch für
akkreditierte Masterabschlüsse an Fach-
hochschulen. In dieser Systematik würden
in die Entgeltgruppe 15 Beschäftigte ein-
gruppiert, deren Tätigkeit sich durch das
Erfordernis einer Zusatz- oder Spezialaus-
bildung aus der EG 13 heraushebt. Da-
nach ergibt sich beim derzeitigen Dis-
kussionsstand der Eingruppierungssys-
tematik für Beschäftigte in der Tätigkeit von
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen und Psychologischen Psycho-
therapeutInnen eine Eingruppierung in die
Entgeltgruppen 12 und 15 TVöD/TV-L.

Die Bundesfachkommission PP/KJP der
ver.di hat sich regelmäßig mit der Proble-
matik der Eingruppierung befasst und aktiv
am Diskussionsprozess um die neue Ent-
geltordnung mitgewirkt. Sie erhebt folgen-
de Forderungen:

Die Eingruppierung soll entsprechend der
Qualifikation und ausgeübten Tätigkeit er-
folgen. Für praktische Tätigkeit gemäß
Psychotherapeutengesetz ist eine Vergü-
tung tarifvertraglich zu vereinbaren, die sich
an den erworbenen Hochschulabschlüs-
sen und der ausgeübten Tätigkeit orien-
tiert. Nach Erlangung der Approbation ist
nach dem Grundsatz „gleiche Vergütung
für gleichwertige Tätigkeit“ facharztäqui-
valent zu vergüten. In der Ausübung der

Psychotherapie sind die psychotherapeu-
tischen Berufe den Ärztinnen und Ärzten
gleich zu stellen. Die Bundesfachkommis-
sion bedauert das Ausscheren des Mar-
burger Bundes und die Eingruppierungs-
regelungen in eigenen Ärztetabellen. Sie
bevorzugt eine Eingruppierung im Rah-
men der allgemeinen Entgeltordnung des
TVöD/TV-L mit allenfalls branchenspezifi-
schen Lösungen.

Kinder und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen/-therapeuten mit Fachhoch-
schulabschluss sind auf Grund Ihrer Ap-
probation und der vorausgegangenen
Weiterbildung genau so einzugruppieren
wie PP und KJP mit Universitätsabschluss.
Das entspricht der Entgeltgruppe 15. Als
Zugangsvoraussetzung für die Weiterbil-
dung nach dem PsychThG ist bei Umstel-
lung der Studiengänge künftig der Master-
abschluss vorzusehen.

Im Hinblick auf die Tarifrunde 2008 bleibt
abzuwarten, wie die Arbeitgeberseite auf
die Vorschläge und Forderungen der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft reagiert
und ob es gelingt, im Rahmen der neuen
Entgeltordnung zu tragfähigen Lösungen
auch für die psychotherapeutischen Be-
rufe zu kommen.
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Bereich der Kindertherapie, interdisziplinären Arbeit und der 
intensiven Elternbegleitung Interesse hat, in unserem Team 
mitzuarbeiten. 
Anstellung, Vergütung und soziale Leistungen erfolgen nach den 
Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen Caritasverbandes.

Wir sind eine anerkannte Zivildienststelle.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist uns stets willkommen. 
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Ansprechpartnerin: Frau Ros  ' 08094/182-191 
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1. Überblick

Im Brennpunkt der QS-Diskussion für Psy-
chotherapie steht die Bestimmung von
Qualitätsstandards, aber eine inhaltliche
Definition des Begriffs der Qualität in der
Psychotherapie besteht nicht. Die Frage,
was „gute“ Qualität in der Psychotherapie
bedeutet, ist offen (s.a. Brähler & Decker,
2002).

Von der hessischen Landeskammer LPP-
KJP wurde eine schriftliche Befragung
ihrer Mitglieder im Jahr 2005 zur Qua-
litätssicherung durchgeführt, um die
persönlichen Präferenzen, Absichten
und Bewertungen der KollegInnen zur
Güte von Psychotherapie und des psy-
chotherapeutischen Handelns in Erfah-
rung zu bringen. Die wichtigsten und
prägnanten Ergebnisse basieren auf
den Fragen:

■ Was wird in der eigenen Tätigkeit als
relevant für die Güte des Psychothera-
pieverlaufs und für das Ergebnis an-
gesehen?

■ Wie werden die umgebende regionale
psychotherapeutische Versorgungs-
struktur und die Vernetzung mit der
medizinischen und psychosozialen Ver-
sorgung angesehen?

Signifikant heraustretend sind folgende
Einschätzungen:

■ die „Passung“ (die therapeutische Be-
ziehung, siehe Kasten) wird als beson-
ders bedeutsam für das Therapie-
ergebnis eingeschätzt,

■ qualitative Prozessbegleitung, profes-
sionelle Reflexion und klinische Einschät-
zungen sichern, basierend auf tradier-
ten Methoden, in Eigenverantwortung
am besten die Qualität des therapeuti-
schen Prozesses. Standardisierte Ver-
fahren werden in ihrem Nutzen eher
gering bewertet,

■ in der umgebenden regionalen Ver-
sorgung werden die quantitative psy-
chotherapeutische Versorgung und die
Vernetzung mit relevanten Diensten
und Fachleuten als unzureichend an-
gesehen.

Die empirischen Ergebnisse werden dis-
kutiert und folgende Empfehlungen
entwickelt:

■ die Konzeptualisierung der „Passung“
in Forschung, Diagnostik und Behand-
lung,

■ die Würdigung des klinischen Urteils
und der klinischen Entscheidungspro-
zesse,

■ die Verbesserung der psychotherapeu-
tischen Versorgungsstruktur.

Die Ergebnisse legen nahe, dass sich in
den Angaben der KollegInnen etwas do-
kumentiert, das als konstitutiv für die pro-
fessionelle Identität der Psychotherapeut-
Innen angesehen werden kann.

2. Befragung

2.1. Idee und Hintergrund: Die
Perspektive der
‘PraktikerInnen’ sichtbar
machen

Psychotherapeutenkammern haben den
gesetzlichen Auftrag zur Sicherung der
Qualität der Arbeit ihrer Mitglieder, d.h., ihr
Ziel muss eine effektive, kostengünstige und
transparente Qualitätssicherung in der
Psychotherapie sein, die an den Bedürf-
nissen der PatientInnen und den Arbeits-
erfordernissen der KollegInnen ausgerich-
tet ist.

Während der Reflexion zur Umsetzung
dieses Auftrages erfolgte in Hessen die
Erstellung eines „Meldebogens“, der weit-
gehend „objektive“ Daten zur Struktur-

Qualitätssicherung – aus der Praxis für die Praxis

Ausgewählte Ergebnisse einer schriftlichen Mitgliederbefragung der hessischen
Landeskammer für PP/KJP über Einschätzungen zur Qualitätssicherung

Walta Reuther-Dommer, Norbert Sattler, Reinhold Neef

Hessische Landeskammer für PPKJP

Zusammenfassung: Als Beitrag zur Diskussion in der Qualitätssicherung der Psy-
chotherapie in freier Praxis und in Institutionen wird eine Mitgliederbefragung (2005)
zu eigenen Erfahrungen, Präferenzen und Intentionen in der QS erhoben. Die wich-
tigsten Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert. Besonders stark treten die fol-
genden Ergebnisse hervor: Die Passung (1) wird als bedeutendster Faktor für den
Therapieerfolg genannt. Qualitative Prozessbegleitung, professionelle Reflexion und
klinische Einschätzungen (2) sichern, basierend auf tradierten Methoden, in Eigen-
verantwortung am besten die Qualität des therapeutischen Prozesses. Standardi-
sierte Verfahren werden kaum genannt. In der umgebenden regionalen Versorgung
werden die quantitative psychotherapeutische Versorgung und die Vernetzung mit
relevanten Diensten und Fachleuten (3) als unzureichend angesehen.



W. Reuther-Dommer, N. Sattler, R. Neef

241Psychotherapeutenjournal 3/2007

qualität der einzelnen Praxen erhebt. In
der Diskussion um dieses Vorhaben wur-
de im QS-Ausschuss-Hessen zusätzlich die
Idee einer Mitgliederbefragung mit einer
wesentlich veränderten Perspektive entwik-
kelt, in der nicht das Verhalten der Kam-
mermitglieder untersucht wird, sondern
deren professionelle Einschätzungen, was
sie als relevant für die Qualität ihrer Tä-
tigkeit erachten und weitergehend, wie
sie vorhandene Qualitätssicherungsmaß-
nahmen in bezug auf fachlichen Nutzen
und Angemessenheit im psychotherapeu-
tischem Berufsalltag bewerten, sowie ihre
persönliche Präferenzen und Intentionen
bezüglich der Qualitätssicherungsmaß-
nahmen (QS).

Nach sehr kontroverser Diskussion im QS-
Ausschuss und in der Delegiertenver-
sammlung über den Sinn einer solchen
Befragung der Kammermitglieder realisierte
der Ausschuss mit den Mitgliedern Rein-
hold Neef, Helga Planz, Walta Reuther-
Dommer, Norbert Sattler (Urheber und
Vermittler dieser Idee), Anke Teschner und
mit dem Vertreter des Vorstandes Wilfried
Schaeben das Vorhaben in 2005 und legte
2006 den Delegierten die Ergebnisse vor.

Intention dieser Mitgliederbefragung ist, in
die laufende QS-Diskussion neben Er-
kenntnissen aus Forschung und Wissen-
schaft und den Einsichten der „Funktio-
näre“ die Expertise der praktizierenden
PsychotherapeutInnen zu stellen. Dahin-
ter steht auch unsere Überzeugung, dass
letztlich nur über einen Dialog zwischen
den Gesetzgebern und den Psychothera-
peutInnen nachhaltige Qualitätssicherung
generiert werden kann, da eine wirkliche
Akzeptanz für Vorschriften, die professio-
nelle Autonomie wenig berücksichtigen
oder gar verletzen, selten gegeben ist und
diese weder qualitätssichernd noch ko-
stensparend wirken (s.a. Scheidt, Seiden-
glanz & Wirsching, 2000).

2.2 Beschreibung der Befra-
gung

Die Befragung folgt den drei Ebenen der
Qualitätssicherung:

■ Strukturqualität (a) der einzelnen Ein-
richtung, (b) der umgebenden regio-
nalen Versorgung,

■ Prozessqualität (des psychotherapeu-
tische Handelns),

■ Ergebnisqualität (der Psychotherapie).

Zur Strukturqualität: Hier werden die Ein-
schätzungen zur internen Qualitätssiche-
rung und zur umgebenden regionalen
Versorgung in die Umfrage einbezogen,
da die Qualität der eigenen therapeuti-
schen Arbeit nicht losgelöst von der um-
gebenden Versorgungsstruktur erlebt wer-
den kann. Es wird sowohl nach bevor-
zugten internen QS-Maßnahmen als auch
nach der QS-Kompetenz der Einrichtung
als Teil der umgebenden Versor-
gungsstruktur gefragt, z.B. nach der Ver-
fügbarkeit von Therapieplätzen, nach den
Ressourcen bezüglich der Weitervermitt-
lung von PatientInnen, nach der Vernet-
zung mit dem kollegialen und dem insti-
tutionellen Umfeld.

Zur Prozessqualität: Das diagnostische
und therapeutische Handeln wird hier
thematisiert. Es wird nach Erfahrungen mit
vorgegebenen oder selbst geschaffenen
QS-Maßnahmen sowie den Zielen per-
sönlicher professioneller Entwicklung ge-
fragt.

Zur Ergebnisqualität: Hier dreht es sich
um die Effekte der Therapie. Es wurde vor
allem danach gefragt, wie diese Effekte
gewöhnlich bestimmt werden und welcher
Einfluss verschiedenen Faktoren dabei zu-
geordnet wird.

Der Rücklauf ist mit 39 % sehr befriedi-
gend, 1067 von rund 2700 KollegInnen
haben den Fragebogen beantwortet. Da-
von sind 77 % niedergelassene Kolleg-
Innen. Von den bei der KV-Hessen zuge-
lassenen PsychotherapeutInnen haben
43,4 % der PsychoanalytikerInnen, 47,6 %
der VerhaltenstherapeutInnen und 62,5 %
der tiefenpsychologisch-fundiert zugelas-
senen KollegInnen geantwortet (Mehr-
fachnennungen bei den Antworten wa-
ren möglich).

3. Ergebnisse

Die Auswahl der Ergebnisse orientiert sich
an der Übereinstimmung der Antworten
bzw. der Einschätzungen. Hohe Überein-

stimmungen (verfahrensübergreifend, bei
angestellten und niedergelassenen Kolleg-
Innen, bei KJP und PP) betrachten wir als
bedeutsame Expertise der Fachleute für
die QS-Diskussion, da hier zwischen die-
sen unterschiedlichen Gruppen zu basalen
Inhalten gemeinsame psychotherapeuti-
sche Perspektiven bestehen. Befragungs-
instrument und Ergebnisse können ein-
gesehen werden unter http://www.psy
chotherapeutenkammer-hessen.de/ow
cms/frontend/downloads/Bericht%20
zur%20Auswertung%20der%20Mit
gliederbefragung.pdf.

3.1 Was wird als relevant für
die Qualität der persönli-
chen Tätigkeit, für die
Prozessqualität und für das
Ergebnis angesehen?

Frage: Wie bewerte ich den Einfluss fol-
gender Faktoren/Maßnahmen auf das
Therapieergebnis (groß, mittel, gering)?
– Angaben in Prozent der Nennung ei-
nes großen Einflusses: (Grafik 1).

Frage: In welchen Maßnahmen sehe ich
den größten Zugewinn an Sicherheit für
mein therapeutisches Handeln (gewich-
ten Sie mit maximal 5 Angaben)? Anga-
ben in Prozent: (Grafik 2).

Die „Passung“ (s. Kasten) wird von
88,2 % der antwortenden Psychothera-
peutInnen als besonders relevant für Ver-
lauf und Ergebnis der Psychotherapie ein-
geschätzt. Diese große Übereinstimmung
ist ein herausragendes Ergebnis der Be-
fragung (Grafik 1). Die Beachtung der ei-
genen Befindlichkeit durch Psychohygiene
wird in ihrer Bedeutung ebenfalls hoch
eingeschätzt (Grafik 1).

Qualitative, interpretative Verfahren zur
Prozessbegleitung und Ergebnisbeurtei-
lung werden am höchsten bewertet. Die
„persönliche klinische Einschätzung“ und
die „PatientInnenaussagen“ werden als
wichtigste Instrumente benannt. Er-
kenntnismöglichkeit durch Supervision
und Intervision (Grafik 2) sowie insgesamt
eine reflexive Begleitung des therapeuti-
schen Prozesses wird von den Befragten
als sehr relevant angesehen (ähnl. Scheidt,
2003; Heim, 2002).
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Grafik 2

Grafik 3

Grafik 1
Methoden, die einen hohen Standardi-
sierungs-/Formalisierungsgrad haben, die
keine Prozessbeurteilung ermöglichen,
werden selten als Möglichkeiten des Zu-
gewinns an Sicherheit eingeschätzt. Bei
differenzierter Auswertung der Ergebnis-
se zeigen sich leicht höhere Zustimmun-
gen dort, wo solche Verfahren im thera-
peutischen Ansatz, z.B. in der Verhaltens-
therapie, Tradition haben oder schon län-
ger verpflichtend eingeführt sind (Institu-
tionen).

Frage: Wo würde ich gerne in naher Zu-
kunft vorrangig meine Kapazitäten aus-
bauen wollen? Angaben in Prozent: (Gra-
fik 3).

Die eigene Fachlichkeit bzw. die Auswei-
tung der Kapazitäten um die absolvierte
Ausbildung liegen im Schwerpunkt des
Interesses (Grafik 3). Etwa die Hälfte der
KollegInnen ist noch an verfahrensüber-
greifenden Fortbildungen interessiert, aber
nicht durch eine völlige Offenheit für an-
dere Verfahren geprägt. Interessant scheint
hier auch die Tatsache, dass KollegInnen
zwar sehr an speziellen Behandlungstech-
niken interessiert sind, aber nicht gleich-
zeitig (störungsspezifische?) Versorgungs-
spezialisierung wünschen. Man kann an-
nehmen, dass die Vergrößerung der ei-
genen Flexibilität gesucht wird, um der Viel-
falt der PatientInnen und ihrer Beeinträch-
tigungen gerecht zu werden.

Fast die Hälfte der KollegInnen möchte die
QM–Maßnahme „Kooperation mit Ärzten
und Einrichtungen“ ausbauen. „Praxisma-
nagement“ findet nur geringes Interesse
(Grafik 3).

3.2 Wie wird von den antwor-
tenden KollegInnen die
regionale psychotherapeu-
tische Versorgungsstruktur
und die Vernetzung mit der
medizinischen und
psychosozialen Versorgung
gesehen?

Möglichkeit für PatientInnen, einen
Psychotherapieplatz zu finden:

Fast die Hälfte der KollegInnen bezeich-
net die Möglichkeit der PatientInnen, in
einem „zumutbaren“1  Zeitraum einen ge-

1 Das Wort „zumutbar“ wurde im Fragebogen
nicht definiert, da sich „Zumutbarkeit“ nach
verschiedenen Kriterien richtet, so kann für
einen Menschen mit einer akuten psycho-
tischen Erkrankung eine Wartezeit für eine
stationäre Aufnahme von einem Tag unzu-
mutbar sein, demgegenüber kann für einen
Menschen mit „stabiler“ neurotischer Er-
krankung eine Wartezeit von etlichen Mo-
naten zumutbar sein, weiterhin spielen Kri-
terien wie Suizidalität, Gefahr der Chroni-
fizierung, Gefahr weiterer negativer sekun-
därer Folgen, Gefahr des Aufgebens der

Suche nach Therapie, die Qualität sozialer
Eingebundenheit, positive Ressourcen etc.
eine Rolle, so dass an dieser Stelle keine
differenzierte Erhebung dieses Items mög-
lich ist. In Entsprechung nützen auch keine
Zeitangaben wie etwa Wartezeit von 4 Mo-
naten oder Ähnliches. Nach unserer Auffas-
sung sind die KollegInnen entgegen vorge-
brachter Bedenken sehr wohl dazu in der
Lage, diese Differenziertheit in der Beant-
wortung dieser Frage zu reflektieren, von
daher betrachten wir dieses Ergebnis als
aussagekräftig.
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eigneten ambulanten Therapieplatz fin-
den zu können, als unzureichend (von
den KJP wird die Situation noch schlech-
ter beurteilt). „Auf dem Land“ wird die
Möglichkeit der PatientInnen, in einem an-
gemessenen Zeitraum einen Therapie-
platz zu finden, deutlich schlechter ein-
geschätzt, ebenso die Differenziertheit
und die Quantität des ambulanten An-
gebotes (s.a. Wittchen & Jacobi, 2002).
Auch die eigenen Ressourcen bei der
Weitervermittlung suchender PatientInnen
werden von rund 41 % als „unzurei-
chend“ angegeben. Nach dieser Einschät-
zung besteht ein erhebliches Defizit, su-
chende PatientInnen angemessen wei-
terzuvermitteln und es ergibt sich für
Therapieplatz suchende PatientInnen eine
durchaus problematische Situation (oft
lange Wartezeiten, Irrwege, unzureichen-
de Betreuung in Krisensituationen, die in
teuren stationären/medikamentösen The-
rapien enden kann) mit den Gefahren
der Verschlimmerung des Leidens und
der Chronifizierung, die sowohl ethisch
als auch wirtschaftlich nicht zu vertreten
sind.

Vernetzung in der medizinischen
und psychosozialen Versorgung:

Der Informationsstand der PatientInnen
hinsichtlich der Möglichkeiten, des Zu-
gangs, des Nutzens und der Risiken zur
Psychotherapie wird von den KollegInnen
tendenziell negativ eingeschätzt, der Infor-
mationsstand im fachlichen Umfeld etwas
besser, aber auch hier bestehen in der
Einschätzung der KollegInnen deutliche
Informationsdefizite. Insbesondere der
niedrige Anteil der gut informierten Fach-
leute überrascht: 11,8 %.

Die unproblematischsten Bezüge bestehen
zu spezialisierten FachkollegInnen und
Beratungsstellen, dann folgen mit deutli-
chem Abstand die Fachkliniken. Die Zu-
sammenarbeit mit anderen psychosozia-
len Einrichtungen wird nur wenig schlech-
ter beurteilt.2

Informationsstand:

Auch der eigene Informationstand in Be-
zug auf die Zusammenarbeit mit Fachkräf-
ten im Umfeld Psychotherapie wird „auf
dem Land“ schlechter eingeschätzt. Eben-

so wird der eigene Informationsstand be-
züglich der Fachkliniken deutlich schlech-
ter eingeschätzt. Gering wird auch der ei-
gene Informationsstand bezüglich der Zu-
sammenarbeit mit anderen psychosozia-
len Einrichtungen angesehen.

4. Bewertung der
Ergebnisse und
Empfehlungen

Die schriftliche Befragung der Kammer-
mitglieder zur Qualitätssicherung wird mit
Blick auf die Zielsetzung, strukturierte Be-
wertungen und Anregungen von möglichst
vielen KollegInnen zu erhalten, als erfolg-
reich angesehen. Die hohe Beteiligung
zeigt die Notwendigkeit und die große Be-
reitschaft zur Mitarbeit bei der Weiterent-
wicklung der Qualitätssicherung im psy-
chotherapeutischen Angebot.

4.1 Der Beziehungsaspekt

Der Beziehungsaspekt wird für die Qualität
der Behandlung, für die Prozessqualität und
für die Bewertung des Therapieergebnisses
über alle Verfahren und Settings hinweg
besonders hoch bewertet. Für die meisten
KollegInnen ist die „Passung“ der wichtig-
ste Faktor für Verlauf und Erfolg der Psy-
chotherapie. Sie bestätigen damit Ergebnis-
se internationaler Psychotherapieforschung
(siehe Kasten). Die Bedeutung der „Pas-
sung“ impliziert, dass die verschiedenen
psychotherapeutischen Angebote „für ver-
schiedene PatientInnen unterschiedlich gut
geeignet sind. Therapieverfahren unter-
scheiden sich in ihrem Menschenbild, in
ihren Vorstellungen über pathogene Fak-
toren (Krankheitsmodelle) und damit auch
hinsichtlich ihrer Vorstellungen über Wirk-
faktoren. Viele Wege führen nach Rom,
aber nicht jeder Patient kann jeden Weg
gleich gut gehen und nicht jeder Patient
kommt auf jedem Weg zum Ziel“ (Eckert,
Frohburg &Kriz, 2004).

Nach diesen Einschätzungen sollten QS-
Maßnahmen keine Homogenisierung des
therapeutischen Könnens anstreben. Dies
würde eine Nivellierung des eigentlichen
therapeutischen Könnens bedeuten, das
in der individualisierten Handhabung kom-
plexer Situationen besteht und der an-

thropologischen Frage nach der Variabili-
tät und Vielfalt des Wesens des Menschen
gerecht werden sollte.

„Als wissenschaftlich gesichert kann ange-
sehen werden, dass die „Passung“ (Stö-
rungsbild/Persönlichkeit des Patienten/
Psychotherapieverfahren/Person des Psy-
chotherapeuten) für den Heilerfolg we-
sentlich ist (s.a. Faber, Haarstrick, Kommen-
tar Psychotherapierichtlinien). Die Vielfalt
psychotherapeutischer Verfahren ent-
spricht dem gesetzlichen Gebot, für die
Versicherten eine Leistungsbringer-Vielfalt
bereit zu stellen und den besonderen Be-
dürfnissen psychisch Kranker Rechnung
zu tragen.“ (LPPKJP-Hessen, 2005).

Folgt man der Einschätzung der Mehrheit
der antwortenden Kammermitglieder, sollte
die Berücksichtigung der „Passung“ in der
Strukturqualität der psychosozialen Versor-
gung einen festen Platz erhalten. Das be-
deutet in der psychotherapeutischen Ver-
sorgung, den Reichtum einer Vielfalt zu
schützen, das bedeutet in der Forschung,
diese Beziehung zu beschreiben. Psycho-
therapeutische Qualitätssicherung sollte
auch die Beschreibung, die Potenziale der
tradierten Qualitäten (TherapeutIn-Pa-
tientIn, Supervision, Intervision, Balintgrup-
pe) weiter entwickeln.

Erstinterview und probatorische Sitzungen
sollten zudem von Kostenträgern höher
bewertet, Katamnese sollte in das System
einbezogen werden.

4.2 Qualitative
Prozessbegleitung

Qualitative Prozessbegleitung und quali-
tative, klinische Vorgehensweise werden
besonders bedeutsam für die Qualität
psychotherapeutischer Behandlungen ein-
geschätzt. Intervision, Literaturstudium,
persönliche Fallreflexion/Protokoll, externe

2 Die Ergebnisse eines Modellversuchs „Qua-
litätssicherung in der psychosomatischen
Grundversorgung“ des Bundesministeriums
für Gesundheit, in dem gemischte Arbeits-
gruppen von Allgemeinärzten und Psycho-
therapeuten initiiert wurden, in denen fall-
bezogene Probleme der Diagnostik und Psy-
chotherapie diskutiert wurden, belegen, dass
dies zu einer Verbesserung der Zusammen-
arbeit führt (Scheidt et. al., 2000).
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Supervision als wichtigste Präferenzen sind
mit über 60 % Ja-Nennungen deutlich
abgesetzt von den restlichen Maßnahmen
(Grafik 2) (s.a. Scheidt, 2003). Gemein-
sam sind allen diesen vier bevorzugten
Techniken die Reflexion und die Selbst-
bestimmtheit bzw. die geringe bürokrati-
sche Belastung und externe Vereinnah-
mung. Ebenso wird Raum für Eigenver-
antwortung als sehr wichtig für die Güte
des Therapieprozesses und der Therapie-
ergebnisse erlebt. Standardisierte Verfah-
ren und Techniken werden in ihrem Nut-
zen nur von wenigen als hilfreich einge-
schätzt.

Die PsychotherapeutInnen vertrauen in
sehr hohem Maße der in den verschiede-
nen psychotherapeutischen Traditionen
verankerten Reflexion der Beziehung zwi-
schen TherapeutIn und PatientIn. Dies zeigt
sich auch deutlich in der Bedeutung von
Supervision, Intervision, Qualitätszirkel (Gra-
fik 2). Eine Befragung zu qualitätssichern-
den Maßnahmen der Mitglieder der Lan-
despsychotherapeutenkammer Rheinland
Pfalz führt zu einer ähnlichen Bewertung
qualitativer und reflexiver Maßnahmen.
(LPK Rheinland-Pfalz, 2005). Auch die „Be-
fragung zu Methoden der Qualitätssiche-
rung in der Psychotherapie der LPK Ba-
den-Württemberg“ (LPK Baden-Württem-
berg, 2005) zeigt höchste Übereinstim-
mungen in der besonderen Bewertung
selbst-kritischer Reflexionsmaßnahmen und
der Bedeutung individueller Weiterbildung
als Methode von QS (s.a. Margreiter, 2002).
Andere Untersuchungen belegen, dass
PsychotherapeutInnen insbesondere Schwie-
rigkeiten in der therapeutischen Arbeit mit
selbstreflexiven Maßnahmen angehen, dass
Verantwortung und Entscheidungskompe-
tenz eine bedeutende Rolle spielen (s.
Buchholz, 2005).

Nach den Ergebnissen unserer Befragung
wird Qualität gesteigert durch die subjekti-
ve Bewertung durch die KollegInnen und
deren Konsequenzen daraus, z.B. durch
die Einbringung in eine Intervision usw.
(s.a. Härter, Linster & Stieglitz, 2003).

Auf dem Hintergrund dieser Ergebnisse
bedarf es dringend eines Dialoges zwischen
den Perspektiven „klinisch qualitative Ex-
pertise/Eigenverantwortung“ und „Forma-

lisierung/externe Kontrolle“, um die Ent-
wicklung einer prozessorientierten psycho-
therapeutischen Qualitätssicherung zu klä-
ren. Es stellen sich die folgenden Fragen:

■ wie das große Interesse an Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortung be-
rücksichtigt werden kann und

■ wie der klaren Präferenz für Supervision,
Intervision, Qualitätszirkel, Teambespre-
chung und Fallkonferenz, die eine hohe
Akzeptanz genießen und als interak-
tive Techniken zugleich besonderen
Fortbildungswert haben, Rechnung ge-
tragen werden kann.

Die Ergebnisse belegen ein großes Inter-
esse der Kammermitglieder an qualitätssi-
chernden Maßnahmen und die Zufrieden-
heit mit den bisher genutzten Möglichkei-
ten. Auf dem Hintergrund der vorgestell-
ten Ergebnisse erscheint es existentiell, dass
im Rahmen zu etablierender Qualitäts-
sicherungs- und Qualitätsmanagement-
maßnahmen diese Einstellung beachtet
und integriert wird.

4.3 Die regionale psychothera-
peutische Versorgungs-
struktur

Die regionale psychotherapeutische Versor-
gungsstruktur wird allgemein eher als pro-
blematisch betrachtet (s.a. Bühring, 2006).
Von besonderer Bedeutung wird die
Schwierigkeit der PatientInnen, einen Psy-
chotherapieplatz zu finden, angegeben.
Hier spielen sowohl die begrenzten Weiter-
vermittlungskapazitäten der einzelnen Pra-
xen als auch das Fehlen geeigneter Ver-
mittlungsstellen und ebenso die man-
gelnde Verfügbarkeit von Psychotherapie-
plätzen, insbesondere im KJP Bereich, eine
Rolle. Dieser Mangel ist sowohl ambulant
als auch stationär auffällig.

Die fehlende Weitervermittlungskapazität
wirft die Frage auf, ob hier nicht notwen-
dige Lenkungsfunktionen angefragt sind,
die bei den PsychotherapeutInnen insti-
tutionell verankert werden müssen, eine
Qualitätsmanagementmaßnahme im Ge-
sundheitswesen, die aus inhaltlichen Grün-
den nicht den Hausärzten allein verant-
wortet werden kann.3  Weiterhin besteht
offensichtlich ein Stadt-Land-Gefälle im

Angebot von Therapieplätzen, in der Ver-
netzung der Angebote, im Information-
stand von Fachleuten und Laien zur
Psychotherapie. Die Einschätzungen der
KollegInnen können als Hinweis auf eine
noch nicht ausreichend gelungene Inte-
gration der Psychologischen Psychothera-
peutInnen und Kinder- und Jugendlichen-
PsychotherapeutInnen in das Gesund-
heitssystem angesehen werden. Eine Dis-
kussion über Versorgungsansprüche so-
wie Effizienz im System muss mit Thera-
peutInnen, ihren Körperschaften und
Kostenträgern geführt werden. Immerhin
gibt es bei den KollegInnen erfreulicher-
weise die Bereitschaft zum Ausbau der
Kooperation mit anderen Versorgern im
Umfeld, wie die Angaben zum Ausbau von
Kapazitäten zeigen, eine Maßnahme, die
über die Organe Kammer und KV geför-
dert werden sollte.

5. Schlussbemerkung

Der Anspruch der KollegInnen, vermittels
ihrer Fähigkeiten zur angemessenen Be-
ziehungsgestaltung „Passung“, ihrer Bevor-
zugung für klinische Einschätzungen der
Güte von Therapieverlauf und Ergebnis,
für interaktive und selbstgewählte Prozess-
begleitung, qualitätssichernd zu handeln,
mag nicht überraschen. So nannte ein
Kammerdelegierter in der Anhörung zur
Auswertung dieser Mitgliederbefragung
die Ergebnisse eine „Bestätigung von Vor-
urteilen über PsychotherapeutInnen“. Eine
schlechte Nachricht? Wir glauben nicht.
Wohl aber eine notwendige Nachricht, um
aus einer Qualitätssicherungsdiskussion
herauszutreten, die von unausgesproche-
nem Misstrauen, Kontrollwünschen, Inno-
vationsängsten, Missverständnissen über
psychotherapeutisches Handeln und Iden-
tität sowie altem Schulenstreit belastet ist.

3 Im „Koblenzer Modell“: Koordinationsstelle
für psychotherapeutische Versorgung (Mo-
dellprojekt der KV Koblenz unter wissen-
schaftlicher Begleitung des Zentralinstitutes
für die kassenärztliche Versorgung), werden
die bessere Koordinierung der vorhande-
nen Therapieangebote, die Verkürzung der
Wartezeit auf einen Therapieplatz und die
Verbesserung der Indikationsstellung ange-
strebt (Scheidt et al., 2000).
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Wir meinen, dass die Expertise der „Prak-
tikerInnen“ für den Diskurs zur Qualitäts-
sicherung sehr ernst zu nehmen ist, denn
sie kennzeichnet die Bedingungen eines
bewährten Systems, dessen Abbildung
bekanntermaßen in Forschungslabors nur
unzureichend gelingt.

Die Frage, ob eine vergleichende QS im Sin-
ne eines Benchmarking mit diesen Ergeb-
nissen bzw. deren Interpretation zu leisten
ist, muss ganz klar mit „nein“ beantwortet
werden. An dieser Stelle möchten wir auch
deutlich Bedenken zu einem Benchmar-
king4  psychotherapeutischer Praxen äu-
ßern, da dies zwangsläufig zu einer Bevor-
zugung „leicht“ behandelbarer PatientInnen
mit voraussichtlich guter Prognose führen
würde. PatientInnen mit ungünstiger Pro-
gnose hätten noch größere Schwierigkei-
ten, einen Behandlungsplatz zu finden. Die
Ethik in der Behandlung kranker Menschen
würde durch Machbarkeitsvorstellungen

und Erfolgsnachweis gebrochen. Auch
differenziertere Erfolgskriterien, die Chroni-
fizierung, Schwere der Erkrankung, soziale
Eingebundenheit und andere Variablen für
die Prognose mitberücksichtigen würden,
mildern nicht dieses Problem bei ambu-
lanten Psychotherapiepraxen, da aufgrund
der geringen Patientenzahl pro Praxis kei-
ne statistisch gesicherten Vergleichsope-
ratoren für spezifische Indikationen gene-
riert werden können. Benchmarking für klei-
ne Praxen verletzt das ethische Fundament
des therapeutischen Handelns zwangsläu-
fig. Unbenommen besteht ein Anspruch
der Leistungsträger und der PatientInnen
auf eine transparente Qualitätssicherung der
einzelnen Behandlungen. Diese kann durch
die beständige qualitative Überprüfung des
therapeutischen Prozesses erfolgen und ist
auch dadurch gewährleistet. Auf diesen be-
währten Bereich sollten sich u.E. Energie
und Kosten für künftige Weiterentwicklun-
gen zentrieren. Die kontinuierliche Beob-

achtung und Erfassung der erbrachten
Qualität der Arbeit sollte durchaus nach au-
ßen transparent sein, wie sie durch
Balintgruppe, Supervision, Intervision, Fall-
besprechung, Qualitätszirkel und insbeson-
dere durch das Gutachterverfahren gewähr-
leistet ist (Rudolf & Schmutterer, 2003;
Scheidt, 2003), unbenommen, dass hier
auch Verbesserungspotentiale vorliegen.
Eine QS im Sinne formaler Kontrolle durch
quantitative Verfahren zur Beurteilung der
Ergebnisse kann keine wirklichen Anregun-
gen zur Qualitätssicherung liefern (s.a. Vo-
gel, 2004; Margreiter, 2002).

4 In einer Beurteilung zum „Benchmarking im
Gesundheitswesen“ stellt der Projektleiter
fest, dass „die Messungen gar nicht das
Wesentliche sind. Wesentlich ist, dass man
einen Aufhänger hat, um über Probleme zu
diskutieren“ (Gaebel, 2007) und genau das
erfolgt in Supervision, Intervision, Balintgrup-
pe, Fallkonferenz, den bewährten Mitteln
des psychotherapeutischen Handelns.
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Zum Begriff der „Passung“ in der
Psychotherapie

Der Begriff der „Passung“ in der Psycho-
therapie ist kein terminus technicus, kei-
ne Definition, er steht in Diskussion und
ist hier noch nicht geklärt.

Der ursprünglich aus der Mechanik kom-
mende Begriff wird als „…Beziehung zwi-
schen gepaarten Teilen (…) Welle und
Lager,“ definiert, „…die zum Zwecke einer
technischen Funktion zueinandergefügt
werden.“ (Wikipedia Foundation Inc.,
2007). Übersetzt als psychologisches Bild
bedeutet dies, dass zwei Personen – zum
Zwecke einer Psychotherapie – zu einem
Paar werden und zueinander passen
müssen, soll denn das Miteinander/das
therapeutische Geschehen gelingen ohne
Sand im Getriebe als Artefakt. Das macht
auch den Unterschied zur Compliance
deutlich, die wesentlich das Befolgen von
angeordneten Maßnahmen thematisiert
und keine Herstellung einer „gemeinsa-
me Wirklichkeit“ (…) mit all den „Gratwan-
derungen“ (Fritsche, Campagnolo &
Wirsching, 2000) und Klippen bedeutet.
„Passung“ spielt auch zunehmend in
Ausbildungs- und Personalentscheidun-
gen eine Rolle mit der zentralen Frage,
wie man die „richtige“ Person an den
„richtigen“ Platz bekommt.

In der Wirksamkeitsforschung der Psy-
chotherapie erscheinen folgende Facet-
ten der „Passung“: „die Übereinstimmung
oder Vereinbarkeit zwischen der Person
des Patienten und des Therapeuten zu
den Vorstellungen über Krankheitsursa-
chen, zum Vorgehen zu ihrer Behebung,
zum Therapieverfahren, zu Störungs-
modell und Behandlungsmodell, zu den
Therapiezielen, zum Behandlungssetting“
(Eckert et al., 2004), die Persönlichkeit
des Therapeuten, sein professionelles
Selbst, seine Verarbeitungsstile (Buchholz,
2004a), ebenso die Identifikation von
TherapeutIn mit dem Verfahren, sowie
der Verortung in Intervision, Supervision,
Fachkonferenz, Balintgruppe. Nach
Wampold (2001, S. 197) lässt sich die
Effektstärke der „Therapeutenvariable“ auf
0.60 schätzen.

Die psychotherapeutische Arbeitsbezie-
hung als wesentlicher Wirkfaktor wird
durch internationale Psychotherapiefor-
schung bestätig (Orlinsky, Rønnestad, &
Willutzki, 2004). „Dieser Faktor klärt mehr
Varianz auf als die eigentliche therapeu-
tische Technik und das vermeintlich rea-
lisierte Behandlungskonzept …“
(Tschuschke, 2003) „Die Wirksamkeit von
Psychotherapie kann bei Passung von
Patient, Therapeut und Verfahren beson-
ders hoch sein“ … „Es sind offenbar
nicht die Verfahren per se wirksam, viel-
mehr sind gut ausgebildete Therapeu-
ten wirksam, dies insbesondere in guter
Passung zu den Patienten und den Ver-
fahren.“ (Schweizer Charta für Psycho-
therapie, 2006). Auch Mehnert, Pe-
trowski und Joraschky (2007) postulie-
ren einen Zusammenhang zwischen der
Bindungspassung bei TherapeutIn und
PatientIn und dem Therapieerfolg. Dem
wird auch in den „Erläuterungen zur
Neufassung der Psychotherapie-Richtli-
nien“ (Kassenärztliche Bundesvereini-
gung, 1998) entsprochen: „In der psy-
chotherapeutischen Intervention kommt,
unabhängig von der Wahl des Therapie-
verfahrens, der systematischen Berück-
sichtigung und der kontinuierlichen Ge-
staltung der Therapeut-Patienten-Bezie-
hung eine zentrale Bedeutung zu.“ Zur
Frage des Scheiterns von Psychothera-
pien kommen „drei Ursachen in Frage:
die psychotherapeutische Technik, die
Persönlichkeit des Psychotherapeuten
und die Störung in Verbindung mit der
Persönlichkeit des Patienten.“ (Sonnen-
moser, 2006).

Für den Therapieverlauf entscheidend ist,
„dass dem Patienten ein sinnhafter Zu-
sammenhang zwischen seiner Störung,
der durchgeführten Behandlung und der
Störungstheorie plausibilisiert werden kann
… So muss z.B. auch das Setting „zu dem
„passen“, was der Patient selbst denkt, was
mit ihm los ist, dazu, was der Therapeut
ihm erklärt hat oder verständlich machen
konnte. Schließlich müsse der Therapeut
selbst von der durchgeführten Behand-
lung überzeugt sein, weil er sie sonst dem
Patienten nicht verbindlich machen kön-

ne und dessen Hoffnungspotential eher
zerstöre als aufrechtzuerhalten oder auf-
zubauen helfe“ (Buchholz, 2004 a).

So stellt sich ein Therapieerfolg „mit ho-
her Wahrscheinlichkeit dann ein, wenn
die folgenden vier Passungen vorliegen“
(Eckert et al., 2004):

■ Die Passung Therapeut-Patient (per-
sonale und therapiebezogene Merk-
male)

■ Die Passung Therapeut-Erkrankung
des Patienten (z.B. Art und Erschei-
nungsbild)

■ Die Passung Patient (Ansprechbar-
keit) – Behandlungsmodell des
Therapeuten

■ Die Passung Behandlungsmodell –
Erkrankung des Patienten

Die „Passung“ bezieht sich nicht nur auf
die Zwei-Personen-Beziehung zwischen
PatientIn und TherapeutIn, auch im sta-
tionären Bereich zeigen sich Überein-
stimmungen hinsichtlich der Therapie-
ziele und ebenso günstig für den The-
rapieerfolg wie eine Konkordanz der für
die Patienten subjektiv wichtigen Wirk-
faktoren. (Strauß & Burgmeier-Lohse,
1995). Die Behandlungsmethode und
Vorgehensweise muss zum Team und
seinen Fähigkeiten passen. „Das ist ein
interaktiver Aspekt, der meist verloren
geht! Die Forschung scheint von der
Idee beflügelt, man könne eine per-
sonenunabhängige „Technik“ entwickeln,
störungsspezifisch und von jedermann
zu erlernen – hier aber wird lapidar fest-
gehalten, dass das kaum gehen dürfte:
die Techniken, die Theorie, das Können
– dies alles muss zum Team passen!
Wohlstrukturiertes Vorgehen, sorgfältige
Beachtung der Compliance, die klare
Fokussierung, die theoretische Kohärenz
als stabiles Bild des Selbst des Patien-
ten in der Vorstellung des Therapeu-
ten, Langfristigkeit, eine starke Bindung
und gute Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen – das alles sind die Ingre-
dienzien, aus denen gute Border-
linebehandlung besteht“ (Buchholz,
2004 b)



W. Reuther-Dommer, N. Sattler, R. Neef

249Psychotherapeutenjournal 3/2007

Literaturverzeichnis

Bühring, P. (2006). Ambulante Versorgung
psychisch Kranker: Grundversorgung
gefährdet. Deutsches Ärzteblatt PP, 5
(1), 13-14.

Brähler, E. & Decker, O. (2002). Vermesse-
ne Psychotherapie – Überlegungen zu
den ökonomischen und zivilisatorischen
Aspekten der Qualitätssicherung in der
Psychotherapie. Verhaltenstherapie und
Psychosoziale Praxis, 34 (4), 875-887.

Buchholz, M.B. (2004). Methode und/
oder Persönlichkeit. Psycho-News-Let-
ter 18. http://www.dgpt.de/dokumente/
pnl-18.pdf.

Buchholz, M.B. (2004 b). Psychotherapie
– über, unter oder neben der Psycho-
analyse? 9 Psycho-News-Letter 19. http:/
/www.dgpt.de/dokumente/pnl-19.pdf.

Buchholz, M.B. (2005). Der Sinn der Per-
son. Psycho-News-Letter 35. http://
www.dgpt.de/dokumente/PNL-35 %
20Der%20S inn%20de r%20Pe r
son.pdf.

Buchholz, M.B. (2002). Kriterien für Wirk-
samkeitsnachweise, Kritik und Stellung-
nahme zu den Kriterien des Wissen-
schaftlichen Beirates. Homepage der
DGPT; www.dgpt.de („Wissenschaft“);
Johannes-Bollwerk 20, 20459 Ham-
burg; Tel.:040 319 26 19.

Eckert, J., Frohburg, I. & Kriz, J. (2004).
Therapiewechsler. Differentielle Thera-
pieindikation durch Patienten. Psycho-
therapeut, 49, 415-426.

Fritsche, K., Campagnolo, I. & Wirsching,
M. (2000). Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagement in der Psycho-
somatischen Grundversorgung. In T.
Herzog, B. Stein, M. Wirsching, (Hrsg.),
Qualitätsmanagement in Psychothera-
pie und Psychosomatik (S. 81 – 89).
Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Zylka-Menhorn, V. & Gerst, T. (2007). Qua-
litätssicherung – Der Weg ist das Ziel.
Deutsches Ärzteblatt PP, 6 (4), 157.

Härter, M., Linster, H.W. & Stieglitz, R.D.
(2003). Grundlagen und Konzepte
von Qualitätsmanagement in der Psy-
chotherapie, 17-47, In M. Härter, H.W.
Linster & R.D. Stieglitz (Hrsg.), Qualitäts-
management in der Psychotherapie
(S. 9 – 46). Göttingen: Hogrefe.

Heim, T. (2002). Qualitätssicherung in der
Psychotherapie: Jede Methode braucht

andere Konzepte. Deutsches Ärzteblatt
PP, 1 (6), 255-256.

Herzog, T. & Stein, B. (2000). Qualitäts-
management – Konzepte und Metho-
den. In T. Herzog, B. Stein, M. Wirsching
(Hrsg.), Qualitätsmanagement in Psy-
chotherapie und Psychosomatik (S. 1 –
 32). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Jakob, G. & Bengel, J. (2003). Die Per-
spektive der Patienten. In M. Härter, H.W.
Linster & R.D. Stieglitz (Hrsg.), Qualitäts-
management in der Psychotherapie
(S. 121). Göttingen: Hogrefe.

Kassenärztliche Bundesvereinigung (1998).
Erläuterungen zur Neufassung der Psy-
chotherapierichtlinien. Deutsches Ärzte-
blatt 95, Heft 51-52, A-3308.

Kriz, J. (2005). Von den Grenzen zu den
Passungen. Psychotherapeutenjournal,
4 (1), 12-20.

Landeskammer für Psychologische Psy-
chotherapeutInnen und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen
Hessen (2005). Stellungnahme der
LPPKJP-Hessen für den gemeinsamen
Bundesausschuss zum Fragenkatalog
für Stellungnahmen zur Gesprächs-
psychotherapie.

Landespsychotherapeutenkammer Ba-
den-Württemberg (2005). Erste Ergeb-
nisse der Befragung zu Methoden der
Qualitätssicherung in der Psychothe-
rapie. Psychotherapeutenjournal, 4
(2), 147.

Landespsychotherapeutenkammer Rhein-
land Pfalz (2005). Ausschuss für Fort-
bildung und Qualitätssicherung. Quali-
tätsmanagement in der psychothera-
peutischen Praxis – Grenzen und Mög-
lichkeiten – Ergebnisse einer Erhebung
zu qualitätssichernden Maßnahmen.
Fortbildungsveranstaltung am 07.12.
2005. Porsch, Udo; Kraft, Peter; Göt-
zinger, Elisabeth; Murken, Sebastian;
Scharfenstein, Annelie.

Sonnenmoser, M. (2006). Misserfolge in
der Psychotherapie. „Sinnvoll wäre ein
eigener Beipackettel“. Deutsches Ärzte-
blatt PP, 5 (3), 132-133.

Margreiter, U. (2002). Qualitätssicherung
in der Psychotherapie (Pilotstudie). Psy-
chotherapie Forum, 9 (4), 172-176.

Mehnert, F., Petrowski, K & Joraschky, P.
(2007). Therapeut-Patient-Bindungs-
struktur-Passung im Kontext von Psy-
chotherapie und Therapieerfolg. Psy-

Erhältlich im Buchhandel oder über

www.verlag-hanshuber.com

Aus dem Engli-
schen übersetzt
von Karin Dilling.
2007. 226 S., Kt 
� 24.95 / CHF 42.00

ISBN 978-3-456-
84411-4

Kenneth Sharoff
Leben mit chronischen und
unheilbaren Krankheiten
Krankheitsbewältigung durch
kognitive Fertigkeiten
Im vorliegenden Buch wird gezeigt,
wie eine Bewältigung chronischer
und unheilbaren Krankheiten durch
kognitive Fertigkeiten möglich ist.

Manual
Leben mit chronischen und
unheilbaren Krankheiten
2007. Format A4, 96 S., Kt � 24.95 / 
CHF 42.00 ISBN 978-3-456-84410-7

Die Arbeitsmaterialien zum Hand-
buch.

2., vollst. über-
arb. u. erw. Aufl.
2007. 295 S.,
8 Abb., 6 Tab. Kt 
� 34.95 /
CHF 59.00
ISBN 978-3-
456-84365-0

Franz Moggi (Hrsg.)
Doppeldiagnosen
Komorbidität psychischer
Störungen und Sucht
Patienten mit Doppeldiagnosen sind
für Wissenschaft und Praxis nach wie
vor eine Herausforderung. Der Band
ist für alle, die sich zu diesem Thema
einen Überblick verschaffen wollen,
eine hilfreiche Quelle.

Neuheiten
für Sie



Qualitätssicherung – aus der Praxis für die Praxis

250 Psychotherapeutenjournal 3/2007

Walta Reuther-Dommer

Wessenbergstr. 12
78462 Konstanz
Reuther-Dommer@web.de

Norbert Sattler

Praxenhaus
Rathenaustr. 3
63456 Hanau
praxenhaus@t-online.de

Reinhold Neef

Arnsteiner Str. 5
60389 Frankfurt
r.neef@gmx.de

chotherapie Psychosomatik Medizini-
sche Psychologie, 57 (2).

Neef, R. & Reuther-Dommer, W. (2004).
In der Zange: Qualitätssicherung zwi-
schen Kostenkontrolle und Therapie-
entwicklung. Psychotherapeutenjournal,
3 (4), 336-337.

Orlinsky, D.E., Rønnestad, H.M. & Willutzki,
U. (2004). Fifty Years of Psychotherapy
Process Outcomes Research: Continuity
and Change. In M. J. Lambert (Ed.),
Bergin and Garfield’s Handbook of Psy-
chotherapy and Behavior Change, 5th
Ed (pp. 307-389). New York: Wiley.

Rønnestad, H.M., Orlinsky, D.E. (2006). The-
rapeutische Arbeit und berufliche Ent-
wicklung. Implikationen einer interna-
tionalen Langzeitstudie. Psychothera-
peut, 51 (4), 271-275.

Rudolf, G. & Schmutterer, J. (2003). Gut-
achterverfahren vor Psychotherapieen:
Qualitätssichernde Therapiebegleitung.
Deutsches Ärzteblatt PP, 2 (1), 13-15.

Schweizer Charta für Psychotherapie
(2006). Stellungnahme der Schweizer

Charta für Psychotherapie zum Ände-
rungsvorschlag der Verordnungsbe-
stimmungen zur Vergütung der Psycho-
therapie vom 13. 04. 2006. Präsidium.
Peter Schulthess, Bergstraße 92, 8712
Stäfa, CH. http://www.psycho-
therapiecharta.ch/pdf/Charta Stellung-
nahme.

Scheidt, C.E., Seidenglanz K. und Wirsching,
M. (2000). Qualitätssicherung in der
ambulanten Fachpsychotherapie. In T.
Herzog, B. Stein, M. Wirsching (Hrsg.),
Qualitätsmanagement in Psychothera-
pie und Psychosomatik (S. 71-79). Stutt-
gart: Georg Thieme Verlag.

Scheidt, C.E. (2003). Qualitätsmanagement
in der ambulanten tiefenpsychologisch
fundierten und analytischen Psychothe-
rapie. In M. Härter, H.W. Linster & R.D.
Stieglitz (Hrsg.), Qualitätsmanagement
in der Psychotherapie (S. sdfg). Göt-
tingen: Hogrefe.

Strauß, B. & Burgmeier-Lohse, M. (1995).
Merkmale der „Passung“ zwischen The-
rapeut und Patient als Determinante

des Behandlungsergebnisses in der sta-
tionären Gruppenpsychotherapie. Zeit-
schrift für psychosomatische Medizin
und Psychoanalyse, 41 (2), 127-140.

Tschuschke, V. (2003). Fachliche Stellung-
nahme zum „Modellvorhaben der
Techniker-Krankenkasse – Qualitäts-
monitoring in der ambulanten Psycho-
therapie“, Projektbeschreibung Stand
10. April 2003.

Vogel, H. (2004). Qualitätssicherung: ein
Arbeitsprogramm im Spannungsfeld
zwischen Förderung und Disziplinierung.
Psychotherapeutenjournal, 3 (2), 121-
127.

Wikipedia Foundation Inc. (2007). http://
de.wikipedia.org/wiki/Passung. 18.06.
2007.

Wittchen, H.-U. & Jacobi, F. (2002). Die
Versorgungssituation psychischer Stö-
rungen in Deutschland. Eine klinisch-
epidemiologische Abschätzung an-
hand des Bundes-Gesundheitssurveys
1998. Psychotherapeutenjournal, 1
(0), 6-15.



251Psychotherapeutenjournal 3/2007

Rechtsfragen für Angestellte

Fortbildungsverpflichtung – auch ein Thema für angestellte Psychotherapeuten?

Birgit Heinrich

Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz

Zusammenfassung: PsychotherapeutInnen bilden sich seit jeher in erheblichem
Umfang fort. Mit der Berufsordnung der Kammern und der Neuaufnahme der
Nachweispflicht der Kliniken und weiteren Einrichtungen über Qualitätssicherungs-
maßnahmen wird die Verpflichtung zur Fortbildung sowohl berufs- als auch sozial-
rechtlich festgeschrieben.

mern zu diesem Zwecke Verzeichnisse
über die Teilnahme von Berufsangehö-
rigen an zertifizierten Veranstaltungen
führen können.“ Ähnlich formuliert das Heil-
berufsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 6
Abs. 1 Nr. 4). Auch in Bremen gilt eine
analoge Regelung (§ 30 Abs. 2 Heil-
berufsgesetz).

In fast allen Heilberufsgesetzen ist gleich-
zeitig die Verpflichtung der Kammeran-
gehörigen zur Teilnahme an Maßnahmen
der Kammern, die der Qualitätssicherung
der beruflichen Leistung dienen, verankert.
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 des Hamburgischen Kam-
mergesetzes für die Heilberufe nennt des-
halb auch Qualitätssicherung und Fortbil-
dung in einem Atemzug. In Rheinland-
Pfalz ist im Heilberufsgesetz (§ 3) auch
ausdrücklich festgehalten, dass die Kam-
meraufgaben (u.a. Regelung der Fortbil-
dung und Unterstützung der Qualitätssi-
cherung im Gesundheitswesen durch ge-
eignete Maßnahmen) das Interesse des
Gemeinwohls im Rahmen des öffentlichen
Gesundheitswesens ausreichend zu be-
achten haben. Aus dieser Formulierung
geht am klarsten hervor, weshalb die Heil-
berufsgesetze aller Bundesländer keinen
Unterschied zwischen angestellten und in
freier Praxis tätigen Kammermitgliedern
machen, wenn es um die Fortbildung geht,
sondern lediglich auf die Berufsausübung
reflektieren. Psychotherapeuten üben ih-
ren Beruf im Kontext des öffentlichen Ge-
sundheitswesens aus, deshalb legt der
Gesetzgeber ihnen die Verpflichtung auf,
sich angemessen fortzubilden und dies
auch nachzuweisen. Patientenschutz und
Qualitätssicherung sind hier die Triebfe-
dern der Regelung. Die Kammern über-
nehmen insofern die Garantenstellung

Psychotherapeuten sind vom ureigensten
Verständnis ihrer Profession her immer
schon darauf bedacht gewesen, sich kon-
tinuierlich fortzubilden, sei es durch den
Besuch von Einzelveranstaltungen zu Fach-
themen, sei es durch Supervisionen oder
auch – gerade im stationären Bereich und
in den Beratungsstellen – durch Intervisio-
nen. Deshalb haben viele es nicht verstan-
den, dass die Kammern den Nachweis
über den Besuch von Fortbildungsveran-
staltungen einfordern, so als ob man die
bisher freiwilligen Vorleistungen aller in Fra-
ge stellte und anzweifelte, dass die Mitglie-
der ihre Professionalität wirklich ernst neh-
men.

Schaut man sich genauer an, was die
Psychotherapeutenkammern landauf,
landab dazu bewegt, in diesem Feld aktiv
zu werden, so findet man zweierlei Rechts-
grundlagen:

1. die Regelungen in den Heilberufsge-
setzen der Länder und

2. die sozialrechtlichen Bestimmungen im
Sozialgesetzbuch V.

Die Heilberufsgesetze der Bundesländer
enthalten alle die Verpflichtung für die
Angehörigen der Heilberufe, sich fortzu-
bilden. Dies reicht von der offenen For-
mulierung in § 29 Abs. 1 Heilberufe-
Kammergesetz Baden-Württemberg:

„Kammermitglieder, die ihren Beruf aus-
üben, haben die Pflicht, sich beruflich fort-
zubilden und sich dabei auch über die
für ihre Berufsausübung geltenden Be-
stimmungen zu unterrichten.“ über § 13
Abs. 1 des niedersächsischen Kammer-
gesetzes für die Heilberufe: „Sie (die
Kammermitglieder) sind insbesondere
verpflichtet, sich beruflich fortzubilden …“.
So auch § 27 Abs. 2 Nr. 4 Hamburgi-
sches Kammergesetzes für die Heilberufe,
§ 21 Nr. 1 Heilberufsgesetz Rheinland-
Pfalz (fortwährende Fortbildungsver-
pflichtung), § 23 1. des hessischen Heil-
berufsgesetzes, § 30 Heilberufegesetz
Schleswig-Holstein, Art. 18 Abs. 1 bayeri-
sches Heilberufe-Kammergesetz und § 16
Abs. 2 Nr. 1 des Saarländischen Heil-
berufekammergesetzes enthalten die Ein-
schränkung auf die Kammerangehörigen,
die ihren Beruf ausüben.

Parallel dazu besteht in allen Bundeslän-
dern die Verpflichtung der Kammern, die
berufliche Fortbildung zu regeln bis hin
zur Zertifizierung/Akkreditierung. Besonders
dezidiert beschreibt das hessische Heil-
berufsgesetz in § 5 Abs. 1 Nr. 2 diese Auf-
gabe: „Aufgaben der Kammern sind ins-
besondere …, die berufliche Fortbildung
der Kammerangehörigen zu fördern, be-
sonders durch Durchführung und Zer-
tifizierung von Fortbildungsmaßnahmen
für Kammerangehörige, wobei die Kam-
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gegenüber dem Staat und den Bürgerin-
nen und Bürgern für ihre Mitglieder. Aus
diesem Grund hat sich z.B. das die Rechts-
aufsicht über die LPK RLP führende Minis-
terium auf den Standpunkt gestellt, dass
es eine Ausnahme für bestimmte Tätig-
keitsfelder nicht geben kann und eine
Fortbildungsordnung, die angestellte Psy-
chotherapeuten von der Nachweispflicht
ausnimmt, nicht genehmigungsfähig ist.

Viele unserer in Kliniken und Beratungs-
stellen tätigen Mitglieder haben darauf hin-
gewiesen, dass die Arbeitgeber doch oh-
nehin die Fortbildung der Angestellten re-
geln und dass es keiner weiteren Kontrol-
le bedarf. Die Erfahrung lehrt uns aber,
dass genau dies nicht (immer) der Fall ist.
Uns sind durchaus Fälle bekannt gewor-
den, in denen Arbeitgeber die Fortbildung
ihrer Angestellten, z.B. durch regelmäßige
Supervision am Arbeitsplatz, unterbunden
haben mit dem Hinweis, von einem ap-
probierten Psychotherapeuten müsse man
erwarten, dass er auch ohne auskomme,
oder mehrtägige Fortbildungen nicht ge-
nehmigt wurden unter Hinweis auf die
dann ausfallende Arbeitszeit. In Zeiten des
knappen Geldes sieht mancher Arbeitge-
ber die Fehlzeiten durch Freistellung zur
Fortbildung oder auch Übernahme der
Kosten hierfür sehr kritisch. Die Fortbil-
dungsverpflichtung durch die Kammer
wandelt sich in diesen Fällen zum Fort-
bildungsrecht! Es sei in diesem Kontext
auch darauf verwiesen, dass die Arbeits-
gerichte vor In-Kraft-Treten des Psycho-
therapeutengesetzes und der Verankerung
der beiden neuen Heilberufe in den Heil-
berufsgesetzen der Länder die Fortbil-
dungsrechte unserer Mitglieder anders
beurteilt haben als z.B. die der Ärzte und
die Gewährung von tariflicher Arbeitsbe-
freiung wegen beruflicher Fortbildung ab-
gelehnt haben.

Für niedergelassene Psychotherapeuten,
die über eine Kassenzulassung verfügen,
besteht sozialrechtlich seit dem 01. Juli
2004 die Verpflichtung zum Nachweis der
geleisteten Fortbildungen gegenüber den
Kassenärztlichen Vereinigungen, die per
Vertrag die Prüfung auf die Kammern
übertragen haben. Aber was hat das mit
den angestellten Psychotherapeuten zu
tun?

Der Gesetzgeber hatte bereits seit eini-
gen Jahren in §§ 135a, 137 SGB V die
Qualitätssicherung in zugelassenen Ein-
richtungen festgeschrieben. Offenbar
reicht dies aber nach seiner Ansicht noch
nicht aus, so dass in einer Ergänzung des
§ 137 in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 7
SGB V durch das GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz jetzt ab 1. April 2007 gere-
gelt wird, dass das Verfahren zum Nach-
weis der im Abstand von fünf Jahren zu
erfüllenden Fortbildungspflichten der
Fachärzte, Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss festzule-
gen ist. Diese Formulierung sichert einer-
seits die Gleichstellung unserer Mitglieder
mit den Fachärzten, was ursprünglich
durch den Bundestag nicht geplant war,
und hebelt den Versuch aus, auf diesem
Weg den Psychotherapeuten eine gerin-
gere Verantwortung in der Patienten-
behandlung zuzuweisen, schreibt aber
damit natürlich auch die Nachweispflicht
für alle fest. Bei der Ausgestaltung der
Regelung ist die Bundespsychotherapeu-
tenkammer zu beteiligen.

Die Begründung zu dieser Regelung in der
Bundesratsdrucksache 755/06 ist unse-
res Erachtens eine deutliche Bestätigung
der bisherigen Kammerposition. „Die Än-
derung stellt sicher, dass … ausschließ-
lich Vorgaben zum Nachweisverfahren
und nicht Festlegungen zu Inhalten er-
folgen. Inhalte der Fortbildung sind Ge-
genstand der Regelungskompetenz des
… Berufsrechts …. Mit dem Fortbil-
dungszertifikat der Ärztekammern steht ein
geeignetes Instrument zum Fortbil-
dungsnachweis zur Verfügung, mit dem
der Umfang der Fortbildung geregelt ist.
… Analog der Fortbildungspflichten von
Psychologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten in der ambulanten vertrags-
ärztlichen Versorgung ist es für die
Leistungserbringung in der stationären
Versorgung erforderlich, dass sich die
Fortbildungsverpflichtung neben den
Fachärzten auch auf die in der stationä-
ren Versorgung tätigen Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten erstreckt.
Es kann nicht im Sinne des Gesetzgebers

sein, die sozialrechtlichen Vorgaben zur
Fortbildungspflicht der an der stationä-
ren Versorgung beteiligten Heilberufe
unterschiedlich auszugestalten.“ Hier wur-
de deutlich gemacht, dass die Kammern
bisher sehr vernünftige, zweckdienliche
Regelungen getroffen haben, um das ge-
forderte Ziel zu erreichen und deshalb auf
deren Kompetenzen zurückgegriffen wer-
den kann.

§ 137 SGB V regelt den Bereich der Ge-
setzlichen Krankenversicherung, was aber
ist mit den Reha-Kliniken und Suchtbe-
ratungsstellen? Die Kliniken sind in der Re-
gel mit Versorgungsaufträgen gemäß § 111
i.V.m. § 40 SGB V für die Rehabilitation von
GKV-Patienten vertraglich in das System
eingebunden, und die Suchtbe-
ratungsstellen haben gleichfalls nach die-
sen Vorschriften einen direkten Versor-
gungsauftrag per Vertrag erhalten. § 137d
SGB V regelt für diese Einrichtungen die
Fortbildungsverpflichtung analog. Allerdings
differenzieren nach meinen Informationen
noch einige Spitzenverbände der Kran-
kenkassen auf Landesebene zwischen den
Rehabilitationskliniken und den Suchtbe-

Birgit Heinrich

Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
birgit.heinrich@lpk-rlp.de
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ratungsstellen. Während es für alle unbe-
stritten ist, dass die Reha-Kliniken von
§ 137d erfasst sind, wird dies für die
Suchtberatungsstellen nicht immer so ge-
sehen.

Die Einrichtungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung, soweit sie der medizinischen
Rehabilitation dienen, sind in die sozial-
rechtliche Fortbildungsverpflichtung über

Strafrechtliche Verantwortlichkeit von angestellten PP/KJP

Julia Rendschmidt

Zusammenfassung: „Mein Chef hat aber gesagt …“ ist keine Rechtfertigung im
juristischen Sinne. Behandlungsfehler, die Gesundheitsschäden auslösen, können
neben der zivilrechtlichen und berufsrechtlichen Verantwortlichkeit eine strafrechtli-
che Verfolgung wegen – zumeist – fahrlässiger Handlung auslösen.

Glücklicherweise sind die Situationen, in
denen eine angestellte Psychologische Psy-
chotherapeutin oder Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin oder ein ange-
stellter Psychologischer Psychotherapeut
oder Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut (im weiteren: PP/KJP) sich ei-
ner strafrechtlichen Verantwortlichkeit stel-
len müssen, relativ selten.

Denkbar sind im Bereich der Fahrläs-
sigkeitsdelikte insbesondere die fahrläs-
sige Körperverletzung (§ 229 StGB) so-
wie die fahrlässige Tötung (§ 222 StGB).
Ferner können sich auch Konstellatio-
nen ergeben, die im Bereich des Ab-
rechnungsbetruges (§ 263 StGB), ggf.
in Mittäterschaft oder in Form der Bei-
hilfe, liegen.

Eine eigene strafrechtliche Haftung der/
des PP/KJP kann z.B. dann entstehen,
wenn sie/er von Vorgesetzten eine falsche
fachliche Anweisung erhält, wie eine be-
stimmte Patientin/ein bestimmter Patient
zu behandeln sei und die zu einer Ver-
schlimmerung des Krankheitsbildes mit
den entsprechenden somatischen Aus-
prägungsformen und damit zu einer Kör-
perverletzung führt. Erkennt sie/er die
Falschbehandlung fahrlässig nicht oder ver-
traut sie/er unter Vernachlässigung der ei-
genen, fachlich richtigen Einschätzung
darauf, dass schon alles gut gehen wer-
de, so setzt er sich einer eigenen straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit aus.

Fahrlässig im Sinne des Strafrechts han-
delt derjenige, der die Sorgfalt außer Acht

lässt, zu der er nach den Umständen und
nach seinen persönlichen Verhältnissen
verpflichtet und im Stande ist und damit
den Taterfolg herbeiführt, ohne dass sie/
er dies voraussehen konnte, oder im Ver-
trauen darauf, dass „schon nichts passie-
ren werde“. Psychotherapeutische Thera-
piefehler, die auf derartigem Handeln be-
ruhen, können daher eine fahrlässige Kör-
perverletzung begründen. Dies mag zu-
nächst weit her geholt klingen. Es ist aber
anerkannt, dass auch psychische Beein-
trächtigungen, soweit sie einen körperli-
chen pathologischen, somatisch objek-
tivierbaren Krankheitszustand erzeugen,
tatbestandlich eine Körperverletzung dar-
stellen können (BGH NStZ 1997, 123; NStZ-
RR 00, 106), z.B. wenn durch eine fehler-
hafte Therapie Angstzustände herbeige-
führt werden, die sich durch körperliche
Symptome nach außen manifestieren (z.B.
durch Magenschmerzen). Abzugrenzen
sind hierbei geringfügige und sozialad-
äquate Beeinträchtigungen wie bloße Trau-
rigkeit, Ärger oder Schrecken, die nicht die

den Verweis in § 33 SGB VII gleicherma-
ßen einbezogen.

Entsprechende Regelungen gibt es nicht
im SGB VIII, d.h. die Psychotherapeuten
in den Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen unterliegen solchen sozial-
rechtlichen Verpflichtungen nicht. Die be-
rufsrechtliche Fortbildungspflicht besteht
aber auch für sie. Hinsichtlich der Nach-

weispflicht unterscheiden sich allerdings die
landesrechtlichen Regelungen.

Fazit: Die Fortbildungsverpflichtung besteht
seit der Approbation und Aufnahme der
Berufe in die Heilberufsgesetze für alle ih-
ren Beruf ausübenden Psychotherapeu-
ten ohne Einschränkung. Die sozialrecht-
lichen Regelungen haben ergänzenden,
aber nicht ersetzenden Charakter.
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Qualität einer körperlichen Schädigung
erreichen (Gründel, Psychotherapeuti-
sches Haftungsrecht, 2000, S. 163). Selbst
Angst und Panikgefühle reichen für sich
nicht aus (BGH 48, 34, 36 f.). Vorschäden
an der Gesundheit des Opfers führen
selbstverständlich zu keiner strafrechtlichen
Entlastung des Täters (Tröndle/Fischer,
StGB, § 223 Rn. 6), so dass sich die/der
PP/KJP nicht darauf berufen kann, dass
der Patient bereits in „angeschlagenem“
Zustand zu ihm gekommen ist.

In dieser Situation wird häufig verkannt,
dass auch im Rahmen eines Arbeits- oder
Dienstverhältnisses die Anweisung eines
Fach- oder Dienstvorgesetzten, eine be-
stimmte Handlung vorzunehmen, die ei-
nen Straftatbestand erfüllt, gleichwohl zu
einer eigenen strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit des PP/KJP führt. Diese trifft näm-
lich regelmäßig den unmittelbar handeln-
den Täter selbst (§ 25 Abs. 1 1. Alt. StGB:
„Als Täter wird bestraft, wer die Straftat
selbst […] begeht“). Zwar mag die Beteili-
gung des Vorgesetzten eine Anstiftung
(§ 26 StGB) oder Beihilfe (§ 27 StGB)
oder eine Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2
StGB) darstellen. Dies führt aber nicht zu
einer Straflosigkeit desjenigen, der diese
Anweisung ausführt. Das Argument, ein
Vorgesetzter habe einem die Anweisung
zu einer bestimmten Handlung gegeben,
stellt weder einen Rechtfertigungsgrund
noch einen Schuldausschließungsgrund
dar, sondern kann allenfalls bei der Straf-
zumessung eine Rolle spielen.

Der PP/KJP ist somit im strafrechtlichen
Sinne stets selbst dafür verantwortlich, sei-
nen Patienten keinen Schaden zuzufügen.

In Betracht kommt auch eine Körperver-
letzung durch Unterlassen, wenn die/der
PP/KJP eine Patientin/einen Patienten in
seiner Obhut hat, deren/dessen Behand-
lung er nicht durchführt oder verweigert.
Voraussetzung einer Strafbarkeit wegen
Unterlassens ist die sog. Garantenstellung
des Täters (§ 13 StGB). Eine Garanten-
stellung hat derjenige, der rechtlich dafür
einstehen muss, dass ein bestimmter Tat-
erfolg (also die Körperverletzung, der Tod)
nicht eintritt. Diese Garantenstellung kann

sich aus gesetzlichen, familiären oder ver-
traglichen Pflichten ergeben, z.B. aus dem
Behandlungsvertrag, der Schutz- und Bei-
standspflichten mit sich bringt. Eine Ga-
rantenpflicht kann sich allerdings bereits
durch die organisatorische Einbindung in
Strukturen (z.B. im Rahmen eines Bereit-
schaftsdienstes) ergeben.

Für verbeamtete PP/KJP kommt grund-
sätzlich auch eine Strafbarkeit gemäß § 340
StGB (Körperverletzung im Amt) in Be-
tracht.

Grundsätzlich sind auch Tötungsdelikte im
Zusammenhang mit fehlerhafter psycho-
therapeutischer Behandlung denkbar, und
zwar vor allem dann, wenn ein Behand-
lungsfehler zu einer Selbsttötung der Pati-
entin/des Patienten führt bzw. die Selbst-
tötung durch eine ordnungsgemäße Be-
handlung hätte verhindert werden können.

Die Pflichten des Arztes bzw. Psychothe-
rapeuten im Zusammenhang mit suizida-
len Patienten sind seit jeher Gegenstand
unzähliger Entscheidungen und Mei-
nungsstreitigkeiten in Rechtsprechung und
Literatur. Der Suizid selbst und dessen Ver-
such sind in Deutschland straflos. Eine
Anstiftung oder Beihilfe hierzu kann es –
rechtsdogmatisch gesehen – bei einem auf
dem freien Willen des Patienten beruhen-
den Suizid nicht geben, da dies eine straf-
bare Haupttat voraussetzt. In Betracht
kommt jedoch eine Tötung in mittelbarer
Täterschaft durch Unterlassen, wenn der-
jenige, der sich selbst töten will, nicht frei
verantwortlich handelt und der Therapeut
nicht eingreift. Trifft den Täter eine Garanten-
pflicht, was innerhalb eines Therapiever-
hältnisses regelmäßig der Fall sein wird,
so ist er verpflichtet, alle ihm möglichen
Rettungshandlungen vorzunehmen, die
erforderlich sind, um den Suizid zu ver-
hindern. Bei einem ernsthaft angekündig-
ten, konkreten Willen zum Suizid wird ein
PP/KJP daher in aller Regel eingreifen
müssen. Die Abwägung, wann eine bis
dahin allgemein geäußerte Selbstmordab-
sicht eine konkrete Gestalt erhält und
Handlungsbedarf auslöst, ist anhand des
konkreten Therapieverhältnisses zu treffen.
Aufgrund der Vielzahl der denkbaren Fall-

gestaltungen verbietet sich an dieser Stel-
le leider eine allgemeingültige Aussage, in
welchen Fällen und zu welchem Zeitpunkt
zu handeln ist.

Auch ohne Garantenstellung kommt eine
Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfelei-
stung gemäß § 323c StGB in Betracht, z.B.
wenn ein Suizident bereits bewusstlos ist.
In diesem Fall weiß man regelmäßig nicht,
ob der Entschluss zur Selbsttötung auto-
nom und ohne Mängel bei der Willens-
bildung gefasst wurde, so dass im Zweifel
immer eine Hilfeleistung erforderlich sein
wird.

Ein weiteres Delikt, mit dem der PP/KJP
im Anstellungsverhältnis konfrontiert sein
kann, ist der Abrechnungsbetrug (§ 263
StGB). Gibt ihm sein Vorgesetzter eine
Anweisung zu einer abrechnungsrelevan-
ten Handlung, die zu einer fehlerhaften
Abrechnung und somit zu einem Scha-
den führt, sei es bei der gesetzlichen oder
privaten Krankenkasse oder bei dem
selbstzahlenden Patienten, so ist ggf. auch
eine Betrugsstrafbarkeit des PP/KJP selbst
gegeben. Für einen Betrug ist es nicht er-
forderlich, dass das eigene Vermögen ge-
mehrt wird. Strafbar ist vielmehr auch, wenn
man einem Dritten, z.B. der Klinik oder der
Beratungsstelle, einen Vermögensvorteil
verschafft. Dies wird dann der Fall sein,
wenn ein PP/KJP beispielsweise Behand-
lungen dokumentiert, die nicht oder nicht
vollständig erfolgt sind und die folglich nicht
oder nicht in dem angegebenen Umfang
abgerechnet werden dürften.

Weitere rechtliche Themen wie z.B. Psy-
chotherapie im Maßregelvollzug, die
Schweigepflicht im KJP-Bereich, Details zu
Suizid und Selbstverletzungen, Schweige-
pflicht und Weisungsrecht für PiAs im
Psychiatriejahr können im Rahmen dieses
Artikels nicht behandelt werden. Hierzu
folgen jedoch weitere Beiträge.

RA Julia Rendschmidt

Zoppoter Str. 3
14199 Berlin
julia.rendschmidt@web.de
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Die Schweigepflicht des PP/KJP im
Angestelltenverhältnis

Julia Rendschmidt

Einige Arbeitgeber regeln von sich aus
durch Satzungen oder Dienstanweisun-
gen, dass der PP/KJP als Arbeitnehmer
das Recht hat, auch gegenüber seinem
Arbeitgeber Verschwiegenheit zu bewah-
ren (so z.B. in den „Fachlichen Standards
von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Le-
bensberatungsstellen der ev. Kirche im
Rheinland“ in Nr. 8.2: Hier ist die Ver-
schwiegenheit ausdrücklich geregelt gegen-
über Kollegen, den Dienstvorgesetzten
und dem Träger). In diesen Fällen kön-
nen sich die angestellten PP/KJP direkt auf
diese Rechtsquellen berufen. Häufig exi-
stieren jedoch derartige Vereinbarungen
nicht. In diesen Fällen ist zwischen der
Schweigepflicht und dem arbeitgebersei-
tigen Weisungsrecht eine Konkordanz her-
zustellen.

Zunächst muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Schweigepflicht keine Aus-
nahme durch eine innerdienstliche Wei-
sungsgebundenheit erfährt, denn § 203
StGB schützt die Intimsphäre, die der Pa-
tient gegenüber seinem Therapeuten of-
fen legt, und zwar unabhängig davon, in
welchem Rechtsverhältnis dieser Thera-
peut zu Dritten steht. Dies gilt auch ge-
genüber anderen Angehörigen von Heil-
berufen, die ihrerseits zum Stillschweigen
verpflichtet sind; ein Umstand, der häufig
übersehen wird.

Sofern sich der Patient jedoch nicht wie
im klassischen niedergelassenen Bereich
einem einzelnen Therapeuten gegenüber
sieht, sondern im Rahmen eines Klinik-
aufenthaltes oder bei einer Beratung in
einer Beratungsstelle einer ganzen Orga-
nisationsstruktur, ist fraglich, wer intern

Zusammenfassung: Es ist bei vielen angestellten PP/KJP unbekannt, dass die Schwei-
gepflicht in der Regel auch im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern oder Organen
der eigenen Klinik/Praxis gilt, wenn nicht eine ausdrückliche oder konkludente
Schweigepflichtsentbindung vorliegt.

Problematisch wird die Einhaltung der
Schweigepflicht immer dann, wenn sie mit
Rechten Dritter oder anderen Pflichten
kollidiert. Im Angestelltenverhältnis sind ins-
besondere arbeitgeberseitige Weisungs-
rechte sowie die Aufsichts- und Fürsorge-
pflichten des Arbeitgebers betroffen. So
ist fraglich, wie sich ein Psychotherapeut
als Arbeitnehmer zu verhalten hat, der
ungeachtet seiner unselbstständigen Tä-
tigkeit selbstverständlich auch der Schwei-
gepflicht gemäß § 203 StGB bzw. gemäß
der entsprechenden Norm in der Berufs-
ordnung der Psychologischen Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten des jeweiligen Landes
unterliegt, und dessen Arbeitgeber Aus-
kunft über Patienten und Behandlungs-
details verlangt.

Zunächst ist das Interesse des Arbeitgebers
nachvollziehbar, über die Behandlungen in
seinem Haus und deren Einzelheiten
Kenntnis zu erlangen, zumal er nicht nur
Weisungsrechte gegenüber den einzelnen
Arbeitnehmern hat, sondern auch Schutz-
pflichten, z.B. wenn ein Patient zur Gewalt-
tätigkeit neigt und ggf. andere Angestellte
oder Patientengefährdet sein könnten.

Im Bereich der Ärzteschaft gingen die
Empfehlungen des 85. Deutschen Ärzte-
tages bereits in den 80er Jahren dahin,
dass auch im Dienstbetrieb der angestell-
ten und beamteten Ärzte ihrem Arbeitge-
ber bzw. Dienstherrn gegenüber die ärzt-
liche Schweigepflicht zu wahren ist. Dies
dürfte auf den Berufsstand der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten/Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten übertrag-
bar sein.

Seminar 1: Der systemische Ansatz
Seminar 2: Systemische Interventionen
Seminar 3: Der systemische Ansatz im 
 VT-Alltag

Fortbildungspunkte: 
Anerkannt durch LPK BW
Bei späterer Systemtherapieausbildung 
anrechenbar

Leitung: Dr. Hans Lieb, Dr. Hagen Böser
Kosten: ¤ 972,- (zuzüglich Unterkunft 
und Verpfl egung)
Ort: Speyer
Termine: 29. – 31.10.07, 23. – 25.01.08  
und 24. – 26.04.08

Institut für Familientherapie Weinheim – 
Ausbildung und Entwicklung e.V.

Freiburger Straße 46 · 69469 Weinheim
Tel: 0 62 01 / 6 59 52 · Fax: 0 62 01 / 18 33 78

info@if-weinheim.de
www.if-weinheim.de

Systemtherapie für 
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3x3 Tage
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für Psychotherapie 

 
Fachkundenachweis VT für  
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    therapeutischen Versorgung  
    (´Kassenzulassung`),  
    ´Integrierten` Versorgung,  
    Direktverträgen 
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     im Umfang von 400 Stunden 
•   120 Stunden Selbsterfahrung 
•   600 Behandlungsstunden VT 
•   150 Stunden Supervision 
 
Mit dem Nachweis der Approbation  
entfällt das ´psychiatrische Jahr`.  
 

Start: Januar 2008 
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gegenüber wem die Schweigepflicht zu
wahren hat. Sofern keine ausdrückliche
Schweigepflichtsentbindungserklärung vor-
liegt, ist zu ermitteln, inwieweit davon aus-
gegangen werden kann, dass der Patient
konkludent die Personen, die an seiner
Behandlung beteiligt sind, von ihrer
Schweigepflicht untereinander entbunden
hat und dass er mit der Weitergabe sei-
ner Daten zu administrativen Zwecken ein-
verstanden ist.

Der Patient erklärt sich durch die In-
anspruchnahme einer Behandlung mit
denjenigen Vorgängen einverstanden, die
typischerweise mit der Behandlung ver-
bunden sind, d.h. also für das Kranken-
haus ganz selbstverständlich, dass der be-
handelnde Arzt die zuständigen Kranken-
schwestern und -pfleger in Kenntnis setzt
und sich mit anderen Ärzten berät (m.E.
nach jedoch problematisch, soweit fach-
übergreifender konsiliarischer Rat einge-
holt wird). Der Patient muss regelmäßig
mit der Einbindung des vollständigen Per-
sonalspektrums in die Behandlung rech-
nen, ja er wünscht dies, da er die best-
möglichste Behandlung erwartet. In Erman-
gelung gegenteiliger Anhaltspunkte wird
man in der Regel davon ausgehen kön-
nen, dass bei der Behandlung durch ein
Krankenhaus- oder Praxisteam ein still-
schweigendes Einverständnis des Patien-
ten besteht, der sich in eine entsprechen-
de Behandlung begibt, dass die einzel-
nen Personen, die üblicherweise in die
Behandlung eingebunden sind, unterein-
ander Informationen austauschen dürfen.

Teilweise wird angenommen, dass sich das
Einverständnis des Patienten mit der Wei-
tergabe seiner Daten auch auf die Kran-
kenhausverwaltung und Krankenhausauf-
sicht erstreckt, die über die eigentliche
Behandlung des Patienten hinaus die Be-
handlung finanziell abwickelt und beauf-
sichtigt (vgl. Laufs/Uhlenbruck, Handbuch
des Arztrechts, 3. Auflage 2002, § 75
Rn. 1,9). Hier ist jedoch Vorsicht geboten.
Die Schweigepflicht schützt zunächst und
in erster Linie die Individualinteressen des
Patienten, verfassungsrechtlich begründet
in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (all-
gemeines Persönlichkeitsrecht). Ein unter-
stelltes, darüber hinausgehendes und
überindividuelles Interesse an einer funk-

tionierenden Gesundheitsfürsorge kommt
dahinter erst an zweiter Stelle (Laufs/
Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts,
§ 70 Rn. 17). Es ist daher zunächst kein
Grund ersichtlich, warum das Interesse
eines jeden Patienten dahin gehen sollte,
dass die Krankenhausverwaltung oder der
Krankenhausträger oder der Träger der
Beratungsstelle Kenntnis von sämtlichen
Patientendaten erhalten darf. Eine derart
weitgehende konkludente Einwilligung des
Patienten kann in der Regel nicht ange-
nommen werden. Allenfalls kann argu-
mentiert werden, dass sich das Interesse
des Patienten an der Weitergabe seiner
Daten auf die Fakten erstreckt, die für die
administrative Abwicklung und Abrech-
nung unerlässlich sind (str., a.A. OLG Lü-
neburg, Urteil vom 29.07.1975 in NJW 1975,
2263), keinesfalls jedoch auf alle Einzel-
heiten der Krankengeschichte und des
Behandlungsvorganges.

Im Ergebnis schränkt die dienstliche
Weisungsgebundenheit die Schweigepflicht
des betreuenden PP/KJP nicht ein. Ins-
besondere sind der Arbeitgeber oder die
vorgesetzte Dienstbehörde keine befug-
ten Mitwisser iSd. § 203 Abs. 3 StGB, da
sie in der Regel keine Gehilfen des be-
handelnden Therapeuten sind (vgl. a.
Kühne NJW 1977, 1478, 1482). Eine um-
fassende mutmaßliche Einwilligung des
Patienten zur Weitergabe seiner Daten
innerhalb der Praxis, der Beratungsstelle
bzw. Klinikeinrichtung nebst Rechtsträger
und Aufsichtsbehörde kann nicht gene-
rell unterstellt werden. Ob die/der ange-
stellte Psychotherapeutin/der angestellte
Psychotherapeut gegenüber seinen Kol-
legen, dem Vorgesetzten oder seiner
Dienstaufsicht Daten des Patienten wei-
tergeben darf oder gar muss, bleibt da-
her einer Abwägung im Einzelfall vorbe-
halten. Als Alternative bleibt lediglich, sich
von den Patienten/Patientinnen von der
Schweigepflicht gegenüber bestimmten
Personen, die in die Behandlung bzw. in
administrative Aufgaben eingebunden
sind, entbinden zu lassen.

Auch im Angestelltenbereich sind jedoch
Ausnahmen möglich, in denen die Schwei-
gepflicht gebrochen werden muss oder
kann, wobei dies sinngemäß auch auf nie-
dergelassene PP/KJP zutrifft:

1. Bei Trägern von Einrichtungen und Dien-
sten in der Jugendhilfe kann insbesonde-
re § 8a Abs. 2 S. 1 SGB VIII von Bedeu-
tung sein. Hiernach haben auch die Ange-
stellten in diesen Einrichtungen einzugrei-
fen, wenn ihnen Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohles eines Kindes oder
eines Jugendlichen bekannt werden. Dies
setzt natürlich voraus, dass die entsprechen-
den Mitarbeiter Tatsachen im Zusammen-
hang mit der Betreuung von Familien auch
an ihre Vorgesetzten, ggf. an die Ordnungs-
behörden, weitergeben dürfen.

2. Eine Vorschrift bzw. deren zugrunde lie-
gender gesetzgeberischer Gedanke, die
jeder PP/KJP kennen sollte, ist § 34 StGB,
der sog. rechtfertigende Notstand. Durch
diese Vorschrift wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die Schweigepflicht
für jegliche therapeutische Intervention
unabdingbar ist. Allerdings gibt es im Ein-
zelfall Rechtsgüter, deren Schutz noch wich-
tiger ist, so dass ein durch die Schweige-
pflicht gebundener Arzt oder Psychothe-
rapeut im Ausnahmefall straflos gegen die
Schweigepflicht verstoßen kann. Der Ver-
stoß ist dann im strafrechtlichen Sinne
gerechtfertigt und führt somit zu keiner
Strafbarkeit, wenn eine gegenwärtige Ge-
fahr für ein wesentlich überwiegendes
Rechtsgut besteht und diese sogenannte
Notstandslage nicht anders als durch die
Verletzung der Schweigepflicht abgewen-
det werden kann. Typische Fallgruppen
hierbei sind der Patient, der die Praxis mit
der glaubhaften Ankündigung seines Sui-
zides verlässt, die Benachrichtigung der
Polizei bei akuter Kindesmisshandlung
oder wenn ein alkoholisierter Patient sein
Auto benutzen will. § 34 StGB gibt dem
Therapeuten die Möglichkeit, nicht jedoch
die Pflicht, gegen die Schweigepflicht zu
verstoßen. Dies gilt freilich nur, soweit nicht
weitere Umstände hinzutreten (z.B. in
Form einer sog. Pflichtenkollision) und
soweit er nicht aufgrund anderer gesetzli-
cher Meldepflichten zum Handeln ver-
pflichtet ist. Da ein Verstoß gegen die
Schweigepflicht unter Berufung auf § 34
StGB nur möglich ist, wenn alle anderen
Möglichkeiten der Gefahrenabwehr aus-
geschöpft sind – § 34 StGB spricht von
einer „nicht anders abwendbaren Gefahr“
– ist zunächst die Ausschöpfung aller the-
rapeutischen Möglichkeiten zu fordern
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und wird ggf. die Inanspruchnahme von
Supervision angezeigt sein, soweit dies die
zeitlich noch möglich ist. Im Zweifel sollte
anwaltlicher Rat eingeholt werden.

3. Einige der gesetzlichen Meldepflichten
sind nicht nur für Niedergelassene, son-
dern durchaus auch für PP/KJP im An-
gestelltenverhältnis von Bedeutung. Am
wichtigsten dürften hierbei die §§ 138, 139
StGB für den psychotherapeutischen All-
tag sein, deren Systematik jedoch nicht
leicht verständlich ist. Jedem PP/KJP sollte
zumindest bewusst sein, dass er bei den
in § 139 Abs. 3 StGB genannten Katalog-
straftaten, vor allem aber bei Mord, Tot-

schlag, erpresserischem Menschenraub,
einer Geiselnahme und bei einem Angriff
durch eine terroristische Vereinigung
(§ 139 Abs. 3 StGB) eine Anzeigeverpflich-
tung hat, um entsprechend schwere Straf-
taten zu verhindern. Kündigt also ein Pa-
tient glaubhaft an, dass er einen Menschen
töten, entführen oder aber als Geisel neh-
men wird, ist die Grenze der Schweige-
pflicht erreicht. Der PP/KJP muss handeln,
falls er sich nicht selbst strafbar machen
will, und zwar entweder durch eine Anzei-
ge oder indem er selbst die Tat verhindert
(§ 139 Abs. 4 S. 1 StGB). Auch hier ist es
in Zweifelsfällen ratsam, einen Anwalt zu
konsultieren.

Weitere rechtliche Themen wie z.B. Psy-
chotherapie im Maßregelvollzug, die
Schweigepflicht im KJP-Bereich, Details zum
Suizid und Selbstverletzungen, Schweige-
pflicht und Weisungsrecht für PiAs im
Psychiatriejahr können im Rahmen dieses
Artikels nicht behandelt werden. Hierzu
folgen jedoch weitere Beiträge.

RA Julia Rendschmidt

Zoppoter Str. 3
14199 Berlin
julia.rendschmidt@web.de
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Zur Diskussion

Vorbemerkung des Redaktionsbeirates

In der Ausgabe 1/2007 (S. 27 – 33) des
Psychotherapeutenjournals veröffentlich-
ten wir einen Beitrag von U. Cramer-
Düncher und K.-O. Hentze zur Ablehnung
der Gesprächspsychotherapie als „Richtli-
nienverfahren“ im Rahmen der GKV durch
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-
BA), der ein breites Echo bei der Leser-
schaft des PTJ hervorrief.

Dieser Beschluss des G-BA (z.Z. ruhend
nach Anfechtung durch das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) hat weit-
reichende Konsequenzen für die gesam-
te Psychotherapie und im Zusammen-
hang mit der sich weiter entwickelnden
Ausgestaltung der Kooperation zwischen
G-BA und Wissenschaftlichem Beirat Psy-

chotherapie (WBP). Hier stellt sich die
Frage, wie beide Gremien sich inhaltlich
und formal in Zukunft und im aktuellen
Überprüfungsverfahren zur Gesprächs-
psychotherapie in der Auswertung der
Therapiestudien aufeinander beziehen
werden.

Während der G-BA seiner – sozialrechtlich
bezogenen – Aufgabe der Bewertung von
Psychotherapieverfahren gemäß der seit
2005 gültigen „Verfahrensordnung“ nach-
kommt, stand und steht der WBP vor der
Notwendigkeit, die Kriterien seiner berufs-
rechtlich relevanten Überprüfungstätigkeit
weiter zu entwickeln. Der hierzu im Wis-
senschaftlichen Beirat entwickelte und Ende
2005 im Internet veröffentlichte Entwurf

eines „Methodenpapiers“ löste in der Fach-
öffentlichkeit eine breite und kritische De-
batte aus. Die Diskussion kreist u.a. um
die Fragen, wie sich die Definition eines
Verfahrens als „wissenschaftlich anerkannt“
(dies ist eine Eingangsvoraussetzung in
den Psychotherapierichtlinien für die Über-
prüfung im G-BA gemäß der dortigen
Verfahrensordnung) und die Definitionen
von „Verfahren“ und „Methoden“ inhalt-
lich und methodisch verfahrens- und
methodenübergreifend bestimmen lassen.

Im Kontext dieser Debatte, die wichtige
methodologische Fragen aufwirft, sehen
wir den Beitrag von J. Kriz, den wir hier
veröffentlichen. Der Redaktionsbeirat lädt
Sie wiederum ein zur Diskussion!

Wie lässt sich die Wirksamkeit von Verfahren X
wissenschaftlich begründen?

Versuch der Präzisierung einer methodologischen Hintergrunds-Kontroverse

Jürgen Kriz

Universität Osnabrück

Bekanntlich werden seit geraumer Zeit auf
vielen Ebenen und in unterschiedlichen
Kreisen Debatten darüber geführt, wie sich
die Wirksamkeit eines Psychotherapiever-
fahrens – nennen wir ein solches hier:
„X“ – wissenschaftlich begründen lässt. In
Deutschland hat diese Frage dadurch eine
besondere Brisanz bekommen, dass im
PsychThG in § 1 „Psychotherapie“ an „wis-
senschaftlich anerkannte psychotherapeu-
tische Verfahren“ gekoppelt ist.

Auch wenn die blauäugig-unklare Formu-
lierung „wissenschaftlich anerkannt“ im
Gesetz etliche juristische und wis-
senschaftssoziologische Kontroversen
über deren Interpretation auslöste, hat
sich bei der wohl überwiegenden Mehr-
heit der Beteiligten inzwischen ein prag-
matischer Konsens eingestellt. Dieser geht
dahin, dass im Hinblick auf die Approba-
tion, um die es ja im Kern geht, von ei-
nem Verfahren zur vertieften Ausbildung

sinnvoll verlangt werden darf und muss,
dass

a) die Wirksamkeit (inklusive Ausschluss
von Schädigungen) hinreichend nach-
gewiesen ist und

b) dies für eine hinreichende Symptom-
breite gelten muss.

Durch diese konsensuell-pragmatisch vor-
genommene Auslegung von „wissenschaft-
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lich anerkannt“ auf „mit wissenschaftlichen
Methoden als wirksam nachgewiesen“ –
der gegenwärtig kaum noch widerspro-
chen wird – scheint der Boden für die
Lösung anstehender methodischer Detail-
fragen bereitet zu sein. Diese Fragen be-
treffen zahlreiche Aspekte, wie sie beispiels-
weise im Kriterienkatalog des Ende 2006
ins Internet und zur Diskussion gestellten
„Methodenpapiers“1  des „Wissenschaftli-
chen Beirats Psychotherapie“ (WBP) the-
matisiert sind.

Doch der Schein trügt. Wie aus dem „Me-
thodenpapier“ selbst und den Reaktionen
darauf deutlich wird, lauern hinter etlichen
scheinbar rein methodischen Fragen un-
terschiedliche methodologische Grund-
positionen (die selbst wieder von unter-
schiedlichen Menschenbildern beeinflusst
sind). Da Wissenschaftstheorie aber ge-
wöhnlich von Psychologen und Medizi-
nern als eher überflüssiges „philosophi-
sches Beiwerk“ betrachtet und belächelt
wird, werden hier die Differenzen nicht
oder zu wenig gesehen und stattdessen
die Kontroversen auf die Ebene der Me-
thoden verschoben.

Selbst die Berechnung eines einfachen
Mittelwertes oder einer Varianz aus Daten
ist aber nur dann im engeren Sinne eine
unproblematische Methode, wenn man
sich (stillschweigend oder explizit) einig ist,
dass die wesentliche Information in der
zentralen Tendenz oder aber der Disper-
sion von Daten steckt. Hinter den „Me-
thoden“ der Datenreduktion stecken so-
mit Modell-Annahmen darüber, was rele-
vant ist. Und dies wiederum basiert oft auf
methodologischen Positionen dahinge-
hend, welche Aspekte „der Welt“ betrach-
tenswert sind.

Wie wichtig daher – auch in der prakti-
schen Konsequenz – die Beachtung me-
thodologischer Unterschiede bei der Be-
urteilung von „Wirksamkeit“ ist, soll im Fol-
genden an der besonders wichtigen Fra-
ge gezeigt werden, was eigentlich ein „Psy-
chotherapieverfahren“ ist.

Methodologisch gesehen verbergen sich
nämlich hinter etlichen Kontroversen un-
terschiedliche Antworten auf die Frage,
wie das Verhältnis von konkreten, empi-

rischen Daten und theoretischen Kon-
zepten zu sehen ist. Laut Psychotherapie-
richtlinien sind „psychotherapeutische
Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass
ihnen ein umfassendes Theoriensystem
der Krankheitsentstehung zugrunde liegt
und ihre spezifischen Behandlungsme-
thoden in ihrer therapeutischen Wirk-
samkeit belegt sind“. Konkret aber las-
sen sich – besonders bei den so hoch
bewerteten RCT-Studien – nur sehr spe-
zifische Vorgehensweisen bei sehr spezi-
fischen Patienten unter sehr spezifischen
Bedingungen untersuchen. Was bedeu-
ten nun solche Ergebnisse aus Wirk-
samkeitsstudien für die Beurteilung ei-
nes Psychotherapieverfahrens?

In den klassischen Naturwissenschaften
und der entsprechenden Statistik wird die-
se Frage analog so beantwortet, dass Be-
obachtungsdaten als empirische Realisa-
tion theoretischer, „wahrer“ Parameter
(oder Naturgesetze) verstanden werden:
Der Fall einer Kugel ist z.B. eine Realisation
des Fallgesetzes. Empirisch ergeben sich
zwar immer kleine Abweichungen der
Messwerte von der theoretisch erwarte-
ten Werten. Diese Abweichungen werden
jedoch „Störeinflüssen“ zugeschrieben,
welche möglichst zu vermeiden sind.

Dieses Modell ist auch noch für die Be-
handlung von bakteriellen Entzündungen
weitgehend brauchbar: Beim Befall des
Patienten mit Pneumokokken wird ein
Antibiotikum gegen diesen Bakterientyp
verabreicht. Dies funktioniert in der Regel,
wenn und weil die konkreten Pneumo-
kokken eben als „Realisation“ aus der wirk-
lichen Population dieser Bakterien behan-
delt werden können. Daher wird das Me-
dikament auch wirken, egal ob die Bezie-
hung des Patienten zum Arzt gut oder
schlecht ist – das wären zu eliminierende
Störgrößen.

Schwieriger wird es allerdings selbst hier
schon, wenn das Medikament nicht die
Bakterien selbst bekämpfen soll, sondern
die „Abwehrkräfte“ steigern: Von „was“
wären gemessene „Abwehr“-Daten (z.B.

1 Internetadresse: http://www.wbpsychothe
rapie.de/Homepage/Wir/10Entwurf/10Me
thodenpapier1.pdf
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Immun-Parameter) Realisationen? Und
was sind hier Störgrößen?

Wie aber verstehen wir psychische Stö-
rungen? Ist das, was wir bei einem de-
pressiven Patienten seine Störung nen-
nen, die konkrete Realisation einer theo-
retischen Größe (Krankheit) namens „De-
pression“? Und – für die Themenfrage
noch wichtiger – kann die Behandlungs-
weise „b“ gegen diese Störung als eine
konkrete Realisation der Behandlungsme-
thode „B“ verstanden werden (die dann,
mit anderen Methoden für andere Stö-
rungen zusammen Verfahren „X“ ergibt)?
Etlichen Texten in der Methodenliteratur
und Argumenten in den Debatten liegt ein
solches Modell zugrunde: Die b sind für
eine bestimmte Störung dann hinreichend
konstante, konkrete Vorgehensweisen, die
daher ggf. im Labor geprüft werden kön-
nen.

Dagegen gibt es aber andere Texte und
Argumentationen, in denen ein ganz an-
deres Verständnis zugrunde gelegt wird.
Nämlich dass die Behandlungsweise „b“
eine dynamisch-interaktive Umsetzung von
Prinzipien aus Verfahren „X“ ist. Hinreichend
konstant sind nur diese Prinzipien – die
grundlegend ggf. auch im Labor erforscht
werden können – die b aber sind eine
vielgestaltige, veränderbare, prozessadap-
tive und interaktive Verwirklichung dieser
Prinzipien.

Dieses unterschiedliche methodologische
Verständnis ist keine philosophische Spie-
lerei oder Haarspalterei. Sondern sie hat
erhebliche praktische Konsequenzen. Aus
ersterer Sicht würde es nämlich Sinn ma-
chen, möglichst für jede Störung ein spe-
zifisches „B“ zu entwickeln und dessen
Wirksamkeit wissenschaftlich zu prüfen. Ein
Therapeut muss dann über genügend „B“
als „Verfahrensbreite“ verfügen – wie die-
se „B“ im Verfahren „X“ theoretisch ver-
bunden sind, ist nicht wirklich wichtig (be-
stenfalls hilfreich zur Orientierung). Geprüft
werden genaugenommen nur die „B“ –
„X“ ist ein fast beliebiger „Überbau“.

Aus zweiter Sicht sind die theoretisch-kon-
zeptionellen Zusammenhänge von „X“ es-
sentiell, denn sie enthalten die Prinzipien
aus denen jeweils die „b“ spezifisch ent-

wickelt werden. Für einen Nachweis muss
auch hier für eine hinreichende Symptom-
breite überprüft werden, dass solche b
auch tatsächlich wirken. Ähnlich wie eben
„X“ (Verfahren) ist hier das „B“ (Metho-
de) eher Orientierungshilfe und nicht wirk-
lich wichtig, sondern die Prinzipien für b
sind handlungsleitend. Und die geprüf-
ten „b“ werden dabei als exemplarisch für
„X“ angesehen. Geprüft wird anhand von
„b“ immer nur „X“.

Bei aller hier vorgenommenen Reduktion
und Überpointierung weit komplexerer
Zusammenhänge lässt sich dennoch sa-
gen, dass die erstere Betrachtungsweise
eher dem behavioralen Ansatz naheliegt,
während z.B. die psychodynamischen Ver-

fahren oder die Gesprächspsychotherapie
eher zur zweiten Betrachtungsweise nei-
gen. Wenn man dem zustimmt, sollte es
nicht wundern, dass dieser Unterschied
sich dann in den methodischen Kontro-
versen zwischen Vertretern dieser Richtun-
gen niederschlägt. Da es hier aber eben
eigentlich um unterschiedliche „Weltbilder“
geht, ist dies keine Frage der Wahrheit oder
der Richtigkeit: Für beide Positionen gibt
es gute Begründungen.

Daher muss dann aber ein neutrales bzw.
übergreifendes Gremium – wie etwa der
WBP – Kriterien und Formulierungen fin-
den, in denen beide Positionen möglich
sind. So darf weder auf einer zu strikten
Auslegung eines einheitlichen, „umfassen-
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den Theoriensystems“ bestanden werden
(was der VT nicht entspräche) noch auf
einer zu standardisierten symptombezo-
genen Vorgehensweise modularer Einzel-
methoden (was z.B. der PA oder der GPT
nicht entspräche).

Wegen der großen Bedeutsamkeit sollen
die beiden Positionen (überpointiert) ein-
ander gegenüber gestellt werden (vgl.
Kasten rechts).

Auch wenn sicher beide Positionen beto-
nen, dass Psychotherapie „kein standar-
disiertes Produkt“ sei, ist bei einer störungs-
spezifischen Sichtweise (A) die Anwen-
dungvariabilität einer so verstandenen „Me-
thode“ logisch begrenzt, wenn es nicht zu
Inkonsistenzen mit der Vorstellung von
„wissenschaftlich belegt“ kommen soll. Eine
deutlich andere Vorgehensweise wurde
eben nicht überprüft. Da bei einem ver-
fahrensspezifischen Fokus (B) die Studi-
en exemplarischen Charakter haben, ist
hier eine größere Anwendungsvariabilität
möglich.

Die für die Praxis entscheidende Wirksam-
keit eines Verfahrens „X“ (bei nicht rein
manualisiertem Vorgehen – ansonsten
bedürfte es keiner akademisch ausgebil-
deten Therapeuten mehr) eines bestimm-
ten Therapeuten bei einem bestimmten
Patienten ist sowohl nach (A) als auch
nach (B) dann aber nur plausibel, mit
Verweis auf wissenschaftliche Studien, be-
gründbar. Sie kann weder nach (A) noch
nach (B) als bewiesen im Sinne der Phy-
sik oder auch nur im Sinne der Prüfung
pharmakologischer Substanzen angese-
hen werden.

Die Behauptung, nur (A) sei „wissenschaft-
lich“ und (B) entsprechend „unwissen-
schaftlich“, wäre wissenschaftstheoretisch
bestenfalls als unbedarft zu bezeichnen.
Es sollte auch klar sein, dass aus A und B
jeweils andere Implikationen für die De-
tail-Anlage von Wirksamkeitsstudien bzw.
die Beurteilung der Güte von solchen Stu-

dien folgen, ohne dass dies hier ausge-
führt werden kann.

Betont werden sollte auch, dass die bei-
den Vorsitzenden des WBP der 1. Amts-
periode (Hofmann/ Margraf) in einer zu-
sammenfassenden Stellungnahme vom
15.01.2006 klargestellt haben, dass Basis
der Arbeit des WBP für die 1. Amtsperi-
ode entsprechend den Psychotherapie-
Richtlinien der Beurteilung von Verfahren
insgesamt (gemäß Spalte B) war, für wel-
ches die Aufteilung und Beurteilung von
Anwendungsbereichen lediglich exem-
plarischen und pragmatischen Charakter
hatte. Gleichzeitig konnten dabei auch ein
störungs-/gruppen- und damit methoden-
spezifischer Fokus (Spalte A), wie er eher
für die VT typisch ist, angemessen berück-
sichtigt werden.

Diese Neutralität bzw. übergreifende Be-
rücksichtigung gegenüber methodologi-
schen Positionen (die mit bestimmten
Verfahren verflochten sind) muss auch
versucht werden, im neuen „Methoden-
papier“ zu realisieren.

Prof. Dr. Jürgen Kriz

Universität Osnabrück
FB Humanwissenschaften
49069 Osnabrück
juergen.kriz@uni-osnabrueck.de

14. Psychotherapietage NRW
„Das Böse – eine Herausforderung?!“

Mittwoch, 31.10.2007 –
Sonntag 04.11.2007

in Bad Salzuflen

Die Psychotherapietage NRW sind eine
überregionale psychotherapeutische
Fort- und Weiterbildungsveranstaltung.
Neben dem Leitthema werden aktuelle
Fragen der Psychotherapie interdiszipli-
när und im Dialog der therapeutischen
Schulen in Vorträgen, Seminaren, Kursen
und Arbeitsgruppen praxisnah aufgegrif-
fen.
Die Zertifizierung ist bei der Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe beantragt. Im letz-
ten Jahr war unsere Veranstaltung mit
bis zu 47 Punkten zertifiziert.

Referenten:
Vorträge: H. Gidion, M. Huber,
K. Hurrelmann, F. Pfäfflin, Th. Auchter
Vorlesungen, Kurse und Arbeits-
gruppen: F. Damhorst,
Ch. Diegelmann, U. Gast,
G. Heisterkamp, J. Kruse,
L. Reddemann, C. Sies,
Ch. Smolenski, S. Trautmann-Voigt,
W. Tress, B. Voigt, W. Wöller u.a.

Informationen und Anmeldung:
Tagungsbüro Monika Pult,
Postfach 22 12 80, 41435 Neuss
Tel.: 02182/9108, Fax: 02182/69643,
e-mail: hpult@t-online.de, internet:
www.psychotherapietage-nrw.de

DO SUCHTHILFE
SUCHTTHERAPIEZENTRUM

THERAPIEZENTRUM ALPENLAND  •

Rosenheimerstraße 61 • 83043 Bad Aibling

Wir suchen ab sofort

eine/n Psychologische/n
Psychotherapeuten/in mit

Approbation.

Wir sind eine Fachklinik für
Drogen- und Alkoholabhängige
für 86 Patienten. Schwerpunkte
der  psycholog. Tätigkeiten sind:

Gruppentherapie, Einzeltherapie,
Rückfallprävention, Berichtswe-
sen und Unterstützung der Psy-

chologen in Ausbildung.

Sollten Sie Interesse haben,
senden Sie die Bewerbungs-

unterlagen an oben angegebene
Adresse z. H. Dipl. Psych.

Marion Meyerhöfer.



262 Psychotherapeutenjournal 3/2007

Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen

Aktuelles aus der Forschung

Karin Welsch

Bayerische Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Lampert, T. & Thamm, M.
(2007). Tabak-, Alkohol- und
Drogenkonsum von Jugendli-
chen in Deutschland. Bundes-
gesundheitsblatt – Gesund-
heitsforschung – Gesundheits-
schutz, 50 (5-6), 600-608.

Im Mai dieses Jahres wurden
die neuen Daten des Kinder-
und Jugendgesundheitssurveys
(KiGGS) des Robert-Koch-In-
stituts veröffentlicht. In diese
bundesweite repräsentative
Untersuchung gingen die Da-
ten von 17.641 Jungen und
Mädchen aus 167 Orten im Al-
ter von 0 – 17 Jahren ein.

Auch zum Substanzkonsum
wurden Daten erhoben.

Derzeit rauchen 20,5 % der
11- bis 17-Jährigen Jungen
und 20,3 % der Mädchen.
Über ein Viertel der Jugendli-
chen, die nicht rauchen, ist
dennoch mehrmals wöchent-
lich Zigarettenrauch ausge-
setzt, ein Fünftel sogar fast täg-
lich. Mädchen und Jungen aus
Familien mit niedrigerem So-
zialstatus rauchen häufiger.
Ebenso wie Jugendliche, die
eine Hauptschule besuchen
und in den neuen Bundes-
ländern leben.

64,8 % der Jungen und
63,8 % der Mädchen haben
bereits mindestens einmal Al-
kohol konsumiert. Von minde-
stens wöchentlichem Alkohol-
konsum berichten rund ein
Drittel der Jungen und ein Vier-
tel der Mädchen.

9 % der Jungen und 6 % der
Mädchen haben im letzten
Jahr Cannabis konsumiert.
Amphetamine wurden von we-
niger als 1 % genommen.

Mit zunehmendem Alter steigt
der Gebrauch psychoaktiver
Substanzen.

Kommentar: Diese enorm
umfangreiche Studie gibt einen
umfassenden Überblick über
den Substanzkonsum bei Ju-
gendlichen.

Vor allem, wenn man die erheb-
lichen gesundheitlichen Folgen
eines frühen Substanzkonsums
bedenkt, müssen diese Daten zu
vermehrtem präventivem Han-
deln anregen. Psychotherapeu-
ten können hier einen erhebli-
chen Beitrag leisten, da sie so-
wohl die diagnostischen als auch
die methodischen Mittel zur Prä-
vention und frühen Interventi-
on zur Verfügung haben.

Je früher der Einstieg, desto höher die Suchtgefährdung?

Laucht, M. & Schmidt, B.
(2007). Früher Einstieg in den
Alkohol- und Tabakkonsum –
Indikator für eine erhöhte
Suchtgefährdung? Zeitschrift
für Psychiatrie, Psychologie und
Psychotherapie, 55 (3), 137-
1143.

In den USA hat man es schon
mehrfach bestätigt: Mit einem
früheren erstmaligen Alkohol-
und Tabakkonsum steigen das
Risiko einer späteren Sub-
stanzabhängigkeit und das Ri-
siko gesundheitlicher Schäden.
Früh beginnende Raucher ha-

ben – zumindest in den USA
– ein doppelt so hohes Risiko,
vorzeitig an Lungenkrebs zu
sterben, als Raucher, die erst
als junge Erwachsene zu rau-
chen beginnen. Jugendliche,
die vor dem 14. Lebensjahr mit
dem Alkoholkonsum anfangen,
haben ein viermal so hohes
Risiko, abhängig zu werden, als
Jugendliche, die nach dem
20. Lebensjahr beginnen.

Die Arbeitsgruppe Neuropsy-
chologie des Kindes- und Ju-
gendalters um Prof. Dr. Man-
fred Laucht am Zentralinstitut

für Seelische Gesundheit in
Mannheim hat den Einfluss
des frühen Einstiegsalters auf
das Suchtverhalten Jugendli-
cher untersucht. Sagt das Alter
bei Beginn des Konsums und
das Alter bei Beginn des regel-
mäßigen Konsums etwas aus
über das Konsumverhalten,
das Rauschtrinken und erste
Abhängigkeitssymptome von
Tabak im Alter von 15 Jahren?

Die ausgewerteten Daten von
337 Jugendlichen stammen
aus der sechsten Erhebungs-
welle der Mannheimer Risiko-

kinderstudie, die 384 Kinder
seit ihrem 6. Lebensmonat
begleitet. Die mittlerweile Ju-
gendlichen waren im Mittel
15,0 Jahre alt.

57 % der Jugendlichen haben
schon einmal Tabak konsu-
miert, durchschnittlich erstmals
mit 12,1 Jahren. Die Hälfte der
Erstkonsumenten raucht aktu-
ell, 30 % sogar täglich. Signifi-
kant mehr weibliche Jugendli-
che rauchen aktuell, täglich und
mehr Zigaretten als männliche.
Jene, die mit 15 täglich rauchen,
begannen dies bereits ein Jahr
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nachdem sie die erste Zigaret-
te probiert hatten.

Drei Viertel der 15-Jährigen ha-
ben schon einmal Alkohol ge-
trunken, durchschnittlich erst-
mals mit 13,2 Jahren. Davon
trinken 75 % auch aktuell Al-
kohol, 20 % sogar wöchent-
lich. 50 % waren bisher einmal
betrunken, 32 % sogar mehr-
mals. Jene, die zurzeit wöchent-
lich konsumieren, begannen
dies bereits ein Jahr nachdem
sie erstmals Alkohol getrunken
hatten. Männliche Jugendliche
trinken signifikant häufiger und
mehr.

Je früher eine Zigarette probiert
wurde, desto häufiger und
mehr Zigaretten haben die Ju-
gendlichen im letzten Monat
geraucht, und desto stärker
war die Tabakabhängigkeit.

Je früher zum ersten Mal Alko-
hol konsumiert wurde, desto
größer war die Wahrscheinlich-

keit, schon mehr als einmal be-
trunken gewesen zu sein. Bei
den weiblichen Jugendlichen
zeigte sich ein signifikanter und
bei den männlichen Jugendli-
chen ein tendenzieller Zusam-
menhang zwischen frühem
erstmaligem Konsum, häufige-
rem aktuellem Alkoholkonsum
und höherer durchschnittlicher
Trinkmenge.

Die Forscher kommen zu dem
Schluss, dass ein früher Einstieg
in den Substanzkonsum ein Ri-
siko für einen erhöhten Kon-
sum im Jugendalter darstellt.

Kommentar: Angesichts der
Prävalenzraten und der enor-
men gesundheitlichen Folgen
und der Behandlungs- und
sonstigen Folgekosten von
Suchterkrankungen ist die Er-
forschung des Einstiegs in den
Substanzkonsum sehr wichtig.

Die vorgelegte Studie bestätigt,
dass auch in Deutschland –

einem dem Alkoholkonsum
gegenüber tolerantem Land –
ein Zusammenhang zwischen
frühem Einstieg und erhöhtem
Konsum im Jugendalter be-
steht. Diese Ergebnisse bestä-
tigen zum wiederholten Mal
den dringenden Bedarf an frü-
her Prävention und Interventi-
on. Insbesondere Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeu-
ten sind gut in der Lage, früh-
auffällige Jugendliche mittels
neuster psychologisch-diagno-
stischer Verfahren zu erkennen.
Durch die Förderung der so-
zialen Kompetenzen, Training
alternativer Verhaltensweisen
und Wissensvermittlung kön-
nen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten einen we-
sentlichen Beitrag zur Redukti-
on der Suchtgefährdung lei-
sten.

Leider handelt es sich bei der
Untersuchung nicht um eine
prospektive Längsschnittstudie,
wie in der Zusammenfassung

nahegelegt wird, sondern um
eine Querschnittuntersuchung.
Aufgrund des jungen Alters
der Jugendlichen lassen sich
noch keinerlei Aussagen dar-
über machen, ob es bei
Frühkonsumierern tatsächlich
zu späteren Suchterkrankun-
gen kommt.

Offen bleibt auch die Frage,
ob das frühe Einstiegsalter
tatsächlich ursächlich für den
erhöhten Substanzkonsum im
Jugendalter ist oder ob nicht
beides Folgen einer erhöhten
Vulnerabilität für Verhaltens-
und Suchtprobleme, familiä-
rer oder externer Einflüsse
sind.

Es bleibt spannend, die näch-
sten Erhebungswellen dieser
Studie abzuwarten, wenn über
die weitere Entwicklung des
Konsums von Alkohol und Ta-
bak bei Frühkonsumierern Aus-
sagen gemacht werden kön-
nen.

Birgt der Doppelkonsum von Alkohol und Zigaretten höhere Gefahren?

Hohm, E., Blomeyer, D., Schmidt,
M.H., Esser, G. & Laucht, M.
(2007). Jugendliche, die früh-
zeitig rauchen und trinken –
eine Risikogruppe? Zeitschrift
für Psychiatrie, Psychologie und
Psychotherapie, 55 (3), 155-
165.

In einer weiteren Auswertung
der oben genannten Forscher-
gruppe wurde untersucht, ob
Jugendliche, die früh mit kom-
biniertem Alkohol- und Ta-
bakkonsum beginnen (Dop-
pelkonsum), stärker suchtge-
fährdet sind als Einfachkon-
sumenten, und welche sozia-
len, interpersonalen und bio-
logischen Einflüsse für den
Doppelkonsum eine Rolle
spielen.

Auch hier wurden die Daten
aus der Mannheimer Risiko-
kinderstudie verwendet. Die
befragten 326 Jugendlichen
waren im Durchschnitt 14,11
Jahre alt.

Erfasst wurde der Tabakkon-
sum, der Grad der Nikotin-
abhängigkeit, der Alkoholkon-
sum, das Rauschtrinken und
der Cannabiskonsum. Als bio-
logische Einflussfaktoren wur-
den der pubertäre Entwick-
lungsstand und die Sensitivi-
tät gegenüber Tabak und Al-
kohol erfragt. Die Selbst-
wirksamkeitserwartungen be-
züglich Rauchen, Wirksam-
keitserwartungen bezüglich Al-
kohol und schulisches Funk-
tionsniveau wurden als intra-

individuelle Faktoren erhoben.
Das elterliche Konsumverhal-
ten, der Kontakt zu sozial auf-
fälligen Gleichaltrigen und das
elterliche Erziehungsverhalten
galten als soziale Einfluss-
faktoren.

Ein Viertel der befragten Ju-
gendlichen hatte im letzten
Monat sowohl Tabak geraucht
als auch Alkohol getrunken,
4 % hatten ausschließlich Ta-
bak konsumiert, 32 % aus-
schließlich Alkohol und etwas
mehr als ein Drittel der befrag-
ten Jugendlichen hatte im letz-
ten Monat weder Tabak ge-
raucht noch Alkohol getrunken.
16 % der Jugendlichen haben
schon einmal Cannabis kon-
sumiert.

Doppelkonsumenten gehören
zu den stärksten Rauchern, sie
tranken mehr pro Monat und
mehr pro Gelegenheit. Im Ver-
gleich zu den ausschließlich
Alkohol Konsumierenden wa-
ren mehr Doppelkonsumierer
schon jemals betrunken und
hatten schon jemals Binge-
Drinking praktiziert. 46 % der
Doppelkonsumenten hatten
schon einmal Cannabis konsu-
miert im Vergleich zu 10 % der
Alkoholkonsumierer, 14 % der
Raucher und 0 % der Nicht-
Konsumierer. Es fanden sich
keine für Doppelkonsumierer
spezifischen Einflussfaktoren.
Raucher waren sensitiver ge-
genüber der Nikotinwirkung,
Alkoholkonsumierer sensitiver
gegenüber Alkohol, beide hat-
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ten einen höheren Wert auf
der Skala „Neugierverhalten“,
eine höhere Wirksamkeitser-
wartung bei Alkohol, ein nied-
rigeres schulisches Funktions-
niveau, einen Freundeskreis mit
stärkerem Substanzkonsum
und mehr antisozialem Verhal-
ten. Raucher hatten häufiger
rauchende Eltern und Alko-
holkonsumierer häufiger alko-
holkonsumierende Eltern als
nicht konsumierende Jugend-
liche. Sowohl rauchende als
auch trinkende Jugendliche

werden von den Eltern weni-
ger kontrolliert.

Die Autoren ziehen den
Schuss, dass rauchende Ju-
gendliche üblicherweise auch
Alkohol trinken und 40 % der
Doppelkonsumierer auch Can-
nabis schon mindestens pro-
biert haben. Das gesundheitli-
che Risiko ist für Doppelkon-
sumierer durch das intensive-
re Konsummuster und durch
das Konsumieren von zwei
schädlichen Substanzen sehr

hoch. Verstärkte Prävention ist
daher dringend notwendig.

Kommentar: Die Studie bringt
wertvolle Informationen für die
Entwicklung von Präventions-
und Frühinterventionsprogram-
men. Die in der Studie ermittel-
ten Einflussfaktoren Neugier-
verhalten, Wirksamkeitserwartung
und Selbstwirksamkeitserwartung
sollten bedacht werden.

Die Fragen nach der Konsum-
menge und nach der Alkohol-

sensitivität, also der subjektiv er-
lebten Wirkung des Alkohols,
könnten erheblich konfundiert
sein durch soziale Erwünscht-
heit.

Leider geben die Autoren kei-
ne Literatur dazu wider, wie
hoch der bundesweite Anteil
derjenigen Jugendlichen ist, die
rauchen, aber nicht trinken. Der
hier sehr geringe Anteil sollte
in weiteren Studien validiert
werden.

Auswirkungen frühen Amphetaminkonsums

Degenhardt, L., Coffey, C.,
Moran, P., Carlin, J.B. & Patton,
G.C. (2007). The predictors
and consequences of ado-
lescent amphetamine use: fin-
dings from the Victoria Ado-
lescent Health Cohort Study.
Addiction, 102, 1076-1084.

Über die letzten Jahrzehnte ist
der Amphetaminkonsum bei
jungen Erwachsenen immer
mehr angestiegen, dennoch
gibt es noch wenig Forschung
zu den psychosozialen Folgen.

In dieser Studie wurde unter-
sucht, wie früher Amphetamin-
konsum mit psychischen Pro-
blemen, Persönlichkeitsstörun-
gen, Drogenkonsum und ver-
mindertem sozialem Funktions-
niveau zusammenhängt.

Über 2000 Schüler aus jeweils
zwei zufällig ausgewählten Klas-
sen von 44 Schulen wurden im
Laufe von elf Jahren achtmal
befragt. Zu Beginn waren die Ju-
gendlichen im Durchschnitt
15 Jahre alt, bei der letzten Be-
fragung waren sie 24 Jahre alt.

Erhoben wurden unter ande-
rem der Amphetamin-, Alko-
hol-, Tabak- und Cannabiskon-
sum, Alkohol- und Cannabis-
abhängigkeit, Angst- und De-
pressionssymptome, antisozia-
les Verhalten, Persönlichkeits-
störungen, Ausbildungsverlauf
und berufliche Entwicklung.

Früher Amphetaminerstkon-
sum (vor 17 Jahren) ging ein-
her mit elterlichem Tabakkon-
sum, getrennt lebenden oder
geschiedenen Eltern. Es zeigten
sich keine Stadt-Land-Unter-
schiede, auch die Bildung der
Eltern spielte keine Rolle. Je häu-
figer Cannabis konsumiert wur-
de, desto wahrscheinlicher war
der Amphetaminkonsum.

Personen mit frühem Erstkon-
sum zeigten häufiger regel-
mäßigen Alkohol-, Tabak- und
Cannabiskonsum zusätzlich
zum Amphetaminkonsum. Sie
zeigten häufiger depressive und
Angstsymptome und antisozia-
les Verhalten. Ihre Freunde wa-
ren häufiger ebenfalls Tabak-
und Cannabiskonsumierer. Im

frühen Erwachsenenalter zeig-
ten sich wesentlich häufiger
Drogenkonsum und -abhän-
gigkeit sowie psychische Störun-
gen. Es zeigte sich jedoch
mithilfe von logistischen Regres-
sionen, dass sich die meisten
dieser Zusammenhänge durch
frühen Cannabiskonsum erklä-
ren ließen. Das heißt, das Risi-
ko für spätere negative
psychosoziale Folgen für frühe
Cannabiskonsumenten wird
durch Amphetaminkonsum
nicht wesentlich erhöht.

Kommentar: Methodisch ist
die Studie sehr sauber ausge-
führt. Vermeintlich konfundie-
rende Variablen wurden syste-
matisch in die Regressionsmo-
delle einbezogen und ausge-
schlossen.

Leider wurde, wie die Autoren
selbst bedauern, nicht erho-
ben, ob eine Amphetaminab-
hängigkeit vorlag. Es bleibt auch
dahingestellt, wie reliabel Selbst-
auskünfte von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zum
Substanzkonsum sind.

Was kann man aus den Er-
gebnissen der Studie schlie-
ßen? In Schulen, Jugendein-
richtungen und in der psy-
chotherapeutischen Praxis
muss verstärkt daran gedacht
werden, dass Jugendliche, die
Amphetamine konsumieren,
häufig auch andere Substan-
zen konsumieren und ver-
mehrt psychische Störungen
haben. Gezielte Diagnostik und
frühe Interventionen können
möglicherweise Abhängig-
keitserkrankungen und psy-
chische Störungen wenn nicht
verhindern, so doch in einem
frühen Stadium aufhalten und
eine Chronifizierung abwen-
den.

Auch das Ergebnis, dass
Cannabiskonsum ein starker
Prädiktor für den späteren
Gebrauch von anderen illega-
len Substanzen und für son-
stige negative psychosoziale
Folgen ist, bestätigt die Not-
wendigkeit, spezifische Inter-
ventionsmethoden für (ju-
gendliche) Cannabiskonsu-
menten zu entwickeln.
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Die Hälfte der Berufsschüler raucht

Walden, K., Bölcskei, P.L., Will, A.,
Heusinger, A. & Moldovan, M.
(2007). Tabakentwöhnung in
Schulen – welche Unterstüt-
zung wünschen sich Jugend-
liche? Eine Befragung an Be-
rufsbildenden Schulen. Sucht,
53 (3), 153-159.

In Deutschland rauchen derzeit
rund 20 % der 12- bis 17-Jähri-
gen. Untersuchungen in den
USA haben ergeben, dass zwei
Drittel der jugendlichen Raucher
es bereits vor dem 18. Lebens-
jahr bereuen, mit dem Rauchen
angefangen zu haben. Etwa die
Hälfte hat schon versucht auf-
zuhören. Aufhörversuche von
Jugendlichen scheitern häufig
auch an der falschen Methode.

In vielen Bundesländern gilt
nun an Schulen ein generelles
Rauchverbot. Für tabakabhän-
gige Jugendliche ist dies eine
Chance, das Rauchen zumin-
dest zu reduzieren oder sogar
zu beenden.

An berufsbildenden Schulen
rauchen etwa 52 % der Schü-
ler. Das ist deutlich über dem
Durchschnitt.

Die vorliegende Studie erfrag-
te den Aufhörwillen von Be-

rufsschülern und ihre bevor-
zugten Entwöhnungsmetho-
den.

Insgesamt wurden 1097 Schü-
ler von drei berufsbildenden
Schulen befragt: einer Schule
für Arzthelfer/innen, einer kauf-
männischen Berufsschule und
einer Wirtschaftsschule. Mit
standardisierten Fragebogen
wurden der Raucherstatus, ver-
gangene und zukünftige Auf-
hörversuche sowie die Motiva-
tion und bevorzugte Methode
für Entwöhnungsversuche er-
hoben.

Die Schüler der drei Schulen
waren im Durchschnitt 15,1 bis
18,9 Jahre alt. 46 % der Arzt-
helfer/innen, 49 % der Kauf-
männer und 27 % der deut-
lich jüngeren Wirtschaftsschüler
rauchten aktuell. Von diesen
rauchen fast 90 % täglich.
Zwei Drittel bis drei Viertel der
Befragten haben bereits durch-
schnittlich 1,9 bis 2,6 mal er-
folglos versucht aufzuhören.
Der Großteil der Schüler möch-
te mit dem Rauchen aufhören,
jedoch irgendwann einmal.
Nur 4 % bis 10 % wollen im
nächsten Monat aufhören. Die
Arzthelfer/innen zeigten die
höchste Bereitschaft aufzuhö-

ren. Am ehesten wollen die
Schüler aus finanziellen und
gesundheitlichen Gründen auf-
hören zu rauchen. Als bevor-
zugte Methode für das Aufhö-
ren werden am häufigsten „auf
eigene Faust aufhören“ und
„Unterstützung durch Freunde“
genannt. An dritter Stelle steht
bei jenen, die im nächsten Mo-
nat aufhören wollen „Entwöhn-
kurs in der Schule“, bei den
übrigen „Unterstützung durch
den Hausarzt“.

Kommentar: Den Folgerungen
der Autoren kann man sich nur
anschließen. Schulen sollten
das Gesundheitswissen der
Schüler stärken und Angebo-
te zur Raucherentwöhnung
bereithalten. Die Arbeitsplätze
der Jugendlichen sollten eben-
falls rauchfrei sein.

Die hohe Rate an Tabakkon-
sumenten belegt die Dringlich-
keit, Jugendliche bei der Tabak-
entwöhnung zu unterstützen.
Noch richten sich die meisten
Entwöhnungsprogramme an
Erwachsene. Die spezifische
psychosoziale Situation und
hohe gesundheitliche Gefähr-
dung Jugendlicher machen
aber eigene Programme not-
wendig.

Der Artikel beschreibt lediglich
die Häufigkeitsverteilungen der
einzelnen Variablen je Schule.
Interessant wäre der Einfluss
der Raucherjahre auf den Auf-
hörwunsch und die Aufhör-
motivation gewesen.

Bei der Frage nach der bevor-
zugten Aufhörmethode ist un-
klar, wie die Antwortkategorien
gewonnen wurden. Möglicher-
weise hätten die Schüler ganz
andere Methoden bevorzugt
als die vorgegebenen.

Interessant wäre auch das Al-
ter bei Erstkonsum gewesen.
Möglicherweise fangen die Ju-
gendlichen ja erst im Laufe der
Ausbildung und Berufsschule
an zu rauchen.

Mag. rer. nat.

Karin Welsch

Wissenschaftliche Referentin
der Bayerischen Landes-
kammer der Psychologischen
Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten
St.-Paul-Str. 9
80336 München
welsch@ptk-bayern.de
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Buchrezension

Selbsthilfebücher für Psychotraumata

Corinna Paeth

Schlagen wir die Zeitung auf,
so werden wir immer wieder
mit den verschiedensten Un-
glücken und Grausamkeiten
dieser Welt konfrontiert. Wer
kann nicht etwas mit den
Schlagworten „Dutroux-Prozeß
in Belgien“, „Natascha Kam-
pusch“, „dem Amokläufer von
Emsdetten“ oder mit dem „Tsu-
nami von 2004“ anfangen?
Diese Nachrichten gehören zu
unserem Leben. Viele fühlen
sich nicht unbedingt von ihnen
tangiert, weil sie sich in Sicher-
heit wähnen. Aber leider ist
keiner von uns davor gefeit, ir-
gendwann einmal in seinem
Leben eine traumatisierende
Situation mit zu erleben. Den
Statistiken nach entwickelt ca.
1 % bis 9 % der Allgemein-
bevölkerung irgendwann im
Leben eine posttraumatische
Belastungsstörung (PTSD)1. In
50 % der Fälle verläuft die Stö-
rung sogar chronisch (Kessler,
19952). Damit es nicht unbe-
dingt dazu kommt, brauchen
Betroffene traumatisierender
Ereignisse Sicherheit und Un-
terstützung, wie sie mit den Fol-
gen des Traumas zurecht kom-
men können. Hierzu gehört
unter anderem Informations-
und Aufklärungsmaterial in
Form von Selbsthilfebüchern,
die evtl. auch die Bereitschaft
für weitere Unterstützungsan-
gebote bspw. durch ambulan-
te oder stationäre Psychothe-
rapie erhöhen können.

Im Folgenden werden vier ver-
schiedene Bücher vorgestellt,

die diesem Anliegen nachge-
gangen sind und die die Selbst-
hilfe Betroffener stärken wol-
len.

Das Buch „Hilfe und Selbst-
hilfe nach einem Trauma“
von Schäfer, Rüther und
Sachsse (2006)3 richtet sich als
Ratgeber an traumatisierte
Menschen und deren Ange-
hörige. Nach einer kurzen Ein-
leitung mit Definition des
Traumabegriffs führen Schäfer
et al. typische Symptome einer
PTSD auf. Jedes dieser Sym-
ptome beschreiben sie in ei-
nem kurz gehaltenen Unter-
kapitel. Daraufhin leiten sie über
zu unterschiedlichen Selbsthil-
femethoden der verschiedenen
Symptome, die sie ebenfalls in
speziellen Unterkapiteln erläu-
tern. Da manche Symptome
nicht allein durch Selbsthilfe zu
bewältigen sind, stellen sie in
einem weiteren Kapitel die drei
Phasen einer Psychotrauma-
therapie „Stabilisierungsphase“,
„Traumaexposition“ und „Inte-
grationsphase“ vor. Hierdurch
erhalten Betroffene einen kur-
zen Überblick darüber, wie evtl.
eine ambulante Psychothera-
pie ausschauen könnte. Diese
Intention verstärken sie zusätz-
lich durch die Beschreibung
von Imaginationsübungen. Wei-
terhin gehen Schäfer et al. auf
die Möglichkeiten einer me-
dikamentösen Therapie und
auf die Angemessenheit einer
Selbsthilfegruppe für Betroffe-
ne ein. Eltern traumatisierter
Kinder geben sie ebenfalls in

einem separaten Kapitel wich-
tige Hinweise und Ratschläge.

Das Buch erläutert recht kurz
und knapp die einzelnen The-
menbereiche und ist somit
recht übersichtlich gehalten. Es
kann vermutlich gerade Betrof-
fene eher zum Lesen motivie-
ren als dicke und relativ klein
geschriebene Bücher. Die deut-
lich gekennzeichneten Kapitel
verschaffen eine gute Übersicht
und Klarheit. Wichtige Textpas-
sagen mit Warnhinweisen wer-
den vom Textfluss deutlich se-
pariert. Der Text wird ergänzt
durch verschiedene Bilder mit
beruhigenden Naturaufnah-
men. Die wichtigsten Punkte
eines Kapitels werden mit Um-
randung in Stichworten aufge-
listet.

Die Autoren versuchen, den
Betroffenen zu beruhigen, in-
dem sie seine Symptome als
verständliche und nachvollzieh-
bare Reaktionen darstellen. Ins-
gesamt haben sie mit ihrem
Buch einen groben Überblick
über unterschiedliche Bewäl-
tigungsansätze geschaffen. Als
eine konkrete Anleitung zur
Selbsthilfe reicht dieses Buch
sicher kaum aus. Betroffene
können nur in Ansätzen eine
Vorstellung über Selbsthilfeme-
thoden erhalten. Viele Übun-
gen werden nicht genau be-
schrieben, manche Methoden
werden einfach nur erwähnt
oder aufgelistet. Bei der Erläu-
terung der Angsthierarchie feh-
len definitiv motivierende bzw.

empathische Worte. Es er-
scheint recht unwahrscheinlich,
dass ein Betroffener allein auf-
grund dieser Beschreibung
sich systematisch mit seinen
Triggern konfrontiert. Manche
Empfehlungen haben den
Charakter von Floskeln, wie
bspw.: „Es ist wichtig, dem Tä-
ter keinen Platz in Ihrem Le-
ben einzuräumen, trennen Sie
zwischen dem Täter und Ih-
nen!“. Die Frage stellt sich nur,
wie dies für einen Betroffenen
ohne weiteres umsetzbar ist.

In der Darstellung von Psycho-
therapie werden vier Imagina-
tionsübungen zitiert. Auch hier
stellt sich die Frage, ob dadurch
der Leser einen besseren Ein-
blick in die ambulante Trau-
matherapie erhalten oder ob
er diese Übungen im Selbst-
versuch verwenden soll. Die
Empfehlungen, die die Autoren

1 Steil, R. (2003). Posttraumati-
sche und Akute Belastungs-
störung. In: Leibing, E., Hiller,
W. & Sulz, S.K.D. Lehrbuch der
Psychotherapie. Verhaltens-
therapie, Bd. 3. München: CIP-
Medien (SS. 285-297).

2 Kessler, R.C., Sonnega, A.,
Bromet, E., Hughes, M. & Nel-
son, C.B. (1995). Posttraumatic
stress disorder in the national
comorbidity sample. Arch Gen
Psychiatry, 52 (pp. 1048-1060).

3 Schäfer, Ulrike, Rüther, Eckart,
Sachsse, Ulrich (2006). Hilfe
und Selbsthilfe nach einem
Trauma. Ein Ratgeber für see-
lisch schwer belastete Men-
schen und ihre Angehörige.
Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht. ISBN: 3-525-46250-
6. Preis: 14,90 €.
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betroffenen Eltern geben, äh-
neln sehr stark denen von Fi-
scher (2003, s.u.). Letzterer
geht jedoch etwas ausgiebiger
auf die Interaktion zwischen
Eltern und ihren
traumatisierten Kindern ein.

Auch Michaela Huber (2006)4

fokussiert in ihren beiden Bü-
chern „Trauma und Trauma-
behandlung, Teil 1 und 2“ das
Thema „Traumata“. Aufbauend
auf den Kapiteln des ersten
Bandes vermittelt sie ihrem Le-
ser gerade in ihrem zweiten
Buch dieser Dualreihe einen
eindrucksvollen und detaillier-
ten Überblick über die moder-
ne Therapie von Betroffenen
eines Komplextraumas. Hierbei
spricht sie sowohl Betroffene
als auch Psychotherapeuten,
Angehörige und weitere Be-
rufsgruppen an, die mit Trau-
mabehandlung in Berührung
kommen könnten.

Huber zeigt dem Leser, woran
man die Notwendigkeit einer
ambulanten oder einer statio-
nären Behandlung erkennen
kann. Gleichzeitig beschreibt sie
sehr anschaulich wichtige Fak-
toren, die eine Traumabehand-
lung erschweren können. Hier-
zu geht sie speziell auf die The-
men „Dissoziation“ und „ritu-
elle Misshandlungen“ ein. Sie
demonstriert unter anderem
mit Hilfe von zahlreichen (Ima-
ginations-)Übungen die Wich-
tigkeit von Stabilisierung und
Ressourcenarbeit als ersten Be-
handlungsschritt. Huber führt
den Leser daraufhin in die wei-
tere Traumabehandlung ein
und beschreibt Möglichkeiten
der Behandlung der typischen
Symptome einer PTSD sowie
der Traumasynthese bzw.
-durcharbeitung. Als erfahrene
Traumatherapeutin warnt die
Autorin vor drei gravierenden
„Bedrohungen für die Helfer-
Psyche“ und demonstriert da-

durch die Wichtigkeit der Psy-
chohygiene des Behandlers.
Ihr Buch rundet Huber ab mit
hilfreichen Checklisten sowie
verschiedenen Tipps für die
Traumabehandlung, mit Be-
handlungsrichtlinien der ISDD
(International Society for the
Study of Dissoziation) und
Empfehlungen für stationäre
Therapie-Einrichtungen.

Huber schöpft bei ihrer Dar-
stellung von Traumatherapie
aus ihrem großen Erfahrungs-
schatz als Psychotherapeutin,
Supervisorin und Ausbildende.
Mit ihrem Buch ist es ihr ei-
nerseits gelungen, den Leser
auf Hindernisse und Grenzen
des Gesundheitssystems in
Deutschland aufmerksam zu
machen, die die Behandlung
eines traumatisierten Men-
schen erheblich erschweren
können. Andererseits über-
zeugt sie ihn von der Sinn-
haftigkeit und der Fruchtbar-
keit einer Traumatherapie. Hier-
bei helfen ihr sicherlich ihre gut
verständliche Schriftsprache,
ihre anschaulichen Schaubilder
sowie ihre umrandeten Merk-
sätze, die den allgemeinen
Überblick über die Thematik
„Trauma“ erleichtern. Ihre Pro-
fessionalität untermauert sie mit
Hilfe von Statistiken, zahlreichen
Literaturhinweisen und Verwei-
sen auf andere bekannte Trau-
matherapeuten wie Harvey
Schwartz und Luise Redde-
mann.

Mit diesem Buch haben Trau-
matherapeuten ein hilfreiches
Lehrbuch, das sie bei verschie-
denen Fragestellungen immer
wieder zur Hand nehmen kön-
nen. Durch seine mitreissende
und motivierende Art, aber
auch durch die hilfreichen Hin-
weise bzgl. Psychohygiene kann
ein Therapeut in seinem Trau-
matherapievorhaben nochmals
bestärkt werden. Die eindrucks-

voll dargestellten Fallbeispiele
und Dialoge zwischen Thera-
peutin und Patient unterstüt-
zen zudem die Verständlichkeit
der jeweiligen Behandlungsme-
thode.

Betroffene können in diesem
Buch Hinweise erhalten, welche
Behandlungen möglich sind.
Sie können dadurch ermutigt
werden, trotz ausgeprägten
Ängsten eine Traumatherapie
in Erwägung zu ziehen bzw. zu
beginnen. Auch können sie in
diesem Buch Erklärungen für
die Vorgehensweise ihres Trau-
matherapeuten finden. Da der
Schwerpunkt in diesem Buch
jedoch auf die Psychotherapie
gelegt wird, ist es als Selbsthilfe-
buch eher ungeeignet. Auch
wenn die Autorin Betroffene
vor bestimmten Textpassagen
warnt, besteht bei ihnen wäh-
rend des Lesens immer wie-
der die Gefahr, in ihrer Erinne-
rung und somit in ihrer Symp-
tomatik getriggert zu werden.

Michaela Huber (2005)5

adressiert ihr weiteres Buch
„Der innere Garten“ an alle
Menschen, die sich in einer
Situation der Unentschlossen-
heit befinden. Somit ist dieses
Buch nicht ausschließlich an
Betroffene, sondern auch an
Vertreter des Sozial- und Ge-
sundheitswesens adressiert.
Mit den beschriebenen Übun-
gen versucht Huber, den Leser
zu Veränderungen zu ermuti-
gen, um auf diese Weise seine
Selbstentwicklung und -verän-
derung zu unterstützen.

Huber führt in ihrer Einleitung
den Leser behutsam und suk-
zessive in Begrifflichkeiten wie
„erlernte Hilflosigkeit“, „Resilienz“
und „Gefühls- und Seinszu-
stände“ ein. Hiermit gelingt ihr
ein guter und nachvollziehba-
rer Übergang zu der Nützlich-
keit und Sinnhaftigkeit von

Achtsamkeitsübungen, die in
der Hypnotherapie gerne und
effektiv angewendet werden.
Der Leser ist somit vorbereitet
auf den zu erwartenden Inhalt.
In den nun folgenden Einzel-
kapiteln führt die Autorin den
Leser systematisch in aufeinan-
der aufbauenden Achtsamkeits-
übungen und somit in seinen
„inneren Garten“ ein. Der Le-
ser wird auf diese Weise nicht
nur mit einem respektvollen
und distanzierend-erleichtern-
den Umgang mit seinen Pro-
blemen vertraut gemacht, son-
dern er kann mit Hilfe der Acht-
samkeitsübungen Möglichkei-
ten der Lösungsfindung spezi-
fischer Problembereiche fin-
den. Das Buch wird durch ein
persönliches und ermuntern-
des Nachwort der Autorin ab-
geschlossen.

Huber ist mit den aufeinander
aufbauenden Achtsamkeits-
übungen ihres „inneren Gar-
tens“ eine Art Selbsthilfebuch
für Menschen gelungen, die
sich derzeit in einer vermeintli-
chen Ausweglosigkeit befinden.
Die Autorin spricht den Leser
persönlich an, führt ihn behut-
sam und leitend in die Thema-
tik ein und lässt in ihre Wort-
wahl viel Witz, Charme und
Metaphern einfließen. Das
Praktizieren der einzelnen
Übungen wird durch die Be-
gleit-CD deutlich erleichtert.

4 Huber, Michaela (2006). Trau-
ma und die Folgen. Trauma und
Traumabehandlung, Teil 1. Pa-
derborn: Junfermann Verlag.
ISBN: 978-3873875104. Preis:
21 €.
Huber, Michaela (2006).Wege
der Traumabehandlung. Trau-
ma und Traumabehandlung,
Teil 2. Paderborn: Junfermann
Verlag. ISBN: 3-87387-550-0.
Preis: 29,50 €.

5 Huber, Michaela, (2005). Der
innere Garten. Ein achtsamer
Weg zur persönlichen Verände-
rung. Paderborn: Junfermann
Verlag. ISBN: 3-87387-582-9.
Preis: 17 €.
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Hypnotherapeutische Übun-
gen mögen für manch einen
Leser recht befremdlich wirken,
so dass hier Zweifel und Kritik
leicht aufkommen könnten.
Diesem begegnet Huber ge-
konnt, indem sie nach jeder
einzelnen Übung ihren Zweck
gesondert erläutert. Trotzdem
werden sich wahrscheinlich nur
diejenigen Leser mit den Übun-
gen beschäftigen wollen, die
auch bereit sind, auf der ima-
ginativen Ebene und nicht nur
auf der Verhaltensebene ihre
Probleme zu bearbeiten. Als
Selbsthilfebuch für Trauma-
betroffene wird es wahrschein-
lich nicht ausreichend sein.
Hierzu bedarf es weiterer Rat-
schläge, die in den ebenfalls
hier vorgestellten Büchern be-
schrieben werden.

Fischer (2003)6 versucht mit
seinem Buch „Neue Wege aus
dem Trauma“, Traumabetrof-
fenen, Angehörigen und Inter-
essenten zu veranschaulichen,
wie ein „festgefahrener“ Selbst-
heilungsprozess nach einem
Traumageschehen wieder in
Gang gesetzt werden kann.
Hierzu greift er auf seine Er-
fahrungen mit dem von ihm
selbst entworfenen therapeu-
tischen Vorgehen Mehrdimen-
sionale Psychodynamische
Traumatherapie (MPTT) zu-
rück. Dieses Vorgehen vereint
sowohl verhaltenstherapeuti-
sche als auch tiefenpsycho-
logische Elemente in sich. Mit
seinen „Informationen“ für die
Selbstheilung gelingt ihm somit
eine relativ eklektische Betrach-
tungs- und zugleich auch Be-
handlungsmöglichkeit des er-
lebten Traumas.

In seinem ersten Kapitel stellt
Fischer die Reaktionen eines
Betroffenen als naheliegend
und nachvollziehbar dar. Die-
ser Betrachtungsweise verleiht
er zusätzliche Betonung durch

die Wahl des Personalprono-
mens „wir“, durch das Aufgrei-
fen typischer Ängste, Sorgen
und Verhaltensweisen von Be-
troffenen und durch den Ver-
gleich der psychischen Wunde
„Trauma“ mit einer körperlichen
Verletzung. Der Betroffene kann
somit den Eindruck erhalten,
in seinem Leiden vom Autor
gesehen und verstanden zu
werden, was ihn in dem Lesen
des doch dicht geschriebenen
Buches weiter motivieren soll-
te. Im weiteren Verlauf veran-
schaulicht Fischer die einzelnen
klinischen Kriterien einer PTSD,
indem er ihren anfänglichen
Schutz und Sinn, aber auch
ihre späteren verheerenden
Folgen beschreibt. Mit dieser
teils genauen und auf das ZNS
Bezug nehmenden Darstellung
des Traumas leitet Fischer zu
den Selbsthilfemöglichkeiten
über. Dabei vergisst er nicht,
dem von ihm selber gegrün-
deten „Deutschen Institut für
Psychotraumatologie“ (DIPT)
größere Aufmerksamkeit zu
schenken.

In dem zweiten Kapitel seines
Buches veranschaulicht der
Autor seinem Leser verschie-
dene Methoden seiner MPTT
zur Förderung des Selbsthei-
lungsprozesses. Er stellt nicht
nur typische verhaltensthera-
peutische Herangehensweisen
wie Tagebücher oder Aktivitä-
tentraining dar, sondern auch
Entspannungsübungen wie die
Muskelentspannung, eine Ab-
wandlung der EMDR und
Achtsamkeitsübungen. Zu-
sätzlich geht Fischer auf die
unterstützende Qualität von
sportlichen Aktivitäten und ei-
ner gesunden Ernährung so-
wie auf die Dialektik des „Auf-
hebens“ des Traumas ein. Wei-
terhin beschäftigt er sich in die-
sem Kapitel spezifisch mit der
„Ursachentheorie“, der „Vor-
beugungstheorie“ sowie mit

der „Spontanen Heilungstheo-
rie“, die laut einer Studie sei-
nes Instituts für die Verarbei-
tung von Traumata von zen-
traler Bedeutung sind. Fischer
bietet in diesem Rahmen sei-
nem Leser ausführliche Be-
schreibungen und Begrün-
dungen für die Einstellungen
und Verhaltensweisen von Be-
troffenen. Gleichzeitig stellt er
unterschiedliche Übungen,
meist Achtsamkeitsübungen
(s.o.), aber auch Zusatzinfor-
mationen und Tipps vor, die
er vom Textfluss separiert und
mit einer entsprechenden Über-
schrift kenntlich macht. Fischer
bemüht sich, den Betroffenen
auf die Übungen vorzuberei-
ten und ihn bei der Durchfüh-
rung zu unterstützen. Er berei-
chert die doch recht kurz ge-
haltenen Übungsbeschreibun-
gen durch eine Erläuterung der
Wirkungs- und Gefährdungs-
hinweise der Übungen. Somit
hat er evtl. eine Möglichkeit
gefunden, die Wahrscheinlich-
keit für ein Gelingen der Übun-
gen in der Selbsthilfe zu erhö-
hen.

In seinem dritten Kapitel gibt
Fischer einen Überblick über
typische Erfahrungen, die ein
Trauma nach sich ziehen kann.
Da jeder Mensch nicht davor
gefeit ist, in seinem Leben mit
negativen Erlebnissen konfron-
tiert zu werden, präsentiert er
gegen Ende des Kapitels eine
Art Checkliste über Ereignisse
mit potentiellem Traumacha-
rakter.

Fischer gibt Eltern traumatisier-
ter Kinder in seinem vierten
Kapitel Informationen darüber,
wie sie sich ihnen gegenüber
verhalten sollen und was für
das Kind wichtig ist. Weiterhin
erläutert er das Beziehungs-
muster zwischen Eltern und
ihrem Kind und verweist da-
bei sehr anschaulich auf die

Rechte der Kinder und auf die
Pflichten der Erwachsenen. Fi-
scher ergänzt dieses Kapitel mit
Zusatzinformationen über die
kurz- und langfristigen Folgen
eines sexuellen Missbrauchs.

Der Autor verweist in seinem
fünften Kapitel auf die Behand-
lungsangebote in Deutschland.
Er bezieht sich hierbei auf die
medikamentöse Therapie, auf
die Psychotraumatologische
Fachberatung und auf die
MPTT, die in seinem Institut an-
geboten werden. Des Weiteren
nennt und beschreibt er Unter-
stützungsangebote bei finan-
ziellen und versicherungstech-
nischen Fragestellungen.

Zu guter Letzt wird das Selbst-
hilfebuch mit Antworten auf an
Fischer oft gestellte Fragen ab-
gerundet.

Durch die wohldurchdachte
Reihenfolge der Themenberei-
che führt Fischer seinen Leser
behutsam in das Thema „Trau-
ma“ ein. Die Ausführlichkeit der
Informationen, die Darstellung
von Vorbedingungen, Wirkun-
gen und Warnhinweisen der
Übungen geben dem Leser
den Eindruck, vom Autor wäh-
rend des Lesens persönlich
begleitet zu werden. Die Dar-
stellung der Vielfältigkeit der
Herangehensweisen zur Akti-
vierung der Selbstheilungs-
kräfte macht es wahrscheinlich,
dass das Interesse des Lesers
für eine oder mehrere Metho-
den geweckt wird. Die Vielfäl-
tigkeit demonstriert dem Leser
sicherlich auch die Möglichkeit
der generellen Reduktion oder
Heilung der Traumasymptome.

6 Fischer, Gottfried (2003). Neue
Wege aus dem Trauma. Erste
Hilfe bei schweren seelischen
Belastungen. Düsseldorf: Wal-
ter Verlag. ISBN: 3-530-40145-
5. Preis: 16 €.

C. Paeth
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Fischer versucht mittels seiner
umfangreichen Informationen
über das Thema „Trauma“ nicht
nur Betroffenen, sondern ge-
rade auch Interessenten einen
genauen Überblick über die-
sen Themenbereich zu vermit-
teln. Angehörige finden mit die-
sem Buch einen guten Ratge-
ber bzgl. häufig gestellter Fra-
gen.

Ein stark beeinflusster Betrof-
fener, dessen Konzentrations-
fähigkeit ohnehin einge-
schränkt ist, könnte durch die
große Menge an Text und In-
formationen überfordert wer-
den. Es wäre besser gewesen,

die einzelnen Abschnitte noch
deutlicher zu separieren. Auch
wenn Fischer sehr viel Wert
auf eine hohe Informations-
vermittlung legt, so fällt doch
deutlich die Kürze der
Übungsbeschreibungen auf.
Ein Laie, der die Übungen le-
diglich anhand der Beschrei-
bung von Fischer alleine
durchführen möchte, würde
sicherlich größere Schwierigkei-
ten bekommen. Für eine selb-
ständige Durchführung der
vorgestellten Imaginations-
übungen würden sich eher
die klareren Beschreibungen
von Huber (2006, 2005) an-
bieten.

Schlussendlich stellt sich nach
Betrachtung dieser ausgewähl-
ten Bücher die Frage, welches
von ihnen als Selbsthilfebuch
empfohlen werden kann. Dies
hängt wohl sehr stark davon
ab, welche Erwartungen man
selber an ein solches Buch
hegt. Will man kurz und knapp
über Traumata und dessen
professionelle Behandlung auf-
geklärt werden (wie bei Schä-
fer et al., 2006), will man ge-
naue Informationen bspw. im
Stil eines Lehrbuches haben
(wie bei Huber, 2006) oder will
man „nur“ eine allgemeine Un-
terstützung in Form von ima-
ginativen Techniken haben (wie

bei Huber, 2005)? Möchte man
jedoch ein Buch lesen, das al-
len gerade genannten Punk-
ten gerecht wird, dann wäre
eher der Trauma-Ratgeber von
Fischer (2003) zu empfehlen,
wobei jedoch auch die oben
genannten Nachteile in Kauf
genommen werden müssen.

Dipl. Psych. Corinna Paeth

Institut für Psychotherapie
und Med. Psychologie der
Universität Würzburg
Klinikstr. 3
97070 Würzburg
paeth.c@klinik.uni-
wuerzburg.de

Buchholz, M.B. (2004). Psycho-News. Briefe zur empirischen Verteidigung der Psy-
choanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag. 451 Seiten.

Buchholz, M.B. (2006). Psycho-News II. Neue Briefe zur empirischen Erweiterung der
Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag. 355 Seiten.

Sebastian Leikert

Die beiden Bände um die es
hier geht haben eine un-
gewöhnliche Entstehungsge-
schichte: Innerhalb des Vor-
stands der DGPT – Dachver-
band der psychoanalytischen
Fachgesellschaften in Deutsch-
land – entstand der Wunsch,
von Zeit zu Zeit zusammen-
fassende Informationen über
aktuelle Ergebnisse der
Psychotherapieforschung zu
bekommen. Dieses Problem
dürfte jedem wohlbekannt
sein, der ein Interesse an den
vielfältigen Entwicklungen sei-
nes Fachs hat, dessen Aufga-
benfeld aber nicht primär wis-
senschaftlich ist. Es überrascht
auch nicht, dass diese Anfra-
ge an Herrn Buchholz gerich-
tet wurde. Zunächst wissen-
schaftlicher Leiter der psycho-
therapeutischen Klinik in

Tiefenbrunn bei Göttingen,
wurde auf den Lehrstuhl für
Sozialwissenschaften in Göttin-
gen berufen. Vielen ist er da-
neben auch als Herausgeber
der Zeitschrift für qualitative
Sozialforschung bekannt.

Was aber ist nun herausge-
kommen bei dieser Anfrage
und warum kommt, was da-
bei herausgekommen ist, nun
in Buchform heraus und für
wen sind diese zwei Bände von
Interesse? Die bald so ge-
nannten Psycho-News-Letter
wurden und werden nun mit
größter Regelmäßigkeit jeden
Monat versandt und bilden
damit seit November 2002
eine erstaunliche Kontinuität
hochwertiger Information.
Qualität und Tonfall der Psy-
cho-News-Letter machten sie

darüber hinaus für einen gro-
ßen Kreis weiterer Leser inter-
essant und so ergab sich –
dem world wide web sei Dank
– bald eine größere Verbrei-
tung der kürzeren oder län-
geren Texte. Dabei ist es, ne-
ben der stupenden Leseleis-
tung des Autors, vor allem sei-
ner Fähigkeit zu verdanken,
fast im Plauderton komplexe
Themengebiete zu durchque-
ren, dass die Lektüre der Tex-
te nicht nur lehrreich, sondern
fast unterhaltsam ist. Die Ver-
bindung zur philosophischen
Tradition oder zur älteren Wis-
senschaftsgeschichte wird nicht
gescheut. Buchholz macht die
Einbettung der aktuellen For-
schung in die Fragestellungen
deutlich, die auch frühere Epo-
chen mit anderen Mitteln be-
arbeitet haben.

Inhaltlich bildet das Referat em-
pirischer Ergebnisse der Psy-
chotherapieforschung, seien
sie psychoanalytischer oder
anderer Provenienz, das Zen-
trum der Psycho-News-Letter.
Es geht um Arbeiten zum out-
come verschiedener Therapie-
formen, um Langzeitstudien,
um Studien zur Verbreitung
psychischer Störungen. Es geht
um Themen der Auseinander-
setzung zwischen Psychoana-
lyse und Neurobiologie oder
um Arbeiten zu bestimmten
Facetten der klinischen Begeg-
nung, wie z.B. dem Arbeits-
bündnis oder zur Beforschung
des Zusammenhangs von Mi-
mik, Gestik und therapeutischer
Interaktion. Es geht aber auch
um etwas ferner liegende The-
men der Therapieforschung,
wie z.B. die Anthropologie der
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Musik oder die Frage nach
dem Zusammenhang zwischen
der Religion und der therapeu-
tischen Rolle. Kurz, die The-
menvielfalt psychotherapeuti-
scher Fragestellungen im Spie-
gel des aktuellen Forschungs-
prozesses ist Inhalt der nun
von Buchholz veröffentlichten
Texte.

Im zweiten Band setzt Buch-
holz dieses weit gestreute Pan-
orama fort, es lassen sich je-
doch auch weitere Perspekti-
ven erkennen. Wenn Buchholz
etwa einen Text zum Thema
Widerspruch, Schönheit, Zeit
verfasst, so geht dies über ein
schlichtes Referat von For-
schungsergebnissen weit hin-
aus. Buchholz nimmt sich die
Freiheit, literarische Bezüge von
Robert Musil bis Phillip Roth zu
diskutieren. Nie verliert er je-
doch den Diskussionsfaden zur
aktuellen Forschung, wenn er
diese Diskussionslinien mit
Sterns inzwischen auch in
deutscher Sprache erschienen
Buch zum Gegenwartsmoment
zusammenführt. Was bleibt, ist
das genaue Referat aktueller

Forschungsergebnisse, was hin-
zukommt, ist eine größere Frei-
heit, diese Ergebnisse zu be-
werten, einzubinden und aus-
zuwerten.

Kommen wir aber zurück zur
Frage, für wen die Psycho-News
– nun in Buchform – interes-
sant sind. Natürlich wird der
regelmäßige Leser der Letter sie
gern in handlicher Form greif-
bar haben, vor allem aber stellt
die Veröffentlichung einen wei-
teren Schritt der Öffnung des
psychotherapeutischen Wis-
sens dar. Und dies entspricht
Buchholz´ Intention: es geht
ihm gerade darum zu zeigen,
dass die Psychotherapie und
insbesondere die Psychoana-
lyse keine esoterische Geheim-
lehre für Eingeweihte ist, son-
dern dass sie sich im Tages-
licht der wissenschaftlichen Re-
flexion zu beweisen hat und
dies auch kann.

Wo aber ist die Grenze der Les-
barkeit? Ich glaube, die Psycho-
News-Letter sind für jeden in-
teressant, der sich mit Psycho-
therapie befasst und der Psy-

choanalyse nicht grundsätzlich
ablehnend gegenüber steht.
Der Leser kann ohne weiteres
ein Kritiker der Psychoanalyse
sein. Er wird sich bei Buchholz
gut aufgehoben fühlen, kritisiert
dieser doch selbst das starre
und forschungsblinde Festhal-
ten einiger Gruppierungen an
überkommenen Überzeugun-
gen. Der Reichtum der Perspek-
tiven und Themen ist groß und
stellt ein fast enzyklopädisches
Kompendium dar. Andererseits
sind die Psycho-News nichts
weniger als eine Enzyklopädie,
sie gehen unsystematisch von
Themen aus, die der Autor aus-
wählt und mit einer großen Frei-
heit der Kontextualisierung ab-
handelt, erreichen aber, durch
die Kontinuität der Arbeit, qua-
si auf rhapsodischem Wege,
eine gewisse Vollständigkeit der
Themen.

An dieser Stelle meine einzige
Kritik an dem Projekt: ich fin-
de, die Bände hätten durch ein
Stichwort- oder zumindest
durch ein Personenregister
sehr an Handhabbarkeit ge-
wonnen. Zumindest ein

Personenregister dürfte für
den Verlag – Herr Buchholz
selbst hat nun wahrlich genug
geleistet – kein übertriebener
Aufwand sein und würde es
sehr erleichtern, Querverbin-
dungen zu erschließen.

Die Position Buchholz´ ist der
Blick über den Tellerrand und
diesen Blick erlauben die Texte
natürlich in beiden Richtungen:
vom Tellerinneren des Kernge-
bietes der Psychotherapie auf
das Draußen der Forschung
und vom allgemein Rationalen
der Forschung ins Kerngebiet
der Psychoanalyse hinein. Ge-
rade diesen Blick zu ermögli-
chen, halte ich für eine Leistung
des Autors. Die vorgestellten
Bände sind eine Einladung an
alle, die kritisches Gespräch mit
der Psychoanalyse für eine gute
Sache halten.

Dr. Sebastian Leikert

Psychologischer Psychothera-
peut
Herderstr. 13
76185 Karlsruhe
S.Leikert@web.de

Will, H. (2006). Psychoanalytische Kompetenzen. Standards und Ziele für die psy-
chotherapeutische Ausbildung und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer. 76 Seiten.

Herbert Ühlein

Der Münchner Analytiker Her-
bert Will greift in seiner jüng-
sten Publikation eine der zen-
tralen Ausbildungsfragen auf:
welche Kompetenzen sollen
Ausbildungsteilnehmer im Rah-
men der analytischen Ausbil-
dung erwerben? Für Außenste-
hende hatten bislang so allge-
meine Antworten wie ‚eine psy-
choanalytische Haltung erwer-
ben’ wenig Befriedigendes und
unterstrichen eher den Nimbus

des Geheimnisvollen. Die Fra-
ge, was zur Ausbildung zum
Analytiker notwendig ist, wur-
de schon in den 20er Jahren
des letzten Jahrhunderts auf-
gegriffen und mit der heute
noch gültigen Trias von Lehr-
analyse, Theorie und Behand-
lungserfahrung einer ersten
Lösung zugeführt. Damit war
zwar der Weg beschrieben, auf
dem diese Kompetenzen er-
worben werden sollten, aber

nicht, wann genügend Kom-
petenzen erworben sind, um
eigenständig als Analytiker ar-
beiten zu können. Dieses Pro-
blem ist insofern knifflig, als die
Frage der Beurteilung gerade
in einem persönlichkeitsnahen
Verfahren wie die Psychoana-
lyse bei Kandidaten viele Fan-
tasien und Ängste auslöst, und
auch die zunehmende Ver-
rechtlichung psychotherapeu-
tischer Tätigkeiten klarere Aus-

sagen erfordert. Knifflig ist das
Problem aber auch für die
Ausbilder, die im Verlauf der
Ausbildung immer wieder die
Fortschritte der Kandidaten zu
beurteilen und im schlimmsten
Fall auch die fehlende Eignung
zu vertreten haben. Mit der Ein-
führung der Approbation gab
es dann eine Einschränkung
der Ausbildungsfreiheit der In-
stitute, die nun zur Erlangung
der staatlichen Anerkennung

S. Leikert
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als Ausbildungsinstitut einen
detaillierten Lehrplan vorlegen
mussten und dem Lernzielka-
talog des Instituts für medizini-
sche und pharmazeutische
Prüfungsfragen Rechnung tra-
gen mussten. Dies enthob sie
aber nicht der Aufgabe, selbst
die analytische Kompetenz be-
urteilen zu müssen. Derzeit stellt
sich die Frage wieder verstärkt
in einem noch etwas anderen
Kontext, wenn sich Interessen-
ten an ein Ausbildungsinstitut
wenden, die ihre Kompetenz
als Psychotherapeuten bereits
mit der Approbation nachge-
wiesen haben und nun als
zweite Fachkunde die analyti-
sche erwerben wollen. Damit
stellt sich vermehrt die Frage,
welche Kompetenzen ein Psy-
chotherapeut mit tiefenpsy-
chologischer Ausrichtung er-
werben muss, um einen Ab-
schluss als Analytiker zu ma-
chen.

Die Frage nach der Beurteilung
der Kompetenz betrifft aber
nur einen Strang der Proble-
matik. Ein anderer liegt in der
zunehmenden Pluralität der
Psychoanalyse begründet, und
zwar sowohl in theoretischer als
auch in praktischer Hinsicht.
Der ebenso naheliegenden wie
auch provokanten Frage „Does
anything go“ wird seit der Prä-
sidentschaft von David Tuckett
in der European Psychoana-
lytic Federation (EPF), der eu-

ropäischen Zweigorganisation
der Internationalen Psychoana-
lytischen Vereinigung, in län-
derübergreifenden Arbeits-
gruppen nachgegangen. Es
stellte sich heraus, dass es
mehr gemeinsames Verständ-
nis gibt als gedacht, so dass
die Aufgabe dann darin be-
stand, das implizite Wissen
über analytische Kompetenz
explizit zu machen.

Herbert Will sucht nun in sei-
ner Veröffentlichung auf dem
Hintergrund der in der EPF
und der Deutschen Psycho-
analytischen Gesellschaft ge-
führten Diskussion sowie von
Material aus dem Ausbildungs-
betrieb der Münchner Akade-
mie für Psychoanalyse und
Psychotherapie, das Wissen
um die psychoanalytische
Kompetenz in 10 Einzel-
kompetenzen explizit zu ma-
chen. Er unterscheidet dabei
drei verschiedene Bereiche, in
denen er die Kompetenzen
ansiedelt: den teilnehmend-
beobachtenden Rahmen, den
konzeptuellen Rahmen und
den Interventionsrahmen.

Im Einzelnen lauten die 10
Kompetenzen:

■ Die Fähigkeit zur gleich-
schwebenden Aufmerk-
samkeit und Zurückhaltung

■ Die Fähigkeit, mit der Gegen-
übertragung zu arbeiten

■ Die Fähigkeit zur psychoana-
lytischen Interaktion und In-
tersubjektivität

■ Die Fähigkeit, eine als hilf-
reich erlebte Beziehung her-
zustellen

■ Die Fähigkeit, mit Angst,
Spannung und Konflikten
umzugehen

■ Die Fähigkeit, den Patienten
psychischen Raum und Ent-
wicklungsfreiheit zu geben
und sie nicht durch eigene
Bedürfnisse oder Unzuläng-
lichkeiten einzuschränken

■ Die Fähigkeit, einen analyti-
schen Prozess einzuleiten,
zu gestalten und zu been-
den

■ Die Fähigkeit, theoretische
Konzepte heranzuziehen

■ Die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion

■ Die Fähigkeit, in förderlicher
Weise zu deuten

Will bleibt dabei aber nicht bei
einer Auflistung stehen, son-
dern erläutert die Kompeten-
zen in gut nachvollziehbaren,
ausführlichen Beschreibungen,
die er dann mit kompetenten
und weniger kompetenten Bei-
spielen illustriert.

Meines Erachtens gelingt es Will
dabei recht gut, den Balance-
akt zu schaffen, das Wissen um
die Kompetenzen explizit zu
machen, dabei aber keine eher-
nen Gesetze zu definieren, son-
dern vielmehr den gegenwär-

tigen Diskussionsstand darzu-
stellen. Das Problem des cut-
off, d.h. wann sich ein Kandi-
dat als nicht geeignet erweist,
ist damit nicht gelöst, eine even-
tuelle Entscheidung wird damit
aber auf eine transparentere
Basis gestellt.

Auch wenn er im Untertitel den
Anspruch erhebt, „Standards
und Ziele für die psychothera-
peutische Ausbildung und Pra-
xis“ zu schaffen, trifft das Mei-
ste doch eher hauptsächlich für
die analytische Ausbildung zu.
Für die mit analytischer Ausbil-
dung Beschäftigten aber, seien
es Dozenten, Supervisoren
oder Kandidaten, bietet diese
Veröffentlichung hochinteres-
santes Material für einen trans-
parenteren Austausch über
Ausbildungsprobleme. Wie ich
verschiedenen Berichten aus
Instituten und überregionalen
Gremien entnehmen konnte,
ist die Diskussion darüber be-
reits in Gang gekommen.

Hopf, H. & Windaus, E. (Hrsg.) (2007). Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbil-
dung zur/zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/en und für die ärztliche
Weiterbildung. Band 5: Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Mün-
chen: CIP- Medien. 648 Seiten.

Helene Timmermann

Mit Band 5 dieser Reihe liegt
nun auch ein Lehrbuch für die
Ausbildung der analytischen

und tiefenpsychologisch fun-
dierten Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten vor.

Zielgruppe sind in erster Linie
die Studierenden der Kinder-
und Jugendlichenpsychothera-

pie, die die Fachkunde erwer-
ben und die Prüfung ablegen
wollen. Gleichzeitig eignet es

Dr. Herbert Ühlein

Psychologischer Psychothera-
peut
Zollerstr. 7
93053 Regensburg
herbert.uehlein@dpg-psa.de
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sich hervorragend als Nach-
schlagewerk für praktizierende
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, für Pädago-
gen und Mediziner oder für
Lehre und Supervision.

Schon Format, Gewicht und
äußere Gestaltung des Werkes
überzeugen. Der positive erste
Eindruck setzt sich fort beim
Blick in das klar gegliederte und
detaillierte Inhaltsverzeichnis.

Der Inhalt ist in die Abschnitte
A Grundlagen und B Vertiefung
gegliedert und wird im Anhang
durch ein detailliertes Autoren-
und Sachwortverzeichnis sowie
ein Verzeichnis der zitierten
Autoren vervollständigt.

Der relativ kurz gehaltene Ab-
schnitt A Grundlagen ist als
Ergänzung zu Band 1 „Wissen-
schaftliche Grundlagen der
Psychotherapie“ dieser Reihe
gedacht und behandelt spezi-
elle Aspekte des Kinder- und
Jugendalters. Nach einer Ein-
führung (Porsch) werden bio-
logische, biopsychologische
und pharmakologische Grund-
lagen der Psychotherapie des
Kindes- und Jugendalters (G.
Lehmkuhl, Fricke & U. Lehm-
kuhl), Konzepte über Entste-
hung, Aufrechterhaltung und
Verlauf psychischer Störungen
unter Berücksichtigung von
Entwicklungspsychologie und
Entwicklungspathologie (Bür-
gin), Prävention und Rehabili-
tation (Burchartz), Dokumen-
tation und Evaluation (Horn)

sowie Ethik und Berufsrecht
(Berns) behandelt.

Da sich alle fünf Lehrbücher
am Gegenstandskatalog für
die schriftliche Prüfung nach
dem Psychotherapeutengesetz
(PsychThG) orientieren, sind
Studierenden der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie
die Bände 1 „Wissenschaftliche
Grundlagen“ und 4 „Verhal-
tenstherapie“ ebenfalls drin-
gend zu empfehlen.

Herzstück des Buches ist der
umfangreiche Abschnitt B Ver-
tiefung. Er ist in fünf Kapitel
unterteilt und diskutiert auf
474 Seiten die Themen: Theo-
rie und Praxis der Diagnostik,
Rahmenbedingungen der Psy-
chotherapie, Behandlungskon-
zepte und Techniken, Störungs-
spezifische Interventionen und
Therapie in besonderen Set-
tings.

Die einzelnen Kapitel sind klar
gegliedert, orientieren sich am
aktuellen wissenschaftlichen
Stand und haben zu jedem
Themenbereich ein Literatur-
verzeichnis mit der zitierten Li-
teratur und Empfehlungen zu
weiterführender Literatur. Je-
des einzelne Kapitel lässt sich
auch einzeln gut lesen. Beson-
derer Wert wurde auf die Ver-
knüpfung von Theorie und
Praxis gelegt. Durch die Un-
terfütterung der Theorie mit
zahlreichen klinischen Beispie-
len, kann der Leser den Argu-
mentationslinien leicht folgen.

Besonders hilfreich für Aus-
bildungskandidaten dürften
die am Schluss jeden Kapitels
in Frequently Ask Questions
(FAQ) zusammengefassten
und nochmals fokussierten
Prüfungsfragen sein.

Das 1. Kapitel „Theorie und
Praxis der Diagnostik“ umfasst
die Themen Klassifikation (Bau-
ers), Theorie und Praxis der
psychodynamischen Diagno-
stik (Horn & Winkelmann), psy-
choanalytische Diagnostik und
szenisches Verstehen (Raue)
und Projektive Verfahren (Lutz).
Das 2. Kapitel widmet sich spe-
ziell den „Rahmenbedingun-
gen“ der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie (Althoff)
und ein weiteres Behandlungs-
konzepten und Techniken. Hier
geht es um theoretische
Grundlagen der Behandlung
(Bovensiepen), Behandlungs-
konzepte im Säuglings- und
Kleinkindalter (Windaus),
grundlegende Konzepte der
tiefenpsychologisch fundierten
und analytischen Therapie bei
Kindern und Jugendlichen
(Windaus) und der begleiten-
den Psychotherapie der Be-
zugspersonen (Ahlheim).

Daran anschließend widmen
sich die Autoren den Behand-
lungstechniken bei häufig vor-
kommenden Krankheitsbildern.
Was vorher übergreifend dar-
gestellt wurde, wird nun noch
mal anhand von Krankheits-
bildern spezifiziert und vertieft.
Behandelt werden Angst

und Angststörungen (Hopf),
Zwangsstörungen (Bovensie-
pen), selbstverletzendes Ver-
halten (Resch), Depression
und Suizidalität (Schulte-Mark-
wort), Aufmerksamkeits- und
Hyperaktivitätsstörungen (Hopf),
sexuelle Störungen (Heimann),
Somatoforme Störungen (Tab-
bert-Haugg), Essstörungen
(Munz, Göpel & Simon), Enu-
resis und Enkopresis (Schmid-
Bos & Kunze), Erkrankungen
der Atemwege und Hautaffek-
tionen (Seikowski), Sprachstö-
rungen: Stottern (Heinemann
& Hopf), Lese-Rechtschreib-
Schwäche (Mertens), psychi-
sche Störungen bei geistiger
Behinderung (Heinemann),
Posttraumatische und akute
Belastungsstörungen (Winkel-
mann), Missbrauch und Miss-
handlung (Häußler), Border-
line-Risiken – Persönlich-
keitsentwicklungsstörungen
(Streeck-Fischer), psychotische
Erkrankungen (Günter) und
autistische Störungen (Heine-
mann). Wurde bisher eher auf
die Therapie im sog. klassi-
schen Setting – Einzeltherapie
mit dem Kind/Jugendlichen
und begleitende Psychothera-
pie der Bezugspersonen – Be-
zug genommen, widmet sich
der letzte Abschnitt nun der
Therapie in besonderen Set-
tings: Psychodynamisch orien-
tierte Krisenintervention (Ried-
esser), Kurz- und Fokaltherapie
(Windaus), Gruppentherapie
(Haar), Familientherapie (Ne-
raal) und stationäre Psycho-
therapie (Streeck-Fischer).

H. Timmermann
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Fröhlich-Gildhoff, K. (2006). Gewalt begegnen. Konzepte und Projekte zur Präventi-
on und Intervention. Stuttgart: Kohlhammer. 240 Seiten.

Fröhlich-Gildhoff, K. (2006). Freiburger Anti-Gewalt-Training (FAGT). Ein Handbuch.
Stuttgart: Kohlhammer. 216 Seiten.

Ursula Hellmann

Der Autor verfolgt mit diesen
beiden Büchern das Ziel, das
komplexe Wirkungsgeschehen
bei der Entstehung von ag-
gressivem und gewalttätigem
Verhalten, insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen,
abzubilden und auf dieser
Grundlage verschiedene Kon-
zepte zur Prävention und In-
tervention darzustellen (und
zum Teil zu bewerten). Im
Handbuch liegt der Schwer-
punkt auf der konkreten Be-
schreibung des Anti-Gewalt-
Trainings mit einem konkreten
Trainings Manual.

Grundlage für die Analyse der
Ursachen ist ein umfassendes
biopsychosoziales Modell, wo-
bei ein besonderer Schwer-
punkt auf die Interaktion zwi-
schen Kind und Bezugsperson
gelegt wird, speziell aus der ent-
wicklungspsychologischen Per-
spektive.

Bei der Diagnostik aggressiven
Verhaltens plädiert der Autor
für eine multimodale und eine
multimethodale Herangehens-
weise. Er gibt einen umfassen-
den Überblick über unter-
schiedliche Konzepte zur Prä-
vention (z.B. „Faustlos“ von

Cierpka, Programme für den
Kindergartenbereich bzw. für
die Grundschule).

Danach werden unterschiedli-
che Interventionsprogramme
dargestellt:

Zum einen sog. konfrontative
Programme, zum anderen
ganzheitliche Programme; hier-
zu zählen das „Training mit
aggressiven Kindern“ (Peter-
mann u. Petermann, 2001)
und das „Freiburger Anti-Ge-
walt-Training“ (Fröhlich-Gildhoff,
2006).

Zusätzlich bietet er eine Analy-
se des Sports als Medium in
der Arbeit mit straffällig gewor-
denen, aggressiven Jugendli-
chen.

Das erste Buch bietet einen
umfassenden, gut gegliederten
und angenehm zu lesenden
Überblick über die zur Zeit exi-
stierenden Programme. Die
theoretische Begründung für
das vom Autor entwickelte Pro-
gramm erscheint schlüssig und
fußt auf einem sehr wertschät-
zenden Menschenbild, sowohl
im Hinblick auf die Kinder und
Jugendlichen selbst als auch

deren Eltern. Es macht neugie-
rig, dieses Programm genauer
kennenzulernen. Die zahlrei-
chen methodischen Hinweise
und die ausführlichen Litera-
turangaben können als Fund-
grube bzw. zum Weiterlesen
genutzt werden.

Insgesamt wird deutlich, dass
aggressives und gewalttätiges
Verhalten nicht „primär ange-
boren“ ist, sondern als „bio-
psychosoziale Entwicklung“ zu
verstehen ist. Im Interesse un-
serer ganzen Gesellschaft wäre
es sehr wünschenswert, wenn
dieser Ansatz weite Verbreitung
im gesamten Bildungs- und Er-
ziehungsbereich und in der
frühen Mutter-Kind-Beratung
finden würde. Der Autor macht
Mut, dass es inzwischen gute
Präventionsmöglichkeiten gibt.
Aber auch wenn „das Kind
bereits in den Brunnen gefal-
len ist“, d.h. wenn Kinder schon
aggressives Verhalten zeigen,
kann mit dem von ihm entwik-
kelten Programm noch eine
Verhaltensänderung erreicht
werden.

Das konkrete Trainings-Manu-
al (Handbuch) ist sehr praxis-
nah und ausführlich. Es richtet

U. Hellmann

Auch wenn die Kapitel Selbst-
verletzendes Verhalten und
Depression etwas kurz abge-
handelt sind, ist dieses Lehr-

sich an Kinder und Jugendli-
che im Alter von 10 bis ca. 16/
18 Jahren. Es umfasst 10 Trai-
ningseinheiten à 90 Minuten,
die von 2 TrainerInnen geleitet
werden sollen. Begleitende El-
ternarbeit wird dringend emp-
fohlen und anschaulich be-
schrieben. Neben der genau-
en Beschreibung der Einheiten
stellt der Autor zahlreiche Ma-
terialien und Übungen zur Ver-
fügung, so dass der/die Trai-
nerIn aus einem großen Pool
schöpfen kann. Der ebenfalls
entwickelte „Fragebogen zur
Selbsteinschätzung aggressiven
Verhaltens (FSA)“ kann auch
ohne das gesamte Training gut
genutzt werden.

Zwei fundierte und gut lesba-
re Bücher, sowohl für den vor-
wiegend theoretisch Interes-
sierten als auch v.a. eine loh-
nende Investition für alle Prak-
tiker (Handbuch).

buch ein für Ausbildung, Leh-
re und therapeutische Praxis
grundlegendes und nicht mehr
wegzudenkendes Buch.

Helene Timmermann

Analytische Kinder- und
Jugendlichen-
psychotherapeutin

Sophienallee 24
20257 Hamburg
helenetimmermann@t-
online.de

Ursula Hellmann

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
Gunterstrasse 1
86152 Augsburg
ulli.hellmann@t-online.de
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Zukunft der Krankenhausversorgung –
Gesundheitsminister suchen gemeinsames Konzept

Anfang Juli 2007 tagten die Gesundheits-
minister der Bundesländer in Ulm. Bis Ende
2008 soll in den somatischen Kranken-
häusern die Einführung der pauschalier-
ten Finanzierung (DRG) abgeschlossen
sein. An dieses neue Vergütungssystem
müssen ab 2009 auch die Instrumente
der Krankenhausplanung und Investitions-
finanzierungen angepasst sein. Gleichzei-
tig planen die Gesundheitsminister die
Verträge zwischen Krankenhäusern und
Krankenkassen zu liberalisieren. Alle drei
Themenbereiche werden auch unmittel-
bar für Krankenhäuser der Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik Kon-
sequenzen haben. Dies nahm die BPtK
zum Anlass, mit einem Eckpunktepapier
zur Weiterentwicklung der Krankenhaus-
versorgung psychisch kranker Menschen
Position zu beziehen.

Psychiatrie-Personal-
verordnung reformbedürftig

Personalplanung und Finanzierung der
Krankenhäuser und -abteilungen in der
Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik richten sich an der Psychiatrie-
Personalverordnung (PsychPV) und da-
mit an zwei entscheidenden Fragen aus:
Welche Behandlung brauchen welche
Patienten? Wie ist diese Behandlung durch
multiprofessionelle Teams zu gewährlei-
sten? Die Antworten auf diese Fragen fal-
len heute grundlegend anders aus als
vor 20 Jahren. Inzwischen ist eine diffe-
renziertere Analyse der Morbidität psy-
chisch kranker Menschen möglich. Fer-
ner verbessern sich ständig die Informa-
tionen zu Patientenpräferenzen. Vor al-
lem hat aber der wissenschaftliche Fort-
schritt das diagnostische und therapeu-
tische Wissen um psychische Krankhei-
ten erheblich erweitert.

Diese Entwicklungen bildet die Psychia-
trie-Personalverordnung aus dem Jahr
1991 nicht ab. Ihr liegt noch ein thera-
peutisches Konzept zugrunde, das
durch den wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand der Jahre 1988 und 1989
geprägt ist. Damit relativiert sich die ei-
gentliche Stärke der PsychPV: die Defi-
nition der Qualitätsstandards für die
Versorgung psychisch kranker Men-
schen. Außerdem berücksichtigt die
PsychPV noch nicht das Psychothera-
peutengesetz (1999). Die PsychPV und
damit die Finanzierung der Kranken-
hausbehandlung sind deshalb drin-
gend reformbedürftig.

Integrierte Versorgung gezielt
fördern

Eine stärkere Differenzierung und gesi-
cherte Qualifikation der Gesundheits-
berufe führt zu einer größeren interdis-
ziplinären Arbeitsteilung. Aus dieser
grundsätzlich positiven Entwicklung kann
für schwer und chronisch kranke Men-
schen jedoch eine Zersplitterung der
Behandlungsprozesse resultieren. Die
Krankenhäuser und -abteilungen in der
Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik stellen durch multiprofessionelle
Behandlungsteams integrierte Versor-
gungsansätze sicher. Den Leistungs-
erbringern im ambulanten Bereich fällt
eine berufsgruppenübergreifende, inte-
grierte Versorgung noch bedeutend
schwerer. Ein neues Finanzierungssystem
sollte künftig Anreize für die Entwicklung
integrierter Angebote setzen – gleicher-
maßen für Krankenhäuser und ambu-
lante Versorgungsnetze, denn psychisch
kranke Menschen brauchen auch nie-
drigschwellige und präventiv orientierte
Versorgungsangebote.

Krankenhausplanung weiter-
entwickeln

Die stationäre und tagesklinische Kran-
kenhausplanung konzentriert sich darauf,
die Versorgung schwer psychisch kranker
Menschen sicherzustellen. Der stetige
Ausbau der ambulanten Krankenhaus-
behandlung durch psychiatrische Instituts-
ambulanzen und akut ausgerichtete Tages-
kliniken wird im Kontext der meist betten-
zentrierten Krankenhausplanung und der
Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Ver-
einigungen zu wenig bzw. gar nicht be-
rücksichtigt. Ohne differenzierte Aussagen
zur Morbiditätsentwicklung, ohne Berück-
sichtigung von Patientenpräferenzen und
vor allem ohne Einbeziehung sektor- und
kostenträgerübergreifender Kooperations-
und Substitutionsmöglichkeiten ist eine
Versorgungsplanung für psychisch kran-
ke Menschen wenig aussagekräftig. Eine
Neuausrichtung der Krankenhausplanung
ist deshalb überfällig.

Qualitätssicherung ausbauen

In der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Krankenhausbehandlung können außer-
dem die positiven Erfahrungen genutzt
werden, die in der stationären Rehabilita-
tion mit der Einführung der Qualitätssi-
cherung gemacht wurden. Die hier ent-
wickelten und erprobten Programme las-
sen sich für den Bereich der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Krankenhausbe-
handlung weiterentwickeln.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt
eine der wenigen Publikationen zur statio-
nären Krankenhausbehandlung depres-
siver Patienten. Der Anteil dieser Patien-
ten, die trotz des Abhängigkeitsrisikos bei
ihrer Entlassung weiterhin mit Benzodia-
zepinen behandelt wurden, lag bei den
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Krankenhäusern zwischen 1 und 56 Pro-
zent. Nicht zuletzt dieser Befund zeigt er-
neut, wie notwendig es ist, multidisziplinäre,
evidenzbasierte Leitlinien zu entwickeln und
weiter voranzutreiben. Ziel der Nationalen
Versorgungsleitlinie (NVL) Depression ist
es beispielsweise, Standards für die psy-
chopharmakologische, psychotherapeuti-
sche oder Kombinationsbehandlung die-
ser Patientengruppen zu implementieren.
Die BPtK arbeitet an der Entwicklung der
NVL Depression mit.

BMG plant Gutachten zur
Psychotherapieausbildung

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG)
wird in diesem Jahr ein Forschungsgut-
achten zur Ausbildung von PP und KJP
in Auftrag geben. Hintergrund ist vor al-
lem die Umstellung der Studiengänge im
Rahmen des Bolognaprozesses und der
dadurch entstehende Regelungsbedarf
bei den Zugangsvoraussetzungen zur PP-
und KJP-Ausbildung. Der Untersuchungs-
gegenstand des Gutachtens soll sich je-
doch nicht nur auf Fragen des Zugangs
beschränken, sondern auch andere Be-
reiche der Ausbildung einbeziehen. Das

Gutachten könnte weitreichende Folgen
für die zukünftige Psychotherapeutenaus-
bildung haben.

Das BMG hatte im Vorfeld die BPtK zu
Gesprächen über die genaue Fragestel-
lung und Themen des Forschungsgut-
achtens eingeladen. Die BPtK betonte, dass
im ersten Schritt ein Soll-Ist-Vergleich er-
forderlich ist, in dem die siebenjährige
Praxis der psychotherapeutischen Ausbil-
dung verglichen wird mit den ursprüngli-
chen Qualitäts-Zielen und Intentionen im
Psychotherapeutengesetz (PsychThG) so-
wie der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Psychologische Psychothe-
rapeuten (PsychTh-APrV) und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJ-
PsychTh-AprV). Die BPtK will mit dieser
Position sicherstellen, dass das Gutachten
zunächst die Fakten zusammenstellt, auf
deren Basis ein möglicher Änderungs-
bedarf festgestellt werden kann. Erst in ei-
nem zweiten Schritt sollte dann – bei Be-
darf – über Weiterentwicklungen diskutiert
werden.

Gemeinsam mit den Landeskammern und
den Trägerorganisationen der Ausbildungs-
institute hat die BPtK einen Katalog mit

Fragen zusammengestellt, die im Gutach-
ten bearbeitet werden könnten, und ihn
dem BMG zur Verfügung gestellt. Für den
Fall, dass sich das Gutachten auf wenige
Fragen beschränken sollte, empfiehlt die
BPtK, zumindest solche Ausbildungsbe-
reiche zu untersuchen, in denen es be-
reits heute dringenden Regelungsbedarf
gibt. Bedarf bestehe vor allem bei der prak-
tischen Tätigkeit der Psychotherapeuten.
Die BPtK hat hier bereits mehrmals auf
einen dringenden Handlungsbedarf auf-
merksam gemacht.

Das BMG beabsichtigt, das Forschungs-
gutachten im Laufe des Sommers auszu-
schreiben. Mit einer Vorlage des Gutach-
tens ist nicht vor Ende 2008 zu rechnen.
Der Vorstand der BPtK regt jedoch an,
dass die Psychotherapeuten schon bald
einen eigenen Diskussionsprozess über
die Zukunft ihrer Ausbildung beginnen. Er
schlägt vor, dazu Anhörungen und Work-
shops zusammen mit den Landeskam-
mern, den Ausbildungsstätten und deren
Trägerorganisationen sowie den Hoch-
schulen zu planen. Das Konzept für ein
geeignetes Verfahren wird gerade erarbei-
tet. Ziel sollte sein, rechtzeitig eine abge-
stimmte Position zu möglichen Weiterent-
wicklungen der Psychotherapieausbildung
zu erarbeiten, um sich damit von Beginn
an aktiv in die Diskussion um mögliche
gesetzgeberische Konsequenzen einbrin-
gen zu können.

Telekommunikations-
überwachungsgesetz:
Lauschangriff auf Psycho-
therapeuten

Die Bundesregierung beabsichtigt, auch bei
Psychotherapeuten und Ärzten verdeckt
ermitteln zu lassen, um schwere Strafta-
ten besser aufklären zu können. Sie hat
dazu ein Gesetz zur Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung und an-
derer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen
vorgelegt (BT-Drs. 16/5846), das gravie-
rende Änderungen für Berufsgeheimnis-
träger bedeutet. Danach ist es möglich, die
Telefone von Psychotherapeuten und Ärz-
ten abzuhören, ihre Computer zu über-
wachen und ihre Gespräche mit Patien-
ten zu belauschen.

Heilberufsausweis für Psychotherapeuten

Die Psychotherapeutenkammern haben das endgültige Kartendesign des
Psychotherapeutenausweises festgelegt. Die späteren Karten werden abweichend
vom abgebildeten Muster mittig das Logo der jeweiligen Landeskammer zeigen.

© Bundespsychotherapeutenkammer
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Die BPtK hat mit Unterstützung der Lan-
deskammern eine zusammenfassende Sta-
tistik für die Gesundheitspersonalrechnung
2007 erstellt. Am Stichtag 31.12.2006 hat-
ten die Psychotherapeutenkammern da-
nach 30.076 Mitglieder, die in Vollzeit, Teil-
zeit oder geringfügig beschäftigt waren.
Zwei Drittel sind Frauen (65 Prozent). Die
große Mehrheit ist 50 Jahre alt oder älter
(58 Prozent). Mehr als die Hälfte arbeitet
in einer psychotherapeutischen Praxis (55
Prozent), jeder Sechste in einer „sonsti-
gen ambulanten Einrichtungen“ (17 Pro-
zent). In diese Kategorie fallen nach der
Einteilung des Statistischen Bundesamtes
eine Vielzahl unterschiedlicher Einrichtun-
gen, wie z.B. Beratungsstellen, sozialpsy-
chiatrische und psychosoziale Dienste so-
wie Tagesstätten für psychisch kranke Men-
schen und Behinderte. Ein weiteres Fünf-
tel der Psychotherapeuten ist in Kranken-
häusern beschäftigt (19 Prozent), jeder
zwanzigste in einer Rehabilitationseinrich-
tung (5 Prozent). Die Abbildung zeigt die
Altersverteilung und die Zuordnung nach
der Art der Einrichtung, in der Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten beschäf-
tigt sind.

Für die Gesundheitspersonalrechnung wer-
den Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten vom Statistischen Bundesamt in
der Kategorie „Psychotherapeuten“ zusam-
mengefasst und als so genannte Vollzeit-
äquivalente dargestellt, das heißt, Teilzeit-
stellen und geringfügige Beschäftigungen
werden in Vollzeitstellen umgerechnet.

Die Daten können im kommenden Jahr
von den Internetseiten des Statistischen
Bundesamtes abgerufen werden (www.
destatis.de) und erscheinen im Statisti-
schen Taschenbuch des Bundesministe-
riums für Gesundheit.

BPtK in Brüssel

Zukünftig muss die BPtK verstärkt den
Schulterschluss zu anderen Psychothera-
peuten in Europa suchen. Nur multina-
tionale Akteure können auf dem europäi-

Das Gesetz sieht insbesondere Änderun-
gen beim Zeugnisverweigerungsrecht vor,
die nicht nachvollziehbar sind. Bei Seel-
sorgern, Strafverteidigern und Abgeord-
neten sollen verdeckte und offene Er-
mittlungsmaßnahmen grundsätzlich un-
zulässig sein. Bei anderen Berufen, u.a.
auch bei Psychotherapeuten und Ärz-
ten, sieht das Gesetz für jeden Einzelfall
eine besondere Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor. Bei diesen Berufen könn-
ten Polizei und Staatsanwalt verdeckt
ermitteln, um eine schwere Straftat auf-
zuklären. Wieso Bundestagsabgeordne-
te einen absoluten Schutz vor verdeck-
ten Ermittlungsmaßnahmen erhalten,
Psychotherapeuten und Ärzte aber
nicht, ist rechtssystematisch nicht zu be-
gründen.

Eine weitere Neuregelung betrifft auch die
so genannte Vorratsdatenspeicherung. Hier
sollen zur Umsetzung der EU-Richtlinie
2006/24/EG in deutsches Recht Verbin-
dungsdaten von Telefongesprächen oder
Internet-Verbindungen für die Strafverfol-
gung sechs Monate lang gespeichert wer-
den können.

Die BPtK hat in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme mit dem Bundesverband der
freien Berufe betont, dass die Gespräche
zwischen Psychotherapeuten und ihren
Patienten zur absolut schützenswerten
Intimsphäre gehören, die vor staatlichen
Eingriffen sicher sein muss.

Gesundheits-
berichterstattung des
Bundes – endlich mit PP
und KJP

Im kommenden Jahr werden PP und
KJP erstmals als Heilberufe gesondert in
der „Gesundheitspersonalrechnung“ des
Statistischen Bundesamtes geführt. Bis-
lang wurden beide Professionen zusam-
men mit anderen Berufen in der Kate-
gorie „Therapeutische Berufe“ zu-
sammengefasst. Die BPtK hatte das Stati-
stische Bundesamt darauf hingewiesen,
dass PP und KJP damit als einzige ap-
probierte Heilberufe in den amtlichen
Auswertungen nicht separat geführt wür-
den.

Abbildung:  Beschäftigte PP und KJP nach Alter und Art der Einrichtung. Die Kategorien der

Einrichtungen entsprechen den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes

PP und KJP 2006
nach Einrichtung

nach Alter
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BPtK-Newsletter 3/2007*)

·■ Krankenhausfinanzierung ab 2009
·■ Zukunft der Psychiatrie
·■ Sachverständigengutachten
·■ Telekommunikationsüberwachungs-

gesetz
·■ Institut nach § 137a SGB V

BPtK-Focus
·■ KiGGS: Zentrale Ergebnisse

BPtK-Inside

■ HPC: Layout des Psychotherapeuten-
ausweises konsentiert

·■ PP und KJP im Statistischen Jahrbuch
·■ Europa

*) Der BPtK-Newsletter 3/2007 erscheint am
21.09.2007 und kann abgerufen werden
unter: www.bptk.de/publikationen/bptk_
newsletter/index.html

schen Parkett Einfluss nehmen. Dies ist das
Resümee von Gesprächen, die BPtK-Prä-
sident Prof. Dr. Rainer Richter im Juni in
Brüssel führte. Gemeinsam mit Anderen
vertritt die BPtK in der Europäischen Uni-
on den Anspruch, für psychisch kranke
Menschen eine qualitätsgesicherte psycho-
therapeutische Versorgung sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang sprach Prof.
Richter auch mit dem Executive Commitee
der European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA).

Weitere Themen waren die europaweite
Erbringung von Gesundheitsdienstleistun-
gen und die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen. In Gesprächen äußerten

die EU-Parlamentarier Dr. Andreas Schwab
(MEP) und Heide Rühle (MEP) die Er-
wartung, dass die EU-Kommission spätes-
tens bis zum Frühjahr 2008 Vorschläge
zur Regelung von Gesundheitsdienstleis-
tungen vorlegen werde und dies zumin-
dest in Teilen in Gestalt einer Richtlinie.
Darüber hinaus will das EU-Parlament
voraussichtlich 2008 einen Bericht zur Um-
setzung der Berufsanerkennungsrichtlinie
in den Mitgliedsstaaten anfertigen. Für
September 2007 hat die EU-Kommission
eine Mitteilung zum EU Grünbuch „Psy-
chische Gesundheit“ angekündigt, in der
sie die Ergebnisse der Konsultationen und
Strategien zur europaweiten Förderung
der psychischen Gesundheit veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr hatte die BPtK mit
der Bundesärztekammer in einer gemein-
samen Stellungnahme zu diesem Grün-
buch betont, dass die Förderung der psy-
chischen Gesundheit eine größere Rolle
spielen muss als bisher, und gefordert, Psy-
chotherapeuten und Ärzte stärker bei prä-
ventiven Maßnahmen zu beteiligen.

Geschäftsstelle

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

Aufgabe der Psychotherapeutenkammer
ist die Vertretung der beruflichen Belan-
ge und Interessen der Psychotherapeu-
ten. Wir sind ein Heilberuf, in dem viele
Kolleginnen und Kollegen in verschiede-
nen, sehr unterschiedlichen Institutionen
arbeiten. Die politische Präsenz und Ve-
hemenz der Gesundheitsreformgesetz-
gebung der letzten Jahre und deren
Auswirkungen auf die ambulante Versor-
gung war und ist wiederholt ein wichti-
ges Thema für die Psychotherapeuten-
verbände und -kammern. Gerade des-
halb ist es der Landespsychotherapeuten-
kammer ein wichtiges Anliegen, dass die
ebenso durchgreifenden gesetzlichen Vor-
gaben für die stationäre und teilstationäre
Behandlung mehr ins Bewusstsein rük-
ken. Gerade die Beratung und Behand-
lung von Menschen mit psychosozialen

Problemen ist bedauerlicherweise in un-
terschiedlichen Bereichen der Sozialgesetz-
gebung, im SGB V, SGB VIII und SGB IX,
geregelt und damit teilweise wenig kom-
patibel und schwer in Modelle integrierter
Versorgung einzubeziehen. Mit dem 1. Tag
der angestellten Psychotherapeuten möch-
ten wir verdeutlichen, dass die Psychothe-
rapie in Institutionen der Kammer ein wich-
tiges Anliegen ist, das wir auch zukünftig
in den Kammergremien und der Kammer-
öffentlichkeit, aber auch im politischen
Raum und einer breiten Öffentlichkeit dar-
stellen und diskutieren werden.

Die psychotherapeutische Versorgung wird
politisch und in der Öffentlichkeit wegen
Zunahme psychischer Erkrankungen und
der noch immer nicht hinreichenden Ver-
sorgung zunehmend besser wahrgenom-

men. Die Arbeitsgruppe unserer Kam-
mer (Nübling, Reisch, Raymann) hat mit
ihren Artikeln im Psychotherapeutenjour-
nal hierzu einen wichtigen und in der
Öffentlichkeit beachteten Beitrag geleistet.

Mit dem Kammer-Newsletter, den wir aus
Kostengründen nur über das Internet
zur Verfügung stellen können, möchten
wir Sie zukünftig aktueller und ausführ-
lich informieren.

Mit den besten Grüßen

Ihr Kammervorstand
Dietrich Munz

Martin Klett
Kristiane Göpel

Renate Hannak-Zeltner
Birgitt Lackus-Reitter

3. Landespsychotherapeutentag Baden-Württemberg/
1. Tag der angestellten Psychotherapeuten am 30.6.2007 in Stuttgart

Mit über 200 Teilnehmern fand am 30.
Juni 2007 der 3. Landespsychotherapeu-
tentag im Haus der Wirtschaft in Stuttgart
statt. Als „kleiner Psychotherapeutentag“
stand er ganz im Fokus der angestellten
Psychotherapeuten. Zum Thema „Psycho-
therapie in Institutionen – ein Beruf mit
Perspektiven?!“ referierten Prof. Rainer
Richter (Präsident der Bundespsychothe-
rapeutenkammer und der Psychothera-
peutenkammer Hamburg), Michael Krenz
(Präsident der Psychotherapeutenkammer
Berlin), Gerhard Nothacker (FH Potsdam),
Thomas Merz (Vorstandsmitglied der LPK
Hessen und Mitglied im BPtK-Ausschuss
Psychotherapie in Institutionen), Klaus

Menne (Geschäftsführer der Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung), Gerd Diel-
mann (Fachgruppenleiter Gesundheits-
berufe der ver.di Bundesverwaltung), Mar-
tin Schafhausen (Rechtsanwalt in Frank-
furt/Main) und Johann Rautschka-Rücker
(Geschäftsführer der LPK Hessen).

Kammerpräsident Dr. Dietrich Munz hob
in seiner Eröffnungsrede hervor, dass das
Thema der Tagung Programm, d.h. mit der
Absicht verbunden sei, auch weiterhin Psy-
chotherapeutentage für spezifische Belan-
ge der in Institutionen arbeitenden PP und
KJP durchzuführen. Psychotherapeuten in
Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen,

in Beratungsstellen, im Justizvollzug, in
Psychiatrischen Ambulanzen und sozial-
psychiatrischen Diensten ebenso wie in der
Gesundheitsverwaltung und vielen ande-
ren Bereichen besetzen Arbeitsfelder, in
denen ihr Engagement wichtig und un-
verzichtbar ist. Gerade in diesen Bereichen
bestünden, so Munz, selbst angestellter
Psychotherapeut, bisher meist keine be-
friedigenden Lösungen für die rechtliche
Stellung der Kolleginnen und Kollegen.
Immer wieder werde versucht, das Tätig-
keitsfeld der PP und KJP einzuengen, Zwei-
fel zu äußern oder nicht anzuerkennen,
dass Psychotherapie Heilkunde ist, dass
Psychotherapeuten einen gesetzlich an-
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erkannten Heilberuf ausüben. Es gehe
nicht an, so Munz weiter, dass von einer
staatlichen Behörde, einem Ministerium be-
hauptet werde, dass Psychotherapie in
Institutionen keine Psychotherapie im Sin-
ne des Psychotherapeutengesetzes sei und
somit auch die Kolleginnen und Kollegen
nicht an die Berufsordnung der Psycho-
therapeutenkammer gebunden seien, z.B.
bzgl. der Schweigepflicht oder dem Schutz
der Dokumentation.

Blick ins Auditorium

Dr. Munz ging darüber hinaus auf die
Arbeitsschwerpunkte des Kammeraus-
schusses Psychotherapie in Institutionen
ein, dessen Mitglieder unter Vorsitz von
Dr. Roland Straub und Dipl. Psych. Ullrich
Böttinger den Angestelltentag federführend
organisiert hatten. Ein wesentlicher Erfolg
der Arbeit des Ausschusses und des Vor-
stands sei es u.a., dass die Kammer zwi-
schenzeitlich im Landesarbeitskreis Psych-
iatrie und im Schmerzforum vertreten sei.
Für die Novellierung des Landeskranken-
hausgesetzes sei von der Kammer die Ein-
beziehung in den Krankenhausausschuss
sowie die Gleichstellung der approbierten
Psychotherapeuten mit den ärztlichen Kol-
legen gefordert worden. Darüber hinaus
fordere die Kammer ihre Einbeziehung bei
der Regelung des Datenschutzes im Straf-
vollzug. Auch bei den tarifrechtlichen Aus-
einandersetzungen im vergangenen Jahr
sei die Kammer aktiv gewesen und habe
in einer Stellungnahme verdeutlicht, dass
die approbierten Psychotherapeuten den
Fachärzten gleichzustellen seien.

Bundeskammerpräsident Prof. Rainer
Richter ging auf aktuelle und künftige Ent-
wicklungen der Psychotherapie in Institu-
tionen ein. Er kritisierte, dass im Bereich der
Krankenhäuser und Universitätskliniken die
Stellen im Bereich der psychotherapeuti-

schen Versorgung zurückgefahren werden,
obwohl der Bedarf z.B. in der Chirurgie und
Inneren Medizin hoch sei und z.T. sogar
steige. Eine gewisse Gegenbewegung gebe
es bei einigen privaten Trägern, die vermehrt
spezialisierte Kliniken, z.B. für Psychokar-
diologie, eröffneten, in denen ein umfang-
reiches Angebot psychotherapeutischer
Leistungen bestehe. Allerdings sei hier die
Gefahr einer Zwei-Klassen-Medizin gegeben.
Hier müssten sich die Psychotherapeuten
mit vehementer Stimme zu Wort melden.
Anders sei es im Bereich der Rehabilitati-
on, in dem die Stellen in den Kliniken durch
von den Leistungsträgern verbindlich fest-
gelegte Stellenpläne abgesichert seien. Im-
mer höher sei in diesem Zusammenhang
der Stellenwert von Evaluation bzw. der
Nützlichkeits- und/oder Wirksamkeitsnach-
weise zu sehen. Dabei werde die evidenz-
basierte Medizin und Psychotherapie durch
die Festlegung auf RCTs („Randomized Con-
trolled Trials“) als höchste Evidenzstufe häu-
fig zu einseitig interpretiert. Ausführlicher ging
Richter auf zwei Mythen ein: dass eine effi-
ziente Behandlung psychischer Erkrankun-
gen nicht ohne Pharmakotherapie mög-
lich sei (gilt nur für schwere Depressionen)
und dass wenige Sitzungen für eine Psy-
chotherapie ausreichend seien (gilt nur bei
leichten depressiven und Angststörungen
sowie bei Anpassungsstörungen).

Den Möglichkeiten der Psychotherapie au-
ßerhalb der Kassenzulassung widmeten
sich in einem Doppelreferat Michael Krenz
und Gerhard Nothacker. Michael Krenz
führte aus, dass die Psychotherapie im
Rahmen der Jugendhilfe bzw. bei Sozial-
leistungsträgern an Bedeutung gewinnt.
Meist sei eine Richtlinienpsychotherapie
durchaus indiziert, dieses psychotherapeu-
tische Angebot und das implizite Setting
würden aber aufgrund spezieller sozialer

Lebens- und Konfliktlagen nicht wahrge-
nommen. Psychotherapeuten müssten
auch auf Nachfrage Dritter und nach ge-
troffenen Absprachen mit den Beteiligten
in nichttherapeutischen Kontexten inter-
venieren. Die spezifische „Doppel“-Rolle bei
der durch Sozialleistungsträger finanzier-
ten Behandlung habe vielerlei konflikt-
trächtige Implikationen. Psychotherapeu-
tische Interventionen interferierten u.a. mit
beratenden und edukativen, z.B. in Fami-
lie und Schule.

Prof. Dr. Rainer Richter

Prof. Nothacker hob hervor, dass sich der
Psychotherapiebegriff des Psychothera-
peutengesetzes mit Blick auf die Kassen-
zulassung auf den Schutz von heilkund-
lichen Berufsbezeichnungen beziehe und
psychosoziale Konfliktlagen ohne Krank-
heitswert nicht abdecke. Für Psychothera-
pie außerhalb der Kassenzulassung be-
treffe dies neben den bisher nicht zuge-
lassenen Verfahren zumindest auch die
von den Psychotherapie-Richtlinien aus-
drücklich ausgeschlossenen Bereiche: be-
rufliche oder soziale Anpassung, schuli-
sche Förderung, Berufsförderung, Erzie-
hungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung,
psychosoziale Versorgung außerhalb der
Krankenbehandlung und psychosoziale
Störungen ohne Krankheitswert. Unterhalb
der Krankheitsschwelle sei Psychotherapie
durch Sozialleistungsträger etwa finanzier-
bar als ambulante Psychotherapie, z.B. im
Rahmen der Hilfe zur Erziehung, als be-
gleitende psychosoziale Therapie von An-
gehörigen Pflegebedürftiger oder im Rah-
men der Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben, als berufliche Anpassungshilfe oder
als ausbildungsbegleitende Hilfe.

Als einen weiteren wichtigen Bereich von
Psychotherapeuten in Institutionen thema-
tisierten Thomas Merz und Klaus Menne

Dr. Dietrich Munz
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Neu: Kammer gibt Newsletter heraus

Seit Juli 2007 liegt die erste Ausgabe des
neuen Kammernewsletters vor. Er wird
künftig viermal im Jahr in elektronischer

Form erscheinen und über aktuelle Ent-
wicklungen in der Landeskammer und
deren Gremien, über aktuelle Initiativen

in Baden-Württemberg und bundesweit
über wichtige Themenschwerpunkte an-
derer Landeskammern, über Aktivitäten

unter dem Titel „Wie viel psychotherapeu-
tische Kompetenz braucht die Erziehungs-
und Familienberatung?“ kritisch die Stel-
lung der Psychotherapie in der Beratung.
Beide führten aus, dass die Erziehungs-
beratung seit je her eng mit psychothera-
peutischen Denk- und Handlungsansät-
zen verknüpft sei. Die Entwicklung der Er-
ziehungsberatung sei als institutionelle,
öffentliche und professionelle Dienstlei-
stung stets parallel zur Entwicklung der
heilkundlichen Psychotherapie verlaufen
und habe von dort entscheidende Impul-
se erhalten.

Gerd Dielmann brachte den Teilnehmern
das komplexe Thema der Psychotherapeu-
ten im Tarifrecht nahe. Ausgehend von der
Zielsetzung einer Modernisierung des BAT
wurden von ihm wesentliche Eckpunkte
des Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
und der Länder skizziert. Freigemeinnützige
und kirchliche Träger hätten inzwischen
begonnen, neue arbeitsrechtliche Bestim-
mungen zu erarbeiten, erste Tarifverträge
mit privaten Gesundheitskonzernen seien
bereits erfolgreich abgeschlossen worden.
Ausgehend vom derzeit noch geltenden
Eingruppierungsrecht des BAT und der
aktuellen tarifrechtlichen Situation der psy-
chotherapeutischen Berufe stellte Dielmann
den Diskussionsstand innerhalb ver.di zu
einer neuen Eingruppierungssystematik
dar.

Johann Rautschka-Rücker leitete den letz-
ten Themenblock ein, der sich mit den

(juristischen) Fragen der Schweigepflicht
sowie des Weisungsrechts befasste. Die
berufs- und strafrechtlich gebotene
Schweigepflicht sei, wie Rautschka-Rücker
ausführte, ein besonders prägendes Merk-
mal des Psychotherapeutenberufes. Sie
stehe der Zeugnispflicht gegenüber, wo-
bei der Konflikt durch Zeugnisverweige-
rungsrechte gelöst werde. Diese bestünden
zum Schutz der betroffenen Patienten: lie-
ge eine Schweigepflichtsentbindung vor,
müsse der Psychotherapeut aussagen.
Auskunft könne er nur auf Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder
einen nahen Angehörigen der Gefahr der
Verfolgung wegen einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit aussetzten. Eine Durchbre-
chung der Schweigepflicht sei unter ver-
schiedenen Aspekten möglich und sogar
zwingend geboten (z.B. Anzeige geplan-
ter schwerer Straftaten, Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung) oder nach Abwä-
gung zum Schutz eines höherwertigen
Rechtsgutes oder zum Schutz des Patien-
ten (rechtfertigender Notstand).

Martin Schafhausen, Fachanwalt für Ar-
beits- und Sozialrecht aus Frankfurt, sprach
über das „Spannungsverhältnis zwischen
der Freiheit der Berufsausübung und dem
Weisungsrecht des Arbeitgebers“. Der Be-
ruf des Psychotherapeuten sei kein Ge-
werbe und seiner Natur nach ein freier
Beruf. Dieser Grundsatz stehe im Span-
nungsverhältnis zur weisungsabhängigen
Tätigkeit von Psychotherapeuten in Insti-
tutionen. Die Tätigkeit in einem Arbeitsver-

hältnis sei durch das Weisungsrecht des
Arbeitgebers gekennzeichnet. Anhand von
konkreten Fallbeispielen zeigte Schafhau-
sen auf, dass – obwohl immer auch ein-
zelfallabhängig – es Grenzen sowohl für
den Arbeitgeber als auch den angestell-
ten Psychotherapeuten gebe, deren Über-
schreitung problematisch ist. So könne der
Arbeitnehmer nichts gegen zeitliche Wei-
sungen des Arbeitsgebers unternehmen,
sofern sie sich im Bereich der normalen
Arbeitszeiten bewegen. Wehren kann sich
allerdings, wer von einem fachfremden
Vorgesetzten Weisungen z.B. bzgl. Dia-
gnostik oder gar Therapie erhalte. Hier
allerdings sei die Berufsordnung der LPK
Baden-Württemberg, auf die sich ein Be-
troffener beziehen kann, nicht eindeutig
genug. Sie sollte an dieser Stelle, so die
Empfehlung Schafhausens, unbedingt
überarbeitet werden.

Im Anschluss an die Tagung bestand für
Psychotherapeuten in Ausbildung (PiAs)
die Möglichkeit, mit der Kammer ins Ge-
spräch zu kommen. Unter Moderation von
Günter Ruggaber, Mitglied im Ausschuss
Aus-, Fort- und Weiterbildung, fand sich
allerdings nur ein kleiner Kreis zusammen,
an dem neben Kammerpräsident Munz
und Vorstandsmitglied Renate Hannak-
Zeltner nur etwa 5 PiAs teilnahmen.

 Die Präsentationen aller Vorträge sowie
die Poster des PTI-Ausschusses können
Sie auf der Homepage der Kammer
www.lpk-bw.de downloaden.

Umzug der Geschäftsstelle

Wie verschiedentlich berichtet, ist die Kam-
mergeschäftsstelle Ende April umgezogen.
Neue Adresse ist: Jägerstr. 40, 70174 Stutt-
gart. Alle anderen Kontaktdaten, also Tele-
fon, Fax, E-Mail bleiben wie bisher. Der Um-
zug war aus verschiedenen Gründen not-

wendig geworden. Zum einen war die bis-
herige Lösung, bei der die Geschäftsstelle
über 2 Etagen (1. und 4. OG) verteilt war,
für die interne Zusammenarbeit sehr un-
praktisch und hatte immer wieder zu – un-
nötigen – Reibungs- bzw. Zeitverlusten ge-

führt. Darüber hinaus wurden die bisheri-
gen Räumlichkeiten zu klein, insbesondere
auch wegen der immer umfangreicheren,
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation.
Allein die Mitgliederakten platzten schon seit
geraumer Zeit aus allen Nähten.
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Expertenanhörung im Kabinettsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg
zur Medizinisch/Psychotherapeutischen Versorgung im ländlichen Raum

Die Landespsychotherapeutenkammer Ba-
den-Württemberg hat zu einer Anfrage des
Kabinettsausschusses „Ländlicher Raum –
Soziale und gesundheitliche Versorgung“
mit einer ausführlichen Stellungnahme
reagiert. In ihr wird die bestehende Unter-
versorgung vor allem im Bereich der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie the-
matisiert. Mit einem umfangreichen Fragen-
katalog waren die beiden Ministerien an
die Kammern, Ärzte- und Apothekerver-
bände und an die Leistungsträger (gesetz-
liche und private Krankenkassen) heran-
getreten. Hierin sollte zur künftigen Ent-
wicklung der ambulanten und stationä-
ren medizinischen Versorgung, zur Not-
fall- und zu Arzneimittelversorgung Stel-
lung genommen werden. Die LPK Baden-
Württemberg ging auf die besondere Si-
tuation der psychotherapeutischen Versor-
gung ein. Dabei wurde hervorgehoben,
dass die im Fragekatalog getroffene Aus-
sage, dass aktuell „keine Unterversorgung“

bestehe, nur vor dem Hintergrund der
geltenden Bedarfsplanung richtig sei. Mit
der Einführung der Bedarfsplanung wur-
de der damalige IST-Zustand als SOLL fest-
gelegt und damit eine vorhandene Unter-
versorgung bis heute fortgeschrieben.

Wie Dr. Rüdiger Nübling, der die LPK ge-
meinsam mit Vorstandsmitglied Kristiane
Göpel vertrat, bei der Anhörung am
21.5.07 hervorhob, besteht vor allem in
Bezug auf psychisch kranke Kinder und
Jugendliche eine deutliche Unter-
versorgung, dies insbesondere in ländli-
chen Kreisen. Auch für den Bereich der
psychotherapeutischen Versorgung Er-
wachsener könne nicht von einer ausrei-
chenden Versorgung gesprochen werden.
Nach wie vor seien lange Wartezeiten auf
einen Therapieplatz sowie hohe
Chronifzierungszeiten zwischen 5 – 7 Jah-
ren zu verzeichnen. Die Vorschläge der
LPK Baden-Württemberg im Einzelnen:

1. Orientierung der Bedarfsplanung am
realen, epidemiologisch nachgewiese-
nen Bedarf.

2. Ermöglichung von Sonderbedarfszu-
lassungen in erheblich unterversorgten
Gebieten, Aufgabe der teilweise sehr re-
striktiven Zulassungspraxis der Zulas-
sungsausschüsse.

3. Steigerung der Ausbildung von Psycho-
therapeuten, Schaffung von Anreizen
schon während des Studiums, Verbes-
serung der Ausbildungssituation im
(häufig unentgeltlich zu absolvieren-
den) Psychiatriejahr.

4. Initiierung einer umfassenden Versor-
gungsforschung als Grundlage für Pla-
nungsentscheidungen.

 Auf der Homepage finden Sie unter
Nachrichten/Downloads den Vortragstext
der Anhörung, Stellungnahme der LPK BW
sowie die beiden Fachbeiträge im PTJ
(Nübling et al. und Reisch et al.).

der Bundespsychotherapeutenkammer
sowie auch über Trends in der Gesund-
heitspolitik informieren. Neben der
Homepage und den Landesmitteilungen
im Psychotherapeutenjournal steht damit
ein drittes Informationsmedium zur Ver-
fügung.

Der Newsletter soll auch Forum sein für
die Mitglieder bzw. Leser, weshalb Hinwei-
se, Anregungen, Themen, Verbesserungs-
vorschläge etc. gerne entgegengenommen
werden. Wenn Sie den Newsletter „abon-
nieren“ wollen, dann tragen Sie sich bzw.
Ihre E-Mail-Adresse auf der Kammerseite

ein, Sie bekommen ihn bzw. einen Er-
scheinungshinweis dann von uns auto-
matisch immer unmittelbar nach seinem
Erscheinen zugestellt.

 Den Newsletter finden Sie zum Down-
load auf www.lpk-bw.de.

Termine:

Vertreterversammlungen:

13. Oktober 2007
5. April 2008
18. Oktober 2008

Landespsychotherapeutentag:

Voraussichtlich 5. Juli 2008, Arbeitstitel:
Zehn Jahre Psychotherapeutengesetz

Fortbildungen

■ Rechtsfragen zur Praxisübernahme:
Susanne Loetz, Hartmut Gerlach,
20. Oktober 2007, Tübingen.

■ Psychotherapeutische Notfallversor-
gung: Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel, Dr.
Georg Pieper, 10. November 2007, Frei-
burg.

■ Rechtsfragen für Niedergelassene: Dr.
Dietrich Munz, Hartmut Gerlach, 17. No-
vember 2007, Stuttgart

■ Begutachtung psychisch reaktiver
Traumafolgen, mehrere Referenten,
30.11. – 02.12. 2007, Stuttgart

Nähere Infos: www.lpk-bw.de  /Mitglie-
der/Veranstaltungen

Geschäftsstelle

Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart
Mo – Do 9.00 – 15.30 Uhr
Tel. 0711 / 674470 – 0
Fax 0711 / 674470 – 15
info@lpk-bw.de; www.lpk-bw.de
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Früherkennung und Frühintervention bei missbräuch-
lichem Substanzkonsum Jugendlicher: ein strukturelles
Desaster?

für Jugendliche, mehr Elternarbeit, eine
Ressourcenverlagerung innerhalb der Sucht-
hilfe in den Bereich Jugend- und Früh-
intervention und eine verstärkte Aus-/Fort-
bildung von Ärzten und Psychotherapeu-
ten, die sowohl über Kompetenz bei Jugend-
problemen als auch bei Suchtfragen verfü-
gen sollten. Von besonderer Bedeutung
erschienen auch eine bessere Sicherung der
ambulanten Weiterbehandlung nach statio-
närem Aufenthalt in jugendpsychiatrischer
Klinik sowie die Schaffung von Fortbildungs-
angeboten für Lehrer zur Früherkennung
von Suchtproblemen bei Jugendlichen. Auch
sollte Informationsmaterial mit allen jugend-
und elternrelevanten Angeboten für die Re-
gionen Bayerns zusammengestellt und ver-
fügbar gemacht werden.

Die Ergebnisse der Studie, der Experten-
kommission und des Symposiums wur-
den eine Woche später Entscheidungsträ-
gern des Versorgungssystems, der Jugend-
hilfe und relevanten Verwaltungsinstanzen,
Vertretern oberbayerischer Schulen und
der PTK Bayern vorgelegt. In der Diskussi-
on bestand Übereinstimmung, dass er-
heblicher Handlungsbedarf bestehe. Hier-
bei wurden u.a. Einfluss auf die öffentli-
che Meinungsbildung zum Thema, eine
Verbesserung der Informationswege über
Angebote und deren Vernetzung und
auch ein verstärktes Engagement von Psy-
chotherapeut/innen gefordert. Die PTK
Bayern greift die Anregungen auf und
plant derzeit u.a. entsprechende Fortbil-
dungsangebote für Mitglieder und eine
mögliche Beteiligung an Präventionsan-
geboten für Schulen.

PTK Bayern übernimmt
Vorsitz im Länderrat

Am 13. und 14. Juli fand die 17. Sitzung
des Länderrates der Psychotherapeuten-
kammern in Berlin statt. In dieser Sitzung
übernahm die PTK Bayern den Vorsitz
für die kommenden 12 Monate. Der Vor-
sitz wechselt jährlich zwischen den
Landespsychotherapeutenkammern. Der
Länderrat besteht aus den Präsident/in-
nen aller Landeskammern oder ihren Stell-
vertretern. An den Sitzungen nehmen mit
Rederecht auch der Vorstand der BPtK,
zwei gewählte KJP-Vertreter und in der
Regel die Geschäftsführer der Kammern
teil. Im Länderrat wird die Arbeit der Kam-
mern koordiniert. Da die Heilberufe-
kammern und wichtige Elemente des
Gesundheitswesens gemäß der födera-
len Struktur der Bundesrepublik durch
bundeslandspezifische Regelungen struk-
turiert sind, kommt der Zusammenarbeit
der Kammern und diesem Gremium eine
besondere Bedeutung zu. Der Länderrat
tagt in der Regel viermal im Jahr, davon
ein- oder zweimal zweitägig.

In dieser Länderratssitzung wurden ins-
besondere folgende Themen behandelt
und die Aktivitäten der Kammern dazu un-
tereinander abgestimmt:

■ Studienreform mit Einführung von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen (Bo-
logna-Prozess)

■ Integration von PiAs in die Kammern
■ Regelungsfragen zur KV-Zulassung
■ 80. Gesundheitsministerkonferenz

(insb. Bericht „Psychiatrie in Deutsch-
land“ und eine Stellungnahme der BPtK
zu gravierenden Falschdarstellungen im
Bereich der Psychotherapie)

Am 25.06.2007 veranstaltete die Bayeri-
sche Akademie für Suchtfragen (BAS) ein
Symposium mit dem Titel „Früherkennung
und Frühintervention bei missbräuchlichem
Substanzkonsum Jugendlicher: ein struk-
turelles Desaster?“. Eingeladen waren Mit-
arbeiter von Schulen, Psychotherapeuten
und Ärzte sowie Mitarbeiter der Jugend-,
Sozial- und Gerichtshilfe. Dr. Axel Perkonigg
(Technische Universität Dresden) stellte die
Ergebnisse einer großen regionalen epi-
demiologischen Längsschnittuntersuchung
des Suchtforschungsverbundes Sachsen/
Bayern (ASAT) dar. Diese belegen die star-
ke Tendenz, dass der Substanzmissbrauch
bei immer mehr Jugendlichen immer frü-
her einsetzt und bestätigen damit die drin-
gende Notwendigkeit einer Optimierung
der Versorgung von jugendlichen Risiko-
konsumenten psychotroper Substanzen.
Prof. Gerhard Bühringer (Technische Uni-
versität Dresden und IFT Institut für The-
rapieforschung München) präsentierte
Vorschläge für eine Verbesserung von Al-
lokationsstrategien, die eine Expertenkom-
mission der BAS auf Grundlage der For-
schungsergebnisse erarbeitet hatte. In
Workshops wurden diese Verbesserungs-
vorschläge diskutiert und weitere notwen-
dige Strategien der Früherkennung und
Frühintervention gesammelt.

Die Arbeitsgruppe medizinisch/psychothe-
rapeutische Versorgung unter der Leitung
von Karin Welsch (Geschäftsstelle PTK Bay-
ern) und Dr. Adelina Mannhart (Heckscher-
Kinderklinik, München) erarbeitete notwen-
dige Maßnahmen zur Strukturverbesserung,
darunter mehr niederschwellige Angebote
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■ Umsetzung einer interdisziplinären Früh-
förderung

■ Modelle Integrierter Versorgung im Be-
reich der Psychotherapie

■ Psychotherapeut/innen in der Palliativ-
versorgung

■ Interessensvertretung in Europa
■ Koordination von Ethikanfragen bei For-

schungsvorhaben
■ Heilberufeausweis und elektronische

Gesundheitskarte

Die Sitzung fand in konstruktiver und pro-
duktiver Atmosphäre mit umfangreichem
Informations- und Meinungsaustausch
statt.

„Gesundheit an Bayerns
Schulen bewusst fördern“

Unter diesem Namen vereinbarten im
Jahr 2004 das Bayerische Kultusministe-
rium, die Bertelsmann-Stiftung, einige
Kostenträger und andere Organisationen
die Zusammenarbeit im Programm
„Anschub.de“. Anschub.de ist die bun-
desweite Allianz schulischer Gesundheits-
förderung mit dem Ziel, schulische
Bildungs- und Erziehungsarbeit durch
gesundheitsbezogene Interventionen
nachhaltig zu unterstützen.

Im April diesen Jahres nahmen die PTK
Bayern gemeinsam mit KVB, BLÄK sowie
Kinder- und Jugendarztverband Kontakt
mit der bayerischen Landessteuerungs-
gruppe von „Anschub.de“ auf, um die
Beteiligung ärztlichen und psychothera-
peutischen Sachverstands bei Prä-
ventionsprojekten in Schulen anzubieten
(ähnlich wie bei „Xundi“, dem KVB-
Präventionsprogramm von Ärzten und
Psychotherapeuten in Bayerns Kindergär-
ten). Die PTK Bayern nahm an mehre-
ren Veranstaltungen und Sitzungen mit
dem Ziel teil, entwicklungshemmende
Bedingungen in Schulen abzubauen und
insbesondere die Förderung von psychi-
scher Gesundheit in Schulen zu verbes-
sern. Inzwischen hat die Landes-
steuerungsgruppe ihr Interesse signali-
siert. Über die konkrete Umsetzung in
Bayerns Schulen wird in nächster Zeit zu
sprechen sein.

Grundsätze zur Versorgung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in Bayern – verabschiedet durch
die Bayerische Staatsregierung

Planungs- und Koordinierungsausschuss
bleibt, in dem die PTK Bayern nicht explizit
als Mitglied benannt wird – dies gilt aller-
dings auch für alle anderen verkammerten
Heilberufe. Die PTK Bayern wird versuchen
müssen, über allgemeine Beteiligungsrechte
Einfluss zu nehmen. In den regionalen Steu-
erungsverbünden, die die Psychosozialen
Arbeitsgemeinschaften (PSAG) und falls vor-
handen die Gemeindepsychiatrischen Ver-
bünde (GPV) ersetzen sollen, ist jedoch psy-
chotherapeutischer Sachverstand durch Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten vor Ort
eingeplant. Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass die Bayerische Staatsregierung in
den Grundsätzen und ihrem Entstehungs-
gang der Veränderung der Versorgungs-
landschaft in weiten Zügen Rechnung ge-
tragen hat.

Die PTK Bayern konnte insbesondere die
Erfahrung machen, dass in der Politik in-
zwischen wahrgenommen wird, dass sich
die Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten in einem erheblichen Umfang
an der Versorgung psychisch kranker Men-
schen in Bayern beteiligen.

Links zu den Grundsätzen und Papieren
der Arbeitsgruppen: http://www.stmas.
bayern.de/behinderte/psychisch/index.
htm

Psychotherapeutische
Notfallversorgung

Auf Einladung der PTK-Kommission „Psy-
chotherapeutische Notfallversorgung und
Traumabehandlung in Bayern“ trafen sich
am 24.04.2007 in der Geschäftsstelle der
Kammer ca. 20 Kolleginnen und Kollegen,
die in diesem Feld besonders erfahren sind
oder gegenüber der Kommission ihr In-
teresse an einer Mitwirkung zum Ausdruck
gebracht haben. Es ging darum, über die
Empfehlungen der Bundespsychothera-
peutenkammer zu Fortbildungen über die
„Psychotherapeutische Versorgung im Not-
fall“ und zu einem „Leitenden Notfallpsy-

Die Verabschiedung der „Grundsätze zur
Versorgung von Menschen mit psychischen
Erkrankungen in Bayern“ durch die Bayeri-
sche Staatsregierung stellt den Endpunkt
einer fast 3-jährigen Arbeitsphase zur Fort-
schreibung des „2. Bayerischen Psychiatrie-
plans“ aus dem Jahr 1990 dar, an der sich
diesmal auch Vertreter der PTK Bayern für
die Berufe der Psychologischen Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten engagiert haben.

Dass auch uns Gelegenheit zur Mitarbeit
gegeben wurde, ist insbesondere Ergeb-
nis des frühen Engagements der Kammer
gerade im Bereich der psychiatrischen Ver-
sorgung. Die Beteiligung der PTK wirkte
sich letztlich auch im Titel aus: Aus „Landes-
psychiatrieplan“ wurden „Grundsätze zur
Versorgung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in Bayern“.

Gleichwohl sind die divergierenden Inter-
essen der an der Behandlung psychisch
Kranker beteiligten Behandlergruppen bei
der Erarbeitung dieser Grundsätze sehr
deutlich hervorgetreten. Die PTK Bayern
hat in mehreren mündlichen und schrift-
lichen Beiträgen Stellungnahmen zu den
Grundsätzen abgegeben, denen teilwei-
se entsprochen wurde. Psychologische
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten haben in
den Grundsätzen ein ihrer Ausbildung
entsprechendes eigenes Kapitel erhalten,
das im Grundsatz auf die jeweiligen Ar-
beitsfelder und Aufgabenstellungen ein-
geht, aber manche speziellen Aussagen
vermissen lässt.

Besonders zu kritisieren ist, dass die Psy-
chologischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
nicht explizit als Partner für neue Versor-
gungsstrukturen genannt werden. Dies blie-
be nach den Grundsätzen ein Privileg für
die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Dies
hindert die PTK Bayern jedoch nicht, aktiv
mit Kostenträgern über neue Versorgungs-
strukturen ins Gespräch zu kommen. Pro-
blematisch ist aus unserer Sicht auch, dass
es in Zukunft bei einem überregionalen
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chotherapeuten bzw. einer leitenden
Notfallpsychotherapeutin“ zu beraten und
Umsetzungsmöglichkeiten für Bayern zu
prüfen. In der Diskussion wurde hervor-
gehoben, dass es – angesichts der be-
reits jetzt bestehenden Versorgungs-
engpässe – unrealistisch sein dürfte, zu
erwarten, dass neue Forderungen an zu-
sätzliche Qualifizierungen der KollegInnen
dazu beitragen, dass mehr Angebote in
der Notfallversorgung entstünden.

Die Sitzungsteilnehmer einigten sich ab-
schließend auf folgende Empfehlungen an
den Vorstand der PTK Bayern:

1. Solange die strukturellen Bedingungen
sowie die finanzielle Honorierung un-
geklärt sind, sollte sich die Kammer mit
der Organisation des Einsatzes von PPs
in akuten Notfallsituationen sowie ent-
sprechender vorbereitender Fortbildun-
gen zurückhalten.

2. Aktivitäten zur Klärung der strukturel-
len Bedingungen sowie der finanziel-
len Entschädigung sind voranzutreiben.

3. Erstrebenswert sind Kooperationen mit
anderen Anbietern psychosozialer Not-
fallversorgung wie z.B. im „Landesar-
beitskreis Psychosoziale Notfallversor-
gung“.

4. Konzepte für Vertragsverhandlungen
mit Versicherungen sind zu überlegen.

5. Auf Ausbildungsinstitute ist hinzuwirken,
dass in der Ausbildung psychothera-
peutische Interventionen in Notfallsi-
tuationen regelhaft vermittelt werden.

Gegebenenfalls werden die Teilnehmer
dieser Beratung erneut zu Rate gezogen.
Weitere in diesem Bereich erfahrene Mit-
glieder, die an einer solchen Mitwirkung
interessiert sind, können sich hierfür in
unserer Geschäftsstelle melden.

Neukonzeption des
Landessozialberichts: PTK
Bayern im Beirat

Die Kammer hat sich zuletzt auch intensiv
an den Vorbereitungen zur Erstellung des
2. Bayerischen Landessozialberichts betei-
ligt. Dieser 2. Landessozialbericht wird nach
seinem ersten Erscheinen 1998 völlig neu
konzipiert werden. Erstmals werden wir Psy-

chotherapeuten uns darin wiederfinden.
Der Vorstand der Kammer hat eine aus-
führliche und umfangreiche Stellungnah-
me verfasst und damit wichtige Themen
aus Sicht der PP/KJP in die Gliederung
dieses Berichts eingebracht.

Welche dieser Themen sich im Bericht tat-
sächlich wiederfinden werden, können wir
im Moment noch nicht abschließend sa-
gen. Wir haben uns jedenfalls für die Auf-
wertung der Prävention eingesetzt. Dabei
war uns wichtig herauszustellen, welch
hoher Stellenwert der Psychologie und
Psychotherapie in der Prävention zu-
kommt. Wir haben uns auch dafür einge-
setzt, dass Zusammenhänge zwischen der
wirtschaftlichen Situation der bayerischen
Bevölkerung und der Entstehung psychi-
scher Erkrankungen erkennbar werden.
Außerdem wollten wir dafür sensibilisie-
ren, dass das Thema „Flächendeckende
Versorgung in Bayern“, gerade auch im

Bereich der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie, noch immer nicht befrie-
digend und abschließend gelöst ist.

Der Landessozialbericht soll Mitte des Jahres
2008 fertig sein. Er wird federführend vom
bayerischen Sozialministerium unter Be-
teiligung des Ministeriums für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz, des Kul-
tusministeriums und des Innenministeri-
ums erstellt. Flankierend ist ein Beirat mit
über 40 Organisationen aus dem Sozial-
und Gesundheitsbereich berufen worden.

Der Landessozialbericht ist also vom Um-
fang der beteiligten Institutionen her eine
„Großbaustelle“. Der Einfluss der PTK Bay-
ern ist daher zwar begrenzt, aber allein,
dass die Psychotherapeutenkammer in
den Beirat berufen worden ist, zeigt, dass
die Kammer sich inzwischen als akzeptier-
ter Player innerhalb des bayerischen Ge-
sundheits- und Sozialwesens etabliert hat.

Stellungnahmen der PTK Bayern zu Gesetzesentwürfen
bzw. -änderungen

Änderung des
Polizeiaufgabengesetzes

Die PTK-Bayern unterstützte eine kritische
Stellungnahme gegenüber dem Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern zu
den geplanten Änderungen des Polizei-
aufgabengesetzes. Das geplante Gesetz
betrifft auch unseren Berufsstand und
unsere Tätigkeit, z.B. über zukünftig erlaub-
te präventive Rasterfahndungen oder an-
dere Maßnahmen wie der Einsatz von
Trojanerprogrammen zum Eindringen in
Computer oder zum Abhören von Tele-
fongesprächen.

Wichtigster Kritikpunkt der PTK Bayern ist,
dass diese Maßnahmen das Vertrauens-
verhältnis zwischen Patienten und Psycho-
therapeuten in nicht hinnehmbarer Wei-
se beeinträchtigen würden. Trotz wachsen-
der Bedrohung durch den internationa-
len Terrorismus ist es wichtig, dass sich
unsere PatientInnen auf die Vertraulich-
keit und Schweigepflicht des Psychothe-
rapeuten verlassen können. Es sollte nicht
dazu kommen, dass Patienten und auch
Psychotherapeuten pauschal kriminalisiert
werden.

Nichtraucherschutz

In einer Stellungnahme zum „Gesetz zum
Nichtraucherschutz“ wurde aus fachlicher
Perspektive vor allem begründet, warum
aus Sicht der PTK Bayern auch Bier-, Wein-
und Festzelte bei den Regelungen einbe-
zogen werden sollten.

Da Gesundheitsschutz nicht nur den Schutz
der Nichtraucher betrifft, sondern auch
Prävention und strukturelle Maßnahmen
zur Senkung der Rate an Aktiv-Rauchern,
erscheint es insbesondere in Bezug auf
die Raucher-Prävention nachteilig, ausge-
rechnet hier eine besondere Ausnahme
zu machen und damit den symbolischen
Stellenwert des Rauchens indirekt wieder
zu fördern.

Bayerisches Strafvollzugs-
gesetz

Die PTK Bayern begrüsst den Gesetzes-
entwurf und schätzt ihn als sehr gelun-
gen ein. Es wurde allerdings dringend
angeregt, die Berufgsuppen der PP und
KJP mit aufzuführen und insbesondere
bei den guten Ideen zur Nachsorge von
Straftätern auch Strategien zur Implemen-
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Wichtiger Hinweis für Kammermitglieder

Bitte beachten Sie auch das Mitgliederrundschreiben, das Ihnen im September zu-
gegangen ist.

Wir informieren Sie dort u.a. über

■ Informations- und Fortbildungsveranstaltungen der PTK Bayern
■ Aktuelle Regelungen für Niedergelassene zum Nachweis der Fortbildungspflicht

gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung.

Vorstand der Kammer:

Nikolaus Melcop, Peter Lehndorfer,
Bruno Waldvogel, Gerda B. Gradl,

Geschäftsstelle

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

tierung und Umsetzung zu erarbeiten. Aus-
drücklich sollten dabei jugendliche Straftä-
ter und deren Betreuung durch KJP Be-
rücksichtigung finden.

Spielbanken- und
Glücksspielgesetze

Das Gesetz über Spielbanken in Bayern
und das Gesetz zur Änderung des Staats-
vertrages zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land müssen insbesondere wegen eines
Bundesverfassungsgerichtsurteils vom Früh-
jahr neu gefasst werden. Danach ist das
Fortbestehen des staatlichen Glücksspiel-
monopols nur noch dann erlaubt, wenn
es ausdrücklich auf den Schutz vor Spiel-
sucht und anderen möglichen Gefähr-
dungen durch ungeregelten Glücksspiel-
betrieb gerichtet ist. Die Kammer hat in
ihrer Stellungnahme, die in enger Abstim-
mung mit dem Institut für Therapiefor-
schung München entstanden ist, auf In-
konsequenzen bei den vorgesehenen Wer-
beeinschränkungen hingewiesen und an-
geregt, diese gleichermaßen für Internet,
Fernsehen, Kino und Sportveranstaltun-
gen sowie andere Telekommunikations-
dienste vorzusehen. Auch für das von
Spielbanken geforderte Sozialkonzept (zum
Umgang mit bekannten Spielsüchtigen)
sollten die Vorgaben aus Kammersicht kla-
rer und verbindlicher geregelt werden.

Kurznachrichten

Prävention im Alter:
Workshop und Positionspapier

Im Rahmen der Initiative Gesund.Leben.
Bayern des Gesundheitsministeriums (sie-

he www.gesund.leben.bayern.de) hat sich
die Kammer an einem Expertenworkshop
zum Thema „Prävention im Alter“ beteiligt
und an der Ausarbeitung eines Positions-
papiers mitgewirkt.

Selbsthilfekontaktstellen-
Jubiläum

Im Rahmen des Festaktes anlässlich des
5-jährigen Jubiläums der Selbsthilfekon-
taktstelle Bayern in Würzburg wurde von
Seiten der Kammer die wichtige Funktion
betont, die Selbsthilfegruppen im Rahmen
der psychosozialen Versorgung einneh-
men. Von daher sei es auch zu begrü-
ßen, dass Selbsthilfeförderung in Bayern
zunehmend unterstützt und u.a. von Kran-
kenkassen finanziert werde. Kritisch sei es
allein, dass zeitgleich damit in den letzten
Jahren ein erheblicher Abbau der öffent-
lichen Förderung für psychosoziale Be-
ratung, Suchtberatung und gemeinde-
psychiatrisch-komplementäre Dienste statt-
finde.

Münchner Bündnis
gegen Depression

Seit Jahresanfang haben vier Vorberei-
tungstreffen zur Gründung des Vereins
„Münchner Bündnis gegen Depression“
in Anlehnung an das deutsche und an-
dere bereits bestehende regionale Bünd-
nisse gegen Depression statt gefunden.
Die Initiative ist darauf gerichtet, mit geziel-
ten Aktionen das gesundheitliche Wohl
depressiver Menschen zu fördern und die
Versorgung dieser Patienten zu verbes-
sern. Mögliche Aktionen für die kommen-
den 2 – 3 Jahre werden derzeit geplant,
z.B.

■ Aufklärungskampagnen mit Medien-
berichten zur Information der breiten
Öffentlichkeit über Depressionen und
erfolgreiche Behandlungsmethoden

■ Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte
zur Optimierung von Diagnose und
Therapie von depressiven Störungen

■ Kooperationen mit den vor Ort bereits
tätigen Einrichtungen

■ Sammlung von Sponsorengeldern zur
Finanzierung der Projekte

Ein Tag der offenen Tür mit Vorträgen zum
Thema Depression hat bereits im Juni statt
gefunden. Im Herbst 2007 ist die Vereins-
gründung geplant, im 1. Hj 2008 soll eine
Auftaktveranstaltung mit Pressekonferenz
folgen. Die PTK Bayern war bei 3 Vor-
bereitungstreffen beteiligt.

Beratungen zu einer Novellie-
rung unserer Berufsordnung

Der Ausschuss zur Reform der Berufs-
ordnung befasst sich im Auftrag des
Vorstands mit der Änderungsbedürf-
tigkeit unserer Berufsordnung anlässlich
des Vertragsarztrechtsänderungsge-
setzes. Insbesondere wird dabei eine
Erweiterung der Zahl der zugelassenen
Praxissitze und Kooperationsformen er-
wogen. Hierüber soll dann die nächste
Delegiertenversammlung am 23.10.07
befinden.

BR-Sendung über die verschie-
denen Psychotherapieverfahren

Die Kammer beteiligte sich mit mehreren
Beiträgen an einer Sendung des bayeri-
schen Rundfunks zu den verschiedenen
Psychotherapieverfahren.

Heiner Vogel, Angelika Wagner-Link,
Benedikt Waldherr.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Der „Antrittsbesuch“ des Kammervor-
standes bei der neu gewählten, für uns
zuständigen Senatorin, Frau Lompscher
(Die Linke), hat am 19.04.2007 in einer
offenen und kooperativen Atmosphäre
stattgefunden. Themen waren, neben In-
formationen über die Schwerpunkte der
Kammerarbeit, u.a. die Beteiligung der
Kammer bei Fragen der Fachaufsicht (es
gibt einen Regelungsbedarf bei fachlichen
Konflikten innerhalb der Einrichtung,
Dienststelle oder Behörde), die Einbin-
dung der PP und KJP in das Weiter-
bildungsgesetz des Landes Berlin. Darüber
hinaus sind Gespräche mit der Senats-
verwaltung zur Einbindung der Kammer
bei der Bettenplanung in der Psychiatrie
gewünscht (Erwachsene und Kinder). Die
Senatorin stellte eine diesbezügliche Mit-
beteiligung der Kammer in Aussicht.

Treffen mit staatlich anerkannten
Ausbildungsinstitutionen

Am 28. Juni 2007 fand in der Berliner
Psychotherapeutenkammer ein erstes
Treffen mit den zwanzig staatlich aner-
kannten Ausbildungsinstituten in Berlin
statt. Diskussionsthemen waren:

■ Akkreditierung der Institute als Fort-
bildungsveranstalter zwecks Vereinfa-
chung des Zertifizierungsverfahrens
der Fortbildung. Die Kammer legte
einen Akkreditierungsentwurf zur Dis-
kussion vor. Im ersten Jahr soll das
geplante Verfahren kostenlos erprobt
und ggf. in Absprache optimiert wer-
den.

■ Erläuterung und Konsequenzen des
„Gaststatus“ der Psychotherapeuten
in Ausbildung (PiA) in der Kammer
(Beschluss der Delegiertenversamm-
lung vom 26. April 2007) in ihrer
möglichen Bedeutung für die Ausbil-
dung und die Kammerarbeit.

■ Mangel an Plätzen für die praktische
Tätigkeit der PiA in der Ausbildung. Die

Kammer stellt in Aussicht, die Institute in
ihrem geplanten Bemühen um zusätzli-
che Praktikumsplätze zu unterstützen.

■ Beschwerdemanagement – Umgang
mit Beschwerden von Ausbildungskan-
didaten bzw. Patienten über Ausbil-
dungskandidaten. Die Struktur und Pra-
xis des Beschwerdemanagements wur-
den dargestellt und diskutiert.

Rund 30 Verantwortliche aus Ausbildungs-
instituten, Vorstandsmitglieder und der
Präsident der Kammer nahmen an die-
sem Treffen teil. Die Diskussionen wurden
sehr offen und konstruktiv geführt und
stellen eine gute Basis für die künftige ge-
genseitige Kooperation dar. Es wurden
weitere Treffen verabredet.

Psychotherapeutenkammer Berlin
trat dem Suchdienst Psych-Info bei

Berlin ist nachfolgend nach Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein dem gemeinsamen „Psychothera-
peuten-Suchdienst“ über das Internet nicht
nur beigetreten, sondern zwischenzeitlich
auch schon im Netz. Patienten, Ratsuchen-
de oder Mitarbeiter aus Kliniken oder Be-
ratungsstellen können über eine Schnell-
suche (PLZ, Orte, Stadtbezirke) allgemei-
ne und spezielle Behandlungsangebote
abfragen. Bei den Daten wird unterschie-
den zwischen Behandlern (PP oder KJP),
Patientengruppen, Leistungen der GKV
und anderen Kostenträgern (Selbstzahler,
Arbeitgeber, Versicherungen). Die Kammer
muss die Korrektheit der Angebote in
Bezug auf die Berufsordnungen sicher-
stellen. In diesem Zusammenhang werden
auch die Mitgliederdaten der Kammer-
verwaltung – soweit möglich – aktualisiert.
Dies ist nötig, da wir nicht alle Änderun-
gen bei Adressen oder Fachdaten haben
oder aufgrund von Eingabefehlern falsche
Daten erfasst wurden. Dennoch werden
die in Psych-Info enthaltenen Mitglieds-
daten in einer gesonderten Datenbank

geführt, da Psych-Info ein gemeinsames
Projekt mit anderen Kammern darstellt,
die Teilnahme für die Kammermitglieder
freiwillig ist und somit nicht alle Mitglie-
der betrifft. Eine Schnittstelle zur Kammer-
verwaltung ist nicht vorhanden. Beim
Zusammenführen bzw. anschließenden
Parallel-Schalten sind nochmals Fehler-
quellen entstanden. Eine so neue Insti-
tution wie die unsere hat leider alle „Kin-
derkrankheiten“, die es so gibt. Für die
Mühe, die wir Ihnen damit zum Teil ma-
chen, entschuldigen wir uns und dan-
ken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit.

Vorbereitung des 3. Landes-
psychotherapeutentags

Die Vorbereitungen zu unserem 3. Lan-
despsychotherapeutentag mit dem The-
ma: „Psychotherapeutische Kompetenz
– Aspekte innerer und äußerer Realität
von Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten“ sind mit einem vielfältigen
Programm abgeschlossen.

Vorbereitung einer Veranstaltung
für angestellte Psychotherapeuten

Am 8. Februar 2008 plant die Kammer
einen Tag für Psychotherapeuten in In-
stitutionen. Das Arbeitsthema soll „Psy-
chotherapeutische Kompetenz im insti-
tutionellem Rahmen“ sein. Schwerpunk-
te sind u.a. die Themen „Notfallversor-
gung“, „PPs in Institutionen im Span-
nungsfeld zwischen Berufsordnung und
Arbeitsrecht“ und viele weitere interes-
sante Themen. Veranstaltungsort wird das
Haus der Familie der evangelischen Lan-
deskirche in Berlin-Charlottenburg sein.
Das Veranstaltungsprogramm wird recht-
zeitig veröffentlicht.

Kolleginnen und Kollegen im
Spannungsfeld der Berufsordnung

Der Kammervorstand und der Ausschuss
„Berufsordnung, Patienten, Menschen-
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rechte“ organisierte und führte im Juni
eine gut besuchte Informationsveranstal-
tung zur Berufsordnung der Berliner
Kammer durch. Hier stellte der Präsident
Struktur und Praxis des Beschwerde-
managements vor. Die Bedeutung der
Kammer als Wächter der Einhaltung der
Berufsordnung bei gleichzeitigem Schutz
unserer Mitglieder wurde ausführlich in
großer Runde erörtert. Darüber hinaus
wurden die rechtlichen, in der Praxis
auftretenden Probleme von niedergelas-
senen Kolleginnen und Kollegen und der
in Institutionen beschäftigten in getrenn-
ten Workshops unter Mitarbeit von RA
Gleininger diskutiert.

Auseinandersetzung mit den
neuen Versorgungsformen

Am 10. Mai 2007 informierte Frau Hein-
rich, Geschäftsführerin der PTK Rhein-
land-Pfalz, anhand von realisierten Pro-
jekten über neue Versorgungsformen in
der GKV (Integrierte Versorgung, Berufs-
ausübungsgemeinschaft und Medizini-
sches Versorgungszentrum). Psychothe-
rapeuten sind im Gesundheitswesen die
Berufsgruppe, die aufgrund der Breite
ihrer Berufsausübung in der Versorgung
an fast allen IV-Projekten beteiligt wer-
den müssten. Frau Heinrich stellte an-
hand der Projekte die Möglichkeiten fach-
übergreifende Tätigkeit der PP und KJP
in den Neuen Versorgungsformen dar,
wies jedoch auch darauf hin, dass die
jeweiligen Verträge juristisch und steuer-
rechtlich weit reichende Folgen haben
können und differenzierte, begleitende
Beratungen erfordern.

Notfallpsychotherapie

Am 13. Juni 2007 fand das 4. Treffen
der Kammervertreter zur Notfallpsycho-
therapie in Hamburg statt. Dargestellt
wurde die Situation in den einzelnen
Ländern, die sich aufgrund der gesetzli-
chen Grundlagen verschieden gestaltet.
Geplant wurde zunächst, dass die Kam-
mern länderübergreifend – vorbehaltlich
einer Entscheidung im Länderrat – auf
ihrer Internetseite einheitliche Informati-
onsmaterialien zur Unterstützung nach
traumatischen Ereignissen zur Verfügung
stellen. Die weitere strukturelle und in-

haltliche Entwicklung der Notfallpsycho-
therapie in Berlin soll in einer Klausurta-
gung des Vorstands im Herbst 2007 be-
schlossen werden.

Wissenschaft, Forschung, Qualitäts-
sicherung

Im Ausschuss „Wissenschaft, Forschung,
Qualitätssicherung“ wird vor allem an der
Verbreiterung der Wissensbasis zu WFQ
gearbeitet, u.a. durch

■ die Mitarbeit in einem interinstitutio-
nellen Arbeitskreis zu Qualitätssicherung
im Gesundheitsbereich;

■ Diskussion des wegweisenden Metho-
denpapiers des Wissenschaftliche Bei-
rats „Psychotherapie“ unter Leitung ei-
nes Mitglieds des Beirats;

■ die zielorientierte Auseinandersetzung
mit aktuellen oder bereits beendeten
Berliner Forschungsprojekten; fokussiert
wird auf alltagspraktische Wissenschaft-
lichkeit und Herausarbeitung der Kom-
petenz von Praktiker/-innen als Wissen-
schaftler/-innen;

■ Anfang 2008 ist seitens des Vorstan-
des und des Ausschusses eine Veran-
staltung zu „Forschung und Qualitäts-
sicherung“ geplant.

Vortrag des Präsidenten und Prof.
Dr. Gerhard Nothacker beim LPT in
Baden-Württemberg; Thema „Psy-
chotherapie außerhalb der Kassen-
zulassung“

Auf Einladung der Psychotherapeuten-
kammer Baden-Württembergs hielten Prof.
Nothacker/FH Potsdam aus juristischer
und der Präsident aus psychotherapeuti-
scher Perspektive ein komplementäres
Referat zur Psychotherapieentwicklung im
Rahmen der Sozialleistungsträger. In die-
sem ersten Werkstattbericht wurde aus-
gehend von Differenzen zur Richtlinien-
psychotherapie die spezifische Rolle des
PP und KJP, Besonderheiten in der
Settingentwicklung, Annamneseerhebung,
Indikationsstellung, Behandlungsplanung
etc. dargestellt. Von zentraler Bedeutung
für den Behandlungserfolg ist das Zusam-
menwirken von Institutionen, z.B. Jugend-
amt, Fachdienste, Kliniken, institutionell Be-
schäftigten (Kollegen, Sozialarbeitern, Ärz-

ten, Lehrern, etc.) mit den Niedergelas-
senen und die Definition der „Schnitt-
stellen“, z.B. Was unterscheidet eine so-
zialpädagogische von einer psychothe-
rapeutischen Intervention? Wie wirken
beide u.a. in der Behandlung/Beratung
zusammen?

KJHG – Psychotherapie im Rah-
men der Jugendhilfe

Die Arbeitsgruppe „Berliner Leistungser-
bringer Psychotherapie im Rahmen der
Jugendhilfe“ tagte weiterhin mehrmals. Im
Mittelpunkt standen weiterhin die Pro-
bleme bei der Umsetzung der Leistungs-
beschreibung Psychotherapie, die in den
Bezirken weiterhin sehr unterschiedlich
umgesetzt wird und durch die die Be-
antragung und Durchführung der psy-
chotherapeutischen Behandlungen er-
schwert wurden. Die Einführung von
Fachleistungsstundenkontingenten, die
als verwaltungsvereinfachende Maßnah-
me dargestellt wurde, wird wiederum auf
bezirksunterschiedliche Anteile von per-
sonenbezogenen und nichtpersonenbe-
zogenen Leistungen festgelegt, die nicht
den von den Leistungserbringern mehr-
mals dargestellten Anteilen von notwen-
digen Tätigkeiten (Vor- und Nachberei-
tung, Dokumentation, Erstellen von Erst-,
Verlängerungs- und Abschlussberichten,
Supervision, Teilnahme an Hilfekonfe-
renzen, Mitbehandlung und Beratung
von Eltern und weiteren Bezugsperso-
nen des sozialen Umfelds) entsprechen.
Aufgrund dieser Probleme hat bisher
nur eine geringe Anzahl der Kollegen
und Kolleginnen den neuen Träger-
vertrag unterzeichnet und arbeitet auf
der Grundlage von Einzelfallentschei-
dungen weiter. Von Seiten des Senats
wurde nach Gesprächen mit den Ver-
bänden der Leistungserbringer und nach
dem bei der Umsetzung erhebliche Pro-
bleme aufgetaucht waren (wie von den
Verbänden vorhergesagt), die zeitlichen
Vorgaben, bis wann die neuen Verträ-
ge unterzeichnet werden sollten (ur-
sprünglich der 31. März), ausgesetzt.

Für den Herbst ist geplant, in der von der
Kammer eingesetzten „KJHG-Kommission“
für die Fachöffentlichkeit ein Papier zu er-
arbeiten, in dem die Leistung „Psychothe-
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rapie in der Jugendhilfe“ in Abgrenzung
zu anderen Jugendhilfemaßnahmen und
zur Psychotherapie im SGB V in ihrer Spe-
zifität zu definieren sind. Auf dem 3. Ber-
liner Landespsychotherapeutentag am
1. September 2007 werden Workshops
und ein Vortrag von Prof. Nothacker die-
sen Bereich differenziert darstellen.

Gespräche mit dem Verein für
Psychiatrie und seelische Ge-
sundheit

In den regelmäßigen Gesprächen mit
dem Verein wurde die erfolgreiche Um-
setzung der geplanten Netzwerkbildun-
gen zwischen Psychiatern und Psycho-
therapeuten in Willmersdorf/Charlotten-
burg und Neukölln und die Fortsetzung

solcher regionalen Netzwerkbildungen
(nächste in Schöneberg/Tempelhof und
Zehlendorf geplant) besprochen. Außer-
dem wurden Fragen der Zusammenar-
beit bei Verträgen der integrierten Ver-
sorgung erörtert.

Berliner Symposium zur Psychosen-
therapie

Im Trägergremium des Symposiums, in
dem die Kammer mitarbeitet, wurde über
die Einrichtung eines Curriculums gespro-
chen. Hierbei wurde festgestellt, dass das
Symposium sowohl berufsgruppenüber-
greifend als auch methodenübergreifend
und settingübergreifend anzulegen ist und
auch das Curriculum dieses entsprechend
abbilden muss.

Berliner Bündnis gegen Depression

Im Rahmen des Bündnistreffens wur-
de die Durchführung einer Befragung
von Betroffenen über ihre Be-
handlungserfahrungen beschlossen
und hierfür Kontakte zu Universitäts-
bzw. Fachhochschulinstituten aufge-
nommen.

Landespsychiatriebeirat

Auf Einladung des Senats wurde seitens
des Kammervorstands Heinrich Bertram
als Vertreter der Kammer im Landes-
psychiatriebeirat vorgeschlagen.

Für den Vorstand

Michael Krenz

Seele und Zähne – Kooperation von Psychotherapeuten und Zahnärzten in der
Behandlung psychosomatischer Störungen in der Zahnmedizin

Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.päd. (FH) Hilde A. Urnauer

ser Zeit leide sie unter Suizidgedanken,
Schlaflosigkeit und Depression.

In der Beratung „Seele und Zähne“ wur-
de der Patientin zunächst ausreichend
Raum und Zeit gegeben, über ihre Be-
schwerden und negative Erfahrungen zu
sprechen. Es erfolgte zunächst eine „orale
Inspektion“ der Zähne. Diese trug dazu
bei, dass die Patientin sich mit ihren Be-
schwerden ernst genommen fühlte. Da-
nach war es möglich, die psychosozialen
Folgen ihrer Beschwerden anzusprechen.
Ziel der Beratung war, dass die Patientin
nicht weiter darauf drängt, eine neue Pro-
these anfertigen zu lassen. Im Rahmen der
Betreuung bei der Beratungsstelle „Seele
und Zähne“ konnte ihr vermittelt werden,
dass zunächst eine psychische Stabilisie-
rung mit Unterstützung einer psychiatri-
schen und psychotherapeutischen Mit-
behandlung notwendig ist.

Das Angebot der Beratungsstelle
„Seele und Zähne“

Wenn ein behandelnder Psychotherapeut
oder Zahnarzt vermuten, dass bei ihrem
Patienten hinter zahnmedizinischen Pro-

blemen psychosoziale Belastungsfaktoren
stehen oder Zahnbehandlungen zu psy-
chischen Problemen führen, können sie
ihren Patienten in die Beratungsstelle über-
weisen. Dazu ist es notwendig, dass der
Überweiser schriftlich sein Anliegen formu-
liert und die Beratungsstelle über bisheri-
ge Untersuchungen/Befunde informiert.
Die Beratung dauert im Durchschnitt ca.
eine Stunde. Die Einweiser werden über
das Ergebnis der Beratung informiert,
wenn sich der Patient damit einverstan-
den erklärt.

Über die Beratung „Seele und Zähne“
können Interessierte bei der Psychothe-
rapeutenkammer Berlin kostenlos Infor-
mationsbroschüren erhalten.

Ein Fall für die Beratungsstelle
„Seele und Zähne“:

Eine 58-jährige Patientin wurde wegen
einer Prothesenunverträglichkeit von ihrem
Zahnarzt an die Beratungsstelle „Seele und
Zähne“ überwiesen. Es bestand der Ver-
dacht einer psychogenen Prothesen-
unverträglichkeit. Es lagen zwei Gutachten
vor, dass die Prothese einwandfrei sei. Das
subjektive Krankheits-/Schmerzmodell der
Patientin war: „Die Zähne hätten nicht ‚raus
gemusst’“, die Zahnextraktion sei fehler-
haft erfolgt. „Es blieben Splitter auf dem
Kieferkamm zurück, die drücken jetzt auf
die Prothese“ – so die Patientin.

Die Patientin gab an, dass sie ihren Zahn-
arzt aufgrund von Zahnschmerzen auf-
suchte und er ihr mitteilte, dass mehrere
Zähne gezogen werden müssten. Ihr Zahn-
arzt habe die „Zähne wie im Mittelalter ‚raus
gebrochen’“ und der Kiefer sei deformiert.
Sie berichtete, bei jedem Beißen Schmer-
zen im Unterkiefer zu haben, der sie an
die „falsche, ungerechtfertigte Behandlung
des Zahnarztes erinnern würde“. Sie ver-
spüre eine ständige Spannung im Unter-
kiefer und einen Druckschmerz. Seit die-

Beratungsstelle Seele und Zähne

Termine können direkt vereinbart wer-
den Mo – Do 8.30 – 16.30 und Fr
8.30 – 15.00 Uhr unter Tel. 030 - 89
00 42 24. Die Beratung findet im
Zahnärztehaus, KZV Berlin, Georg-Wil-
helm-Str. 16, 10711 Berlin-Halensee statt.
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Verantwortliche des Berliner
Projektes „Seele und Zähne“
ziehen positive Bilanz

In Berlin wurde von Psychotherapeuten-
kammer und Zahnärztekammer ein bun-
desweit einmaliges Projekt initiiert, welches
die interdisziplinäre Kooperation zwischen
Psychotherapeuten und Zahnärzten zum
Ziel hat. In der Patientenberatungsstelle „See-
le und Zähne“ erfolgt die Beratung durch
Zahnarzt und Psychotherapeut. Dies ermög-
licht, Patienten im Sinne eines bio-psycho-
sozialen Krankheitsverständnisses zu bera-
ten. Dieses Kooperationsprojekt „Seele und
Zähne“ kann mittlerweile auf 1 ½ erfolgrei-
che Jahre zurückblicken. Das als Pilotprojekt
begonnene Vorhaben wird durch Michael
Krenz, Präsident der Psychotherapeuten-
kammer und Dr. Wolfgang Schmiedel, Prä-
sident der Zahnärztekammer unterstützt.

Beratungsinhalte/Beratungsziele

Ziel der Beratung ist zunächst ein Problem-
verständnis für die Beschwerden des Patien-
ten zu erwerben. In der Beratungsstelle wird
abgeklärt, ob psychosoziale Faktoren die Be-
schwerden mit auslösen oder aufrechterhal-
ten und ob zahnmedizinische Faktoren in
der weiterführenden Diagnostik/Behandlung
mit berücksichtigt werden müssen. Es besteht
auch die Möglichkeit, eine orale Inspektion
vorzunehmen. Ein zahnärztlicher Behand-
lungsstuhl steht zur Verfügung.

Liegen den Beschwerden psycho-soziale
Faktoren zugrunde, steht die Motivation
für eine psychosomatische/psychothera-
peutische Mitbehandlung im Vordergrund.
Zunächst muss dann das subjektive
Krankheitsmodell der Patienten erfragt
werden, d.h. was die Patienten als Auslö-
ser für ihre Beschwerden sehen.

Hier sei zu erwähnen, dass Patienten mit
psychosomatischen Beschwerden häufig ei-
ner psychologischen Mitbehandlung ab-
wehrend gegenüber stehen. Die interdiszipli-
näre Patientenberatung hat den großen
Vorteil, dass bei den Patienten gleichzeitig
sowohl somatische als auch psycho-soziale
Aspekte differenziert angesprochen werden
können, was helfen kann, Motivations-
blockaden der Patienten zu lösen. Liegt eine
Indikation für eine psychotherapeutische Mit-
behandlung vor, stellt sich die Frage, an wen

kann der Patient weitervermittelt werden. Die
Psychotherapeutenkammer hat eine Liste von
niedergelassenen Psychotherapeuten, die an
der Behandlung psychosomatischer Krank-
heitsbilder in der Zahnmedizin interessiert sind.
Entsprechend dem Wohnort werden den
Patienten mehrere Adressen von Psychothe-
rapeuten mitgegeben.

Beschwerdensymptomatik:

Die am häufigsten auftretenden Beschwer-
den, mit denen Patienten die Beratung
aufsuchen, sind:

■ unklare Schmerzen im Kiefer- Gesichts-
bereich

■ Zahnarztphobie
■ Angst vor Zahnverlust, -wanderung,

-schmerz
■ ausgeprägte Parafunktionen wie Knir-

schen, Pressen
■ unklares Zungen- und Schleimhaut-

brennen
■ psychogene Prothesenunverträglichkeit
■ Beschwerden nach Eingliederung von

festsitzendem oder herausnehmbaren
Zahnersatz

Erfahrungen aus der Patienten-
beratung

Die Patientenberatung wurde von allen
Beteiligten positiv angenommen. Insbeson-
dere ist zu erwähnen, dass sich die psy-
chosomatischen Patienten offen zeigten
für die Beratung durch Zahnarzt und Psy-
chologe. Dies ist sicherlich auch auf die
gute Vorbereitung der Patienten durch die
Überweiser zurückzuführen.

In der konkreten Beratungssituation erle-
be ich es als sehr förderlich für die Patien-
ten, dass wir als Team gemeinsam den
Patienten bio-psycho-soziale Krankheits-
modelle vermitteln. Voraussetzung ist hier-
für, dass wir eine gemeinsame Sprache
verwenden und auch der Zahnarzt auf die
psychosozialen Aspekte der Beschwerden
eingeht. Auch die überweisenden Zahnärzte
und Psychotherapeuten nahmen die
Beratungsergebnisse sehr positiv auf.

Weiterbildung „Psychosomatik in
der Zahnmedizin“

Die Erfahrungen in der Patientenberatung
„Seele und Zähne“ zeigen, dass ein gro-

ßer Bedarf an qualifizierten Psychothera-
peuten und Zahnärzten, die ein fachüber-
greifendes Wissen im Bereich „Psychoso-
matik in der Zahnmedizin“ haben, besteht.
Das Ziel ist daher, den Kreis der Kollegen
zu erweitern, die sich in diesem Bereich
weiterbilden möchten.

Die Psychotherapeutenkammer hat ge-
meinsam mit Zahnärzten und Psychothe-
rapeuten ein Curriculum „Psychosomatik
in der Zahnmedizin“ entwickelt, das ab
2008 im Philipp-Pfaff-Institut der Zahn-
ärztekammer angeboten wird. Dieses Cur-
riculum richtet sich an Zahnärzte und Psy-
chotherapeuten. Es wird ein Überblick über
psychosomatische Störungen aus dem Be-
reich der Zahnheilkunde in Pathogenese,
Diagnostik sowie zahnärztlicher und psy-
chotherapeutischer Therapie gegeben. Die
Krankheitsbilder werden aus zahnärztlicher
und psychologischer Sicht beleuchtet und
es werden interdisziplinäre Behandlungs-
modelle sowie Möglichkeiten der Koope-
rationen zwischen den Berufsgruppen auf-
gezeigt.

Ausblick

Es ist geplant, die Kooperation zwischen
Zahnärzten und Psychotherapeuten in
Form von Konsiliardiensten und Super-
visionsgruppen auszubauen. Ein Ziel ist,
dass eine bio-psycho-soziale Diagnostik
und Therapie frühzeitig erfolgt, so dass
eine iatrogene Chronifizierung durch eine
ausschließlich zahnmedizinische/medizini-
sche Behandlung bei psychosomatischen
Patienten verhindert werden kann.

Redaktionsteam

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

Geschäftsstelle

Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030 887140-0, Fax -40
info@
psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de
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Wie werden Migranten in Bremen psychotherapeutisch versorgt?

Hintergrundinformationen zur Erhebung über die ambulante psychotherapeutische
Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund

Zahlreiche Studien weisen bei Migranten/
innen auf einen höheren Grad der ge-
sundheitlichen Unterversorgung als bei der
‚Mehrheitsgesellschaft’ hin. In Deutschland
haben sich in diesem Zusammenhang seit
den 70er Jahren Ärzte, Psychiater und
Psychotherapeuten in Forschung und Pra-
xis für einen verbesserten Zugang von
Migranten/innen in unserem Gesundheits-
system eingesetzt. Da im Bereich der psy-
chischen Gesundheit die Kommunikation
eine noch zentralere Rolle in Bezug auf
den Zugang zu den Patienten/innen hat,
waren insbesondere Berufsgruppen aus
dem Bereich Psychologie, Psychiatrie und
Psychotherapie in stärkerem Maße als die
somatische Medizin an der Migrationsfrage
interessiert. Insbesondere in den Berufs-
verbänden der genannten Gruppen ha-
ben sich seit einigen Jahren Referate und
Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit ei-
ner migrantensensiblen Versorgung und
der allgemeinen interkulturellen Öffnung
gesundheitlicher und sozialer Institutionen
beschäftigen.

Trotzdem wissen wir immer noch sehr
wenig über den tatsächlichen Bedarf und
Versorgungsgrad von Migranten/innen.

Dies liegt zum einen daran, dass Kran-
kenhäuser zumeist keine migrantenspe-
zifischen Daten erheben und zum ande-
ren an der Tatsache, dass Migranten bis
zur Einführung des Migrationskriteriums
‚Geburtsland’ im Mikrozensus 2005 aus
der statistischen Erhebung faktisch ausge-
grenzt waren.

Auch für die Bremer Behörden definierte
sich der Migrationsstatus noch bis vor
kurzem über die Staatsangehörigkeit, was
dazu führte, dass anstatt von 26,3 % nur
von 13 % Migranten ausgegangen wur-
de. Diese Diskrepanz spiegelte sich natür-
lich auch in der Planung mit und Förde-
rung von Migranten wieder. Ebenso wur-
den bisher nur wenige migrantensensible
Versorgungsanalysen durchgeführt.. An-
gaben von Psychotherapeuten mit Mi-
grationshintergrund zufolge besteht bei
Migranten ein erheblicher Bedarf an mut-
tersprachlichen Therapieplätzen. Eindeu-
tige Zahlen liegen jedoch nicht vor. Ent-
sprechende Forderungen von Psychothe-
rapeuten mit Migrationshintergrund und
dem AKTPT (Arbeitskreis türkischsprachiger
Psychotherapeuten) Berlin auf Sonder-
bedarfszulassungen wurden von den je-

weiligen Zulassungsausschüssen abge-
lehnt. In Bremen wurde Sonderbedarfs-
zulassungsanträgen mit der Begründung
widersprochen, dass bei den sechs prak-
tizierenden türkischsprachigen Psychothe-
rapeuten noch Aufnahmekapazitäten be-
stehen. Es wurde jedoch weder berück-
sichtigt, dass vier dieser Psychotherapeu-
ten keine Muttersprachler sind, noch dass
sie Frauen sind und es somit fraglich ist,
ob sie den hohen Bedarf männlicher Pa-
tienten mit türkischem Migrationshin-
tergrund abdecken. Für die zweitgrößte
Gruppe der russischsprachigen Migranten
gibt es abgesehen davon keinen mutter-
sprachlichen Psychotherapeuten und nur
zwei für die drittgrößte Gruppe der aus
Polen stammenden Mitbürger. In Koope-
ration mit der Psychotherapeutenkammer
Bremen erhebt die von der Volkswagen-
stiftung geförderte Studiengruppe ‚Kultu-
relle Diversität im Gesundheitssystem’ am
Zentrum für Europäische Rechtspolitik Bre-
men daher gegenwärtig den Zugang der
Bremer Migranten/innen zur psychothe-
rapeutischen Versorgung. Diese Erhebung
soll Aufschluss über zusätzlichen Versor-
gungsbedarf für muttersprachliche Psycho-
therapeuten in Bremen geben.

Das „Bremer Bündnis gegen Depression“: Neue Wege der Kooperation

Das überregionale „Bündnis gegen De-
pression e.V.“ entstand 2001 im Rahmen
des „Kompetenznetzes Depression, Suizi-
dalität“, das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert wird.
Aufgrund der positiven Ergebnisse des
Pilotprojektes in Nürnberg wurden an-
schließend regionale Bündnisse in Deutsch-
land und Europa gestartet.

Gründe für die Ausweitung der „Bünd-
nis“-Kampagnen: Schätzungen zufolge
leiden ca. 5 % der Bevölkerung an ei-
ner behandlungsbedürftigen Depressi-
on, die, rechtzeitig erkannt, in der Regel
gut behandelbar ist. Trotz durchaus vor-
handener guter Versorgungsangebote
erhalten nur 10 % der Betroffenen pro-
fessionelle Unterstützung. Das „Bündnis

gegen Depression“ will die Versorgungs-
situation für depressiv erkrankte Men-
schen mit folgenden Maßnahmen ver-
bessern:

Kooperation mit Hausärzten, die in un-
serem Gesundheitssystem die Patienten
meist zuerst sehen, Aufklärung der Öffent-
lichkeit mit verschiedenen Veranstaltungen,
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de ein Spendenkonto eröffnet, dafür steht
als nächste Maßnahme die Gründung ei-
nes gemeinnützigen Vereins an, um die
Spenden beim Finanzamt absetzbar zu
machen.

Von den beiden beteiligten Kliniken sind
schon Spenden zugesagt worden, so dass
mit ersten Öffentlichkeitsmaßnahmen be-
gonnen wurde. Eine erste öffentliche Vor-
stellung des Bremer Bündnisses fand am
27.6. im Haus am Park des Klinikums Bre-
men-Ost im Anschluss an den Vortrag von
Dr. Unger statt, der in Hamburg-Harburg
vor drei Jahren ein (erfolgreiches) Bünd-
nis gegründet hatte.

Die offizielle Auftaktveranstaltung für das
„Bremer Bündnis gegen Depression“ ist
zu Beginn des Jahres 2008 unter dem
Motto: „Depression hat viele Gesichter“ ge-
plant. Weitere Informationen siehe tages-
aktuell unter www.pk-hb.de.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Bremen: Umfrage lieferte
erste Hinweise zur Versorgungsstruktur

Im Frühjahr/Sommer 2006 wurde von
Mitgliedern des Bremer Kammervorstan-
des (Frank Bodenstein, Hilke Schröder)
eine Umfrage durchgeführt mit der Inten-
tion, einen ersten Überblick über Umfang
und Struktur der kinder- und jugendlichen-
psychotherapeutischen Versorgung in Bre-
men zu erhalten.

Die Fragen des Erhebungsbogens, der
allen niedergelassenen Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten sowie den
psychologischen Psychotherapeuten mit
Abrechnungsgenehmigung KJP und den
Doppelapprobierten (insgesamt 64 Kam-
mermitgliedern) zugesandt wurde, bezo-
gen sich auf die Daten des ersten Quar-
tals 2006 und erfassten neben der Zuge-
hörigkeit zu den o.g. Berufsgruppen

– die Anzahl der behandelten Patienten,
– die Verteilung der Patienten nach Bre-

men und mitversorgtem Umland,
– den Umfang der Praxistätigkeit und
– die durchschnittlichen Wartezeiten.

Nach einer ersten Auswertung in Eigenlei-
stung, wurde auch noch eine professio-

nelle Auswertung durchgeführt.* Auch die-
se lieferte ausschließlich „deskriptive Wer-
te“, der Autor weist ausdrücklich darauf
hin, dass „Aussagen über statistisch be-
deutsame Unterschiede“ nicht vorgenom-
men werden konnten, da sie „aufgrund
der geringen Fallzahlen als nicht verlässlich
eingeschätzt“ werden. Einige Abweichun-
gen in den ermittelten Werten ließen sich
nicht ganz aufklären. Auch fanden sich
nachträglich einige kleine Übermittlungs-
fehler. In Anbetracht der „statistisch gese-
hen“ eingeschränkten Aussagekraft wer-
den diese Unstimmigkeiten hier vernach-
lässigt zugunsten von Tendenzaussagen,
die sich (mit mehr oder weniger Überein-
stimmung) aus den Berechnungen erga-
ben:

■ Die Rücklaufquote lag mit ca. 82 %
(übereinstimmend) erfreulich hoch.

■ Die Kolleginnen mit einer KJP-Appro-
bation leisten einen deutlichen hö-
heren Anteil (ca. 85 % der Stunden,
entsprechend ca. 85 % der Behand-
lungsfälle insgesamt incl. probatorische
Sitzungen) an der Versorgung psy-
chisch kranken Kinder und Jugendli-

cher als die beiden anderen Appro-
bationsgruppen.

■ Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen arbeiten ca. 22 Wochen-
stunden, PP mit Abrechnungsgeneh-
migung ca. 3 Stunden und Doppel-
approbierte ca. 10 Stunden pro Wo-
che (jeweils durchschnittlich) mit die-
ser Altersgruppe.

■ Als durchschnittliche Wartezeit wurden
übereinstimmend 4,5 Monate ermittelt.
Unterschiede zwischen den KJP-Praxen
(ca. 3 Monate) und den anderen Ap-
probationsgruppen (Durchschnitt ca.
6 Monate, häufigeres Vorkommen ex-
trem langer Wartezeiten bis zu einem
Jahr) erklären sich z.T. aus dem hohen
Anmeldungsdruck auf die deutlich un-
terrepräsentierten verhaltenstherapeu-
tischen Behandlungsplätze, da sich die
langen Wartezeiten alle in dieser Be-
rufsgruppe finden.

* Der Kammervorstand dankt Herrn Norbert
A. Karpinski, wissenschaftliche Mitarbeiter
des Zentrums für klinische Psychologie und
Rehabilitation, für seine „Auswertung der KJP
Umfrage“.

Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie
Pfarrer, Lehrer, Apotheken, Altenpflege-
kräfte, Angebote für Betroffene und Ange-
hörige, Kooperation mit Selbsthilfegruppen.

Auch in Bremen wird seit Januar 2007
ein „multidisziplinäres Netzwerk“ mit dem
Ziel der Gründung eines „Bremer Bünd-
nis gegen Depression“ von den PKHB-
Vorstandsbeauftragten Ursula Kappelhoff
und Helga Friehe-Rüdebusch aufgebaut.
Nach ersten Vorbereitungen und Kon-
taktaufnahmen beteiligen sich am
„Lenkungsgremium“ des Bündnisses ein
Oberarzt, eine Oberärztin und die leiten-
den Psychologinnen der Depressions-
stationen der beiden großen Kliniken,
Ameos-Klinik Dr. Heines und Klinikum
Bremen-Ost, die wissenschaftliche Koor-
dinatorin des IPP (Institut für Public
Health und Pflegeforschung) der Uni
Bremen und eine niedergelassene Psych-
iaterin/Neurologin.

Des Weiteren kooperieren im „Beratungs-
gremium“ derzeit die Ärztekammer Bre-
men, das Gesundheitsamt/Sozialpsychia-
trischer Dienst und eine Vertreterin der
Abteilung Gesundheit des Senators für
Arbeit,  Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales. Dieses Gremium erweitert sich
kontinuierlich um Vertreter weiterer statio-
närer und ambulanter Angebote, wie
Haus- und Kinderärzte sowie psychologi-
sche und ärztliche Kinder- und Jugendli-
chen- Psychotherapeuten, Netzwerk Selbst-
hilfe und Angehörigengruppen und am-
bulante sozialpsychiatrische Dienste.

Das „Deutsche Bündnis gegen Depressi-
on e.V.“ unterstützt alle regionalen Kam-
pagnen durch Lieferung des „Know-how“,
PR-Öffentlichkeitsmaßnahmen, wie Flyer
und Plakate zu günstigen Konditionen,
aber nicht kostenlos, so dass größere Sum-
men erforderlich sind, die über Sponso-
ren angeworben werden müssen. Es wur-
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■ Ebenfalls übereinstimmend zeigte sich,
dass etwa 20 % der Patienten in den
Bremer Praxen aus dem niedersächsi-
schen Umland stammen.

In unserer kammerintern erstellten Aus-
wertung haben wir darüber hinaus ver-
sucht, mithilfe von Populationszahlen des
statistischen Landesamtes eine annähern-
de Versorgungsquote zu ermitteln. Aus

Der neu gewählte Bremer Kammervorstand

(von links nach rechts): Axel Janzen, Karl

Heinz Schrömgens, Dr. Isabel Bataller, Hilke

Schröder, Frank Bodenstein, Dr. Christine

Block, Hans Schindler (Foto: H.-O. Platte).

verschiedenen Gründen wird hier auf die
Angabe von Zahlen verzichtet: Zum ei-
nen müssten bei einer Erhebung mit die-
ser Zielrichtung die kinder- und jugend-
psychiatrischen Praxen sowie stationäre
und andere institutionelle Versor-
gungsangebote (JUPS, KIPSY, EB) mitein-
bezogen werden wie z.B. bei der Unter-
suchung zur psychotherapeutischen Ver-
sorgung der Kinder und Jugendlichen in

Baden-Württemberg von Nübling, Ray-
mann und Reisch (PTJ 3/2006). Unab-
hängig davon können, wie gerade der
genannte Artikel zeigt, Versorgungsquoten
sehr stark divergieren (von unter 50 %
bis über 90 %), je nachdem, welche der
in der Literatur verwendeten Präva-
lenzzahlen und Inanspruchnahmeraten
in die Ermittlung des tatsächlichen regio-
nalen Bedarfs eingehen.

Starker Mitgliederandrang zur 15. Kammerversammlung

Da für diese Kammerversammlung die
Neuwahl des Vorstandes anstand und
mehrere Wahlvorschläge vorlagen, war
diese Kammerversammlung außergewöhn-
lich gut besucht. Mit 176 wahlberechtigten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreng-
te diese Versammlung sowohl die räumli-
chen (Anzahl der Stühle) wie organisato-
rischen (Anzahl der Wahlzettel) Vorbe-
reitungen. Auf Antrag wurden inhaltliche
Punkte zurückgestellt und nach kurzem
Bericht des Vorstands und des Finanzaus-
schusses der bisherige Vorstand entlastet.

Der Kammervorstand der 2. Amtsperiode
war, nachdem schon zwei Beisitzerinnen
ausgeschieden waren, gemeinsam zu-
rückgetreten. Auf dieser Versammlung
gaben der Präsident Karl Heinz
Schrömgens, der stellvertretende Präsi-
dent Hans-Otto Platte wie auch die Bei-
sitzer Axel Janzen und Frank Bodenstein
persönliche Erklärungen ab, aus denen
deutlich wurde, dass bei der bisherigen
personellen Zusammensetzung eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr
gegeben war. Bei der auf die Erklärun-
gen folgenden Aussprache wurde mit
Bedauern festgestellt, dass eine frühzeiti-
ge Inanspruchnahme von professionel-
ler Hilfe wie z.B. Supervision oder
Organisationsberatung nicht erfolgt war.
Gleichzeitig wurde dies dem später zu
wählenden Vorstand dringend angeraten.

Der dann folgende Wahlprozess war strek-
kenweise von starker Emotionalität beglei-
tet. Besonders die Wahlen des Präsiden-
ten und der/des stellvertretenden Präsi-
dentin/en bewegten die Kammermitglieder
ganz besonders. So verpasste Karl Heinz
Schrömgens im ersten Wahlgang knapp
mit einer Stimme seine Wiederwahl, wur-
de dann aber mit fast zwei Drittel der Stim-
men im zweiten Wahlgang wiedergewählt.

Für die stellvertretende Präsidentschaft
kandidierten sowohl Dr. Isabel Bataller als
auch Axel Janzen, der im bisherigen Vor-
stand die Angestellten vertrat. Frau Dr.
Bataller erhielt ca. 2/3 der Stimmen und
wurde damit erstmals als stellvertretende
Präsidentin in den Kammervorstand ge-
wählt.

Mit nur wenigen Gegenstimmen und Ent-
haltungen wurde der Beisitzerin für die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten Hilke Schröder erneut das Vertrauen
ausgesprochen. Als weitere Beisitzer/in
wurden schließlich Frank Bodenstein und
Axel Janzen wiedergewählt sowie Dr. Chri-
stine Block und Hans Schindler erstmals
in den Kammervorstand gewählt.

Nach diesem Wahlmarathon würdigte Karl
Heinz Schrömgens ungeachtet der vor-
handenen Konflikte die 7-jährige Mitarbeit
von Hans-Otto Platte im Kammervorstand.
Frank Bodenstein überreichte im Namen
der Kammer ein Präsent zum Dank. Die
schon früher ausgeschiedenen Kollegin-
nen erhielten Blumensträuße. Wegen der
vorgerückten Zeit wurden die anstehen-
den inhaltlichen Punkte auf eine außer-
ordentliche Kammerversammlung im Juli
verschoben.

16. Kammerversammlung: Weiterbildungsordnung beschlossen:
Neuropsychologen zeigen sich erleichtert.

Mit überwältigender Mehrheit bei nur zwei
Enthaltungen wurde am 10. Juli 2007 von
der 16. Kammerversammlung der PKHB
erstmalig eine Weiterbildungsordnung
(WBO) beschlossen. Sie lehnt sich an die
Muster-WBO der BPtK an und regelt im

speziellen Teil den Zugang zur Zusatz-
bezeichnung „Klinische Neuropsychologie“.
Udo Hemken als Vorsitzender des Fort-
und Weiterbildungsausschusses stellte sach-
kundig und differenziert die Diskussionen
und unterschiedlichen Aspekte dar, die

zum vorliegenden Entwurf geführt hatte.
Der Dank der Versammlung ging an die
Mitglieder des Fort- und Weiterbildungs-
ausschusses, die in vielen Sitzungen den
vorliegenden Entwurf begleitet hatten. Gi-
sela Erdmann, Vorsitzende des Landes-
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verbandes Bremen der „Gesellschaft für
Neuropsychologie“ zeigte sich sehr erleich-
tert, dass es nun endlich möglich war, die
WBO zu verabschieden.

Ebenfalls standen Änderungen der Fort-
bildungsordnung zur Abstimmung. Diese
waren redaktioneller Natur, um die FBO
der PKHB mit der Systematik der FBO der
PKN kompatibel zu machen. Dies war not-
wendig geworden, da seit dem 1. Mai 2007

die „Gemeinsame Fortbildungsakkreditie-
rungs- und Zertifizierungsstelle der PKN
und der PKHB“ ihre Arbeit aufgenommen
hat. Als Gebühr für die Erstellung eines
Fortbildungszertifikates wurde ein Betrag
von 25 € beschlossen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Infor-
mationen“ eröffnete sich überraschend
eine Diskussion über die Frage, ob die
PKHB sich um Rahmenvereinbarungen

zur Integrierten Versorgung kümmern darf
oder soll. Hintergrund stellte das Angebot
der niedersächsischen an die Bremer Psy-
chotherapeutenkammer dar, sich an einer
diesbezüglichen Vereinbarung zu beteili-
gen. Die Versammlung beschloss die Bil-
dung einer Kommission, die sich mit den
Vorschlägen befassen und der nächsten
Kammerversammlung am 20. November
Bericht über ihre Arbeit erstatten soll.

PKHB – Kurz notiert

Gespräch mit der politischen Spitze
des Gesundheitsbereiches

Am 27.06.2007 war in der Kammerge-
schäftsstelle die Senatorin für Arbeit, Frauen,
Jugend, Gesundheit und Soziales, Frau Inge-
lore Rosenkötter, zu Gast. Sie wurde begleitet
von der Staatsrätin, Frau Dr. Birgit Weihrauch,
dem Psychiatriereferenten, Dr. Gerd Schöfer
und dem Justitiar der Gesundheitsbehörde,
Jürgen Nuschke. Von Seiten der Kammer nah-
men der Präsident Karl Heinz Schrömgens,
die stellv. Präsidentin Dr. Isabel Bataller und
die Vorstandsmitglieder Dr. Christine Block,
Hilke Schröder und Axel Janzen teil.

In dem zweistündigen Gespräch, das in
einer angeregt-angenehmen Atmosphä-
re stattfand, wurden Fragen der psycho-
sozialen Lage von Kindern und Jugendli-
chen sowie der Entwicklung der kommu-
nalen Beratungsdienstleistungen in diesem
Bereich, der Zukunft psychologisch-psy-
chotherapeutischer Dienstleistungen in
kommunalen Kliniken und die Situation
von Psychotherapeuten in der Ausbildung,
insbesondere im Hinblick auf ihre prakti-
sche Tätigkeit erörtert.

Bedauernd wurde von der Kammer an-
gemerkt, dass das Gesundheitsressort die

Fachkompetenz der Kammer bei der Er-
arbeitung des Psychiatrieberichtes an die
GMK nicht abberufen hatte. Dadurch sei-
en im Psychotherapieteil des Berichtes feh-
lerhafte Aussagen zu vermeiden gewesen.

Psychotherapeutenversorgungswerk
(PVW) entwickelt sich erfolgreich

Dem PVW gehören mittlerweile Kammer-
mitglieder aus fünf Bundesländern an
(Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz). Durch den Beitritt
der Psychotherapeutenkammern von
Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz wa-
ren neue Wahlen zur Delegiertenver-
sammlung des PVW notwendig gewor-
den. Aus Bremen wurde der bisherige
Delegierte Frank Bodenstein wiederge-
wählt und Frau Anke Herold neu hinzu-
gewählt, so dass Bremen jetzt zwei De-
legierte in die Delegiertenversammlung
des PVW entsendet.

Im September 2007 wird die neu gewähl-
te Delegiertenversammlung zusammentre-
ten. Auf einer weiteren Delegiertenver-
sammlung voraussichtlich im November
2007 werden die Delegierten dann die
Besetzung des obersten Organs des PVW,
den Verwaltungsrat, neu wählen. Der Ver-

treter der Bremer PVW-Mitglieder im Ver-
waltungsrat war in den letzten Jahren Frank
Bodenstein. Für Bremen wird bei der neu-
en Wahl zum Verwaltungsrat dann erneut
eine Person in den Verwaltungsrat ent-
sendet.

Anfragen richten Sie bitte an die Geschäfts-
stelle des PVW, Kohlwiesen 24, 30855
Langenhagen. Tel. 0511 - 475 48 25 –
Fax: 0511 - 475 49 15 oder per Mail an
die Geschäftsführerin Frau Barbara Sieker
unter barbara.sieker@t-online.de. Weitere
Infos zum PVW unter: www.p-v-w.com.

Angestelltentagung, 24. Nov. 2007:
Angestellte PsychotherapeutInnen –
Realitäten und Visionen

Zu Samstag, 24. Nov. 2007 laden die Psy-
chotherapeutenkammern Niedersachsen
und Bremen in Kooperation mit ver.di alle
angestellten PP und KJP zu einer Tagung
unter der Überschrift „Realitäten und Vi-
sionen“ ein. Die Tagung findet in Hanno-
ver statt, ist als Fortbildungsveranstaltung
anerkannt und ist für Kammermitglieder
kostenfrei. Genaue Informationen können
den Webseiten der PKN und der PKHB
entnommen werden: www.pkn.de und
www.pk-hb.de.

Redaktion Bremer
Kammerseiten

An diesen Seiten arbeiteten mit: Frank Bo-
denstein, Dr. Christiane Falge, Helga Friehe-
Rüdebusch, Axel Janzen, Ursula Kappel-
hoff, Hans Schindler, Hilke Schröder, Karl
Heinz Schrömgens.

Geschäftsstelle

Psychotherapeutenkammer Bremen
Hollerallee 22,
28209 Bremen
Fon: 0421 – 27 72 000
Fax: 0421 – 27 72 002
Verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

Geschäftszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Sprechzeit des Präsidenten:
Di 12.30 – 13.30 Uhr
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die Anzahl meiner Patienten allmählich ver-
ringern. So gewinne ich zugleich Zeit für
andere berufliche Interessen, die jetzt zu
kurz kommen. Wichtig ist für mich außer-
dem, dass ich – auch im Hinblick auf die
drei PartnerInnen in meiner Praxisgemein-
schaft – auf die Wahl meiner Nachfolgerin
Einfluss nehmen kann.

KF: Und die Partnerin zum Erhalt des Pra-
xiswertes beiträgt …

HR: Ja, und ich habe eine Vertretung,
wenn ich mal ausfalle. Überrascht hat mich,
wie anregend und fruchtbar der Aus-
tausch- und Einigungsprozess zwischen
uns verlaufen ist. Es muss ja vieles gemein-
sam beraten und entschieden werden,
und eine junge Kollegin lässt auch einen
neuen Wind wehen.

KF: Als Jung-Approbierte hätte ich im Rah-
men des regulären Praxisnachfolgever-
fahrens auf Jahre hinaus keine Chancen
auf eine Kassenzulassung gehabt. Und von
den Erfahrungen und der breiten Ausbil-
dung der Kollegen profitieren zu können,
ist ein unglaubliches Geschenk, das ich so
nicht erwartet hatte. Ich erhalte nicht nur
Hilfestellungen und Supervision, sondern
lerne auch andere Arbeitsweisen wie z.B.
die Gestalttherapie kennen. Meine Ausbil-
dung war da ein wenig kopflastig.

HR: Mir ist deutlich geworden, dass wir
aus der Reichhaltigkeit unserer therapeu-
tischen Kultur einiges weitergeben kön-
nen: Die Vielfalt der Methoden, in denen
viele von uns Älteren sich noch ausgebil-
det haben, ist durch die Ausbildung nach
dem PTG bedroht. Im Rahmen einer Ge-
meinschaftspraxis können Erfahrungen
„vererbt“ werden.

KF: Richtig, ich habe schon wertvolle Fort-
bildungsanregungen bekommen und ge-

nutzt. Außerdem ist es ein Riesenvorteil,
nicht so rasant einsteigen und bspw. 30
Berichte an den Gutachter auf einmal
schreiben zu müssen, die Praxiskosten
teilen zu können und in die Verwaltungs-
und Abrechnungsarbeit einer Praxis so-
zusagen individuell begleitet eingeführt zu
werden.

Bei so vielen Vorteilen muss ich
aber doch mal nach den Nachteilen
fragen.

HR: Das Job-Sharing bedeutet auch ei-
nen Verzicht auf Souveränität. An erster
Stelle sind die Punktzahlobergrenze und
der geringe jährliche Zuwachs von 3 %
zu nennen.

Praxisnachfolge durch
Jobsharing – ein Interview

Die Bildung einer Gemeinschaftspraxis
(Job-Sharing) im Rahmen der KV-Zulas-
sung ist eine sinnvolle Alternative zur Auf-
gabe der Kassenpraxis aus Altersgründen.
Wir haben zwei Kammermitglieder nach
ihren Gründen, Erfahrungen und Emp-
fehlungen befragt, die sich kürzlich zu ei-
ner Gemeinschaftspraxis im Rahmen des
Jobsharing zusammengeschlossen haben:
Dr. Hartwig Rogge und Katy Flint. Das
Interview führte Claus Gieseke.

Frau Flint, Herr Rogge, wie haben
Sie sich kennengelernt?

Hartwig Rogge: Mein Interesse, eine mög-
liche PraxisnachfolgerIn im Rahmen des
Job-Sharing in meine Praxis aufzunehmen,
erwachte auf einer Infoveranstaltung der
PTK-HH zum Praxisnachfolgeverfahren, zu
der die Kammer niedergelassene Mitglie-
der über 55 Jahren eingeladen hatte.

Katy Flint: Ich hatte zufällig davon erfah-
ren und bin einfach hingegangen, weil
mich das Thema interessierte. Ich hätte es
gut gefunden, wenn auch Praxisbewer-
berInnen informiert und eingeladen wor-
den wären.

HR: Über die Kammergeschäftsstelle be-
kam ich dann Frau Flints Adresse.

KF: Ich hatte vorher schon über verschie-
dene Annoncen einen Praxiseinstieg ge-
sucht, leider ohne Resonanz.

Welche Vorteile hat das Jobsharing
aus Ihrer Sicht?

HR: Ich muss nicht von heute auf morgen
meine Praxistätigkeit beenden, sondern
kann Therapien in Ruhe abschließen und

Dr. jur. Hartwig Rogge, 64, PP, im Erst-
beruf Richter und Hochschullehrer, Kli-
nischer Psychologe (Universität Ham-
burg), Weiterbildungen in TZI, TA, Ge-
stalttherapie, Familientherapie, Körper-
therapie, TfP, Traumatherapie (Somatic
Experiencing), Approbation und Fach-
kunde nach den Übergangsvorschrif-
ten, „nach mühseligem Verfahren“ zu-
gelassen als PP (TfP) in HH-Ottensen.

Katy Flint, 38, PP, Erstberuf Erzieherin,
Psychologiestudium an der Humboldt-
Universität zu Berlin, Weiterbildung als
Therapeutin für Legasthenie und Arith-
masthenie und Tätigkeit in eigener Pra-
xis in Karlsruhe, 4jährige Tätigkeit in der
stat. Psychiatrie d. Hansestadt Rostock,
Ausbildung in TfP und 2006 Appro-
bation. Seit 2006 in Hamburg nieder-
gelassen, seit 01.04.2007 als PP zuge-
lassen im Jobsharing mit Dr. Rogge.

Claus Gieseke, 54, Mitglied im Zulas-
sungsausschuss f. Psychotherapeuten
Hamburg und im Vorstand der Psycho-
therapeutenkammer Hamburg.
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KF: Zumal die Patientennachfrage da ist! Es
tut mir immer wieder leid, den Patienten
sagen zu müssen: Zeit hätte ich, aber unser
Behandlungskontingent ist ausgeschöpft …

… zumal es eine solche Begren-
zung für die Einzelpraxis oder ein
MVZ ja nicht gibt.

HR: Dass es eine Begrenzung gibt, kann
ich verstehen. Aber es sollte ein größerer
jährlicher Zuwachs möglich sein, etwa 25 %
im ersten Jahr, um nicht ständig die Ein-
haltung des Budgets im Auge behalten
zu müssen.

KF: Ich fände eine pauschale Begrenzung,
die an Patientenzahlen anknüpft (bspw.
8 pro Tag), gerechter. Jeder allein zuge-
lassene Kollege darf 8 Stunden am Tag
arbeiten. Wieso muss ein Kollege im Job-
sharing mehr auf seine Flexibilität verzich-
ten und sich stärker einschränken, als
wenn er alleine bliebe? Ich fände eine
generelle Obergrenze pro Abrechnungs-
nummer sinnvoller.

Gab es Überraschungen im Ablauf?

HR: Bei der Ermittlung der Referenzpunkt-
zahlen hat es Meinungsverschiedenheiten
mit dem Zulassungsausschuss gegeben. Ich
halte es für verfahrensrechtlich bedenklich,
dass die Antragsteller vor der Sitzung des
Ausschusses die Punktzahlbegrenzung
unterschreiben sollen und diese nicht in
der Verhandlung nach den dafür vorgese-
henen Rechtsregeln ermittelt wird.

KF: Warten wir mal ab, was der Beru-
fungsausschuss entscheidet, den wir an-
gerufen haben. Wenn wir eine weitere
Ausschuss-Sitzung abgewartet hätten, hät-
te ich noch ein Quartal später erst anfan-
gen können. Auch das ist eine nachteilige
Regelung, dass nicht zum Beginn jeden
Monats mit einer Gemeinschaftspraxis be-
gonnen werden kann.

Welche Empfehlungen können Sie
für das Jobsharing geben?

KF: Beide Partner sollten sich unbedingt
vorher gut kennen lernen und sich auch
sympathisch sein. Das erleichtert die an-
stehenden Verhandlungen und die ge-
meinsame Arbeit. Es sind unendlich viele

Absprachen (Praxisname, Briefkopf, Ge-
schäftskonto, Visitenkarten, Raumaufteilung
…) immer wieder notwendig.

Dass die Chemie zwischen Ihnen
stimmt, ist ja deutlich zu spüren!

HR: Es ist wirklich wichtig, sich den Partner
gut auszusuchen. Zeitweilig entsteht eine
große Nähe. Wir strukturieren die Praxis
so um, dass jeder von uns einen eigenen
Arbeitsraum und damit ausreichenden
Handlungsspielraum hat. Das erübrigt man-
che sonst notwendige Abstimmung.

Was kann die Kammer außer der
politischen Hintergrundarbeit noch
tun, um das Jobsharing zu beför-
dern?

HR: Von der PTK wünschte ich mir, dass
sie einfache, schlanke Musterverträge zur
Verfügung stellt, die nicht jedes mögliche
Risiko regeln müssen – wie das in von
Juristen erarbeiteten umfangreichen Ver-
trägen üblich ist. Da könnte die Kammer
ruhig etwas mutiger sein.

KF: Als Suchende wünsche ich mir hier
auch noch mehr Unterstützung bei der
Vernetzung mit den langjährig Niederge-
lassenen.

HR: Die PartnerInnen sollten von der Kam-
mer beraten werden, bevor sie die Verträ-
ge unterschreiben. Frau Flint hatte hier
sachkundige Unterstützung durch ihren
Ehemann. Das hat nicht jeder.

Wie ist ihre gemeinsame, weitere
Planung?

HR: Wir haben geplant, dass ich meinen
Arbeitsanteil kontinuierlich reduziere und
Frau Flint die Zulassung nach ca. 5 Jah-
ren alleine übernimmt. In den Ruhestand
gehe ich deswegen noch nicht.

KF: Ich bin allerdings unsicher, ob ich die
Zulassung dann auch tatsächlich zuge-
sprochen bekomme. Deshalb haben wir
auch viel über den Zeitpunkt der zu zah-
lenden Praxiseinlagen diskutiert.

Ich sehe, da gibt es in der Tat jede
Menge zwischen den Partnern zu
verhandeln. Ich danke Ihnen bei-
den, dass sie uns einen Einblick in
Ihren Gemeinschaftspraxis-Start
gegeben haben. Sie sind jetzt
2 Monate in Gemeinschaftspraxis
und ich bin gespannt, was Sie nach
2 – 3 Jahren gemeinsamer Praxis
berichten werden. Vielen Dank für
das Interview.

Einbindung in den Notfall- und Katastrophenschutz

Die Bemühungen der letzten Jahren zur
Einbindung der Psychologischen Psycho-
therapeutenInnen und Kinder- und Ju-
gendl ichenpsychotherapeutenInnen
konnten mit einem ersten Erfolg abge-
schlossen werden. In einer Gesprächs-
runde bei der Innenbehörde, an der auch
die Vertreter der übrigen im Not- und Ka-
tastrophenfall beteiligten Organisationen
(Öffentlicher Gesundheitsdienst, Polizei,
Feuerwehr, kirchliche Seelsorge, DRK) teil-
genommen hatten, ist die Einbindung der
PTK-Hamburg in die Leitungs- und
Lenkungsstrukturen im Katastrophenfall
grundsätzlich vereinbart worden. Im Falle
des Falles werden bei Bedarf Vertreter der
PTK-Hamburg in den einzurichtenden Kri-
senstab einbezogen. Hierzu hat die PTK-
Hamburg Frau Dipl.-Psych. Gerda Krause

und Frau Dr. Dörte Laschinsky als Koordi-
natorinnen benannt. Zusätzlich wurde die
PTK-Hamburg in den Rufbereitschafts-
dienst eingebunden.

Im Rahmen der Gesprächsrunde bei der
Innenbehörde wurde von allen Seiten
betont, dass PP’ler und KJP’ler in der Re-
gel nicht im Akuteinsatz – also nicht in der
ersten Reihe – zum Einsatz kommen wer-
den, sondern erst nachfolgend, wenn es
um die frühzeitige Diagnostik von Opfern
und die kurzfristige Zuweisung von Op-
fern in eine psychotherapeutische Behand-
lung geht.

Dieses Modell wurde von Frau Krause und
Frau Laschinksy den Teilnehmern der bei-
den Notfall-Fortbildungsseminare des letz-
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ten Jahres im Rahmen eines Treffens An-
fang Juni vorgestellt. Aktuell ist mit den Pla-
nungen zum Aufbau eines Rufbereitschafts-
dienstes begonnen worden. Die Kammer-
mitglieder, die sich freiwillig für diese Auf-
gabe zur Verfügung gestellt haben, wer-
den noch im Laufe der kommenden Mo-
nate informiert. Die erste „Bewährungspro-
be“ und damit auch der erste Test der
Organisation werden die in Hamburg ge-
planten Notfall- und Katastrophenübun-
gen im Herbst/Winter sein.

Abschluss der curricularen Fortbildung „Suchtbehandlung“

Am 11. Juli endete die erste von der PTK-
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum für interdisziplinäre Suchtforschung am
UKE-Hamburg (ZiS) durchgeführte Fortbil-
dungsmaßnahme. Insgesamt 13 Kammer-
mitglieder schlossen die curriculare Fortbil-
dung mit dem Zertifikat und der Bestätigung
zur Suchtbehandlung im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit ab. In der Abschlussdiskussion, an der
auch Prof. Dr. Rainer Richter teilnahm, äu-

ßersten sich alle TeilnehmerInnen positiv
über den Ablauf und die vermittelten Inhal-
te der Fortbildung. Auch das kollegiale Kli-
ma und die gute Zusammenarbeit aller Be-
teiligten wurden gelobt. Besonderer Dank
erging an die Dozenten und Mitarbeiter des
ZiS und der „Akademie Sucht“ für die opti-
male Vorbereitung und Begleitung. Kritisch
angemerkt wurde die zu knappe Zeit und
gewünscht wurde eine deutliche Auswei-

tung der Praxisanteile. Im Ergebnis der Dis-
kussion ist die Idee zur Fortsetzung der
Fortbildungsmaßnahme durch das Ange-
bot von Vertiefungsseminaren zu speziel-
len Themen (z.B. OPD) entstanden. Gene-
rell überlegt die PTK-Hamburg das
Fortbildungscurriculum „Suchtbehandlung“
und die geplanten Vertiefungsseminare zu
einer regelmäßigen Fortbildungsreihe aus-
zubauen.

Neues Praxiswertberechnungsmodell vorgestellt

Die Frage des angemessenen Wertes für
eine im Rahmen der Nachfolgebesetzung
neu zu vergebende Kassenzulassung im
Bereich PP/KJP wird seit Jahren – mit Blick
auf die Ärzteschaft sogar schon seit Jahr-
zehnten – strittig diskutiert. Im Laufe der
Zeit haben sich im ärztlichen Bereich ver-
schiedene Modelle entwickelt, die jedoch
alle von einem erheblichen Sachwert in Form
der technisch-apparativen Praxisausstattung
und zum anderen von der konkreten Über-
gabe einer Vielzahl von Patienten ausge-
hen. Die Ausgangslage im Bereich PP/KJP
weicht davon jedoch erheblich ab.

Nachdem alle bisherigen zur Praxiswert-
ermittlung herangezogenen Modelle auf
dem bisherigen Umsatz bzw. Praxisüber-
schuss der Praxis – und damit auf der
mehr oder weniger ausgeprägten Arbeits-
leistung des Praxisinhabers – aufbauten,
hat die PTK-Hamburg nunmehr mit dem
„Zukunftsorientierten Ertragswertmodell zur
Praxiswertermittlung“ ein Modell entwickelt,
dass sich von diesem Ansatz löst.

Als Berechungsansatz wird in dem neuen
Modell anstelle des vergangenheitsbezo-
genen Ertrags der zukünftig mögliche Er-
trag (Praxisüberschuss) zu Grunde gelegt.
Der Kernansatz basiert auf dem Vergleich
des bei einer vollausgelasteten PP/KJP-
Praxis möglichen Praxisüberschusses in
Relation zum alternativ erzielbaren Einkom-
men aus einer angestellten Tätigkeit. Es wird
also das Einkommen, das mit der zu über-
nehmenden Praxis zukünftig erzielt wer-
den kann, in Relation gesetzt zu dem Ein-
kommen als angestellter Facharzt. Der sich
dabei ergebende Differenzbetrag, um den
der Praxisinhaber sich besser steht (Mehr-
wert), wird finanzmathematisch abgezinst
und ergibt den Praxiswert. Die Entwickler
des Modells gehen dabei von üblichen
Abzinsungs- und Risikofaktoren in Höhe
und einem angemessenen Abzinsungs-
zeitraum aus.

Da mit diesem Modell nur der zukünftige
Finanzertrag berücksichtigt ist, wird zusätz-
lich eine „immatrielle Komponente“ ein-

geführt, die sich aus günstigen Rahmen-
bedingungen (Mietvertrag, Praxisgemein-
schaft, Bekanntheitsgrad, Sachwerten, etc.)
ableiten lässt und mit einem maximalen
Wertzuschlag von 20 % auf den finanz-
mathematisch ermittelten Praxiswert (Er-
tragswert) Berücksichtigung findet.

Das Modell wurde in der Delegiertenver-
sammlung am 4. Juli den Hamburger
Kammerdelegierten vorgestellt; nach in-
tensiver Diskussion im Grundsatz be-
schlossen und den Vertretern der übri-
gen Landespsychotherapeutenkammern
im Rahmen der Länderratssitzung am 13./
14. Juli in Berlin im Detail vorgestellt. Als
weiterer Schritt ist vorgesehen, das Mo-
dell dem Zulassungsausschuss der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hamburg zu
vermitteln.

Für die Kammermitglieder wird das Mo-
dell als Powerpoint-Präsentation auf der
Homepage der PTK-Hamburg www.ptk-
hh.de zur Verfügung gestellt.
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Psychologische PsychotherapeutInnen in Ausbildung jetzt auf Bundesebene ver-
treten: Ein Bericht vom 10. Deutscher Psychotherapeutentag (DPT) aus PiA-Sicht

Der 12. Mai 2007 in Berlin erwies sich in
doppelter Hinsicht als Jubiläum. Bislang
fehlten „PiA-Delegierte“ auf dem DPT. Ne-
ben dem Beitritt der Ostdeutschen Psy-
chotherapeutenkammer nahm Kerstin
Sude aus Hamburg als erste Delegierte aus
den Reihen der ca. 6.000 PiA in Deutsch-
land teil. Eine gute Gelegenheit, PiA-The-
men auf dem 10. DPT ins Gespräch zu
bringen. Nach dem Bericht des BPtK-Vor-
stands sprach Sude vor den über 100
DPT-Delegierten die BPtK-VertreterInnen
darauf an, dass bislang keine PiA in die
Stellungnahme der BPtK zum aktuell an-
geforderten BMG-Forschungsgutachten
bzgl. der Psychotherapie-Ausbildung ein-
bezogen wurden, dies jedoch dringend
erforderlich sei. Ferner wurde Prof. Rainer
Richter vor seiner Wiederwahl zum BPtK-
Präsidenten von ihr gebeten, sich zukünf-
tig verstärkt PiA-Themen anzunehmen.
Dies, so Richter, gedenke er zu tun. So
begrüße er, wenn sich die Kammern den
PiAs weiter öffnen, sehe Hamburg als posi-
tives Beispiel. Interessant war TOP 11, in
dem über die Interessensvertretung und
Einbindung von PiA auf Bundesebene
entschieden werden sollte.

Mit großer Mehrheit angenommen wur-
de ein Antrag, der im PiA-Kreis als Erfolg
gewertet wird. Nach diesem Beschluss wer-
den PiA in die Erarbeitung der neuen
Vorschläge zur zukünftigen PiA-Partizipa-
tion eingebunden.

Es wurde vom BPtK-Vorstand eine 6-köp-
fige Arbeitsgruppe einberufen: 1 PiA aus
einer Kammer, in der PiA Kammermitglieder
sind, 1 PiA aus einer Kammer, in der PiA
keine Kammermitglieder sind, 1 Vorstands-
mitglied aus einer Kammer, in der PiA
Kammermitglieder sind, 1 Vorstandsmit-
glied aus einer Kammer, in der PiA keine
Kammermitglieder sind, 1 Mitglied des BPtK-
Vorstandes sowie Dr. Martin Stellpflug (Jus-
tiziar der BPtK). Diese Kommission, in die
aus Hamburg Frau Sude berufen wurde,
wird im Aug./Sept. die Arbeit aufnehmen.

Weitere erfreuliche Fortschritte für die PiA-
Mitsprache lassen sich von der Landes-
ebene berichten: Am 6. Juni 2007 wur-
den in der Delegiertenversammlung der
Hamburger PTK Mitglieder für die neu zu
besetzenden Ausschüsse gewählt. In Ham-
burg setzte sich das Modell eines Haupt-

ausschusses „Psychotherapeutische Ver-
sorgung“ (PV) durch, bestehend aus je-
weils einem Mitglied der vier zu bildenden
Unterausschüsse. In diesem Zusammen-
hang wurden drei aktive PiA-Kammer-
mitglieder aus dem Kreis des PiA-Netzwer-
kes (www.pia-netz-hamburg.de) in zwei
Unterausschüsse gewählt.

Abschließend sprechen wir den KollegIn-
nen einen Dank aus, die die PiA-Partizi-
pation auf Landes- und Bundesebene
unterstützt haben und weiterhin unterstüt-
zen werden.

Geschäftsstelle

Curschmannstraße 9
20251 Hamburg
Tel. 040/42101234
Fax. 040/41285124
Internet: www.ptk-h.de
EMail: info@ptk-hh.de



Mitteilungen der Psycho-
therapeutenkammer Hessen

299Psychotherapeutenjournal 3/2007

H
es

se
n

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ständig über die neuesten Entwicklun-
gen in der Kammer zu berichten, ist ein
Unding an dieser Stelle. Die Herstellung
des PTJ dauert so lange, dass die aktuel-
len Ereignisse schon längst Vergangen-
heit geworden sind, wenn das Heft er-
scheint. Auch über aktuelle Pläne zu
berichten, ist nicht einfach: Manchmal
ergeben sich Umstände, die zur Korrek-
tur zwingen, oder was Vorhaben war, ist
längst umgesetzt und wir setzen uns mit
den Folgen auseinander. Deswegen ha-
ben wir zur schnelleren Information der
Mitglieder einen elektronischen Newsletter
herausgegeben, dessen erste Nummer
Sie Anfang Juli erhalten haben.

Trotzdem gibt es diesmal einige Ereig-
nisse, die berichtenswert sind und kurz
kommentiert werden sollen. Wir haben
in den letzten Wochen mit der Geschäfts-
stelle größere Räume bezogen. Das Raum-
angebot der alten Geschäftsstelle reichte
nicht mehr aus, um alle Aufgaben zu
erfüllen und alle Mitarbeiter unterzubrin-
gen (zu den neuen Räumen und der
Adresse siehe auch unten).

Mit der Landesärztekammer gab es ei-
nen Konflikt um den Namen „Psycho-
therapeutenkammer“. Auf unsere Einla-
dung hin haben sich Mitglieder des Vor-
standes der Landesärztekammer und die
Mitglieder des Gemeinsamen Beirates zu
einem Austausch getroffen. Das faire, ent-
schiedene, manchmal auch kontroverse
Gespräch hatte als bedeutendstes Ergeb-
nis, dass wir festhalten, dass es eine Psy-
chotherapie gibt und geben soll, die von
drei Berufsgruppen ausgeübt wird. Wir
haben uns im Gespräch darauf verpflich-
tet, nicht den falschen Eindruck zu er-
wecken und dem falschen Eindruck ent-
gegenzutreten, wir würden alle Psycho-
therapeuten repräsentieren.

Unser besonderer Dank gilt der Präsiden-
tin der Landesärztekammer, Frau Dr. med.

Ursula Stüwe, die
energisch darauf
gedrungen hat,
sich auf die ge-
meinsamen Auf-
gaben zu besin-
nen und nach
Wegen zu suchen,
die, gemessen an
den großen Her-
ausforderungen im Gesundheitswesen,
kleinen Differenzen schnell beizulegen.

Wir haben schon darüber berichtet, dass
die Heilberufekörperschaften auf unsere
Anregung hin im Januar 2008 einen ge-
meinsamen Heilberufetag mit Sympo-
siums-Charakter für engagierte Mitglieder
der Heilberufe ausrichten wollen. Als Gä-
ste versuchen wir Gesundheitspolitiker
sowie Vertreter aus der Gesundheits-
wirtschaft zu gewinnen. Dabei wollen wir
die Auswirkung der zunehmenden Ad-
ministrierung und ausschließlich ökono-
mischen Steuerung im Gesundheitswesen
auf die Kultur und das Ethos des Heilens
thematisieren. Wir denken, dass gerade
die Kammermitglieder als Betroffene der
so genannten Gesundheitsreformen die
besten Multiplikatoren solcher Gedanken
in der Gesellschaft sein können.

Merken Sie sich schon jetzt den 16. Janu-
ar 2008 als Termin vor und engagieren
Sie sich bitte im Vorfeld. Reden Sie über
die Entwicklungen im so genannten Ge-
sundheitswesen und versuchen Sie, mit
auf Entwicklungen, die unserer Berufs-
wirklichkeit Schaden zufügen, hinzuweisen.

Wir werden weiter über alle Planungen
und die Hintergründe unserer Aktivitä-
ten unterrichten.

Für den Vorstand

Jürgen Hardt
Präsident

300 PP und KJP in Ausbil-
dung neue Pflichtmitglie-
der in der Landeskammer

Mit einer Ände-
rung des Hessi-
schen Heilberufe-
gesetzes wurden
die PP/KJPiA in
„Praktischer Aus-
bildung“ zu neuen
Pflichtmitgliedern
der Landeskam-
mer bestimmt.
Damit unterliegen
auch sie den Rechten und Verpflichtun-
gen, die die heilkundliche Berufstätig-
keit aller Kammermitglieder begrün-
den. Gleichzeitig können sie sich nun –
als Vollmitglieder unserer Körperschaft
– als Gruppe konturieren und ihre In-
teressen in einem schwieriger gewor-
denen Ausbildungsweg zu Gehör brin-
gen.

Bisher haben weit über 300 PiA und
KJPiA ihre Mitgliedschaft in der LPPKJP
angemeldet. Sie stellen damit 10 % deren
Mitglieder. Die beitragsfreie Mitgliedschaft
in der LPPKJP ermöglicht den Zugang zu
allen Dienstleistungen, die Kammer und
Geschäftsstelle zur Verfügung stellen. PiA/
KJPiA haben in allen Gremien aktives und
passives Wahlrecht und sind Mitglieder des
Psychotherapeutenversorgungswerkes.

Die neuen Mitglieder stellen die Kammer
vor die Aufgabe, sich stärker mit Aus-
bildungsfragen sowie den heutigen Bedin-
gungen beim Berufseinstieg von PPs und
KJPs zu befassen. Freiheiten in der Ge-
staltung der eigenen Ausbildung sind
überwiegend dem Druck festgezurrter
Curricula gewichen. Die medizinalisierten
Prüfungsbedingungen sind den notwen-
digen inneren Erfahrungen, die eine Aus-
bildung im psychotherapeutischen Bereich
erfordert, nicht immer angemessen. Ne-
ben den früher üblichen Teilzeitausbil-
dungen gibt es heute Vollzeitausbildungen,

Jürgen Hardt
Susanne

Walz-Pawlita
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die einerseits eine ruhige Entwicklung in
den Therapeutenberuf hinein erschweren,
andererseits aufgrund der angespannten
Planstellensituation für diplomierte Stu-
dienabgänger eine schnellere Qualifizie-
rung erlauben, um endlich vom erlernten
Beruf leben zu können. Somit ist uns ein
verstärkter Schutz der nachfolgenden Psy-
chotherapeutengeneration zugewachsen,
den wir nach innen und außen wahrneh-
men wollen.

Auf drei regional verteilten Veranstal-
tungen haben sich Vorstand und Ge-
schäftsführung der LPPKJP in den letz-
ten Wochen den neuen Mitgliedern
vorgestellt und auf den lebhaft besuch-
ten Treffen die Anliegen der PP und
KJP in Ausbildung diskutiert und aufge-
nommen.

Dabei standen die Fragen zur Finanzierung
der Ausbildung in einem kritischen Abschnitt
der Familiengründung und beruflichen
Konsolidierung im Vordergrund, die insbe-
sondere die Zeit der „Praktischen Tätigkeit“
betrafen. Von den jeweils Anwesenden
hatten maximal 15 % eine feste Anstellung
als Diplom-Psychologin/Sozialpädagogin.
Alle anderen waren auf Nebenjobs, Unter-
stützung durch Partner, Eltern oder Kredi-
te angewiesen. Nach Berichten der PP/
KJPiA liegt die Entlohnung für die Prakti-
sche Tätigkeit in den psychiatrischen Klini-
ken der verschiedenen Kostenträger bei
maximal 800 € monatlich. Die Mehrzahl
erhalte überhaupt keine Vergütung. Gleich-
zeitig seien die Stationen personell zuneh-
mend auf die PP/KJPiA angewiesen. Die
Mittel- und Personalkürzungen im statio-
nären Bereich führten vor allem bei priva-
ten Kliniksträgern zu einer Ausdünnung von
therapeutischen Angeboten, Diagnostik
und Beratung, für die ohne PP/KJPiA zu
wenig Personal zur Verfügung stehe. Par-
allel dazu sei eine kontinuierliche Entwer-
tung des Diploms abzusehen.

Die Kammer wurde aufgefordert, wei-
tere Überlegungen zur Ausbildungsfi-
nanzierung insbesondere für die Zeit
des Ausbildungsbeginns und der „Prak-
tischen Tätigkeit“ anzustoßen.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der
Studiengänge wurde auch die Bachelor-

Master-Debatte kritisch beleuchtet. Wenn
zukünftig der Master-Abschluss als Zugang
zur Ausbildung verlangt werde, drohe die
Finanzierung der Ausbildung angesichts
der Verlängerung der Gesamtausbildungs-
zeit und der neuen Studiengebühren noch
schwieriger zu werden. Die KandidatInnen
regten an, dies bei einer Überprüfung des
PsychThG mit zu bedenken.

Daneben kam es unter den PiA zu einem
Austausch über die Ausbildungsbedin-
gungen an ihren Ausbildungsstätten.
Deutlich zeigte sich, dass in vielen Ausbil-
dungsstätten eine gewählte Kandidaten-
vertretung nicht etabliert ist. In verschie-
denen Ländern hätten sich inzwischen
selbst organisierte sog. „PiA-Netzwerke“
gebildet, über die informell ein Austausch
und eine Interessenvertretung zwischen
den Kandidaten verschiedener Vertie-
fungsrichtungen und Ausbildungsgänge
versucht werde.

Auch auf Landesebene wird es nun dar-
um gehen, geeignete Modelle einer
PP/KJPiA-Vertretung in der Kammer zu
erarbeiten und umzusetzen.

„Wenn es eine ethische Verpflichtung der
PiA im Rahmen ihrer heilkundlichen Tätig-
keit gibt, ist diese auch als Selbstverpflich-
tung der Älteren in geldlichen Fragen ge-
genüber den Ausbildungsteilnehmern und
frisch Approbierten zu erwarten.“ Mit die-
sem Satz einer PiA begann der Austausch
über die Ausbildungskosten und die Ver-
gütung der Ausbildungsbehandlungen an
den Instituten. Der den PiA/KJPiA ausbe-
zahlte Stundensatz liege zwischen 30 und
95 % der von den Krankenkassen an die
Ambulanzen ausbezahlten Honorare. Da-
für seien die dadurch abgegoltenen Ko-
sten für Supervisionen und Selbsterfah-
rung ebenfalls sehr verschieden.

Auch die gestiegenen Kosten für den Er-
werb von Praxissitzen wurden kritisiert. Hier
liegen die Preise mittlerweile zwischen
30.000 (Mittelhessen) und 85.000 €
(Frankfurt), was ohne Grundlage und
nicht mehr zu rechtfertigen sei.

Der Kammervorstand sagte zu, im Kon-
takt mit der BPtK und den andern Län-
derkammern bundeseinheitliche Be-

wertungsmodelle für Praxisübergaben
zu entwickeln.

Die PIA/KJPiA äußerten den Wunsch, dass
es nicht wieder ein Jahr dauern solle, bis
die nächsten Treffen stattfinden, was von
den anwesenden Vorstandsmitgliedern
gerne zugesagt wurde.

Susanne Walz-Pawlita
Mitglied des Vorstandes

Bericht von der
Delegiertenversammlung

Am 1. Mai 2007 tagte die Delegiertenver-
sammlung (DV) der Kammer. Einen brei-
ten Raum nahm die Information der
Delegierten durch Präsident, Vorstand,
Ausschüsse, gemeinsamen Beirat und Ge-
schäftsstelle ein.

Weiter standen wirtschaftliche Themen
auf der Tagesordnung: Jahresabschluss
2006, Entlastung des Vorstands sowie ein
Nachtragshaushalt für 2007. Angesichts
der sparsamen Haushaltsführung aller
Gremien und der Geschäftsstelle konnte
das Haushaltsjahr 2006 mit einem Über-
schuss abgeschlossen werden. Ein Nach-
trag zum Haushaltsplan 2007 wurde un-
ter anderem wegen des Umzuges der
Geschäftsstelle und der Neueinstellung
eines wissenschaftlichen Referenten erfor-
derlich (zu beidem näher siehe unten).

Einige Änderungen der Satzung, die zu-
meist wegen Änderungen des Heilberufs-
gesetzes erforderlich wurden, hat die Dele-
giertenversammlung beschlossen (im De-
tail am Ende der Hessenseiten). Eine Neu-
regelung des Wahlverfahrens für die
Bundesdelegierten, das die Stimmenverhält-
nisse der verschiedenen Gruppierungen
besser berücksichtigt als das bisherige Vor-
gehen, konnte noch nicht beschlossen
werden, weil die Formulierung in der Sat-
zung viele Detailprobleme aufwirft. Die DV
einigte sich jedoch darauf, die Bundes-
delegierten nach dem neuen Schlüssel
bereits jetzt befristet bis zur nächsten DB
neu zu wählen. Darüber hinaus ist eine
angemessene Vertretung der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und
-therapeuten gewährleistet. Den neu ge-
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wählten Delegierten empfahl die DV mit
großer Mehrheit, auf dem 10. Deutschen
Psychotherapeutentag der vom Bundes-
vorstand beantragten Erhöhung der Bei-
träge zuzustimmen, die die Länderkammern
an die Bundeskammer zu zahlen haben.

Ferner beschäftigte sich die DV mit der
geplanten Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte und verabschiedete
eine Resolution, in der sie die weitere Ent-
wicklung und Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte, wie sie gegenwär-
tig geplant und realisiert wird, aus drei
Gründen ablehnte:

■ ein belegbarer medizinischer Nutzen für
die Patientinnen und Patienten sei nicht
zu erwarten,

■ ein akzeptables Kosten-Nutzen-Verhält-
nis werde nicht erreicht und

■ durch die Gefahr eines Missbrauches
werde das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht in hohem Maße gefährdet.

Die Delegierten sind in großer Sorge, dass
Patienten, die psychotherapeutischer Be-
handlung bedürfen, benachteiligt und dis-
kriminiert werden könnten und zwar in
noch höherem Maße als das heute be-
reits der Fall ist (den Text der Resolution
finden Sie unter www.psychotherapeuten
kammer-hessen.de/ptj).

Die DV verabschiedete eine Resolution,
in der sie vor allem die einseitige Aus-
richtung an der quantitativen empiri-
schen Forschung und die geplante Ko-
operation des Wissenschaftliche Bei-
rates Psychotherapie (WBP) mit dem
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
kritisierte. Die Resolution reagierte damit
darauf, dass der WBP zuvor seine Ent-
wurfsfassung zu den Verfahrensregeln zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Aner-
kennung von Methoden und Verfahren
der Psychotherapie der Öffentlichkeit be-
kannt gemacht und zur Diskussion gestellt
hat. Mit dem Vorgehen des WBP sei die
Gefahr verbunden, dass Fragen der wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit
sozialrechtlichen und wirtschaftlichen Ko-
sten-Nutzen-Aspekten vermischt werden
könnten (auch den Text dieser Resoluti-
on finden Sie unter www.psychotherapeu
tenkammer-hessen.de/ptj).

Mehrere Anträge zu berufsethischen Fra-
gen mussten ebenso vertagt werden wie
Anträge zur Änderung der Fortbildungs-
ordnung und der Aufwandsentschädi-
gungsordnung, weil die Tagungszeit be-
reits erheblich überschritten war.

Künftig soll für die Delegiertenversamm-
lungen eineinhalb Tage eingeplant wer-
den.

Wissenschaftlicher Refe-
rent hat Arbeit aufgenom-
men

Seit September 2007 arbeitet Dr. Matthias
Ochs als wissenschaftlicher Referent für die
Kammer. Sein Aufgabengebiet besteht da-
rin, den Vorstand bei Fachthemen und
Positionspapieren zu wissenschaftlichen
und gesundheitspolitischen Fragen zu be-
raten und zu unterstützen, Stellungnah-
men zu Gesetzesvorhaben auf Landes-
ebene zu erarbeiten, Veröffentlichungen
zu beobachten und Literaturrecherchen
durchzuführen.

Dr. Matthias Ochs, Jahrgang 1968, ist Di-
plom-Psychologe, Psychologischer Psycho-
therapeut und Systemischer Familien-
therapeut SG. Seine Diplomarbeit mit dem
Titel „Zur Relation von kognitiven und
dyadischen Systemen“ hat er bei Prof. Dr.
Jürgen Kriz an der Universität Osnabrück
geschrieben. Für die in der Arbeit verwen-
dete Methodenkombination von quantita-
tiven Zeitreihenanalysen und qualitativen
Daten hat er 1998 den Forschungspreis
der Systemischen Gesellschaft gewonnen.
2005 promovierte er an der Universitäts-
klinik Heidelberg (mit „magna cum laude“)
zu familiendynamischen und -therapeuti-
schen Aspekten bei pädiatrischen primä-
ren Kopfschmerzen. Für diese Forschung
wurde er 2005 mit dem Wissenschaftspreis
der Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie und Familientherapie ausgezeich-
net. Er hat 1997 mit Prof. Dr. Arist von
Schlippe und Prof. Dr. Jochen Schweitzer
einer der ersten Überblicksarbeiten zur
Wirksamkeit der systemischen Familien-
therapie im deutschsprachigen Raum in der
Zeitschrift „Familiendynamik“ publiziert. 2007
veröffentlichte er mit demselben Autoren-
paar den Übersichtsartikel zur systemischen

Psychotherapie im
„Lehrbuch der Psy-
chotherapie“ von
Bernhard Strauss,
Franz Caspar und
Fritz Hohagen.
2000 – 2004 war
er Mitglied im Wis-
senschaftlichen Bei-
rat der Fachzeit-
schrift „Psychotherapie im Dialog“.

Ochs war mehrere Jahre im klinischen Kon-
text tätig. Er arbeitete zwei Jahre in einer Kin-
der- und Sozialhilfeeinrichtung im Landkreis
Osnabrück, wo er Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapien sowie Eltern- und Familien-
beratung durchführte und für die Fallsuper-
visionen mehrerer pädagogischer Teams
zuständig war. Dreieinhalb Jahre war er wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Medizinische Psychologie/Zentrum für
Psychosoziale Medizin der Universitätsklinik
Heidelberg. Innerhalb dieser Tätigkeit arbei-
tete er auch in der Institutsambulanz, wo er
Familientherapien mit psychosomatisch und
psychiatrisch erkrankten Kindern und Ju-
gendlichen durchführte. Seit 2003 war er
im psychologischen Dienst einer Kinderkli-
nik im Rhein-Neckar-Raum beschäftigt, wo
er für die Diagnostik und psychotherapeuti-
sche Begleitung/Beratung von Kindern und
Jugendlichen sowie deren Familien in der
Allgemeinpädiatrie, der Kinderonkologie und
-psychosomatik zuständig war.

Kooperationsprojekt mit
Landesärztekammer –
„Gesundheit & Ethnisch-
kulturelle Vielfalt“

10. und 11. November sowie 8. und 12.De-
zember werden die ersten Module eines
gemeinsamen Fortbildungsprojekts „Ge-
sundheit & Ethnisch-kulturelle Vielfalt“ statt-
finden. Ziel der Fortbildung soll sein, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein bes-
seres Verständnis sowie eine größere
Handlungssicherheit im Umgang mit Mi-
grantinnen und Migranten in der alltägli-
chen Praxis zu vermitteln (nähere Infor-
mationen über Programm und Anmelde-
modalitäten erfahren Sie unter www.
laekh.de oder www.psychotherapeuten
kammer-hessen.de/ptj).

Dr. Matthias Ochs
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Geschäftsstelle in neuen
Räumen

Gutenbergplatz 1 – die neue Adresse der

LPPKJP

Im August hat die Kammer größere Räu-
me am Gutenbergplatz 1 in Wiesbaden
bezogen. Der Umzug war notwendig ge-
worden, weil der Platz für Mitarbeiter, Prä-
sident, Vizepräsident, Aushilfskräfte, Aus-
schüsse und Arbeitsgruppen bei weitem
nicht mehr ausreichte.

Sozialgericht Marburg
verpflichtet KV-Hessen in
erster Instanz zur
Neubescheidung

Das Sozialgericht Marburg hatte für den
4. Juli einen Termin zur Entscheidung in
sozialrechtlichen Angelegenheiten anbe-
raumt. Zur Entscheidung standen drei
Musterklagen, die eine Erhöhung der Ho-
norare für das Jahr 2000 anstreben.

In der mündlichen Verhandlung wurde
bekannt, dass ca. 2.000 Honorarklagen
von Psychologischen, Ärztlichen und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
anhängig sind. Wie der „Berufsverband
der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen“, die „Deutsche Psycho-
therapeutenvereinigung“ und die „Deut-
sche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Tiefen-

psychologie“ mitteilten, die die drei
Musterklagen unterstützten, verliefen die
Verhandlungen im Wesentlichen erfolg-
reich:

Das Sozialgericht Marburg hob die Hono-
rarbescheide der Kassenärztlichen Verei-
nigung Hessen auf und verpflichtete sie
zur Neubescheidung. Als fehlerhaft wur-
de die Grundlage der hessischen Beschei-
de, nämlich die Beschlüsse des Bewer-
tungsausschusses (Bundesebene) zum
Mindestpunktwert für genehmigungspflich-
tige psychotherapeutische Leistungen, an-
gesehen. In diesen seien Fehler bei der
Ansetzung der Betriebsausgaben der Pra-
xen und auch hinsichtlich der Berechnung
der Vergleichserträge der anderen Fach-
arztgruppen enthalten.

Es wurde allerdings auch entschieden,
dass nicht genehmigungspflichtige Leistun-
gen, wie z.B. probatorische Sitzungen, nicht
mit dem gestützten Punktwert vergütet
werden müssen.

Bei dem Urteil handelt es sich um ein erst-
instanzliches Urteil. Es ist davon auszuge-
hen, dass die KV Hessen dieses Urteil nicht
akzeptieren wird und einen Rechtsbehelf
ergreift.

Termine

Termine und Informationen finden
Sie immer aktuell unter www.
psychotherapeutenkammer-hessen.
de/ptj.

■ Veranstaltung zur Berufsordnung im
Berufsalltag, 28. September 2007, Darm-
stadt, Technische Universität, Standort
Stadtmitte, Hochschulstraße, Gebäude
S103, Raum 123, 17.00 – 20.00 Uhr.

■ Fortbildungsveranstaltung zur akut- und
notfallpsychotherapeutischen Versor-
gung, 27. Oktober 2007, Frankfurt, DGB-
Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-
Straße 69 – 77.

■ Delegiertenversammlung: 2. und 3. No-
vember 2007, IB Hotel Friedberger War-
te, Homburger Landstraße 4, 60389
Frankfurt. Diese DV wird mit einem in-
haltlichen Thema verknüpft werden, das
rechtzeitig bekannt gegeben wird.

■ Fortbildung „Gesundheit und Integra-
tion“, Modul 1, 10. – 11. November
2007, Fortbildungszentrum der Lande-
ärztekammer Hessen, Bad Nauheim,
Karl-Oelemann-Weg 5 – 7.

■ Veranstaltung zur Berufsordnung im
Berufsalltag, 16. November 2007, Fulda,
VHS-Haus Kanzlerpalais, Unterm Heilig
Kreuz 1, 17.00 – 20.00 Uhr.

■ Fortbildung „Gesundheit und Integra-
tion“, Modul 2, 8. – 9. Dezember 2007,
Fortbildungszentrum der Landeärzte-
kammer Hessen, Bad Nauheim, Karl-
Oelemann-Weg 5 – 7.

■ Vorschau: Heilberufetag am 16. Januar
2008 (siehe auch im Editorial von Kam-
merpräsident Jürgen Hardt; nähere De-
tails werden rechtzeitig bekannt gegeben).

Gedenken

Wir gedenken unserer verstorbenen
Kollegen:

Dipl.-Psych. Jan Brozik, Bad Hersfeld,
geb. 07.03.1950, gest. 16.05.2007.

Dipl.-Psych. Selge Lüdger, Friedrichsdorf,
geb. 26.01.1944, gest. 11.08.2007.

Redaktion Hessische
Kammerseiten:

Uta Cramer-Düncher, Stefan Baier

E-Mail: ptj@psychotherapeutenkammer-
hessen.de

Hessenseiten des Psychotherapeuten-
journals im Internet: www.psychothera
peutenkammer-hessen.de/ptj

Geschäftsstelle

Bitte vermerken Sie die neue Adresse
der Geschäftsstelle!

Gutenbergplatz 1
65187 Wiesbaden
Tel 0611. 53168 0
Fax 0611. 53168 29
E-Mail: post@psychotherapeutenkammer-
hessen.de
Internet: ww.psychotherapeutenkammer-
hessen.de
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Satzungsänderungen

Am 1. Mai 2007 hat die Delegiertenver-
sammlung der Landeskammer für Psy-
chologische Psychotherapeutinnen und
-therapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen und -thera-
peuten die folgenden Änderungen der
Satzung (zuletzt geändert am 18. Febru-
ar 2004) beschlossen:

Änderung des § 3

Anfügung an Abs. 1:

„… sowie alle Personen, die sich in Hes-
sen in der praktischen Ausbildung nach
den Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen für Psychologische Psychothe-
rapeuten und für Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten befinden.“

Neufassung Abs. 5:

„Ausbildungskandidatinnen und -kan-
didaten für die Berufe nach Absatz 1,
die nicht Pflichtmitglied sind, können

eine assoziierte Mitgliedschaft erwerben,
wenn sie ihren Wohnsitz in Hessen ha-
ben oder ihre Ausbildung in Hessen
stattfindet. Ihnen stehen die Rechte nach
§ 4 Abs. 1 (aktives und passives Wahl-
recht) nicht zu.“

Anfügung eines Abs. 6:

„Berufsangehörige, die der Landeskammer
angehört haben und eine freiwillige Mit-
gliedschaft nicht erwerben können, weil Sie
den Beruf in einem anderen Land der
Bundesrepublik Deutschland ausüben,
können eine assoziierte Fördermitglied-
schaft erwerben. Ihnen stehen die Rechte
nach § 4 Abs. 1 (aktives und passives
Wahlrecht) nicht zu.“

Änderung des § 6

Ersetzung in Abs. 1:

In § 6 Abs. 1 wird die Zahl „vier“ durch
die Zahl „fünf“ ersetzt.

Änderung des § 8

Neufassung des Abs. 5:

„Satzungsänderungen bedürfen einer
Zweidrittelmehrheit der satzungsmäßigen
Anzahl der Delegierten. Anträge hierzu
müssen vier Wochen vor Abstimmung
den Delegierten vorliegen. Das gleiche gilt
für Änderungen der Weiterbildungs-
ordnung, soweit damit Weiterbildungs-
bereiche oder sonstige Weiterbildungs-
gänge, die zum Erwerb einer Zusatz-
bezeichnung führen, neu aufgenommen
oder in ihrer Ausgestaltung verändert
werden.“

Wiesbaden, den 30. Mai 2007

gez. Jürgen Hardt
Präsident

Die Änderung der Satzung wurde am
6. Juni durch das Hessische Sozialmini-
sterium genehmigt.

- -  
Internet: http:/www.mfk-fortbildung.de 

- 2009 „ Strategisch - -  
Beginn 06. Juni 2008: Curriculum des Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo 
 

Für alle Seminare gibt es Fortbildungspunkte der Bay. Psychotherapeutenkammer. 

 

mfk 

Münchner FamilienKolleg  
 
Programm-Anforderung: 
Blutenburgstr. 57, 80636 München 
Fon: 089 – 22 29 92 
Fax:  08134 – 92 365 
E-mail: MFK.FamilienKolleg@t-online.de 
Internet: http:/www.mfk-fortbildung.de 

 

Fortbildung 2007 / 2008  (Auswahl) 
 

16. – 17.11. Yvonne Dolan: Mehr als nur Wunder – der lösungsfokussierte Ansatz 
   19.01.  Giorgio Nardone: Einführung Master-Kurs Strategische Kurztherapie 
11. – 12.04. Jim Wilson: Therapie als Theater der Möglichkeiten 
16. – 19.04. Doris Heueck: Multiplikatorenkurs Präventives ElternTraining PET, 1.Teil 
30. – 31.05. Scott Miller: Was wirkt in der Therapie? 
20. – 21.06. Jochen Peichl: Das geteilte Selbst: Einführung in die Ego-State-Therapie 
 
 
 

Masterkurs mit Giorgio Nardone und Team -Mitgliedern:  
10 x 2 Tage 2008 - 2009 „ Strategisch -konstruktivistische Kurz -Therapie“  
Beginn 06. Juni 2008: Curriculum des Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo 
 

Für alle Seminare gibt es Fortbildungspunkte der Bay. Psychotherapeutenkammer. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Veränderung des Zulassungsrechts
zeigt erste Konsequenzen auch in un-
serem Bundesland: Zwei Kolleginnen
konnten sich einen frei gewordenen Ver-
tragspsychotherapeutensitz teilen – na-
türlich bei entsprechender Begrenzung
der abrechenbaren Leistungen.

Nun sollte man meinen, dass es logisch
wäre, wenn nach Verzicht eines Praxis-
sitzinhabers auf die Hälfte des Sitzes die
zweite Hälfte mit einer Kollegin oder ei-
nem Kollegen besetzt werden könnte.
Das sieht auch das Bundesministerium
für Gesundheit so – nicht aber die KVN,
die eine solche Variante für nicht mög-
lich hält: Bei halbem Verzicht soll daher
die zweite Hälfte unbesetzt bleiben. Of-
fenbar setzt ein halber Verzicht mit Neu-
besetzung der zweiten Hälfte, von der
nach unserer Kenntnis einige unserer
Mitglieder gern Gebrauch machen wür-
den, eine Präzisierung des Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetzes voraus – oder
entsprechende Urteile von Gerichten, die
das Gesetz ähnlich wie wir als Psycho-
therapeutenkammer lesen.

In letzter Zeit haben zwei Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen in ge-
sperrten Bezirken eine Ermächtigung we-
gen Sonderbedarfs erhalten – es lohnt
sich also, diesen Weg immer wieder zu
versuchen.

Wir haben zu diesen und anderen Fra-
gen einen intensiven Kontakt mit unse-
ren psychotherapeutischen VertreterIn-
nen in den Zulassungsausschüssen und
im Berufungsausschuss aufgenommen,
an dem auch Frau Dr. Rüping als die die
PKN beratende Juristin teilnimmt. Wir
wollen diesen Kontakt über regelmäßige
Treffen pflegen in der Erwartung, dass
ein Austausch über Zulassungsfragen und

eine Klärung damit verbundener rechtli-
cher Aspekte die Position unserer Ver-
treterInnen in den Zulassungsausschüssen
zu stärken vermag – mit Konsequenzen
für die Entscheidungen der Ausschüsse.

Die Planungen für zwei Veranstaltungen
der PKN, die wir schon in Heft 1/07 kurz
erwähnt hatten, haben mittlerweile Gestalt
bekommen:

Der Angestelltentag der Kammern Nieder-
sachsen und Bremen wird am 24.11.2007
in Hannover stattfinden, und zwar in den
Räumlichkeiten, die ver.di uns als Koopera-
tionspartner zur Verfügung stellt. Der Be-
such dieser Veranstaltung ist für unsere Mit-
glieder kostenlos – lediglich für die Verpfle-
gung an diesem Tag wird eine Pauschale
erhoben. Der Titel, den wir diesem Tag ge-
geben haben, lautet: „Angestellte Psycho-
therapeutInnen – Realitäten und Visionen“.

Wenn Sie Mitglied der PKN und angestellt
oder beamtet tätig sind, haben Sie die Ein-
ladung zu diesem Tag schon erhalten –
zusammen mit einem visionären Text von
A. Krieger und J. Hermann, der beschreibt,
wie angestellte PP/KJP in 10 Jahren in ei-
nem Jugendhilfe und Gesundheitsbereich
übergreifenden vernetzten System arbei-
ten könnten – auch die Referentinnen und
Referenten haben diesen Text erhalten
und sind gebeten worden, sich in ihrem
Beitrag darauf zu beziehen.

Wir drucken das Programm und weitere
Details auf der letzten Seite noch einmal
ab – auch für den Fall, dass nicht-ange-
stellte PKN-Mitglieder an diesem Themen-
bereich interessiert sind und teilnehmen
möchten.

Außerdem finden Sie unten noch einen
Beitrag von Jörg Hermann, dem Vorsit-

zenden des PKN-Ausschusses Angestell-
te/Beamte, der Sie auf den Angestellten-
tag einstimmen kann.

Für die zweite PKN-Veranstaltung in näch-
ster Zeit, den 2. Niedersächsischen Psy-
chotherapeutentag mit dem Arbeitstitel
„Kinderzeiten – die Bedeutung von Kind-
heit für das ganze Leben“, sind die Vor-
bereitungen noch in vollem Gange. Wir
würden uns aber freuen, wenn Sie sich
schon mal die Tage 26. – 27.09.2008 für
den Psychotherapeutentag in Osnabrück
freihalten würden.

Die Palliativ-Kommission der PKN, von der
schon in einem früheren Heft die Rede
war, hat mittlerweile ihre Arbeitsergebnis-
se vorgestellt, und die Kammerversamm-
lung hat dazu Beschlüsse gefasst, über
die Sie bereits durch ein Schreiben der
PKN informiert wurden (Gründung einer
PKN-Liste qualifizierter Palliativ-Behandler,
Verabschiedung eines PKN-Curriculums
zum Erwerb besonderer psychotherapeu-
tischer Kompetenz für die Behandlung
von Palliativ-Patienten). Diese Informatio-
nen haben breite Resonanz erzeugt: Vie-
le Kolleginnen und Kollegen haben
Fortbildungsbedarf zu diesem Bereich
angemeldet, so dass sich die PKN ent-
schlossen hat, mangels anderer Angebo-
te selbst entsprechende Veranstaltungen
zu konzipieren. Wenn Sie auch an die-
sem Angebot interessiert sind, können Sie
sich bei der Geschäftsstelle der PKN mel-
den oder auf unserer homepage unter
„Fortbildung – Veranstaltungen“ nach
konkreten Angeboten schauen.

Dass die angemessene Versorgung vor
allem unheilbar erkrankter Menschen zu-
nehmend Bedeutung erhält, wird auch
erkennbar an der kürzlich erfolgten Eröff-
nung des Palliativstützpunkts Hannover,
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in dem stationäre und ambulante Ange-
bote multidisziplinär vernetzt werden. Nach
dem Willen des Sozialministeriums soll das
gesamte Land Niedersachsen bis Ende
nächsten Jahres flächendeckend mit sol-
chen Palliativzentren versorgt sein. Modell-
haft soll über einen IV-Vertrag der KKH
exemplarisch die Finanzierung auch der
Arbeit von PP und KJP (z.B. bei der Be-
treuung von Kindern) gesichert werden.
Die Mitwirkung von PP oder KJP inner-
halb dieses IV-Vertrages ist an eine Eintra-
gung in der PKN-Liste qualifizierter Palliativ-
Behandler gebunden.

Die Einbindung der PsychotherapeutIn-
nen in Ausbildung (PiA), die in Nieder-
sachsen ja bekanntlich von Beginn der
praktischen Ausbildung an Mitglieder der
Kammer sind, ist ein weiteres aktuelles
Thema des Vorstands. Da sich die PiA in
unserem Bundesland – anders als in
anderen Ländern – bisher nicht von sich
aus an die PKN gewandt haben, der Vor-
stand also in den Reihen der PiA bisher

keine Ansprechpartner hat, hat die PKN alle
Ausbildungseinrichtungen in Niedersachsen
angeschrieben mit der Bitte um die Nen-
nung von jeweils zwei Ausbildungsteilneh-
merInnen, die die Interessen der PiA ge-
genüber der PKN artikulieren können. Bis
auf eine Ausbildungseinrichtung haben alle
diesem Anliegen entsprochen, so dass zu
einem ersten Treffen mit dem Vorstand am
28.09.2007 eingeladen werden konnte mit
der Bitte an die PiA, neben den schon
bundesweit diskutierten Themen (u.a. Ko-
operationsverträge mit Ausbildungseinrich-
tungen und Bezahlung des psychiatrischen
Jahres, Ausbildungskostenhilfen, Einbin-
dung der Ausbildungsteilnehmer in die Gre-
mien der BPtK) auch eigene Themenwün-
sche mitzubringen. Gleichzeitig wird auf
Bundesebene eine Arbeitsgruppe tagen,
die bis zum nächsten Deutschen Psycho-
therapeutentag Anfang November kon-
sensfähige Vorschläge zur konzeptionellen
Einbindung von PiA-Interessen und PiA-
Vertreterinnen und -Vertretern in die BPtK
erarbeiten soll. Für die Kammern, in denen

PiA bereits Mitglieder sind, ist aus dem
PKN-Vorstand Prof. Schwartz in diese AG
berufen worden.

Zwei weitere wichtige Urteile sind in Bei-
tragsfragen ergangen (Verwaltungsgericht
Oldenburg AZ 7 A 1865/06 vom 21.05.
2007 und Nieders. Oberverwaltungsge-
richt Lüneburg 8 LC 13/05, 6 A 95/03
vom 26.04.2007). Die Gerichte legen den
Begriff der psychotherapeutischen Tätig-
keit weit aus und argumentieren, dass
alle Kenntnisse und Erfahrungen, die
während der Ausbildung erworben wur-
den, bei der Beitragsbemessung relevant
sind, und dass auch mit der Berufsaus-
übung nur verbundene Tätigkeiten wie
Beratung oder Supervision als psycho-
therapeutische Tätigkeit gelten. Nachzu-
lesen auf unserer homepage.

Dr. Lothar Wittmann,
Gertrud Corman-Bergau,

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

tungen und Diensten, die Psychothera-
peutInnen mit Arbeitsverträgen als Psy-
chologInnen oder SozialpädagogInnen
beschäftigen.

Hinsichtlich der psychotherapeutischen
Tätigkeit in Institutionen, ihrer Realität, aber
auch möglicher Weiterentwicklungen („Vi-
sionen“) gibt es drei Diskussionsbeiträ-
ge, die diesbezüglich Anregungen liefern
sollen:

■ Dr. Johannes Lindenmeyer (Direktor der
Salus-Klinik Lindow) beschäftigt sich in
seinem Vortrag mit der Rolle der PP
und KJP im multiprofessionellen Team
einer Klinik, während

■ Prof. Dr. Reinhard Wiesner (BMFSFJ)
unter dem Aspekt psychotherapeuti-
scher Tätigkeit im Rahmen der Jugend-
hilfe einen Ausblick auf Chancen einer
verbesserten Kooperation von Jugend-
hilfe- und Gesundheitssystem gibt.

■ Frau Dr. Christina Tophoven wird in ih-
rem Referat auf konkrete Kooperations-

Nach wie vor gibt es kaum angestellte
PsychotherapeutInnen, die wirklich mit die-
ser Berufsbezeichnung angestellt sind. So
fehlt weiterhin die Aufnahme der offen-
bar immer noch neuen Berufe in gelten-
de Flächentarifverträge und auch in den
individuellen Arbeitsverträgen haben sich
durch die zusätzliche Berufsbezeichnung
in der Regel keine Änderungen ergeben.
Oder doch? Hierüber soll diskutiert und
Raum für Austausch gegeben werden.
Dieses Spannungsfeld findet sich schon
in einigen Beiträgen – aus juristischer Sicht
– im PTJ 2/2007 beschrieben. Eine weite-
re inhaltliche Auseinandersetzung mit der
Thematik ist Gegenstand zweier Vorträge
der Tagung:

■ Gerd Dielmann (ver.di) nimmt Stellung
zu aktuellen Fragen der Implementie-
rung der PP und KJP in den TVöD.

■ Uwe Bee (1. Stadtrat der Stadt Lehrte)
und Dr. Stefan Witte (Caritasverband
Diözese Hildesheim) liefern Beiträge
aus der Sicht der Träger von Einrich-

Visionen und Realitäten

Unter dem Titel „Angestellte Psychothe-
rapeutInnen – Realitäten und Visionen“
veranstaltet die PKN am 24.11.2007 ge-
meinsam mit den KollegInnen der Bre-
mer Kammer eine eintägige Fortbildungs-
veranstaltung. Aus verschiedenen Perspek-
tiven sollen dort sowohl die Arbeitssitua-
tionen und -bedingungen der im Ange-
stellten- oder Beamtenverhältnis beschäf-
tigten PP und KJP als auch mögliche Per-
spektiven der diversen Arbeitsbereiche, in
denen sie eingesetzt sind, in den Fokus
genommen werden. Das Konzept der
Veranstaltung wurde im Ausschuss Ange-
stellte/Beamte der PKN in Abstimmung mit
den KollegInnen der PKHB erarbeitet, er-
freut sich aber auch der Unterstützung
beider Kammerversammlungen und -vor-
stände u.a. in der Hinsicht, dass die Teil-
nahme für die Mitglieder kostenfrei gestellt
wurde und die Thematik durch die bei-
den Präsidenten und ihre Eingangs- und
Schlussworte eine Einbettung in die Ge-
samtheit der berufsständischen Vertretung
erfährt.
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ansätze von angestellten und nieder-
gelassenen PsychotherapeutInnen im
Rahmen integrierter Versorgungsmo-
delle eingehen.

Bleibt zu hoffen, dass visionäre Ideen und
spannende Diskussionen den Kontakt zur
aktuellen Realität nicht verlieren, sondern
dazu beitragen, diese für Psychothera-
peutInnen, die Institutionen, in denen die-
se tätig sind und – nicht zuletzt – für die-
jenigen, die psychotherapeutische Leistun-
gen in Anspruch nehmen, angemessen(er)
zu gestalten.

Ob jedoch unsere Wunschvorstellung, im
Jahr 2015 könnte ein neu eröffnetes Be-
ratungszentrum für Familien, das durch
Jugendhilfemittel der Kommune und die

zuständige Allgemeine Ortskrankenkasse fi-
nanziert und von einer KJP’lerin geleitet wird,
die nach Facharzt-Tarif bezahlt wird und zu
dessen Team u.a. eine Logopädin zählt, die
im präventiven Bereich Angebote … Also
ob eine so oder so ähnlich entwickelte Visi-
on Anlass ist, ärztliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen, so wie es ein Alt-Bundeskanzler
Visionären anrät, oder ob es sich um einen
Beitrag handeln könnte, wie die Realität nicht
zuletzt durch unser Engagement in eine
durchaus vernünftige Richtung entwickelt
werden könnte, entscheiden Sie bitte selbst.
Anregungen können Sie im Rahmen der
beschriebenen Tagung erhalten. Bei Nebel-
bildungen und Gegenströmungen fragen
Sie Ihre …

Jörg Hermann

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 Akkreditierung:
Akkreditierung@pk-nds.de
Internet: www.pk-nds.de

Die vorgeschriebene Berufs-Haftpflichtversicherung (€ 2,5 Mio. Deckung) bieten wir ab € 60,94 p.a.
inkl. 19% Versicherungs-Steuer (!) an (und bei einer Deckung von € 5 Millionen ab € 67,40 p.a.).
Wir vergleichen Ihre Hausrat-, Wohngebäude-, Praxisausfall- und Unfallversicherungen.
Rufen Sie uns ganz einfach an und informieren Sie sich über die Qualität unserer Sonderkonditionen.

Dipl.-Psych. Wolfgang Elbrecht – Psychologischer Psychotherapeut
Riedheim 72 – 45309 Essen
Tel: 0201/7221544 – Fax: 0201/7221505 – Mobil: 0163/7221544
info@wirtschaftsdienst-elbrecht.de
www.versicherungsmakler-elbrecht.deWirtschaftsdienst der

Deutschen Psychotherapeutenvereinigung

Versicherungsmakler Dipl.-Psych. Wolfgang Elbrecht
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Angestelltentag der PKN:

„Angestellte PsychotherapeutInnen –
Realitäten und Visionen“

am 24.11.2007

Programm:
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Bericht von der 19. Kammerversammlung
am 27. April 2007

geplante Reform des Risikostrukturaus-
gleichs (RSA) von entscheidender Bedeu-
tung“, berichtete die BPtK-Geschäftsfüh-
rerin. Der RSA ist der zentrale finanzielle
Ausgleichsmechanismus, seit die Versicher-
ten zwischen den gesetzlichen Kranken-
kassen frei wählen können. Damit die Kas-
sen sich nicht vor allem um Versicherte
mit geringen Krankheitskosten bemühen,
bezahlen Versicherer mit einer guten Ri-
sikostruktur Ausgleichszahlungen an Ver-
sicherer mit einer schlechten Risikostruktur.
Bisher wurden die Durchschnittskosten im
RSA nach Alter und Geschlecht berech-
net, was die unterschiedlichen Risiken der
Versicherten aber nur sehr eingeschränkt
wiedergab.

In Paragraph 268 des Sozialgesetzbuchs
wurde deshalb jetzt eine „Weiterentwick-
lung des RSA“ festgelegt. Die Versicherten-
gruppen und die Gewichtungsfaktoren
sind danach vom 1. September 2009 an
nach Klassifikationsmerkmalen zu bilden
(Morbiditätsgruppen), die zugleich die
Morbidität der Versicherten auf der Grund-
lage von Diagnosen, Indikationen, medizi-
nischen Leistungen oder Kombinationen
dieser Merkmale unmittelbar berücksichti-
gen. Bei der Auswahl der Morbiditäts-
gruppen werden 50 bis 80 insbesondere
kostenintensive chronische Krankheiten
und Krankheiten mit schwerwiegendem
Verlauf zu Grunde gelegt. Die durchschnitt-
lichen Leistungsausgaben müssen bei die-
sen Krankheiten die GKV-weiten Ausga-
ben je Versicherten um 50 Prozent über-
schreiten.

„Die entscheidende Frage ist deshalb: Wie
versorgungsneutral wird der RSA sein?“,
erklärte Christina Tophoven. Was passiert
bei Erkrankungsfällen, die allein psycho-
therapeutisch behandelt werden? Was
passiert bei Indikationen, bei denen die
Alternative Pharmako- oder Psychothera-

GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz

Am 1. April trat mit dem GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz ein weiteres großes Ge-
sundheitsreformgesetz in Kraft – und
wurde einhellig verrissen. „Soziale Kran-
kenversicherung wird unsolidarischer.“
(Süddeutsche Zeitung), „Chance zu einer
grundlegenden Strukturreform vertan.“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung), „Ein Lehr-
stück für Lobbyisten.“ (Die Zeit).

Dr. Christina Tophoven

Diese scharfen Urteile stammen allerdings
nicht aus diesem Jahr, sie beziehen sich
vielmehr auf das Gesundheitsmoderni-
sierungsgesetz, das bereits Anfang 2004
in Kraft trat. „Die große Reform, mit der
auf einen Schlag alle wichtigen Probleme
gelöst sind, kann es nicht geben“, stellte
Christina Tophoven, Geschäftsführerin der
Bundespsychotherapeutenkammer, in ih-
rem Impulsreferat zur 19. Kammerver-
sammlung am 27. April in Dortmund fest.
Ein Grundzug ließe sich jedoch in allen
Gesundheitsreformen der vergangenen
Jahre finden: Das GKV-System solle durch
mehr Wettbewerb eine größere Effizienz
erhalten. An die Player im Gesundheits-
system ergäben sich daraus drei Anfor-
derungen: Innovationsfähigkeit, Wettbe-
werbsfähigkeit und Darlegungsfähigkeit.

Reform des Risikostruktur-
ausgleichs

„Für die gesundheitspolitische Entwicklung
in den nächsten Jahren ist vor allem die

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit ihrer Grün-
dung trägt un-
sere Kammer
den Namen
„Psychothera-
peutenkammer
N o r d r h e i n -
Westfalen“. Über
die beiden Be-
rufe und die ver-
schiedenen Ver-

fahren hinweg verbindet uns die Iden-
tität als Psychotherapeuten. Deshalb
wollen wir auch weiterhin diesen Na-
men tragen!

Die Gesundheitsreformgesetze und ihre
Auswirkungen auf die Bedingungen der
psychotherapeutischen Versorgung,
standen im Mittelpunkt der politischen
Diskussion der Kammerversammlung
im April. Die Diskussion um die Bewer-
tung des Nutzens psychotherapeuti-
scher Verfahren und Methoden berührt
unser aller Selbstverständnis – daher
wird dazu eine Sonderveranstaltung
des 3. Jahreskongresses Wissenschaft-
Praxis am 20.10. in Bochum mit Vertre-
tern des Wissenschaftlichen Beirats statt-
finden. Dazu lade ich Sie herzlich ein.

Die von der Kammerversammlung be-
schlossenen und von der Aufsichtsbe-
hörde genehmigten Änderungen der
Beitragsordnung, der Gebührenord-
nung und der Fortbildungsordnung fin-
den Sie als Beihefter in der Mitte die-
ses Psychotherapeutenjournals.

Monika Konitzer

pie besteht? Wie sieht das Management
der Schnittstellen zwischen ambulantem
und stationärem Bereich, zwischen Ku-
ration und Rehabilitation aus? Festzuhal-
ten sei: „Nur wenn auf der Einnahmen-
seite die Morbidität der Versicherten ab-
gebildet ist, können Kassen auf der Aus-
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gabenseite eine morbiditätsorientierte Ver-
gütung zahlen.“

Selbstbewusstsein und Identität

Auch Kammerpräsidentin Monika Konitzer
betonte im Vorstandsbericht, dass sich alle
in der gesetzlichen Krankenversicherung
auf mehr Wettbewerb und sich verändern-
de Strukturen einstellen müssten. „Unse-
re Nische wird nicht mehr so geschützt
sein wie bisher. Viele junge Kolleginnen
und Kollegen erleben die neue Vielfalt in
Praxisgestaltung und Vertrags- und Ko-
operationsmöglichkeiten, die das Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz gebracht hat,
jedoch auch als neue Gestaltungsräume.“
Die Kammerpräsidentin führte aus, dass
der Vorstand weiter an der Schwerpunkt-
aufgabe arbeite, die er sich für diese Wahl-
periode gestellt habe. Dazu gehöre auf
der einen Seite, die Arbeit und Kompe-
tenz von Psychotherapeuten für Patien-
ten, andere Heilberufe und Politik bekann-
ter zu machen, und auf der anderen Sei-
te, die Verwaltung und Aufsichtsfunktionen
der Kammer so weit wie möglich so zu
gestalten, dass die Mitglieder in ihrer Be-
rufstätigkeit unterstützt werden und in ih-
rem Selbstbewusstsein und in ihrer Iden-
tität als Psychotherapeuten und akademi-
scher Heilberuf gestärkt werden. Ein Bei-
spiel dafür sei, wie die Kammer das
Schwerpunktthema „Unterversorgung von
psychisch kranken Kindern und Jugendli-
chen“ verfolge. Die Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen sei inzwischen ein
Thema, bei dem sich die Psychothera-
peutenkammer NRW zu einem wichtigen
Ansprechpartner von Abgeordneten und
Parteien entwickelt habe. Das Thema sei
Anfang des Jahres erneut in einer Stel-
lungnahme „Psychiatrie in NRW“ im Land-
tag dargestellt worden. „Die Kammer konnte
erfolgreich vermitteln, dass die Versorgung

psychisch erkrankter Menschen heute
nicht mehr vorwiegend eine Angelegen-
heit der Psychiatrie und der medikamen-
tösen Behandlung ist“, resümierte Präsi-
dentin Konitzer, „Psychotherapie ist heute
unverzichtbarer Bestandteil der Versor-
gung im ambulanten und stationären Sek-
tor und wird überwiegend von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten ge-
tragen.“ Am 28. März sei außerdem zu-
sammen mit der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein in Düsseldorf die Ver-
anstaltung „Gewalt erkennen – Kindern
eine Perspektive geben“ durchgeführt
worden und sei auf großes öffentliches
Interesse auch in den Medien gestoßen.

Gegen Namensänderung

Die Kammerversammlung verabschiedete
einstimmig eine Resolution gegen die ge-
plante Namensänderung in der anstehen-
den Novellierung des Heilberufsgesetzes.
Die Delegierten wandten sich gegen das
geplante bürokratische Wortungetüm, das
sich in keinen Schriftverkehr und kein Logo
fügt und auch nicht auf den zukünftigen
Heilberufsausweis passt. Die geplante Na-
mensänderung sei widersinnig und auch
überflüssig, weil die Kammer bereits re-
gelmäßig in ihrem Briefkopf und auf ihrer
Internetseite darauf hinweist, dass sie Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
vertritt, die in Nordrhein-Westfalen mit über
7.000 Berufsangehörigen wesentlich die
Versorgung psychisch kranker Menschen
leisten.

Gebührenordnung

Die Kammerversammlung stimmte einer
Änderung des Gebührenverzeichnisses zu
und bekräftigte damit den Grundsatz, dass

die üblichen Serviceleistungen der Kam-
mer für die Mitglieder kostenlos sind. Ins-
besondere bleiben die Anerkennung von
Fortbildungspunkten und die Führung des
Fortbildungskontos gebührenfrei. Die Ge-
bühren für die Akkreditierung von Fortbil-
dungsveranstaltungen wurden festgelegt.
Dabei gibt es Anreize, die eine elektroni-
sche Datenverarbeitung fördern. Reflexive
und interaktive Veranstaltungen sind wei-
terhin mit geringeren Gebühren belegt.
Neu ist, dass für die Bearbeitung von Wi-
dersprüchen, die sich erfolglos gegen er-
gangene Beitrags- oder Gebührenbe-
scheide richten, 100 Euro zu entrichten
sind. Das neue Gebührenverzeichnis tritt
nach Genehmigung durch das Aufsichts-
ministerium und Veröffentlichung im Mi-
nisterialblatt in Kraft.

Beitragsordnung

Nach ausführlicher Beratung beschloss die
Kammerversammlung mit großer Mehr-
heit eine neue Beitragstabelle. Zur Erfüllung
der Aufgaben der PTK NRW wird ab 2008
ein jährlicher Regelbeitrag von 350 Euro
erhoben. Der Vorstand legte dar, dass
sechs Jahre nach Gründung der Kammer
im kommenden Jahr eine deutliche Erhö-
hung des Kammerbeitrags erforderlich sei.
Die Aufbauphase der Kammer als berufs-
politische Interessenvertretung sei abge-
schlossen, die Rücklagen der ersten Jahre
seien aufgebraucht und neue Aufgaben

Versorgungswerk
2. Satzungsänderung tritt zum 01.01.2008 in Kraft

Die Kammerversammlung hat am 16.12.2006 die 2. Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen (PTV) beschlossen. Die Änderung wurde vom zuständigen Finanzministerium mit Datum vom
13.03.2007 genehmigt. Die Satzungsänderung ist diesem Psychotherapeutenjournal beigeheftet und auf der Internetseite des
PTV unter www.ptv-nrw.de/aktuelles zu finden. Die maßgeblichen Regelungsinhalte dieser umfassenden 2. Satzungsänderung,
die ab 01.01.2008 in Kraft tritt, werden den Mitgliedern in einem gesonderten Schreiben erläutert und zusammen mit einer
Neuauflage der Gesetz- und Satzungssammlung, die auch die Änderungen des Heilberufsgesetzes enthalten wird, im Herbst/
Winter dieses Jahres zugesendet.
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kämen in den nächsten Jahren hinzu.
Gleichzeitig schreibe das nordrhein-west-
fälische Arbeitsministerium eine größere
Staffelung der Beiträge vor.

Die Frage der Beitragserhöhung und de-
ren Begründung ist im Finanzausschuss,
in dem alle in der Kammerversammlung
vertretenen Gruppierungen vertreten sind,
diskutiert worden. Der Finanzausschuss hat
der Staffelung der Beiträge grundsätzlich
zugestimmt und festgestellt, dass das vor-
gelegte Zahlenmaterial stimmig ist. Dem
Finanzausschuss war es wichtig, den Sockel-
beitrag relativ hoch anzusetzen.

Verfahrensregeln des Wissen-
schaftlichen Beirats Psycho-
therapie

Der WBP überarbeitet derzeit Vorgehen und
Kriterien, nach denen er die wissenschaftli-
che Anerkennung von psychotherapeuti-
schen Verfahren und Methoden beurteilt.
Der WBP hatte im Jahr 2005 beschlossen,
seine erstmalig im September 1999 beschlos-
senen Regeln zu präzisieren und weiterzu-
entwickeln. Hierzu hatte der WBP eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die einen ersten
Entwurf für ein neues Methodenpapier er-
arbeitete. Nach internen Beratungen hat der
WBP im Dezember 2006 einen überarbei-
teten Entwurf im Internet publiziert, um das
Papier einer breiten Fachöffentlichkeit zur Dis-
kussion zu stellen.

Der aktuelle Entwurf enthält eine Reihe von
wichtigen Neuerungen gegenüber den
bisherigen Regeln, die letztmalig am 15. Sep-
tember 2003 geändert wurden. Im Ein-
führungskapitel präzisiert der Beirat, dass
Psychotherapieverfahren und -methoden
wissenschaftlich anzuerkennen sind, wenn
ihre Wirksamkeit sowohl unter experimen-
tellen als auch unter Praxisbedingungen
nachgewiesen ist. Ferner grenzt er die Be-
griffe psychotherapeutische Verfahren und
Methoden exakter voneinander ab. Der
WBP spricht jetzt von einer Psychothe-
rapiemethode, wenn das psychotherapeu-
tische Vorgehen darin besteht, dass bei
jeweils einer bestimmten Störung eine Tech-
nik angewendet wird. Psychotherapiever-
fahren werden dagegen als Gruppen theo-
retisch verwandter Methoden bezeichnet,
die bei einem breiten Spektrum von An-

Neue Beitragsordnung

Nach sechs Jahren muss die Psychotherapeutenkammer NRW die Beiträge erhö-
hen. Die Aufbauphase liegt hinter uns und die Kammer hat erfolgreich eine berufs-
politische Interessenvertretung aufgebaut. Wir haben heute eine Geschäftsstelle, die
mit weniger Mitarbeitern Vergleichbares leistet wie Ärztekammern oder Zahnärzte-
kammern. Wir bieten ein gebührenfreies Fortbildungskonto, zurzeit wird das Online-
Fortbildungskonto vorbereitet. Psychotherapeuten in NRW sind außerordentlich
fortbildungsfreudig. 2005 und 2006 wurden jeweils über 1000 Fortbildungsveran-
staltungen akkreditiert. Bei der Einrichtung der Fortbildungskonten werden von je-
dem Kammerangehörigen durchschnittlich 50 Fortbildungsbescheinigungen einge-
reicht, die überprüft und für das Erstellen des Kontoauszugs einzeln eingegeben
werden müssen.

In den vergangenen sechs Jahren hat die Kammer sich aber vor allem zu einem
beachteten Akteur in der Gesundheitspolitik entwickelt. Sie hat erfolgreich die Interes-
sen der Psychotherapeuten gegenüber der Landesregierung, dem Gesundheits-
ministerium, den ärztlichen Interessenvertretungen, den Krankenhäusern und den
Krankenkassen vertreten. Mit dem BPtK-Newsletter, dem PTK-Newsletter, den Infor-
mationen für Mitglieder und dem Psychotherapeutenjournal erhalten alle Mitglieder
regelmäßig Informationen zur Psychotherapie, zu Veranstaltungen und Fortbil-
dungsangeboten. Die dafür notwendige Arbeit von Vorstand und Geschäftsstelle ist
nicht immer sichtbar, aber sehr zeitaufwändig.

Die Psychotherapeutenkammer NRW möchte den erfolgreich eingeschlagenen Weg
fortsetzen. Die Rücklagen sind aufgebraucht, deshalb brauchen wir höhere Beiträge.
Gleichzeitig müssen und wollen wir die unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Kammerangehörigen stärker berücksichtigen als bisher.

Zukünftig sind deshalb neben dem Regelbeitrag drei ermäßigte Beiträge vorgesehen:

■ ein Beitrag für angestellte/beamtete Mitglieder, die bis zu 20 Wochenstunden
arbeiten (250 Euro),

■ ein Beitrag für Mitglieder, die ihre Berufstätigkeit aufgrund von Arbeitslosigkeit,
Elternzeit oder gesundheitlicher Gründe unterbrechen (190 Euro) und

■ ein Sockelbeitrag bei dauerhafter Aufgabe der Berufstätigkeit oder bei berufs-
fremder Tätigkeit (80 Euro).

Weiterhin bleibt die Möglichkeit einer Beitragsreduzierung, Stundung oder Befrei-
ung bei nachgewiesener materieller Notlage bestehen. Ermäßigung wird dabei in
Abhängigkeit von der konkreten Situation in unterschiedlichem Umfang gewährt,
wenn das Jahreseinkommen eines Mitglieds unter Berücksichtigung aller Ein-
kommensquellen und Unterhaltsansprüche einerseits, aller Unterhaltsverpflichtungen
andererseits unter 20 000 Euro liegt.

Die Beitragsermäßigung muss bei der Geschäftsstelle beantragt werden, wie bisher
sind die Voraussetzungen nachzuweisen. Dabei sind die Fristen für die Antragstel-
lung jetzt festgelegt.

Einzelheiten erfahren Sie wie bisher durch die „Informationen für Mitglieder“.

wendungsbereichen der Psychotherapie
eingesetzt werden können.

Zum Entwurf des Methodenpapiers sind
verschiedene kritische Stellungnahmen von
Einzelpersonen und Fachgesellschaften
eingereicht worden. Problematisiert wird
zum Beispiel der Stellenwert naturalistischer

Studien in der Bewertung. Die Frage, wie
der Nutzen von Psychotherapie dem Be-
handlungsprozess angemessen wissen-
schaftlich zu belegen ist und wie die Be-
griffe „Psychotherapieverfahren“ und „Psy-
chotherapiemethode“ definiert werden, hat
große Bedeutung sowohl für das Selbst-
verständnis der Psychotherapeuten wie für
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die weitere Entwicklung der Berufstätigkeit
von Psychotherapeuten und die Voraus-
setzungen für die zukünftige psychothe-
rapeutische Versorgung im ambulanten
und stationären Bereich.

Die Kammerversammlung beauftragte
den Vorstand daher, zusätzlich zur ge-
planten Podiumsdiskussion beim
Kongress Wissenschaft-Praxis am 20.10.
in Bochum (siehe Kasten) einen
Workshop für die Delegierten der
Kammerversammlung zur Bewertung von
Psychotherapie(-leistungen) im Rahmen
der Diskussion zu evidenzbasierter Be-
wertung durchzuführen. In dem
Workshop sollen das Methodenpapier, die
kritischen Stellungnahmen dazu und die
Bedeutung einer veränderten Ver-
fahrensordnung für Berufsrecht und be-
rufliche Praxis mit Experten aus den Fach-
gesellschaften beraten werden.

Tag der Angestellten

Der Ausschuss Psychotherapie in Institu-
tionen wurde damit beauftragt, einen „Tag
der Angestellten“ vorzubereiten und in
Abstimmung mit dem Vorstand durchzu-
führen. Vorgesehene Themenschwerpunk-

te sollen Strukturqualität und Stellung der
Psychotherapie in stationären Behand-
lungsbedingungen sein.

Teilnahme von PiA an Kammerversamm-
lungen

Der Ausschuss für Satzung und Berufs-
ordnung wurde beauftragt, der Kammer-
versammlung eine Vorlage zur Änderung
der Satzung vorzulegen. Damit soll ermög-
licht werden, dass PiA in Zukunft wie Kam-
merangehörige an Kammerversammlun-
gen teilnehmen können.

3. Jahreskongress Psychothera-
pie am 20./21. Oktober 2007 in
Bochum

Die Psychotherapie steht vor der Aufga-
be, ihren Nutzen gegenüber Patienten,
Krankenkassen und Politik darzulegen. Der
Gemeinsame Bundesausschuss hat ange-
kündigt, alle psychotherapeutischen Ver-
fahren erneut auf ihre Wirksamkeit zu prü-
fen. Der Wissenschaftliche Beirat Psycho-
therapie überarbeitet zurzeit sein
Methodenpapier, das Grundlage für die
Erstellung seiner Gutachten zu Psycho-
therapieverfahren ist.

Als Sonderveranstaltung findet deshalb im
Rahmen des 3. Jahreskongresses eine
Podiumsdiskussion „Psychotherapie – wie
ist ihr Nutzen zu belegen?“ statt. Als Refe-
renten haben bereits fest zugesagt: Prof.
Schulte, Prof. Leichsenring, Prof. Eckert (alle
WBP) und Prof. Sawicki (IQWIG). Weitere
Themen der Hauptvorträge sind „Psycho-
therapie bei chronisch körperlichen Er-
krankungen“ (Prof. Bengel, Freiburg) und
„Neue Entwicklungen in der Psychothera-
pie somatoformer Störungen“ (Prof. Rief,
Marburg). Außerdem werden wieder 30
Workshops angeboten.

Programm und Anmeldung auch für Mit-
glieder anderer Kammern unter:

www.unifortbildung-psychotherapie.de

Resolution

Gegen bürokratische Wortungetüme – Psychotherapeutenkammer NRW verteidigt ihren Namen

Die Mitglieder der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen sind nicht bereit, den Namen ihrer Kammer ändern zu
lassen. Der Begriff „Psychotherapeut“ ist die sachlich und juristisch korrekte Bezeichnung für „Psychologische Psychotherapeuten“
und „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten“. (vgl. § 1 PsychThG)

Die Vertreter der PTK NRW fordern deshalb den Arbeitsminister Karl-Josef Laumann auf, die geplante Namensänderung bei der
anstehenden Novellierung des HeilBerG zu streichen. Der Minister beabsichtigt den bisherigen Kurznamen Psychotherapeuten-
kammer NRW zu ersetzen durch die Bezeichnung: Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten NRW. Unter Berücksichtigung des NRW-Gleichstellungsgesetzes müsste die zukünftige Bezeichnung dann
lauten: Kammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten NRW. Heraus käme ein Bandwurmname, ein Wortunge-
tüm, das für keinen Patienten mehr verständlich ist, sich in keinen Schriftverkehr und kein Logo fügt und auch nicht auf den
zukünftigen Heilberufsausweis passt.

Die geplante Namensänderung ist u.E. widersinnig und auch überflüssig. Die Psychotherapeutenkammer weist in ihrem Briefkopf
und auf ihrer Internetseite bereits darauf hin, dass sie „Psychologische PsychotherapeutInnen“ und „Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen“ vertritt – die in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt über 7.000 Berufsangehörigen wesentlich die
Versorgung psychisch kranker Menschen leisten. Wie trotz dieser eindeutigen Klarstellung in der öffentlichen Selbstdarstellung der
Psychotherapeutenkammer NRW eine Verwechslung mit psychotherapeutisch weitergebildeten Ärzten („Fachärzten für psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie“) möglich sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Jeder Patient weiß zweifellos, ob er die Praxis
eines Psychotherapeuten oder eines Facharztes betritt.

Die Kammerversammlung fordert alle Kammermitglieder auf, ihren entschiedenen Protest gegen die vom NRW-Arbeitsministeri-
um beabsichtigte gesetzliche Änderung der Kammerbezeichnung kundzutun.

Geschäftsstelle

Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 / 52 28 47 – 0
Fax 0211 / 52 28 47 – 15
Mo – Do 8.30 – 16.30 Uhr
Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de
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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Da ich aus technischen Gründen in der
letzten Ausgabe des PTJ nicht mehr bild-
lich in Erscheinung treten konnte, möchte
ich mich heute bei Ihnen persönlich vor-
stellen: Ich bin in Wien geboren, habe in
Wien, Tübingen und den USA studiert und
dort meine Masterabschlüsse in Psycho-
logie und in Philosophie erworben – M.S.
und M.A. Ich habe eine Ausbildung in
Verhaltenstherapie und arbeite nach län-
gerer Tätigkeit in der Psychiatrie seit 1993
in eigener Praxis in Radebeul (Dresden).
Meine therapeutischen Schwerpunkte sind
chronische Depressionen, Persönlichkeits-
störungen und Posttraumatische Belas-
tungsstörungen. Meine weiteren Ausbil-
dungen sind in Psychotraumatologie und
interpersoneller Psychotherapie und ich
schätze Lorna Smith Benjamin.

Mein berufspolitisches Engagement hat
1993 in Sachsen begonnen, aus dem

Gespräch und dem Austausch mit den
Kollegen vor Ort und der Auseinander-
setzung mit den unterschiedlichen Arbeits-
bedingungen in den einzelnen Bundes-
ländern. Ich habe in der Folge eine Reihe

von Aufgaben in der Vertretung berufs-
politischer Interessen wahrgenommen
(Vorstand Landesverband der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung, Bundes-
vorstand, Strukturbeauftragte der Bundes-
psychotherapeutenkammer in der langen
Vorphase der Gründung der OPK, Ver-
treterversammlung KV Sachsen). Soweit zu
meiner Person. Ich werde mich freuen,
mehr Kammermitglieder persönlich und
mit ihren Anliegen näher kennen zu ler-
nen. Am 23.und 24.November 2007 fin-
det die 2. Kammerversammlung der OPK
in Leipzig statt, zu der ich schon einmal
alle Interessierten recht herzlich im Namen
des Vorstandes einladen möchte. Die
Kammerversammlung ist für alle Mitglie-
der öffentlich. Es erfolgt noch eine geson-
derte Einladung. Die Einrichtung der Ge-
schäftsstelle in Leipzig ist ebenfalls voran-
geschritten und wir werden Sie in näch-
ster Zeit darüber detailliert informieren. Ich
verbleibe mit kollegialen Grüssen, Andrea
Mrazek.

Aktuelle Informationen zu Fragen der Fortbildung

Eine der Hauptaufgaben der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer ist es,
geeignete Maßnahmen zur Gestaltung und
Förderung der Fort- und Weiterbildung für
die Kammermitglieder zu treffen und zu
bescheinigen. Diese Aufgabe ist durch den
§ 2/Abs.1 der Hauptsatzung verbindlich
geregelt. Darüber hinaus besteht für je-
des Kammermitglied, welches eine sozial-
rechtliche Zulassung (KV-Zulassung) zur
Erbringung von Leistungen im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung erhalten
hat, eine lebenslange Verpflichtung zur
Fortbildung. Diese Pflicht ist im Gesund-

heitsmodernisierungsgesetz GMG) konkre-
tisiert worden. Für alle Kollegen, die zum
1.7.2004 in eigener Niederlassung oder im
Rahmen einer Ermächtigung psychothe-
rapeutisch tätig sind, besteht die Verpflich-
tung, innerhalb von 5 Jahren, also bis zum
30.6. 2009 insgesamt 250 Fortbildungs-
punkte zu erwerben und nachzuweisen.
(Für Kollegen, die sich erst später nieder-
gelassen haben, bzw. nach diesem Datum
ermächtigt wurden, beginnt der 5-Jahres
Zeitraum mit Datum der Zulassung durch
die jeweilige KV). Die Landes-KV’ en wer-
den das von den Psychotherapeuten-

kammern erteilte Fortbildungszertifikat zur
Prüfung abfordern.

Aus diesem Grund hat der Errichtungs-
ausschuss der OPK schon im Jahr 2004
die Mitglieder der Fortbildungskommission
berufen. Dadurch wurde es möglich, Fort-
bildungsveranstaltungen bereits vor der
offiziellen Gründung der OPK zu zertifi-
zieren.

Auf der konstituierenden Sitzung der OPK
wurden die Mitglieder des Ausschusses für
Aus-, Fort- und Weiterbildung gewählt.
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Dieser Ausschuss führt nun mit seinem
Ausschussvorsitzenden Herrn Dr. Guthke
die Zertifizierungstätigkeit fort.

Auf der Grundlage der verabschiedeten
Fortbildungsordnung (veröffentlich auf der
Homepage: www.ihre-opk.de) erfolgt die
Zertifizierung von Veranstaltungen und
Fortbildungsveranstaltern. Die Zertifizierung
ist kostenfrei.

Bisher gibt es aber noch keine Regelun-
gen, in welcher Form Unterlagen von den
Kammermitgliedern zur Erlangung des
Fortbildungszertifikats eingereicht werden
müssen. Wir hoffen, dass wir in den näch-
sten Monaten Vorschläge zu Ausführungs-
bestimmungen zum Erwerb des Fortbil-
dungszertifikats erarbeiten können und
diese dann bei der nächsten Kammer-
versammlung im November beschlossen
werden können. Zukünftig strebt der Aus-
schuss die Einführung von Barcodes an,
die in elektronischen Punktekonten von
der Geschäftstelle erfasst und verwaltet
werden. Es wird auch ein Antragsformu-
lar zur Einreichung der herkömmlichen
Fortbildungsnachweise entwickelt. Erst mit
der Etablierung der Geschäftstelle der OPK

in Leipzig werden sowohl die personellen
als auch die technischen Voraussetzun-
gen für die Bearbeitung entsprechender
Unterlagen gegeben sein.

Bis dahin werden alle Kammermitglieder
dringend gebeten, keine Unterlagen für
den Erwerb des Fortbildungszertifikates
einzureichen.

Als Beginn für die Einreichung der Fort-
bildungsunterlagen wird der 1.1.2008
anvisiert. Über die konkreten Modalitä-
ten werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt informieren.

Veranstaltungen, die von anderen Landes-
psychotherapeutenkammern oder von
Ärztekammern (wenn psychotherapierele-
vant) bereits zertifiziert wurden, werden
selbstverständlich durch die OPK aner-
kannt.

Die Landes-KV werden über den Stand
der Vorbereitungen für den Erwerb des
Fortbildungszertifikates sowie über die Mo-
dalitäten der Zertifizierungen von Fortbil-
dungsveranstaltungen und -veranstaltern
informiert.

Am 01. April 2007 ist mit dem GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz auch die Fortbil-
dungspflicht für psychologischen Psycho-
therapeuten und KJPs in der stationären
Versorgung in Kraft getreten. Gegenwärtig
gibt es noch keine Nachweispflicht. Der
Gemeinsame Bundesausschuss ist beauf-
tragt worden, ein Verfahren festzulegen,
wie die Erfüllung der Fortbildungspflicht
des Einzelnen nachgewiesen werden kann.

Es ist zu erwarten, dass auch für Kollegen,
die in ambulanten Einrichtungen tätig sind,
eine Fortbildungspflicht eingeführt wird.

Dr. Thomas Guthke, Dipl.-Psych. Beate
Caspar

Geschäftsstelle

Promenade 25
06667 Weißenfels
Tel. 03443/ 305355
Fax 03443/ 231520
opk@gmx.info
www.ihre-opk.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mi. 11.00 – 13.00 Uhr
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im vergangenen Quartal wurde von der
LPK eine Fortbildungsveranstaltung zu
den Weiterbildungsordnungsbereichen
Neuropsychologie, Psychodiabetologie
und Spezielle Schmerzpsychotherapie an-
geboten. Im Zuge des Vertragsarztrechts-
änderungsgesetzes (VÄndG) und des
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-
WSG) eröffnen sich für Kammermitglieder,
die entsprechende Zusatzqualifikationen
erwerben, neue Perspektiven und Tätig-
keitsfelder in Versorgungsbereichen, die
bisher fast ausschließlich von Medizinern
abgedeckt wurden und in denen eine
bio-psycho-soziale Sichtweise nur allmäh-
lich ausschließlich somatisch begründe-
te Behandlungskonzepte ablöst. Die ge-
nannten Weiterbildungsangebote sind
geeignet, den Kompetenzbereich und
damit das Tätigkeitsspektrum von Psy-
chotherapeutInnen zu erweitern. Dieser

Aspekt muss bei der Schaffung neuer Qua-
lifikationen stets im Auge behalten wer-
den. Neue Zusatztitel dürfen keine Be-
schränkung des klassischen psychothera-
peutischen Behandlungsspektrums im
Bereich psychischer Störungen zur Folge
haben. Auch die finanziellen und zeitlichen
Belastungen durch eine Weiterbildung
müssen sich in annehmbaren Grenzen
bewegen.

Eine zweite Fortbildungsveranstaltung wur-
de gemeinsam mit der Steuerberaterkam-
mer durchgeführt, die ebenfalls VÄndG,
GKV-WSG und steuerliche Fragen rund um
neue Kooperationsformen zum Thema
hatte. Beide Veranstaltungen stießen auf
eine sehr positive Resonanz bei unseren
Mitgliedern. Weitere Veranstaltungen mit
ähnlichen Inhalten sollen daher in der
zweiten Jahreshälfte folgen.

Auch möchte ich alle Kammermitglieder
im Namen des Vorstandes zu unserem
Herbstfest am Samstag, den 29.09.2007
einladen. Dieses beginnt um 14.00 Uhr
mit einer Fortbildungsveranstaltung, für
die die Kammer als Hauptreferenten Rü-
diger Retzlaff (Institut für Psychosomati-
sche Kooperationsforschung und Fami-
lientherapie, Universitätsklinikum Heidel-
berg) gewinnen konnte, einen ausgewie-
senen Experten im Bereich systemischer
Therapie und Forschung. Er geht unter
anderem auf die aktuellen berufspoliti-
schen Vorgänge dezidiert ein.

Die Fortbildung dauert bis 18.30 Uhr,
danach beginnt das Fest. Die Veranstal-
tung findet im Bürozentrum Mainz statt.
Wir freuen uns auf rege Resonanz!

Mit kollegialen Grüßen!
Sascha Gönner

Fortbildungsveranstaltungen der Kammer zu Weiterbildung und Neuen Versorgungs-
formen finden großen Anklang

chotherapie Dr. Paul Nilges, Mainz, vor-
stellen. Diese sind in Ihrem jeweiligen Be-
reich alle zur Weiterbildung ermächtigt und
auch Ansprechpartner in den anerkann-
ten Weiterbildungsstätten.

Frau Dr. Albs-Fichtenberg gab einen Über-
blick über die doch sehr hohen Anforde-
rungen der Weiterbildungsordnung an die
Inhalte der neuropsychologischen Weiter-
bildung und verdeutlichte auch, wo nach
ihrer Ansicht deren Chancen liegen. Eben-
so gab sie einen Ausblick auf die gerade
in Gang gekommenen Verhandlungen zur
Weiterentwicklung und besseren Integra-
tion der Neuropsychologie in der LPK.

Frau Schmitt legte den Focus ihres Vor-
trags auf Kompetenzerweiterungen im so-

Am 20.04.2007 fand in den Sitzungs-
räumen des Bürozentrums Mainz, in dem
sich auch die Geschäftsstelle befindet, eine
Fortbildungsveranstaltung statt, in der über
Weiterbildungsmöglichkeiten in den Berei-
chen Neuropsychologie, Psychodiabeto-
logie und Spezielle Schmerzpsychotherapie
informiert und Möglichkeiten der Anwen-
dung entsprechender Kompetenzen in
Neuen Versorgungungsstrukturen vorge-
stellt und diskutiert wurden.

Die Vizepräsidentin der Kammer, Dr. An-
drea Benecke, konnte knapp 100 Mitglie-
der begrüßen und Ihnen als Referentin-
nen Dr. Birgit Albs-Fichtenberg, Trier (Neu-
ropsychologie) und Elvira Schmitt, Bad
Neuenahr (Psychodiabetologie) sowie als
Referenten für die Spezielle Schmerzpsy-

matischen Bereich im Zuge der Weiterbil-
dung zum Psychodiabetologen. Dabei stell-
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te sie auch die mittlerweile gut fundierten
Forschungsergebnisse zum Zusammen-
hang zwischen Diabetes und der Entwick-
lung von Depressionen vor.

Herr Dr. Nilges erläuterte die Inhalte der
Weiterbildungsordnung (Anlage 1 Nr. 3)
zur Speziellen Schmerzpsychotherapie und
Möglichkeiten, wo man die entsprechen-
den Lehrgänge belegen kann.

In einem abschließenden Referat stellte die
Geschäftsführerin der Kammer, Birgit Hein-
rich, die durch das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz (VÄndG) und das Wett-
bewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) neu
entstandenen Tätigkeitsmöglichkeiten für
Mitglieder vor, die eine solche Zusatzbe-
zeichnung erwerben. Anhand konkreter
Beispiele gelang es ihr, die trockene und
für den juristischen Laien schwer verständ-
liche Materie zu veranschaulichen. Außer-
dem wies sie darauf hin, dass die Kam-
mer für ihre Mitglieder Beratung zu den
Themen anbietet.

In der anschließenden Diskussion wurde
deutlich, dass vielen Mitgliedern erst all-
mählich bewusst wird, welche Chancen die
Weiterbildungsordnung für sie eröffnet,
allerdings wurde auch der damit verbun-
dene hohe Zeitaufwand kritisch bewertet.

Am 24.05.2007 schloss sich die zweite
Fortbildungs-Veranstaltung an, die sich
unter geänderten Vorzeichen ebenfalls mit
VÄndG und GKV-WSG beschäftigte. Getra-

gen wurde die Veranstaltung gemeinsam
von LPK und Steuerberaterkammer Rhein-
land-Pfalz. Sie diente unter anderem dazu,
die Mitglieder beider Kammern zueinan-
der zu bringen, deren Zusammenarbeit
bei der Umsetzung konkreter Vorhaben
erforderlich ist. Die Steuerberater erfuh-
ren, welchen Beratungsbedarf unsere Mit-
glieder haben und wie dieser sich von dem
der Ärzte unterscheidet.

Trotz der heißen Temperaturen konnten
die Präsidenten der beiden Kammern,
Edgar Wilk und Alfred Kappauf, mehr als
70 Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten sowie 10 Steuerberater begrü-
ßen. Alfred Kappauf betonte, dass die
Veranstaltung der Beginn einer dauerhaf-
ten Kooperation und eine Erweiterung der
bereits gepflegten Zusammenarbeit der
beiden Präsidenten im Landesverband der
Freien Berufe sein könnte.

Die Steuerberaterkammer konnte als Re-
ferenten Frau RAin Beate Wachendorf,
Fachanwältin für Medizinrecht und Sozial-
recht, Koblenz und Herrn Dr. Werner Win-
nen, Steuerberater, Koblenz, gewinnen.
Während Frau Wachendorf äußerst kom-
petent und sachkundig zum Thema „Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz: Neuerun-
gen und Gestaltungsmöglichkeiten“ refe-
rierte, wurden von Herrn Dr. Winnen den
Anwesenden „Steuerliche Fragen rund um
die neuen Kooperationsformen für Psy-
chotherapeuten“ sehr anschaulich nahe
gebracht. Den Anwesenden wurde deut-

lich, dass mit den unterschiedlichen Struk-
turen auch unterschiedliche Risiken ver-
bunden sind und eine genaue Prüfung
der Rechts- und Steuerfragen vonnöten
ist, will man eine erfolgreiche Kooperation
mit Anderen auch rechtlich einwandfrei
gestalten und finanziell gut absichern.

Die Resonanz auf die Veranstaltungen war
sehr positiv. Zahlreiche Nachfragen in der
Geschäftsstelle, auch von Mitgliedern, die
an der Teilnahme verhindert waren, zei-
gen, dass der Bedarf an Aufklärung über
die Gesetzesänderungen und ihre Folgen
erheblich ist. Der Vorstand hat sich des-
halb entschlossen, in der zweiten Jahres-
hälfte ergänzende Veranstaltungen anzu-
bieten. Einladungen werden rechtzeitig an
Sie verschickt werden.

Rheinland-pfälzischer Selbsthilfepreis der Ersatzkassen

Die Ersatzkassen in Rheinland-Pfalz ha-
ben erstmals in diesem Jahr den „Rhein-
land-pfälzischen Selbsthilfepreis der Er-
satzkassen“ ausgelobt, der am 28.06.
2007 durch Ministerpräsident Kurt Beck
gemeinsam mit dem Repräsentanten der
Ersatzkassen im Land, Armin Lang, verlie-
hen wurde.

Der Preis würdigt das herausragende En-
gagement ehrenamtlicher Akteure, neue
Formen der Selbsthilfearbeit, pfiffige Ideen
zur Werbung für die Selbsthilfe und neue
Partnerschaften zwischen Laien und Profis.

Eine achtköpfige Jury aus Vertretern des
Gesundheitswesens und der Selbsthilfe,
der auch der Präsident der LPK, Alfred
Kappauf, angehörte, zeichnete zwei Pro-
jekte aus, die eng mit Tätigkeitsfeldern un-
serer Mitglieder verbunden sind: Der
Kreuzbund Daun e.V. wurde für seine
außergewöhnlichen und originellen Initia-
tiven in der Suchtprävention, insbesondere
für Jugendliche, mit dem ersten Preis aus-
gezeichnet (Preisgeld: 1.500 Euro).

Der zweite Preis (Preisgeld: 1.000 Euro)
ging an den Förderverein für ge-

meindenahe Psychiatrie im Kreis
Neuwied e.V. und würdigt dessen mu-
stergültige Arbeit für und mit psychisch
kranken Menschen.

Daneben wurden noch jeweils mit einer
öffentlichen Anerkennung die Vorsitzen-
de der Landauer Selbsthilfegruppe „Leere
Wiege“, Frau Helga Beisel, und Frau Mar-
got Pasedach als Vorstandsmitglied der
Selbsthilfegruppe für Hypophysen- und
Nebennierenerkrankungen Rhein-Main-
Neckar e.V. bedacht.



Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer

316 Psychotherapeutenjournal 3/2007

R
h

ei
n

la
n

d
-

Pf
al

z

Zielvereinbarung für barrierefreie Praxen auf den Weg gebracht

Am 18.07.2007 wurde im Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen die Zielvereinbarung für barriere-
freie Praxen unterzeichnet. Diese soll Men-
schen mit Behinderungen den Zugang zu
den Leistungen und den Angeboten des
Gesundheitswesens erleichtern. Die Lan-
despsychotherapeutenkammer, die Lan-
deszentrale für Gesundheitsförderung so-
wie der Landesbeirat zur Teilhabe behin-
derter Menschen, der von seinem Vorsit-

zenden und Landesbeauftragten für die
Belange von Menschen mit Behinderun-
gen, Sozialstaatssekretär Richard Auern-
heimer, repräsentiert wurde, gehören zu
den Erstunterzeichnern der Vereinbarung.

Die Barrierefreiheit ist eine wesentliche Vor-
aussetzung, Menschen mit Behinderungen
einen unumschränkten Zugang zu allen
Gesundheitsleistungen zu ermöglichen. Ge-
rade für eine Profession, der die aufsu-
chende Betreuung und Therapie von psy-
chisch Kranken in der GKV nicht ermög-
licht wird, steht die Unterstützung der An-
liegen Behinderter gut an, erklärt der Kam-
merpräsident Alfred Kappauf. Unsere psy-
chotherapeutische Tätigkeit beinhaltet oft,
handlungseinschränkende mentale Barrie-
ren überwinden zu helfen, daher ist es auch
notwendig, immer wieder die eigene Sen-
sibilität für äußere Barrieren zu schärfen,
die Behinderten den Zugang zu Gesund-
heitsleistungen und gesellschaftlichen Be-
reichen im Allgemeinen erschweren. Die
Zielvereinbarung beugt einer Betriebsblind-
heit vor und ist ein wichtiges Signal der
Gesundheitsberufe, dass sie die besonde-
ren Belange der Behinderten ernst neh-
men und sich im partnerschaftlichen Dia-
log mit den Betroffenen am Prozess der
Realisierung dieser Ziele beteiligen wollen.

Die Vereinbarung beinhaltet eine landes-
weite Erhebung zur Erreichbarkeit und
Nutzbarkeit von Praxen auf der Grundla-
ge eines Erhebungsbogens, der vom Lan-
desbeirat zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen erarbeitet worden ist. Die
Ergebnisse werden auf einer gemeinsa-
men Webseite im Internet zusammenge-
stellt und als Broschüre herausgegeben,
um behinderten Menschen geeignete In-
formationen zu barrierefrei zugänglichen
und nutzbaren Praxen zur Verfügung zu
stellen. Die Kammern und Vereinigungen
im Gesundheitswesen und die Verbän-
de behinderter Menschen wollen außer-
dem ein Beratungsangebot zur Barriere-
freiheit von Praxen schaffen. Ebenso ist
die Erstellung eines Merkblattes vorgese-
hen, mit dem die Mitglieder über die
Möglichkeiten zur barrierefreien Gestal-
tung ihrer Angebote informiert werden.
Damit soll das Ziel des Landesgesetzes
zur Herstellung gleichwertiger Lebensbe-
dingungen für Menschen mit Behinde-
rungen auch für das Gesundheitswesen
weiter vorangebracht werden. Die in der
Vereinbarung festgelegten Maßnahmen
sollen innerhalb von zwei Jahren umge-
setzt werden.

Herr Kappauf und Herr Dr. Auernheimer bei

der Unterzeichnung der Vereinbarung

Veränderungen in der Geschäftsstelle

Frau RAin Julia Rendschmidt hat aus fa-
miliären Gründen ihre Tätigkeit in der Kam-
mer zum 30.04.2007 beendet. Vorstand
und Geschäftsführung bedauern dies sehr,
war es Frau Rendschmidt doch innerhalb
kürzester Zeit gelungen, einen guten Kon-
takt zu unseren Mitgliedern herzustellen
und sich kompetent in die Kammerarbeit
einzubringen. Wir wünschen ihr auch auf
diesem Weg alles Gute!

Der Kammer ist es gelungen, die Stelle fast
nahtlos neu zu besetzen, um ihren berufs-
rechtlichen Aufgaben gerecht zu werden.
Mit Frau Oberkircher-Sperling konnten wir
zum 01.07.2007 eine qualifizierte und tat-

kräftige Juristin als Mitarbeiterin gewinnen.
Unserer neuen Assistentin der Geschäfts-
führung wollen wir im Folgenden kurz die
Möglichkeit geben, sich Ihnen vorzustellen:

Mein Name ist Friderike Oberkircher-
Sperling. Nach meinem Studium an der
Universität Heidelberg habe ich vor kur-
zem die Ausbildung zur Volljuristin mit dem
Zweiten Staatsexamen abgeschlossen.

In der Kammer bin ich für Berufsrecht,
Wettbewerbsrecht und die Bearbeitung
von Widersprüchen (Beitragsbescheide,
Ablehnung der Fortbildungsanerkennung)
zuständig. Ich arbeite der Geschäftsfüh-
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rung und dem Vorstand bei der Beurtei-
lung schwieriger juristischer Fragestellun-
gen zu. Es freut mich besonders, als Be-
rufseinsteigerin sofort eine so abwechs-
lungsreiche und interessante Stelle gefun-
den zu haben!

Mitgliederanfragen im Bereich Berufsrecht
richten sich überwiegend auf das Thema
Schweigepflicht und beziehen sich anson-
sten auf ganz unterschiedliche Aspekte
psychotherapeutischer Tätigkeit. Auch bin
ich für Fragen von Patienten und deren
Beschwerden über einzelne Kammermit-
glieder zuständig. Gerade bei einer Be-
schwerde ist es wichtig, den Sachverhalt
möglichst genau aufzuklären, damit der

Vorstand eine differenzierte Entscheidung
treffen kann.

Im Bereich Wettbewerbsrecht gilt es vor
allem, den Berufsstand vor Konkurrenten
zu schützen, die den Titel „Psychothera-
peut“ unberechtigt führen. Wettbewerbs-
rechtliche Abmahnungen dienen aber
auch den Patienten. Wer sich gezielt in
die Hände eines Psychotherapeuten be-
geben möchte, muss darauf vertrauen
können, dass dieser die umfangreiche und
fundierte Ausbildung zum PP/KJP auch
tatsächlich absolviert hat.

Bei juristischen Fragen stehe ich gerne zu
Ihrer Verfügung.

An diesen Seiten arbeiteten mit:

Birgit Heinrich, Sascha Gönner, Friderike
Oberkircher-Sperling

Geschäftsstelle

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel 06131/5 70 38 13
Fax 06131/5 70 06 63
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de
telefonische Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 12.30 Uhr und
Di. – Do. 14.00 – 16.00 Uhr
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BPtK und angestellte
Psychotherapeuten

FORUM 20 (Mai 2007)

Aufgabenportfolio der BPtK

Viele Kolleginnen werden sich angesichts
der prioritären Beschäftigung der BPtK mit
Themen der Psychotherapeuten in Nieder-
lassung fragen, auf welche Weise die Bun-
despsychotherapeutenkammer die Interes-
sen der angestellten Psychotherapeuten
vertritt. Gerade im vergangenen Jahr wa-
ren Vorstand und Geschäftsstelle der BPtK
weitgehend durch die Anstrengungen ge-
bunden, welche im Rahmen der Gesund-
heitsreform – beispielhaft mit dem Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz, dem Wettbe-
werbsstärkungsgesetz, den Auseinanderset-
zungen mit dem G-BA und der KBV – nötig
waren, die Zukunft der ambulant tätigen
Psychotherapeuten und der psychothera-
peutischen Leistungen der GKV in der So-
zialgesetzgebung zu sichern. So viel Ver-
ständnis dafür aufzubringen ist, dass es in
unruhigen gesundheitspolitischen Tagen
Präferenzen geben muss, so wenig ist auf
Dauer zu akzeptieren, dass sich sämtliche
Energie der BPtK in diesen Bemühungen
erschöpft. Beim 9. DPT im November 2006
wurde von einigen Wenigen problemati-
siert, dass ein Großteil der Themen der
angestellten Psychotherapeuten dem Teil
II des Aufgabenportfolios 2006/2007 der
BPtK zugeordnet worden war. BPtK Präsi-
dent Rainer Richter hatte einräumen müs-
sen, dass der Vorstand und seine Mitar-
beiter aufgrund der begrenzten Ressour-
cen eine Reihe wichtiger Themen der An-
gestellten nicht annähernd mit der gebo-
tenen Intensität hätte bearbeiten können.

Der Ausschuss PTI

Der Ausschuss der Psychotherapeuten in
Institutionen (PTI) hatte in seinem Arbeits-
papier rückblickend auf drei Jahre Tätigkeit
als besondere Schwierigkeit skizziert, dass
es bei der Interessenvertretung der ange-

stellten Psychotherapeuten einerseits um
die gemeinsame Bearbeitung von Themen
bzw. Problemstellungen gehen muss, die
für alle oder fast alle Tätigkeitsfelder wichtig
sind. Andererseits müssen Themen, die sich
spezifisch für die jeweiligen Themenfelder
ergeben, aufgegriffen werden. Auch verfügt
man nicht bei allen Tätigkeitsfeldern über
eine genauere Kenntnis der jeweiligen Fra-
gestellungen, wodurch ein rechtzeitiges Fest-
stellen von Handlungsbedarf erschwert
wird. Als Lösung wurde anvisiert, die Kom-
petenzen der Angestellten-Ausschüsse der
Landeskammern sowie tätigkeitsfeldspe-
zifischer Organisationen (z.B. Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung – bke, die
Gewerkschaft Ver.di, der Arbeitskreis der
Reha-Psychologen im BDP etc.) stärker zu
nutzen und über den Bundesvorstand und
seine Mitarbeiter zur Erarbeitung einer Ge-
samtsicht/Monitoring der Problem- und
Handlungsfelder anzuregen.

Weitere Aktivitäten erforderlich

Aber reichen Vernetzung und die Nutzung
von Synergien aus? Die BPtK sollte zusätz-
lich etwa zu ausgewählten Arbeitsfeldern
Expertisen in Auftrag geben, um Problem-
und Fragestellungen sowie notwendige
Handlungsoptionen auszuloten. Diesbe-
züglich waren in den vergangenen Jahren
Stellungnahmen, allerdings v.a. zu rechtli-
chen Fragen, erarbeitet worden (z.B. zur
Schweigepflicht i.R. einer medizinischen
Rehabilitation, zur Möglichkeit der Praktika
in Beratungsstellen i.R. der Ausbildung, zur
Berufsausübung im Beschäftigungsverhält-
nis etc.). Hier müssten weitere konkrete
Aktivitäten folgen: Z.B. zu Fragen der Ver-
gütung (Stichwort TVÖD), der Stellung der
PP/KJP in den unterschiedlichen Arbeits-
feldern (Stichworte: Förderung des Be-
wusstsein der Öffentlichkeit für der Vielfalt
und Bedeutung der Tätigkeiten angestell-
ter PP/KJP, Leitungsfunktion, Krankenhaus-
behandlung und Psych-PV), der Situation
um die Psychotherapeuten in Ausbildung
– PIA (Stichworte: Vergütung, Folgen wie

Stellenabbau von PP/KJP). Der Ausschuss
PTI sollte sich auf ausgewählte Themen
konzentrieren und diese dem Bundesvor-
stand und den Delegierten nahe bringen.
Deshalb wurde seitens unseres Delegier-
ten Herrn Morsch beim 9. DPT vorgeschla-
gen, dass der PTI-Ausschuss zum näch-
sten DPT ein selbst bestimmtes Themen-
feld ausführlich vorbereitet und die Gele-
genheit bekommt, dies an hervorgehobe-
ner Stelle der Tagesordnung und mit aus-
reichend Zeit zu präsentieren. Bislang wur-
de lediglich am Ende der Tagesordnung
kurz und überblicksartig über Aktivitäten aus
dem Ausschuss berichtet. Das reicht nach
Meinung der PKS nicht aus, um die Berufs-
interessen der Angestellten in der BPtK
angemessen zu vertreten.

Entscheidungen beim 10. DPT

Die Spannung wuchs, ob der 10. DPT, der
am 12. Mai 2007 in Berlin stattfand, einer-
seits vom Ausschuss PTI zur Vorstellung ei-
nes Themas genutzt werden würde und
andererseits, ob Prof. Richter seiner Ankün-
digung, nochmals über eine höhere Prio-
risierung der Angestelltenthemen zu bera-
ten, Taten folgen lässt. Die vorläufige Tages-
ordnung, auf welcher als Hauptthema auch
Vorstandswahlen standen, beinhaltete jeden-
falls keinen Top mit Angestelltenthemen.
Wesentliche Tagesordnungspunkte waren
Beitragserhöhungen und Neuwahlen des
Vorstands. Die Zustimmung der PKS zur
Beitragserhöhung, die im Rahmen der ge-
wachsenen Aufgaben sicher begründbar
erscheint, sollte davon abhängig gemacht
werden, dass bei der zukünftigen Verwen-
dung die Interessenlage der größten Grup-
pe der Psychotherapeuten – die der An-
gestellten – stärker berücksichtigt wird. Des-
halb lag ein Antrag unseres Vizepräsiden-
ten mit folgenden Wortlaut vor: „Der Vor-
stand der Bundespsychotherapeuten-
kammer wird verpflichtet, die Verwendung
der durch die Erhöhung der Beiträge zum
01.01.2008 zusätzlich zur Verfügung stehen-
den Mittel insbesondere für die Stärkung
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der Belange der Psychotherapeuten in Be-
schäftigungsverhältnissen einzusetzen“. In
der Begründung wurde vorgeschlagen,
dass der neu zu wählende Bundesvor-
stand, falls er es mit seiner Unterstützung
ernst meint, zukünftig einen der neuen Mit-
arbeiter verstärkt mit Fragen der angestell-
ten Psychotherapeuten beschäftigen könn-
te. Die Delegiertenversammlung konnte sich
diesem Antrag immerhin mit breiter Zustim-
mung jedoch lediglich mit der Formulie-
rungsänderung, „dem Vorstand die Emp-
fehlung zu geben, die zusätzlichen Mittel
ebenfalls für die Belange von Psychothe-
rapeuten in Beschäftigungsverhältnissen ein-
zusetzen“ anschließen. Dies ist unter der
Maßgabe, dass von den 105 anwesenden
Bundesdelegierten, wie sich auf unsere
Nachfrage herausstellte, lediglich 24 als An-
gestellte/Beamte beschäftigt sind, schon als
Erfolg zu werten.

Dass sich das Bewusstsein, einen verstärk-
ten Einsatz für Angestellte Psychotherapeu-
ten zeigen zu müssen, auch auf Bundes-
ebene mehr und mehr durchsetzt, wurde
auch eindrücklich mit den Wahlen des neu-
en Vorstands betont: Alle Kandidaten sicher-
ten den Delegierten in ihren Wahlreden den
Willen für diesbezügliches Engagement zu.
Damit nicht genug: An der Spitze des neu-
gewählten Vorstands stehen mit der Wie-
derwahl Rainer Richters als Präsident und
der Neuwahl von Dietrich Munz als Vize-
präsident nun zwei angestellte bzw. verbe-
amtete Psychotherapeuten. Ebenfalls wieder-
gewählt als Vizepräsidentin wurden Monika
Konitzer und als Vertreter der KJP Peter
Lehndorfer. Neu in den Bundesvorstand, der
nun mit dem Beitritt der OPK rund 30.000
Psychotherapeuten vertritt, wurde Andrea
Mrazek, die Präsidentin der OPK.

Der neue Vorstand wird in seiner Alltags-
arbeit nun beweisen müssen, ob den viel-
versprechenden Worten auch Taten fol-
gen. Als Bundesdelegierte der PKS wer-
den wir darauf achten, das auch die In-
teressen der Angestellten Psychotherapeu-
ten weiter angemessen vertreten werden.
Der nächste DPT beinhaltet u.a. Neuwah-
len der Ausschüsse und Kommissionen.
Der Ausschuss PTI wird sich diesbezüg-
lich ebenfalls einer kritischen Bewertung
der Ergebnisse seiner Aktivitäten der letz-
ten vier Jahre stellen müssen.

Die Grenzen des Anstands
sind schon lang über-
schritten

FORUM 20 (Mai 2007)

Die Vertreterversammlung der KV hat es
in ihrer Sitzung am 28.03.2007 erneut
abgelehnt, für unsere nicht bewilligungs-
pflichtigen Leistungen einen unteren Auf-
fangpunktwert zu bestimmen, der nicht
unterschritten werden darf. Die Finanzie-
rung dieser Punktwertstützung würde je-
den niedergelassenen Facharzt etwa
100 EUR im Quartal kosten. Natürlich gibt
nie jemand gern etwas von „seinem“ Ho-
norar ab. Aber darin liegt der Denkfehler:
Es ist nicht „sein“ Honorar. Es ist lediglich
ein Teil der Gesamthonorarsumme, die
von den Krankenkassen zur Verfügung
gestellt wird, damit sie (leistungs-)gerecht
unter allen Leistungserbringern aufgeteilt
wird.

Immerhin führten unsere Erläuterungen
zur Honorarsituation nicht zu einer
schroffen Ablehnung durch die VV der
KV: weich verpackt in Enthaltungen wur-
de unser Antrag abgelehnt. Von 24 an-
wesenden Stimmberechtigten gab es 4
Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 14
Enthaltungen.

In den letzten 3 ausbezahlten Quartalen
mussten wir z.B. für unsere probatorischen
Sitzungen folgende Schwankungen hin-
nehmen:

Honorar pro probatorische Sitzung
= mindestens 50 Minuten

Widerrechtliche Kürzun-
gen 2003 und 2004 –
Gezielte Verschleppungs-
taktik der KV

FORUM 20 (Mai 2007)

Vor genau 1 Jahr, am 07.05.2006, hat das
Saarländische Sozialgericht sein Urteil ver-
kündet, wonach die Kürzungen der psy-
chotherapeutischen Leistungen in den
Quartalen 3/03, 4/03 und 1/04 von der
KV widerrechtlich vorgenommen wurden.
Wo aber bleibt die Nachzahlung für die
KollegInnen, die gegen die Kürzungen ge-
klagt haben? Die KV legte Berufung ein
gegen das Urteil (damit ist das Urteil noch
nicht rechtskräftig und die KollegInnen
warten weiter, seit jetzt 3 Jahren, auf ihr
längst verdientes Honorar) und hat bis
zum heutigen Tag keine Berufungsbegrün-
dung geliefert. Die ist aber natürlich Vor-
aussetzung, damit in 2. Instanz ein dann
hoffentlich rechtskräftiges Urteil zustande
kommen kann. Wie die Geschäftsstelle des
Sozialgerichts mitteilt, wurde die KV mehr-
fach, zuletzt Ende April, an die Erledigung
ihrer Pflicht erinnert. Der Justitiar – der
übrigens auch von unseren KV-Beiträgen
bezahlt wird – stellt sich taub. Es ist uns
durchaus plausibel, dass ihm keine rechts-
tauglichen Argumente für die Berufungs-
begründung einfallen – aber wäre es
dann nicht an der Zeit, die Berufung zu-
rückzuziehen und die widerrechtlichen
Kürzungen durch eine korrekte Neube-
scheidung zu korrigieren?

Heimreform im Saarland:
ambulant vor stationär
oder billig vor teuer?

FORUM 20 (Mai 2007)

Zum 1. Januar 2008 plant die zuständige
Fachabteilung des Ministeriums für Justiz,
Gesundheit und Soziales eine umfangrei-
che und in Fachkreisen höchst umstritte-
ne Reform der psychiatrischen Versorgung
im so genannten komplementären Be-
reich. Dieser umfasst Wohnangebote mit
unterschiedlich intensiver Betreuungsinten-
sität, Angebote zur Tagesstrukturierung,
psychosoziale Beratungs- und Anlaufstel-
len, Tagesstätten etc.. Nach Ministeriums-
angaben gibt es saarlandweit derzeit 814

Ist es da verwunderlich, dass es für die
Versicherten schwierig ist, einen Termin für
ein Erstgespräch zu bekommen?

Ob dies im Sinne der Krankenkassen ist,
die für die Finanzierung der Psychothera-
pie ab 2005/2006 viel Geld an die KV
bezahlen?
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stationäre Wohnplätze für seelisch behin-
derte Menschen, die über die sog. Ein-
gliederungshilfe vom Landesamt für So-
ziales, Gesundheit und Verbraucherschutz
als überörtlicher Sozialhilfeträger finanziert
werden. Am Ende der Reform sollen von
ihnen noch 512 übrig sein. Die aktuell 439
ambulanten Betreuungsplätze machen
heute einen Anteil von 35 % aus. Der soll
bis 2012 auf 60 % erhöht werden. Bei
gleich bleibenden Fallzahlen würde das
bedeuten, dass es dann statt derzeit 439
ambulanten Angeboten 753 geben wür-
de. In beiden Bereichen sollen nach dem
Willen des Ministeriums die Platzzahlen
gedeckelt werden. Ein stationärer Platz
kostet heute rund 2.600 € im Monat, ein
ambulanter je nach Betreuungsintensität
510 € oder 980 €. Kostenträger ist zu-
meist der überörtliche Sozialhilfeträger, das
Landesamt für Soziales, Gesundheit und
Verbraucherschutz. Derzeit laufen Verhand-
lungen zwischen Ministerium, Kostenträ-
gern und Leistungsanbietern, die die kon-
krete Vorgehensweise bei der Umwand-
lung von stationären Wohnplätzen in am-
bulant betreute Wohnangebote zum The-
ma haben. Vor allem aber geht es um die
Anzahl der Plätze, die am Ende bei jedem
Anbieter für die verschiedenen Versor-
gungsformen zur Verfügung stehen sol-
len. Und hier liegen die Einschätzungen
der Beteiligten weit auseinander: seitens
des Ministeriums wird mit der rückläufi-
gen Bevölkerungszahl im Saarland und mit
dem in diesem Kontext etwas befremd-
lich klingenden „Angebot schafft Nachfra-
ge“ argumentiert. Gemeint ist damit ein ver-
meintliches Überangebot an Wohnheim-
plätzen, welches sich quasi als Selbstläufer
marktwirtschaftlichen Prinzipien folgend
einen Bedarf schafft. Im Umkehrschluss
hofft man auf eine rückläufige Nachfrage,
sobald das Angebot reduziert ist.

Seitens der Leistungsanbieter wird hinge-
gen die konstant hohe Nachfrage mit der
sich ändernden Morbidität, die Wartelisten
und teilweise langen Wartezeiten für Be-
troffene in ihren Einrichtungen thematisiert.
Seit Jahren ist z.B. zu beobachten, dass der
Bedarf an intensiv betreuten Wohnmög-
lichkeiten für Menschen mit Doppel-
diagnosen (vor allem Psychose und Sucht)
sowie für ältere seelisch behinderte Men-
schen ansteigt. Die Wohnheimträger leisten

zudem einen wichtigen Beitrag im Rahmen
der forensischen Nachsorge, in einem Be-
reich, in dem im Saarland die Fallzahlen –
im Unterschied zur Bevölkerungsentwick-
lung – durchaus nicht rückläufig sind.

Wie sieht es in anderen
Bundesländern aus?

Jürgen Kiefer, der als Psychologischer Psy-
chotherapeut beim Saarlouiser Verein für
Sozialpsychiatrie tätig ist, hat in unseren
Nachbarbundesländern recherchiert, in
denen vergleichbare Reformprozesse im
Gange sind. In Bayern, Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-
Westfalen ist man ebenfalls dabei, die Ein-
gliederungshilfe unter fachlichen wie auch
unter ökonomischen Gesichtspunkten wei-
ter zu entwickeln.

Hier seine Ergebnisse:

■ Der Abbau von Wohnheimplätzen er-
folgt kostenneutral bzw. mit einer Anreiz-
finanzierung (NRW), verbunden mit ei-
ner Ausweitung der Hilfen zum selbstän-
digen Wohnen in eigener Häuslichkeit
und anderer ambulanter Leistungen.

■ Sofern Vorgaben über die Höhe des
Abbaus von Wohnheimplätzen ge-
macht werden, sind diese entweder re-
lativ gering (5 % in NRW), oder sie stel-
len einen Richtwert dar, der lediglich an-
gestrebt wird (20 % Bayern).

■ Voraussetzung zur Umsetzung der Re-
form ist die Schaffung eines einheitli-
chen Hilfesystems, um ein personen-
zentriertes, transparentes Vorgehen vor
Ort einzuführen.

■ Zur Handhabung dieses Instrumentes
werden auf kreis- bzw. kommunaler
Ebene gemeindepsychiatrische Verbün-
de geschaffen.

■ Die Leistungserbringer verpflichten sich
zu ihrem regionalen Versorgungsauf-
trag, haben dafür aber die Zusicherung
der Kostenübernahme durch den je-
weiligen Kostenträger.

Weitgehend einig ist man sich im Saar-
land darin, dass die derzeit existierenden
ambulanten Angebote nicht ausreichen.
Einigkeit besteht auch darin, dass einer
bedarfsgerechten komplementären sozial-

psychiatrischen Versorgung im Saarland
eine große Bedeutung zukommt. Dass
aber durch die geplante „Umschichtung“
der zur Verfügung stehenden Mittel die-
ses Defizit im ambulanten Bereich ausge-
glichen werden kann, darf bezweifelt wer-
den. So prognostiziert die Bundesarbeits-
gemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfe-
träger (BaGüS) in einem Papier vom Fe-
bruar dieses Jahres einen Anstieg der „Fall-
zahlen derjenigen behinderten Menschen,
die auf eine Unterstützung und Betreu-
ung im Wohnumfeld angewiesen sind“ um
37,8 % für den Zeitraum zwischen 2000
und 2010 – eine Prognose, die mit dem
Umgestaltungsszenario des Ministeriums
nur schwerlich in Einklang zu bringen ist.

Die Planung des Ministeriums im komple-
mentären Bereich steht ebenfalls im Wi-
derspruch zur Entwicklung der Kranken-
hausbetten in der psychiatrischen Akut-
versorgung: Hier hat das Ministerium im
Krankenhausplan 2006 – 2010 dem bun-
desweiten Anstieg der Fallzahlen psychisch
Kranker folgend eine Erhöhung der sta-
tionären und teilstationären Behandlungs-
plätze im Saarland um knapp 5 % vorge-
nommen. Der genehmigte Zuwachs lag
damit allerdings weit unter dem durch ein
unabhängiges Gutachten errechneten,
welches in Anbetracht der gestiegenen
Fallzahlen vom drei- bis vierfachen Betten-
/Platzzuwachs ausging (wir berichteten im
FORUM 15). Wie bei uns mehr psychi-
sche kranke Menschen mit weniger Plät-
zen versorgt werden sollen, ist weder rech-
nerisch noch fachlich nachvollziehbar.

Beitritt der PKS zu PSYCH-
INFO beschlossen

FORUM 21 (Juli 2007)

Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sit-
zung am 18. Juni den Beitritt der PKS zum
Psychotherapeutensuchprogramm der
Nordkammern beschlossen. Bereits im PTJ
1/2007 konnten Sie im Beitrag der Ham-
burger Kammer „Ein Jahr Psych-Info“ le-
sen, dass der Suchdienst von Patienten,
Rat- und Hilfesuchenden rege genutzt wird
und das System im Resümee als erfolg-
reich bewertet wird. Mit dem Beitritt Ber-
lins zur AG Ende 2006 wurde der Online-
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dienst auch inhaltlich erweitert, kontinu-
ierliche Anpassungen finden statt.

Warum Psych-Info?

Für das Saarland bedeutet der Beitritt, dass
allen unseren Kammermitgliedern der Ein-
trag in dieses Suchregister möglich ist, un-
abhängig davon, ob sie als Vertragspsy-
chotherapeuten oder in Beschäftigungs-
verhältnissen tätig sind. Bislang steht Ver-
tragspsychotherapeuten lediglich über
den „Arztfinder“ im KV-Suchdienst ein On-
line-Eintrag offen. Abhängig beschäftigte
Psychotherapeuten können nur begrenzt
auf ihre Zugehörigkeit zu Berufsverbän-
den Zugang zum Eintrag in Online-Dien-
ste außerhalb der Kammer finden, wo sie
allerdings in der Regel gemeinsam mit
Nicht-Approbierten KollegInnen oder An-
bietern anderer therapeutischer Leistun-
gen wie z.B. Heilpraktiker, Psychologische
Berater u.a. erscheinen. Im Vorfeld des
Beschlusses der VV hatte sich der Aus-
schuss Angestellte neben finanziellen, or-
ganisatorischen und anderen inhaltlichen
Fragen genau mit dieser Problematik
befasst und nach Abwägung aller Aspek-
te der VV den Beitritt zu Psych-Info vor-
geschlagen. Patienten, Rat- und Hilfesu-
chende sollten über den Suchdienst aus-
schließlich Zugang zu den qualifizierten
psychotherapeutischen Angeboten unse-
rer Kammermitglieder erhalten. Wenn je-
mand eine ambulante psychotherapeuti-
sche Behandlung sucht, vielleicht auch ein
bestimmtes Verfahren oder einen Schwer-
punkt, wenn die Behandlung in einer Kli-
nik oder Rehaklinik ansteht, wenn Rat und
Hilfe in einer Beratungsstelle oder speziel-
le fachliche Hilfen in anderen Bereichen
gesucht werden, müssen die Patienten,
Rat- und Hilfesuchenden uns Psychothe-
rapeuten finden können. Der Suchdienst
könnte sich so zu einem Qualitätsmerkmal
unserer Profession nach Innen und Au-
ßen entwickeln.

Nach der Entscheidung der Vertre-
terversammlung

Die Vertreterversammlung beschied mit
knapper Mehrheit nach kontroverser Dis-
kussion den Antrag des Ausschuss posi-
tiv. Jedes Kammermitglied kann über den
freiwilligen Grundeintrag im Suchregister
hinaus über Einträge nach Vorgaben des

Suchdienstes wie z.B. Therapieverfahren,
besondere Zielgruppen, Tätigkeitsschwer-
punkte oder andere Leistungen bei Nach-
weis der Voraussetzungen gegenüber der
Kammer entscheiden. Wir wünschen uns,
dass möglichst viele Kammermitglieder, so
das Angebot zur Verfügung steht, Psych-
Info durch ihren Eintrag mit Leben füllen.

Novellierung des Saarlän-
dischen Heilberufekam-
mergesetzes (SHKG)

FORUM 21 (Juli 2007)

Änderungsentwurf

Der Saarländische Landtag hat in diesem
Jahr die Novellierung des SHKG auf sei-
ner Agenda. Die diesjährige Änderungs-
runde betrifft die Psychotherapeuten in
mehrfacher Hinsicht: Aus unserer Sicht
sind wesentliche Änderungswünsche die
Regelung der Mitgliedschaft der Psycho-
therapeuten in Ausbildung sowie die Be-
rechtigung zum Erlass einer Weiterbil-
dungsordnung. Nachdem 2006 auf Bun-
desebene eine Musterweiterbildungsord-
nung verabschiedet worden war, steht ei-
ner entsprechenden Regelungsbefugnis
auch im SHKG prinzipiell nichts mehr im
Wege.

Anhörungen der Psychothera-
peutenkammer

Die PKS nutzte im Rahmen ihrer Anhö-
rungsrechte zunächst die Anhörung mit
unserer Aufsichtsbehörde im Ministerium
für Justiz, Gesundheit und Soziales
(MiJuGS). Dort wurde wenig Bereitschaft
signalisiert, Abweichungen von dem im
SHKG für alle Heilberufe geforderten Punkt
einer in Bezug auf Gebiete und Bereiche
ganztägigen, hauptberuflichen Weiterbil-
dung zu machen. Weiterbildung in Voll-
zeit über eine Dauer von 3 Jahren (nach
der Approbation) ist jedoch angesichts der
besonderen Aus- und Weiterbildungs-
situation der Psychotherapeuten – etwa
im Vergleich zu der der Ärzte – kaum
möglich: Ein Arzt kann eine Anstellung in
einer weiterbildungsberechtigten Fachab-
teilung eines Krankenhaus in dem ge-
wünschten Fach erhalten. Für Psychothe-
rapeuten gibt es keine bezahlten Stellen

in Weiterbildungsabteilungen, um eine an-
erkannte Weiterbildung abzuleisten. 3 Jah-
re hauptberuflich und ganztags nach der
Approbation würde bedeuten: Praxis oder
Arbeitsverhältnis aufgeben, ohne Einkom-
men und Existenzsicherung.

Zur Anhörung der Kammer vor dem Ge-
sundheitsausschuss des saarländischen
Landtags hatten die PKS in ihrer schriftli-
chen Stellungnahme dargelegt, an welchen
Stellen Ergänzungen und Änderungen
erforderlich sind und dass die Psychothe-
rapeuten von dem beabsichtigten Recht
zur Regelung ihrer Weiterbildung unter
den bisherigen Vorgaben kaum Gebrauch
machen könnten. Weiteres Thema war die
Änderung des SHKG hinsichtlich der zu-
künftigen Mitgliedschaft der Psychothera-
peuten in Ausbildung (PIA). Soweit PIA
im Rahmen ihrer Ausbildung eigenstän-
dig Psychotherapien durchführen, unter-
liegen sie in der Sache der Berufsaufsicht
der Kammer. Ohne eine Mitgliedschaft in
der PKS kann jedoch die Berufsordnung
nicht umgesetzt werden. Bislang regelte das
SHKG lediglich für Ärzte im Praktikum (AIP)
die Gleichstellung mit Pflichtmitgliedern.

Sozialgericht des Saarlan-
des spricht deutliches
Urteil zur Honorierung der
PsychotherapeutInnen

FORUM 21 (Juli 2007)

Viele KollegInnen haben regelmäßig ge-
gen die Honorarbescheide der KV Wider-
spruch eingelegt. Anders als in früheren
Jahren hat die KV diese Widersprüche
quartalsweise ablehnend beschieden, so
dass wir gezwungen waren, gegen die
ablehnenden Bescheide der KV beim So-
zialgericht zu klagen. Viele sind diesen Weg
gegangen, haben sich den Streitwert be-
rechnet und die Gerichtskosten bezahlt.
Was sich jetzt auszahlt, denn das Sozial-
gericht hat in seinem Gerichtsbescheid die
KV verurteilt, über unsere Honoraransprü-
che neu zu entscheiden – und zwar „un-
ter Beachtung der Rechtsauffassung des
Gerichts“. In seinem 19-seitigen Bescheid
rechnet das Sozialgericht der KV Saarland
und vor allem dem Bewertungsausschuss
in Berlin vor, welche Vorgaben aus dem
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BSG-Urteil vom 28.01.2004 zu unserem
Nachteil nicht beachtet wurden. Zitat: „Da-
nach erweist sich auch der Beschluss des
Bewertungsauschuss vom 29.10.2004 für
den hier streitgegenständlichen Zeitraum
als rechtswidrig. Der Bewertungsauschuss
muss eine Neuregelung für diesen Zeit-
raum treffen. Auf dieser Grundlage hat die
Beklagte (KVS) erneut über den Honorar-
anspruch des Klägers für das streitge-
genständliche Quartal zu entscheiden.“ Dies
bedeutet, dass unseren Klagen in vollem
Umfang stattgegeben wurde. Aber es be-
deutet noch nicht, dass wir in kürzester
Zeit Honorar nachgezahlt bekommen,
denn die KV hat natürlich die Möglichkeit,
dieses Urteil in der nächsten Instanz über-
prüfen zu lassen. Wir halten die Wahr-
scheinlichkeit für groß, dass dies auch
geschehen wird, denn es entbindet die
KV Saarland von der Pflicht, die Honorare
neu zu berechnen, bevor das BSG ein
Grundsatzurteil gefällt hat. Ein analoges
Klageverfahren aus Dresden ist zur
Sprungrevision vor dem BSG zugelassen
und wir gehen davon aus, dass der Aus-
gang dieses Verfahrens abgewartet wird,
bevor neu gerechnet wird. Dieser Gerichts-
bescheid zeigt ein weiteres Mal, wie wich-
tig es ist, Widerspruch einzulegen und
gegen die ablehnenden Bescheide der KV
zu klagen. Wer bisher keinen Widerspruch
eingelegt hat / geklagt hat, kann das ab
dem jetzt zur Auszahlung kommenden
Quartal noch tun.

Übergang Studium-Ausbil-
dung muss verbessert
werden

FORUM 21 (Juli 2007)

In zwei Veranstaltungen am Psychologi-
schen Institut der Universität des Saarlan-
des ging es um eine bessere Koordinie-
rung an der Schnittstelle zwischen Studi-
um und Psychotherapeutischer Ausbil-
dung.

Expertenhearing

Der Fachbereich Psychologie, die Aus-
bildungsinstitute und die PKS hatten am
14.06.2007 die Gelegenheit, ihre Vorschlä-
ge zum Thema Verzahnung von Studium
der Psychologie und Ausbildung zur Ap-

probation einzubringen. In angeregter At-
mosphäre und mit deutlichem Konsens
wurden folgende Themen diskutiert:

A. Zu lange Ausbildung

1. Masterabschluss mit Schwerpunkt in
Klinischer Psychologie 5 Jahre. Wer da-
nach promovieren will braucht weitere 2 –
 3 Jahre. Die Ausbildung zum PP 3 /
5 Jahre.

2. Acht bis zehn Jahre Ausbildung ohne
eigenes Einkommen, aber mit enormen
finanziellen Belastungen
■ 5 Jahre Studium bedeutet im Saarland

6.000,00 € Studiengebühr.
■ Psychotherapeutische Ausbildung:

3 Jahre Vollzeit, Bezahlung keine oder
kümmerlich. Kosten bis zu 40.000 €.

3. Die theoretischen Ausbildungsinhalte
von Studium und Ausbildung sind in wei-
ten Teilen gleich. Vor allem in der Ver-
haltenstherapie als vertiefter Ausbildung
beträgt die Überschneidung bis zu 60 %.

Die Teilnehmer waren sich einig, welche
Zumutung für KollegInnen im Alter der
Familienphase diese Ausbildungssituation
bedeutet. Die Chancen, das Psychothera-
peutengesetz dahingehend zu verändern,
dass die Ausbildung wie bei den Ärzten
mit einem ausreichenden Einkommen ver-
bunden wäre, wurden von allen als sehr
gering eingestuft. Ebenso einig waren sich
alle, dass das Ziel, PsychotherapeutIn zu
werden, nach wie vor sehr erstrebenswert
ist.

B. Wünsche an das Studium

■ Die Vermittlung von Theoriekenntnissen
in den Richtlinienverfahren sollte bes-
ser mit den Regelungen im Psycho-
therapeutengesetz bzw. der dazu ge-
hörenden Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung abgestimmt werden. Mini-
mierung von Überschneidungen ohne
Qualitätsverlust des Studiums.

■ Das Interesse und die Herangehens-
weise an Ergebnisse der Therapiefor-
schung sollte im Studium in ganz be-
sonderer Weise gefördert werden.

■ Die Eingliederung der Psychotherapie
in das Gesundheitssystem sollte im Stu-
dium stärker vermittelt werden.

Approbation nach dem
Studium – ein Weg der
sich lohnt (?)

Am 27.06.2007 berichtete im Rahmen des
Institutskolloquiums am Psychologischen
Institut die PKS über die Grundlagen und
Anwendungsgebiete psychotherapeuti-
scher Berufsfelder. Eine große Anzahl Stu-
dierender sowie einige Dozenten und Pro-
fessoren waren gekommen, um sich mit
den Perspektiven von PsychotherapeutIn-
nen jenseits der Universität auseinander-
zusetzen. Der Vortrag von Ilse Rohr für
den Bereich der Freiberufler und von Bern-
hard Morsch für den Bereich der abhän-
gig Beschäftigten wurde mit großem In-
teresse und vielen Zwischenfragen ver-
folgt. Die Themen folgten im Wesentlichen
folgenden Fragestellungen:

■ Wie ist die ambulante und die statio-
näre psychotherapeutische Versorgung
heute geregelt (Sozialrecht)?

■ An welche Berufsordnung ist ein PP /
KJP gebunden (Berufsrecht)?

■ Welche Chancen gibt es auf dem Ar-
beitsmarkt: als Selbständiger / Nieder-
gelassener PP/KJP und als abhängig
beschäftigter PP/KJP?

■ „Lohnt“ sich die mindestens 3-jährige
und teure Ausbildung zum PP/KJP?

■ Welches sind die Aufgaben der Psy-
chotherapeutenkammer?

Sie finden alle vollständigen Ausgaben des
FORUM auf unserer Website:

www.ptk-saar.de

Redaktion FORUM und saarlän-
dische Kammerseiten Vorstand
PKS

(Präsidentin: Ilse Rohr, Vizepräsi-
dent: Bernhard Morsch, Beisitzerin-
nen: Irmgard Jochum, Liz Lorenz-
Wallacher, Andrea Maas-Tannchen)

Geschäftsstelle

Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel 0681. 95455 56
Fax 0681. 95455 58
kontakt@ptk-saar.de
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Wahl zur neuen Kammerversamm-
lung der PKSH ist beendet. Der Vorstand
der PKSH wurde neu gewählt und kom-
plett erneuert. Er setzt sich jetzt zusam-
men aus: Dipl.-Psych. Juliane Dürkop, als
Präsidentin,  Dipl.-Psych. Bernhard Schä-
fer als Vizepräsident und als weitere Vor-
standsmitglieder Dipl.-Psych. Detlef
Deutschmann, Dipl.-Psych. Dorothee Katz
und Dipl.-Psych. Dr. Dietmar Ohm. Auch
in die Kammerversammlung wurden
mehrere neue Mitglieder hineingewählt,
andere sind ausgeschieden. Erfreulich
groß war die Wahlbeteiligung von fast
65 %. Erschreckend hoch war demge-
genüber die Anzahl ungültiger Wahlzet-
tel (insgesamt 94).

In den (Stammtisch-) Wahlanalysen wur-
de viel über das Wahlergebnis diskutiert
und noch mehr über die Gründe der
Wahlentscheidungen spekuliert. War dies
eine Protestwahl? Waren die Mitglieder
der PKSH unzufrieden mit der bisheri-
gen Kammerpolitik – mit dem, was er-
reicht werden konnte? Waren die Alter-
nativen bei dieser Wahl die Bewahrung
einer Kontinuität auf der einen Seite und
die Aussicht auf eine Beitragssenkung
bzw. der Wunsch nach einer (kosten-
günstigeren) Nordkammer auf der an-
deren Seite?

Wir wollen uns hier, an dieser Stelle, nicht
an diesen Spekulationen beteiligen, denn
Fakt ist: Es hat eine demokratische Wahl
stattgefunden, die Wähler haben sich ent-
schieden und, wie bei jeder Wahl, gab

es auch bei dieser Kammerwahl Gewin-
ner und Verlierer. Verloren haben zunächst
die, die sich um ein Amt beworben ha-
ben, aber nicht (wieder) gewählt wurden.
Verloren hat aber auch der alte Vorstand,
der durch das Wahlergebnis quasi abge-
wählt wurde.

War deswegen die geleistete Arbeit der
letzten vier Jahre schlecht? Es musste vie-
les neu aufgebaut, viele gesetzlich vor-
geschriebene Regelungen erst geschaf-
fen werden. U.a. waren eine Fort-
bildungsordnung und eine Berufsord-
nung zu erstellen. Es wurde ein lei-
stungsfähiges Versorgungswerk geschaf-
fen, das kostengünstig und bereits im
zweiten Jahr seines Bestehens rendite-
stark arbeitet. Kontakte zu Ministerien
wurden intensiviert und mit den ande-
ren Heilberufekammern wurde eine Ko-
operation „auf Augenhöhe“ erreicht.
Und, last but not least, wurde eine lei-
stungsfähige und gut organisierte Ge-
schäftsstelle mit kompetenten und erfah-
renen MitarbeiterInnen aufgebaut.

Manches von dem, was im Wege der
Kammergründung neu geschaffen werden
musste, hat nicht das Wohlwollen aller
Mitglieder gefunden. Manche gehen so-
gar so weit, dass sie die Existenz der Kam-
mer per se in Frage stellen. Dabei wird
allerdings nicht bedacht, dass die Kam-
mer ein Selbstverwaltungsorgan ist, das
staatliche Aufgaben wahrnimmt. Derartige
Aufgaben zu übernehmen, bietet die Mög-
lichkeit, aber auch die Chance, den eige-

nen beruflichen Sachverstand sowie die
berufsständische und berufspolitische
Kompetenz einzubringen. Die Alternati-
ve zur Selbstverwaltung wäre die Fremd-
verwaltung durch Juristen und Verwal-
tungsbeamte, die im Hinblick auf die psy-
chotherapeutische Fachkompetenz eher
Laien sind.

Der Aufbau der Kammer ist abgeschlos-
sen. Der ausgeschiedene Vorstand konn-
te eine sehr gut funktionierende Organi-
sation und einen soliden Haushalt über-
geben. Die jetzt anstehenden Aufgaben
beschränken sich nicht nur darauf, ei-
nen Status quo zu erhalten. Vielmehr
wird es darum gehen, in dem immer
turbulenter und unsicher werdenden Ge-
sundheitswesen unseren Berufsstand
auch für die Zukunft zu sichern und wei-
terzuentwickeln. Hierzu braucht es fach-
lichen Sachverstand und eigene Betrof-
fenheit.

Wir sind davon überzeugt, dass der neue
Vorstand diese Aufgaben zum Wohle des
Berufsstandes sachorientiert und kom-
petent angehen wird. Hierfür wünschen
wir ihm und der Kammer alles Gute und
die moralische Unterstützung aller Mit-
glieder.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Oswald Rogner

Dr. Angelika Nierobisch
Heiko Borchers

Christiane Foerster
Lea Webert
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Bericht vom 2. Norddeutschen
Psychotherapeutentag

Am 2. Juni 2007 fand in Kiel der 2. Nord-
deutsche Psychotherapeutentag der PKSH
statt. Unter dem etwas provokanten Mot-
to „Haben Psychotherapeuten immer
Recht?“ trafen sich über 100 Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten, um
sich fachlich über die rechtlichen Aspekte
der psychotherapeutischen Berufsaus-
übung fortzubilden und auszutauschen.
Das besondere dieser Veranstaltung war
das konzeptionelle Herangehen an die
Thematik durch eine Kooperation von
Juristen und Psychotherapeuten in den
einzelnen Workshops. Diese interprofes-
sionelle Vorgehensweise kam bei den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern insgesamt
sehr positiv an und hat wesentlich zum
Gelingen der Tagung und deren höchst
informativen Charakter beigetragen.

RA Kühnelt, GF Wohlfarth und Präsident Dr.

Rogner im Gespräch (von links)

Zu Beginn der Veranstaltung verlas der
Präsident der Psychotherapeutenkammer,
Herr Dr. Oswald Rogner, eine Grußbot-
schaft der Gesundheitsministerin des Lan-
des Schleswig-Holstein, Frau Dr. Gitta Trau-
ernicht. Danach ging Dr. Rogner in seiner
Begrüßungsansprache auf die Vielschich-
tigkeit des Spannungsfeldes „Psychothe-
rapie und Recht“ ein, das sich einerseits
im Verhältnis Psychotherapeut/in zu Pati-
ent/in und andererseits im Verhältnis von
Psychotherapeuten untereinander und zu
anderen Institutionen wie Behörden, Ar-
beitgebern, Krankenkassen, Kassenärztli-
cher Vereinigung usw. darstellt.

Rechtsanwalt Andreas Kühnelt, Justitiar der
PKSH, betrachtete in seinem Eröffnungs-
vortrag das Spannungsfeld „Rechte und
Pflichten des Psychotherapeuten“ anhand
der Frage „Vertragen oder Streiten?“. Aus

juristischer Sicht spannte er dabei den
Bogen vom Abschluss eines Dienst-
leistungsvertrages zu Beginn einer Psycho-
therapie über Fragen der Schweigepflicht
bei Fremd- und Selbstgefährdung bis hin
zu Regelungen eines Ausfallhonorars bei
Therapieabsagen.

Die Vizepräsidentin der PKSH, Frau Dr.
Angelika Nierobisch, brachte in ihrem Vor-
trag „Freiheit oder Zwang?“ einen histori-
schen Abriss der Gesetzgebung zum Psy-
chotherapeutengesetz und zur sozialrecht-
lichen Anerkennung der Berufsausübung
von Psychologischen PsychotherapeutIn-
nen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutInnen. Sie ging dabei auch
auf die Bedeutung der Kammern ein und
machte deutlich, dass die fachliche Kom-
petenz für berufsrechtliche Regelungen
idealerweise, wie auch im Kammergesetz
verankert, bei den Angehörigen des Be-
rufsstandes selbst liegt.

Welche Rechte und Möglichkeiten, sich
gegenüber ihrem Arbeitgeber zu wehren,
in einem Beschäftigungsverhältnis arbei-
tende PsychotherapeutInnen haben, re-
ferierte Rechtsanwalt Axel Riefling in sei-
nem Vortrag zur Frage „Macht oder Ohn-
macht?“.

Schließlich beleuchtete Rechtsanwalt Joa-
chim Poetsch in einem weiteren Vortrag
die „Chancen und Risiken“, die das neue
zum 1.1.2007 in Kraft getretene Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz sowohl für an-
gestellte als auch für niedergelassene Psy-
chotherapeutentInnen mit sich bringt.

In den am Nachmittag stattgefundenen
Workshops gab es dann reichlich Gele-
genheit, die angesprochenen Themen wei-
ter zu vertiefen. Dabei wurde u.a. das Pro-

blem der Selbst- und Fremdgefährdung,
d.h. die Frage „Wann darf, wann muss der
Psychotherapeut eingreifen?“ näher be-
trachtet. In einem anderen Workshop ging
es um die psychotherapeutische Schwei-
gepflicht unter straf- und berufsrechtlichen
Aspekten sowie um die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen diese durchbro-
chen werden kann und welchen Aus-
kunftspflichten PsychotherapeutInnen
unterliegen. Weiterhin wurde die Berufs-
ordnung der PKSH hinsichtlich der Rech-
te und Pflichten der PsychotherapeutIn-
nen näher beleuchtet und anhand von
Beispielen aus dem Beschwerdemanage-
ment der Kammer verdeutlicht. Schließ-
lich wurde auch in einem weiteren
Workshop die Stellung des Psychothera-
peuten vor Gericht in seiner Funktion als
Partei, Zeuge oder Sachverständiger nä-
her betrachtet. (Eine Zusammenfassung
aller Workshops finden Sie auf unserer
Homepage unter www.pksh.de und dann
unter „Aktuelles“ zum Download)

Vorstandmitglied Dipl.-Psych. Foerster am

Informationsstand

Gelegenheit zur Begegnung mit den Re-
ferenten sowie zum persönlichen Aus-
tausch untereinander gab es aber nicht
nur im Rahmen der Vorträge und Work-
shops, sondern auch in den Pausen zwi-
schendurch. Am Ende der ganztägigen
Veranstaltung wurde diese Möglichkeit des
Austausches und der Begegnung von den

Dipl.-Psych. Seifert (li.) und Prof. Zielke (re.)Frau Lürken und Frau Bajorat aus der Ge-

schäftsstelle mit dem GF Herrn Wohlfarth
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Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben-
falls im Rahmen des geselligen Ausklangs
zahlreich genutzt. Die sehr konzentrierte
und informative Arbeitsstimmung des Ta-
ges klang bei lockeren Gesprächen, Ge-
tränken und musikalischer Begleitung all-
mählich aus.

Eine rundum gelungene und sehr infor-
mative Veranstaltung.

Dr. Angelika Nierobisch
Dr. Oswald Rogner

Verschärfung bei der Kostener-
stattung von psychotherapeuti-
scher Behandlung

Die Kostenerstattung der Behandlung bei
einem nicht zugelassenen Psychothera-
peuten ist weiterhin in den Fällen möglich,
in denen der Versicherte einer Behand-
lung bedarf und diese, sei es aufgrund
der Dringlichkeit oder aus anderen Grün-
den, nicht von seiner Krankenkasse er-
halten kann.

So ist die Erstattung von Kosten für selbst
beschaffte Leistungen gem. § 13 Abs. 3
SGB V möglich, wenn die Krankenkasse
eine unaufschiebbare Leistung nicht recht-
zeitig erbringen konnte. Der Paragraph
regelt damit einen Fall des Systemver-
sagens, also einen Fall, in dem die Kran-
kenkasse nicht in der Lage ist, mit den ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln (Ver-
tragsbehandlern) eine adäquate Versor-
gung des Versicherten anzubieten. Dies
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn zu-
gelassene Leistungserbringer nicht in aus-
reichender Zahl zur Verfügung stehen.
Weiter entfernte zugelassene Leistungs-
erbringer sind nur insoweit zu berücksich-
tigen, als sie für den Versicherten nur mit

unzumutbar hohem Aufwand erreichbar
sind. Diese Unzumutbarkeit ist stets an-
hand des konkreten Einzelfalles zu prü-
fen. Die Rechtsprechung hat es, gerade in
ländlichen Gebieten, in denen ohnehin
längere Wegezeiten in Kauf zu nehmen
sind, für zulässig gehalten, dass ein Pati-
ent zum nächsten Vertragsarzt eine Weg-
strecke von 40 km zurücklegt. Zwar kann,
wenn z.B. der Patient nur bedingt in der
Lage ist, den Weg zur Behandlung ohne
Hilfe zu bewältigen, oder eine Behandlung
sehr häufig erforderlich ist, auch eine kür-
zere Strecke unzumutbar sein. Die Hür-
den, die es für einen Kostenerstattungs-
anspruch zu überwinden gilt, sind in der
Regel recht hoch. In jedem Fall muss die
Behandlung des Patienten unaufschieb-
bar sein. Dies bedeutet zwar nicht, dass
mit der Behandlung sofort begonnen wer-
den muss, ein längeres Abwarten mit dem
Beginn der Behandlung muss aber aus
medizinischen oder psychischen Gründen
vermieden werden.

Um der Krankenkasse die Möglichkeit zu
geben, den Sachleistungsanspruch des
Versicherten zu erfüllen, hält die Rechtspre-
chung es für erforderlich, dass ein ent-
sprechender Antrag an die Krankenkasse
gestellt wird. In jüngster Zeit wird von den
Gerichten immer häufiger verlangt, dass
im Rahmen der psychotherapeutischen
Behandlung ein solcher Antrag bereits vor
dem Erstgespräch – den so genannten
probatorischen Sitzungen – bei einem
Nicht-Vertragspsychotherapeuten zu erfol-
gen hat. Erst wenn die Krankenkasse die
Leistung gleichwohl nicht erbringen kann,
also ein Systemversagen vorliegt und ge-
wissermaßen von der Krankenkasse be-
stätigt wurde, kann ein nicht zugelassener
Psychotherapeut in Anspruch genommen
werden.

In derzeit anhängigen Verfahren zu Fra-
gen der Kostenerstattung wurden die Kla-
gen abgewiesen, weil die Behandlung vor
einem entsprechenden Antrag an die
Krankenkassen begonnen wurde. Auch
wenn diese erstinstanzlichen Entscheidun-
gen noch nicht rechtskräftig sind, ist der-
zeit nicht abzusehen, ob im weiteren Ver-
lauf das Erfordernis eines vorherigen An-
trages an die Krankenkasse aufgegeben
werden wird.

Zusammenfassend ist also festzustellen,
dass der Patient, um die Erstattung der
Kosten gerade bei der Inanspruchnahme
eines Nicht-Vertragspsychotherapeuten
nicht zu gefährden, unbedingt früh, be-
reits vor dem Erstgespräch, Kontakt zu
seiner Krankenkasse aufnehmen sollte, um
entweder die Zustimmung zur Durchfüh-
rung der Behandlung zu erhalten oder
aber der Krankenkasse die Möglichkeit zu
geben, Vertragsbehandler zu benennen.
Psychotherapeuten, die im Rahmen der
Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V
tätig sind, sind gehalten, gesetzlich Versi-
cherte auf diesen Umstand hinzuweisen.

RA Stephan Gierthmühlen
Dipl.-Psych. Heiko Borchers

Geschäftsstelle

Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431/66 11 990
Fax 0431/66 11 995
Mo bis Fr: 09 – 12 Uhr
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de
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Zu Uta Cramer-Düncher und Karl-Otto Hentze: „Gemeinsamer Bundesausschuss
lehnt Zulassung von Gesprächspsychotherapeuten und Anerkennung der Gesprächs-
psychotherapie ab“, Psychotherapeutenjournal 1/2007

Vernachlässigung des Prozes-
ses und der Therapeut-Klient-
Beziehung

Liebe Kollegen und Kolleginnen,

ich bin entsetzt darüber, wie unwissen-
schaftlich doch das Vorgehen des G-BA
im Bezug auf den Antrag auf Anerken-
nung der Gesprächspsychotherapie ver-
laufen ist.

Es gibt inzwischen auch unter Psycho-
therapieforschern eine umstrittene Diskus-
sion, ob die Konzentration auf den Out-
come und dabei die Vernachlässigung des
Prozesses der Psychotherapie und der
Therapeut-Klient-Beziehung wirklich einen
Fortschritt für die Qualität und Wirksam-
keit der Psychotherapie darstellt (Prof.
Tschuschke in einem Vortrag der Landes-
psychotherapeutenkammer des Saarlan-
des zum Thema allgemeine Psychothera-
pie versus Methodenvielfalt). Prof.
Tschuschke machte in seinem Vortrag
deutlich, dass eine einseitig an den höch-
sten Stufen der evidenzbasierten For-
schung ausgerichtete Psychotherapiefor-
schung in die Sackgasse führen wird und
dem Gegenstand der Forschung nicht
gerecht wird. Die therapeutische Bezie-
hung würde von einer solchen For-
schungsstrategie eher als Störfaktor wahr-
genommen, deren Effekt es gälte auf ein
Minimum zu reduzieren. Dieser Sichtweise
stimme ich voll und ganz zu. Es geht nicht
darum, die Evidenzbasierung pauschal ab-
zulehnen, sondern ihr den Platz zuzuwei-
sen, den sie als Nachweisinstrument ha-
ben kann. Sie ist eine mögliche Form des
Erkenntnisgewinns, und sie bildet, gerade

weil sie strenge, labormäßige Bedingun-
gen fordert, gerade nicht die Wirklichkeit
in einer real existierenden Praxis ab (de-
ren Effektivität der G-BA aber eigentlich
bewerten sollte).

Ich halte damit das Vorgehen des G-BA
für unwissenschaftlich bzw. einseitig an ei-
nem bestimmten Wissenschaftsverständnis
ausgerichtet, das dem jetzigen Stand psy-
chotherapeutischer Forschung nicht ent-
spricht.

Ich bin Gesprächspsychotherapeut und
fühle mich durch die Praxis des G-BA in
der freien Wahl meines Berufes behindert.
Sollte es bei dieser Praxis bleiben, steht zu
befürchten, dass es eine neue Entwick-
lung von Psychotherapieverfahren in
Deutschland nicht geben wird, allenfalls nur
bestimmter Methoden, die mit dem For-
schungsverständnis des G-BA in Einklang
zu bringen sind. Es ist auch zu befürch-
ten, dass dieser Weg zu einer Entwicklung
führt, Behandlungsanerkennungen in Zu-
kunft für spezifische Störungsbilder aus-
zustellen, so dass ausgebildete Therapeu-
ten dann wohlmöglich eine Zusatzqua-
lifikation in Depressions- oder Angstbe-
handlung bräuchten, um in diesem Be-
reich tätig zu werden. Dies scheint mir eine
groteske Vorstellung zu sein. Diese Ent-
wicklung geht im übrigen alle Psycholo-
gen etwas an.

Von der Bundespsychotherapeutenkam-
mer würde ich mir anlässlich der vielen
Landeskammernversammlungs-Beschlüs-
se und anlässlich der vielen Resolutionen
des Deutschen Psychotherapeutentages
ein lauteres und offensiveres Eintreten für

die Anerkennung der Gesprächspsycho-
therapie wünschen.

Mit kollegialen Grüßen

Dipl. Psych. Jörg Zeiger
Grumbachtalweg 103

66121 Saarbrücken
joerg.zeiger@online.de

In Berufsausübung
benachteiligt

Sehr geehrte Damen und Herren,

angeregt durch den Beitrag von Frau
Cramer-Düncher und Herrn Hentze im
Psychotherapeutenjournal 1/2007 möch-
ten wir als Ausbildungsgruppen der staat-
lich anerkannten Ausbildungsstätte Insti-
tut für Psychotherapie in Hamburg auf
unsere Situation aufmerksam machen:

Wir befinden uns in Ausbildung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten mit
Schwerpunkt Gesprächspsychotherapie.
Wir haben die Ausbildung unter der Vor-
aussetzung begonnen, dass wir an einem
staatlich anerkannten Institut in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren aus-
gebildet werden und mit der Approbati-
on abschließen. Wir befürchten nun, dass
wir im Vergleich zu verhaltenstherapeu-
tischen und tiefenpsychologischen Kolle-
gen und Kolleginnen aufgrund der Ab-
lehnung der sozialrechtlichen Anerken-
nung für die Gesprächstherapie erheblich
in unserer Berufsausübung benachteiligt
werden. Es ist für uns unbegreiflich, dass
ein nachweislich wissenschaftlich anerkann-
tes Verfahren nicht im Rahmen der kas-
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senärztlichen Versorgung angewandt wer-
den können soll. Sollten sich die Entschei-
dungsträger in Bezug auf ihre berufs-
rechtliche Verantwortung nicht besinnen,
wird dies in Zukunft für uns erhebliche
existentielle Schwierigkeiten mit sich brin-
gen. Abgesehen davon ist es für uns un-
vorstellbar, dass all den Patientinnen
und Patienten, die nachweislich von Ge-
sprächspsychotherapie profitieren, dieses
Verfahren vorenthalten werden soll. Alles
was wir über die Art und Weise der Ent-
scheidungsfindung gelesen und gehört
haben, finden wir rechtlich fragwürdig und
ausgesprochen empörend.

Für die Ausbildungsgruppen 2005 und
2006

Rolef Schröder
roschroe@gmx.de

Gesprächspsychotherapie
attraktiv für Ausbildungs-
interessenten

Der Artikel von Uta Cramer-Düncher und
Karl-Otto Hentze macht die jüngsten Ma-
chenschaften des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) gut durchschaubar.

Dies führt u.a. dazu, dass das seit 15 Jah-
ren bestehende Ausbildungsinstitut für
Gesprächspsychotherapie GmbH Essen
(AiG), auch wenn es staatlich zur vertief-
ten Ausbildung in Gesprächspsychothe-
rapie anerkannt ist, seinen Ausbildungs-
betrieb nicht aufnehmen kann, weil die
Durchführung einer solchen Ausbildung
nicht finanzierbar ist. Ohne die teilweise
Refinanzierung der hohen Ausbildungs-
kosten über die Vergütung der praktischen
Ausbildung am Patienten im Wert von cir-
ca € 30.000 ist die Ausbildung nicht zu
realisieren. Diese Refinanzierung ist aber
nur möglich, wenn das Vertiefungsver-
fahren zur vertraglichen Versorgung zu-
gelassen ist.

Unter diesen ökonomischen Umständen
– bei zusätzlich drastisch eingeschränkten
Berufsausübungsperspektiven nach Erlan-
gung der Approbation – haben Ausbil-
dungsinteressenten nicht wirklich die Wahl
unter den Vertiefungsverfahren. Die für die
psychotherapeutische Versorgung gesetz-
lich vorgesehene Ausbildung in Ge-

sprächspsychotherapie steht damit nur auf
geduldigem Papier.

Ein Schelm, der denkt, das Gremium G-BA,
das auf der Leistungserbringerbank aus-
schließlich mit Vertretern der Richtlinien-Ver-
fahren besetzt ist, lege seiner Entscheidung
zur Zulassung von Psychotherapieverfahren
anderes als fachliche Aspekte und die
Versicherteninteressen zugrunde. Und ein
noch größerer, der annimmt, das Verfah-
ren Gesprächspsychotherapie sei für an-
gehende Psychotherapeuten so attraktiv,
dass es bei Chancengleichheit mehr als ein
Drittel der Nachfrage von Ausbildungs-
kandidaten erhalten würde, wie das in den
Zeiten vor Inkrafttreten des PsychThG, mit
dem die Gesprächspsychotherapie erst ein-
mal vom Markt gedrängt wurde, der Fall
war. Aus vielen Anfragen wissen wir, dass
die Gesprächspsychotherapie bei Aus-
bildungsinteressenten unvermindert hohe
Attraktivität hat.

Dr. Christa Frielingsdorf-Appelt
Grüner Brunnenweg 92

50827 Köln
frielingsdorf@appelt.name

Ausbildung behindert

Die Hessische Akademie für Personzen-
trierte Psychotherapie ist als Ausbildungs-
stätte nach § 6 PsychThG für das Ver-
tiefungsverfahren Gesprächspsychothe-
rapie staatlich anerkannt. Die Ablehnung
der sozialrechtlichen Zulassung der Ge-
prächspsychotherapie durch den gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) behin-
dert die Mitglieder der Hessischen Akade-
mie massiv in der Ausübung ihrer durch
die Anerkennung erreichten beruflichen
Möglichkeiten. Die Ausbildungsinteressen-
ten, die sich bewusst für dieses Verfahren
entschieden haben, sehen sich nach Er-
langung der Approbation in ihrer Berufs-
wahl und Berufsausübungsperspektive
existenziell beeinträchtigt, denn sie wären
darauf beschränkt, ausschließlich in insti-
tutionellem Rahmen tätig zu werden. Un-
ter diesen Umständen ist es fraglich, ob
überhaupt in Gesprächspsychotherapie
ausgebildet werden kann.

Die Mitglieder der Hessischen Akademie
setzen sich seit vielen Jahren für die Ver-
breitung und Weiterentwicklung des Per-

sonzentrierten Ansatzes ein. Sie vertreten
ein modernes Verständnis der Person-
zentrierten Psychotherapie, in der non-
direktive und klientenzentrierte Auffassun-
gen als wichtige Durchgangsstadien gese-
hen werden, die sich aber weit über den
als „klassische Gesprächspsychotherapie“
vom G-BA benannten Zustand entwickelt
hat.

Das Ausbildungscurriculum der Hessischen
Akademie basiert auf diesem modernen
Verständnis der Gesprächspsychotherapie
und kann sich national wie international
auf breiten Konsens in den wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften der Personzen-
trierten Psychotherapie stützen. Die staat-
liche Anerkennung wurde auf der Grund-
lage dieses Curriculums ausgesprochen.
Die vom G-BA so genannte „klassische
Gesprächspsychotherapie“ gibt es in der
Form nicht (mehr), sondern wurde von
ihm durch die Absolutsetzung von Einzel-
meinungen konstruiert. Aus diesen Grün-
den ist für die Hessische Akademie die
Ablehnung der sozialrechtlichen Zulassung
der Gesprächspsychotherapie durch den
G-BA inhaltlich nicht nachvollziehbar, viel-
mehr offenbart sie sich als Versuch, ein
wirksames, bewährtes und entwicklungs-
fähiges Verfahren vom Markt fern- und
damit auch den Versicherten vorzuenthal-
ten.

Stephan Jürgens-Jahnert
Hessische Akademie für Person-

zentrierte Psychotherapie, Beratung
und Supervision e.V.

Stadthof 1
63065 Offenbach/M

Juergens-JahnertPraxis@web.de

Therapeutische Wirklichkeit

Sehr geehrte Frau Cramer-Düncher, sehr
geehrter Herr Hentze,

mit großer Aufmerksamkeit und wachsen-
der Entrüstung habe ich Ihre Darstellung
über die Sachlage rund um den G-BA
Beschluss gegen die Gesprächspsycho-
therapie gelesen.

Wie wenig diese Diskussion um „Reine
Verfahren“ der therapeutischen Wirklich-
keit entspricht, konnte wir in einer reprä-
sentativen Befragung bei kassenzugelas-



328 Psychotherapeutenjournal 3/2007

Leserbriefe

senen Psychologischen Psychotherapeu-
tInnen und Kinder- und Jugendlichen-
therapeutInnen feststellen (Schindler & v.
Schlippe, 2006. Psychotherapeutische Aus-
bildung und psychotherapeutische Praxis
kassenzugelassener Psychologischer Psy-
chotherapeutInnen und Kinder- und
JugendlichentherapeutInnen. Psychothe-
rapie im Dialog, 3, 334-337).

Nur 20,6 % der KollegInnen und Kolle-
gen geben an, dass sie nur das tun, wo-
für sie eine Zulassung haben. Demgegen-
über sind es 23,8%, die eklektisch ange-
ben „ich nutze jeweils was hilft“ und 53,8 %
haben verschiedene Qualifikationen zu
einem integrativen Konzept vereinigt. Da-
bei haben 15% der Befragten eine abge-
schlossene Gesprächspsychotherapieaus-
bildung, 14 % eine in Familientherapie/
Systemische Therapie. Bei Psychoanalyti-
kerInnen und TiefenpsychologInnen ist
der Trend zu Weiterbildungen in Fami-
lientherapie/Systemische Therapie etwas
stärker als zur Gesprächspsychotherapie,
bei VerhaltenstherapeutInnen ist dies um-
gekehrt. Dementsprechend sind auch
die Zukunftswünsche der KollegInnen:
39,9 % wollen, das andere Verfahren zu-
gelassen werden (19 % der Gesamt-
stichprobe befürworten eine Zulassung
von Familientherapie/Systemische Thera-
pie, 17,1 % von Gesprächspsychotherapie),
genauso viele wünschen sich zukünftig die
Ausbildung in einem integrativen Konzept.

Ob im stationären Bereich, wo unter-
schiedliche Therapiekonzepte kombiniert
werden oder in den kassenärztlichen Pra-
xen, es geht den Praktikern um die Mög-
lichkeit, therapeutische Angebote aus ei-
ner Vielfalt von Möglichkeiten maßzu-
schneidern und nicht um irgendwelche
„reinen Lehren“. Die werden nur ge-
braucht, um andere Psychotherapiever-
fahren draußen zu halten. Die Studie
konnte zeigen, dass die derzeit ablaufen-
den nur notdürftig wissenschaftlich ver-
brämten Machtdiskussionen an den In-
teressen der Praktiker und der Situation
in der Praxis vorbei laufen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Schindler
schindle@uni-bremen.de

Einschränkung auf Richtlinien-
verfahren

Deutschland wird langsam, aber sehr si-
cher zu einem psychotherapeutischen Ent-
wicklungsland. Während sich nahezu
überall in der zivilisierten Welt die Psycho-
therapie auf vier Säulen stützt, nämlich die
psychodynamischen, die behavioralen, die
humanistischen und die systemischen Ver-
fahren, leistet sich Deutschland eine wis-
senschaftlich durch nichts begründete Ein-
schränkung auf die sogenannten Richt-
linienverfahren, wodurch den Patienten der
Zugang zu einem Großteil moderner, wis-
senschaftlich begründeter Behandlungs-
möglichkeiten versperrt wird.

Hierzu leistet der Gemeinsame Bundes-
ausschuss einen entscheidenden Beitrag,
wie Cramer-Düncher und Hentze in ihrer
Dokumentation zur Ablehnung der Aner-
kennung der Gesprächspsychotherapie
anschaulich dokumentieren. Zunächst ein-
mal entschließt sich der G-BA – wie das
Sozialgericht Berlin festgestellt hat –, die
Grenzen der ihm übertragenen Recht-
setzungsbefugnisse zu überschreiten und
über die Zulassung von Gesprächspsy-
chotherapeuten zu entscheiden, die nach
staatlichen Vorgaben zur psychotherapeu-
tischen Krankenbehandlung ausgebildet
und approbiert wurden. Dazu hat er dann
bei der Beurteilung der Gesprächspsy-
chotherapie ein Vorgehen gewählt, des-
sen groteske Unverfrorenheit man gera-
dezu schon bewundern muss.

Insbesondere der „Dreh“, ein Verfahren
zunächst in willkürlich einschränkender
Weise selbst zu definieren – eine so ge-
nannte „klassische Gesprächstherapie“ –
und daraufhin den Großteil der wissen-
schaftlichen Studien aus der Bewertung
auszuschließen, lässt den Betrachter fas-
sungslos staunen. Nochmals verfeinert
wird dieser Vorgang bei den danach ver-
bleibenden Studien durch die Behaup-
tung, man könne nicht erkennen, dass es
sich dabei um Gesprächstherapie hande-
le, „wie sie in Deutschland angewandt wird“
– ohne dass erkennbar würde, wie der
G-BA überhaupt zu seinen Erkenntnissen
über die Gesprächstherapie in Deutsch-
land kommt. Dass dieses Spiel – denn
anders kann man ein derartiges Verhal-

ten wirklich nicht mehr nennen – von
Vertretern der Psychotherapeuten im G-
BA mitgetragen wird, ist erschreckend, zu-
mal jetzt und in Zukunft die Solidarität al-
ler Psychotherapeuten zur Abwehr von
Maßnahmen, die die Ausübung des Psy-
chotherapeutenberufs einschränken, drin-
gender denn je gefragt ist.

Dr. Wilhelm Rotthaus
Arzt für Kinder- und Jugend-

psychiatrie und Psychotherapie
1. Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Systemische Therapie und

Familientherapie (DGSF)
Commerstr. 1

50126 Bergheim bei Köln
trapmann-rotthaus@t-online.de

Fundierte Therapieschulen
ausgeschlossen

Sehr geehrte Frau Welsch, werte Kollegen
des Redaktionsbeirats des Psychothera-
peutenjournals,

vielen Dank an die Redaktion für den
Abdruck des Aufsatzes von Uta Cramer-
Düncher und Karl-Otto Hentze über die
Nicht-Zulassung der GT durch das G-BA.

Generell ist es peinlich, dass in Deutsch-
land so viele interessante, gewachsene und
fundierte Therapieschulen von der Kassen-
bezahlung ausgeschlossen worden sind.
Ich meine, dass es den Psychotherapeu-
ten offen stehen soll, welche Richtung sie
wählen. Die Kammern als Versammlung
kompetenter, erfahrener Kollegen haben
m.E. darüber zu befinden, welche der The-
rapieschulen in ihrer Zunft offiziell aner-
kannt werden.

Zudem gibt es seit den 50er Jahren Un-
tersuchungen darüber, dass die Therapeu-
tenvariable ca. 50% des Heilungsanteils
ausmacht. Daran soll angesetzt werden.
Dass die GT eine der Schulen ist – wenn
nicht die Schule – welche die Therapie-
forschung entscheidend geprägt hat,
macht es umso unverständlicher, dass sie
abgelehnt wurde. Der Berufsstand der
Therapeuten braucht den Diskurs der Frei-
heit, nicht den der Bürokratie, die sich oft
genug hinter einer so genannten „Wissen-
schaft“ versteckt.
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Ich bin dafür, dass die Psychotherapeuten-
kammer in Kooperation mit dem Ministe-
rium und mit Abgeordneten offensiv da-
für sorgt, dass die obsolete, unerträgliche
Situation beendet wird, indem eine inkom-
petente Institution einen gewachsenen Be-
rufszweig und seine freie Berufsausübung
verhindert und damit diskriminiert.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Dipl. Psych. Dr. Johannes
Oehlmann

Psychologischer Psychotherapeut
Rossbergerstr. 20

35085 Ebsdorfergrund-Rossberg
praxis@johannes-oehlmann.de

Wert der GT missachtet

Die Anregung des Redaktionsbeirats aus
der Vorbemerkung zu dem Beitrag von

Herrn Hentze und Frau Cramer-Düncher
aufnehmend, möchte ich mit dem Ab-
stand der in eigener (Kassen-)Praxis täti-
gen Psychotherapeutin die neueren Er-
eignisse um die Anerkennung bzw. Nicht-
anerkennung der Gesprächspsychothe-
rapie kommentieren.

Für mich bleibt nach der Lektüre der Ver-
öffentlichungen zum Thema Anerkennung
der GT vor allem eines übrig: die Igno-
ranz, mit der der Wert der Gesprächs-
psychotherapie als Verfahren zur wirksa-
men Behandlung psychischer Störungen
sowohl im stationären als auch im ambu-
lanten Bereich von Seiten des G-BA miss-
achtet und geleugnet wird. Wenn aus der
Vermischung von Berufsrecht und Sozial-
recht die Situation entsteht, dass faktisch
kaum noch ausgebildet wird in einem
heilkundlichen personzentrierten Verfah-

ren, geht der psychotherapeutischen Land-
schaft ein Ansatz verloren, der nicht kom-
pensiert werden kann. Generationen von
PsychotherapeutInnen haben ihr Hand-
werk in GT-Ausbildungen gelernt und ver-
stehen das dort Gelernte immer noch als
wichtiges Fundament ihrer psychothera-
peutischen Arbeit, so auch ich. Das ha-
ben auch die von uns erbrachten An-
passungsleistungen an die jetzigen Richt-
linienverfahren und weitere Aus- und Fort-
bildungen in spezifischen und störungs-
bezogenen Verfahren nicht geändert!

Kerstin Engel
Psychologische Psychotherapeutin

Dinslaken
dpkerstin.engel@t-online.de

Leserbriefe
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Fr 8.30 – 14.30 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Bundespsychotherapeutenkammer
Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel. 030/27 87 85-0
Fax 030/278785-44
Mo – Do 9.00 – 15.00 Uhr
info@bptk.de
www.bptk.de

Baden-Württemberg
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

Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30
55130 Mainz
Tel. 06131/5703813
Fax 06131/5700663
Mo – Fr 10.00 – 12.30 Uhr
Di und Do 14.00 – 16.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Saarland
Talstraße 32
66119 Saarbrücken
Tel. 0681/9545556
Fax 0681/9545558
Mo, Di 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 Uhr
Mi 13.30 – 17.30 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Schleswig-Holstein
Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo bis Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Do 13 – 16 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
kom. Geschäftsstelle
Promenade 25
06656 Weißenfels
Tel. 03443/305355
Fax 03443/231520
opk@gmx.info
www.ihre-opk.de

Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern
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Psychologische Psychotherapeutin
(VT-Erw.)

sucht Jobsharing/Mitarbeit
im Kreis Starnberg
Tel: 08151-78724

mob.:0173-3921787

Jobsharing

Stellen-/Praxismarkt

Praxisabgabe

Praxisübernahme

Praxistausch

Praxisräume

Stellen-/Praxismarkt

Frankfurt/M. u. Umgebung: KJP
in Ausbildg. (TP,46,weibl.) sucht
Möglichkeit, über Praxis Fälle

abzurechnen. Ideal für jemand,
der vorübergehend reduzieren
möchte (Elternzeit, -pflege...).
Eigene Räume und Patienten,
falls gewünscht, vorhanden.

Tel. 94944513,
kinder.praxis@gmx.de

Psych. Psychotherapeutin
(VT, Erw.)

sucht Job-Sharing oder KV-Sitz
in oder um Hamburg

C. Schwebe Tel:040/46777609
Schwebe@gmx.de

Psychologische Psycho-
therapeutin

(VT-E, Arztregister) mit Berufser-
fahrung sucht Praxisübernahme,
Job-Sharing oder Assistenz im

Raum Mittelfranken/südl. Ober- und
Unterfranken/ westl. Oberpfalz

Tel.: 09131/9327632

München/Umgebung
Erfahrene Psych. Psychotherapeu-

tin (TP, Erw.) sucht Job-Sharing
oder Entlastungsassistenz

gerne mit späterer Übernahme-
möglichkeit Tel.: 089/48998316

Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin

sucht Jobsharing oder KV-Sitz
in Berlin u. Umgebung

Tel.. 0170-8513415

Suche Jobsharing/
Entlastungsassistenz.

Approbierte PP, VT, Arztregisterein-
trag KVNO, derzeit Fortbildung

KJP, mit eigenen Therapieräumen
im Kölner Süden, Nähe Bonn.
Behandlung gerne in meinen

Räumlichkeiten.
Angebote bitte per E-Mail an

vt-k@gmx.de

Psych. Psychotherapeutin
(VT, Erw., Approb., Arztregister),

berufserfahren, sucht Jobsharing/
Praxismitarbeit oder KV-Sitz im

Raum Gütersloh/ Bielefeld.
Tel. 05241/4001799

Raum F/FD/MKK
biete Jobsharing in KJP-Praxis

(VT) für männlichen Kollegen
ab Okt. 2007

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070312

Raum Bielefeld/HF/GT
Psychologischer Psychotherapeut

49 J. Arztreg. VT-Erw. sucht
Jobsharing/Mitarbeit oder KV-Sitz.

Tel.: 0176-50315408

KV-Praxis Pforzheim
an PP (VT, TP, AP)

zum 01.01.08 zu verkaufen

Zuschriften erbeten an
Chiffre PTPJ 070303

Abgabe meines KV-Sitzes
Raum Salzgitter

geplant ab Jan. 08

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070304

Gut eingeführte KV-Praxis seit 20
Jahren PA/TP für Erwachsene ab

Ende 2007 abzugeben oder
Jobsharing in Tauberbischofsheim

Tel. 09341-7333

Psych. Psychotherapeutin

verkauft KV-Praxis (TP, KJP)

in Hannover,

Chiffre PTPJ 070308

Biete sehr gut

eingeführte KJP-Praxis

in Duisburg

zum Verkauf.
Chiffre PTP 070307

Suche Nachfolger(in) über
Job-Sharing für Landpraxis

(TP, Einzel- u. Gruppen)

In Nordostniedersachsen.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre PTPJ 070311

KV-Sitz Raum Freiburg/Breisgau
PP/KJP TP zum 31.12.2007 zu

verkaufen.
KJ-PTH bevorzugt. Umsatzstark.

Einführung, Hilfen incl..
T. 07681/22122 + hpflug@mac.com

Verkaufe Psychotherapeutische
KV-Praxis in Ostbayern. Seit ca.
15 Jahren bestehende etablierte
Praxis. Für jede Fachrichtung und
Altersklasse geeignet. Chance für
Bewerber bundesweit. Zuschriften
erbeten unter Chiffre PTPJ 070305

KV-Sitz (VT) in München

an Psych. Psychotherapeuten

zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070314

Augsburg Stadt

KV-Praxis
(Psychologische Psychotherapie)

ab sofort abzugeben.

Kontakt:

Tel.: 089 / 23543340

E-Mail: Paul.Engelbrecht@t-
online.de

Wunderschöne Praxisräume
(auch Gruppe) zur Untermiete in

bester Lage
(nahe Prinzregentenufer) in

Nürnberg.
0151 – 11549864

Suche Praxisraum für PP & KJP

im Bereich Hamburg Nord

zu mieten

Telefon 0172/2972261

Praxisbeteiligung in Hannover-
List Wir bieten einen Therapieraum

(18 qm) in einer 220 qm großen 
Praxis mit der Möglichkeit der

Nutzung eines Gruppenraumes (60
qm) Sie erreichen uns: Tel.: 0511-

66 41 78 oder  0511-899 33 33

Suche KV-Sitz

im Großraum Köln oder Berlin
(TP, Erw.)

01772664514

Psych. Psychotherapeutin
(TP, Erw.)

sucht KV-Sitz
im Raum Dortmund

oder Münster.
Tel.: 0451-480 95 11

Psych.Psychotherapeutin
sucht KV - Sitz
oder Jobsharing

im Raum
Berlin / Potsdam

Tel: 030/51655735

Raum Berlin

Psych. Psychotherapeutin

(TP) sucht KV-Sitz.

Telefon: 030/88552887

Münster und Umgebung

Erf. Psych. Psychotherapeutin,

VT, 42 J., sucht

Jobsharing/langfr. KV-Sitz.

Übernehme auch Praxisvertretung,

diskret und loyal. 0251-7609329,

cb@lieberheute-alsmorgen.de

Hannover, Paderborn, Bielefeld,
OWL Psychologische Psycho-

therapeutin (VT, Erw.)
sucht KV-Praxis oder Jobsharing.

Tel.:0173/3928354
mail:hmpy@gmx.net

Psychotherapeut (PP-VT)
sucht KV-Sitz in NRW,RP, HS,

bevorzugt Großraum K/BN

Tel: 0173/8378276 oder

0291/9022016

Psychologische Psychotherapeu-
tin VT Erw., berufserfahren,

Arztreg. sucht Praxissitz zur
Übernahme oder Job-Sharing

in der Südpfalz oder Nordbaden
(LD, SüW, GER, KA, LU, DüW)

Tel.: 01520-2659470

Psychologische Psychotherapeutin
(TP f. Erw.) sucht KV-Sitz oder

Job-Sharing mit späterer
Übernahmemöglichkeit
*in und um Gießen*.
Tel.: 0172-6142339
oder 06404-950606

Kreis Unna: Psychologische
Psychotherapeutin (VT/Erw.)

bietet KV-Sitz zwecks Tausch
nach Bochum

Chiffre: PTPJ 070306

Psych. Psychotherapeutin
(TP für Erw.)

tauscht eigenen Sitz in Münster
gegen Sitz in Osnabrück
Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070310

Wuppertal - Düsseldorf
Kassensitz (Jobsharing) sucht

Psych. Psychotherapeutin (45 J.):
Einzel-/Gruppen-/Körpertherapie/

Training/Coaching
Tel.: 0177/6175726 (AB)

Praxisverkauf/Praxisüberlassung
psychologischer Psychotherapeut

(TP, PA) Raum Dortmund. Bei
Teilverkauf - halber Sitz - oder

Überlassung der Niederlassung für
ca. 2-3 Jahre wäre Kaufpreis

nebensächlich, da diese Variante
bevorzugt. Zuschriften erbeten

unter Chiffre PTPJ 070216

KV-Sitz (TP, Erw.)
in

Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
zu verkaufen

Zuschriften erbeten unter
PTPJ 070313

Praxistausch
Psychologischer Psychotherapeut

(TP, PA, Erwachsene)
Suche Potsdam
biete Magdeburg

Tel.: 0391/5497865
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Stellenangebote

VerschiedenesPraxisvermietung

Praxisübernahme

Stellen-/Praxismarkt/Kleinanzeigen

Psych. Psychotherapeutin (TP), 47
Jahre, Appr. 2002, langjährige
psychiatrische u. ambulante

psychotherapeutische Erfahrung,
gesicherte Finanzierung, sucht KV

Sitz in Berlin ab 2007/2008.
Tel.:030/787 18 389

Wiesbaden Psychologischer
Psychotherapeut

sucht KV-Sitz oder Job-Sharing

mit Übernahmemöglichkeit

Tel: 0173-6740461

Psychologische Psychotherapeutin
(VT, Erw., Approb., Arztregister),
35 J., berufserfahren, sucht KV-

Praxiseinstieg/Job-Sharing/
Sicherst.Assistenz (ca. 20 Std.) im

Raum Mittel-Oberfranken oder
Berlin Mobil: 0175-936 54 71

Psychologische Psychotherapeutin
Analyse/TP/Erw. sucht Praxissitz

in Münster ab Sommer 2009

Zuschriften erbeten unter

Chiffre PTPJ 070309

Psychologische Psychotherapeutin
(VT) sucht KV-Sitz (ganz/halb),

Jobsharing oder Mitarbeit im

Großraum Göttingen-Leipzig

Tel. 0176/22346256

Überlegen Sie aufzuhören?

Erfahrener Psychotherapeut

(TP, EW, KJP) sucht KV-Sitz

im süddeutschen Raum.

Tel. 0177-9093235

Suche KV-Sitz, TP in
München-Stadt,

kurz- o. längerfristig, und evtl.
Raum/

Praxisgemeinschaftsinteress.
(auch nicht-psychotherapeutisch)

Tel. 0173/3640003

Psychologische
Psychotherapeutin,

VT, 43J, sucht KV-Sitz im
Münsterland/

nördl. Ruhrgebiet. Tel. 0251-36201

Stilvoller Therapieraum (32qm)

in etablierter Praxis n. U-Bahn
Osterstr. an TP/VT Kollegin
oder Kollegen zu vermieten.

Tel. 040-565550

Stellenangebot in Halle/Saale
Psychol.Psychotherapeut/in

   (TP; Appr.; Eintrag ins Arzt-
register) zur Festanstellung in

PT - Praxis gesucht
Zuschriften erbeten unter

Chiffre 070301

Kassel: Approbierte Psychologin
oder Kinder- und Jugendlichen-

therapeutin für Therapie auf
psychoanalytischer Grundlage
mit autistischen Kindern und

Jugendlichen als Honorarkraft (ca.
10. Std. wöchentlich) gesucht

(kleines Team). Zuschriften erbeten
unter Chiffre PTPJ  070302

Es funktioniert!

Vertrete Sie in Ihrer Praxis

im Krankheitsfall oder weil Sie
eine längere Pause benötigen.

PP, VT, 43 J. absolut loyal.
Tel. 0251-7609329

Anzeigenschluss

für die nächste Ausgabe

ist der 8. November 2007.

Ausgabe 4/07

erscheint

am 13. Dezember 2007.

Supervision Ihrer VT-Anträge
für Erwachsene und Kinder
schnell-kompetent-erfahren-

zuverlässig
steuerlich voll absetzbar

Dipl.-Psych. G. Müller
0234/3848349

gregor.c.mueller@freenet.de

DEUTSCHES GOLF INSTITUT

- I n s t i t u t s l e i t u n g  -

Reiterweg 26 - 28

D - 58636 Iserlohn

Tel. 0049 (0) 2371 776 189

Mobil  0049 (0) 172 2820526

institutsleitung@deutsches-golf-
institut.de

Individuell – qualifiziert – erfahren
Supervision bei der Antragstellung

für

•  tiefenpsychologisch fundierte
•  analytische PT

von Diplom-Psychologin
Tel: 02232-29679

Neue E-mail: kaheep@web.de

Burnout bei Psychotherapeuten
und Ärzten

5-tägige Weiterbildung
zertifiziert mit 40 Punkten der

Psychotherapeutenkammer Berlin
22.-26.10.2007 „Evangelischen

Bildungsstätte Schwanenwerder“,
Berlin

Infomappe: Tel.. 030/71301571,
mo. 10.00-12.00h, ansonsten AB
info@koerper-tanz-therapie.de,
www.koerper-tanz-therapie.de

Erfahrenes Team von Psychothe-
rapeuten bietet Supervision nach

Aktenlage bei VT Antragser-
stellung. Wir liefern alle Berichts-
typen - schnell, kompetent und

kostengünstig.
Infos: www.ixcodi.com

Fon: 0341-14991060
Email: webinfo@ixcodi.com

Supervision bei VT-
Antragstellung auf individ. Basis

von erfahrener PP.

Tel.: 0170/7299304

E-mail: antragshilfe@web.de

Qualifizierte, schnelle und
kostengünstige Supervision bei

Berichterstellung (TP) von
erfahrener

psychol. Psychotherapeutin (APP)
Tel.: 06731/996247, E-Mail:

a.etgen@gmx.de

Kleinanzeigen

Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin
Tel.: 02234/949170;

E-Mail: jubender@freenet.de

Tiefenpsychologisch fundierte,
analytische Psychotherapie sowie

Verhaltenstherapie
Supervision bei Kassenberichten

für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche, schnelle und

kompetente Hilfe durch
Dipl.-Psych. mit 14 Jahren

Erfahrung, Express-Service.
Tel.: 0221 / 468 09 73,

Fax: 0221 / 279 04 56, Mo.-Do.
9:00-15:00 Uhr, Fr. 9:00-10:00 Uhr

Supervision
bei der Antragsstellung

www.psychdienst.de
Dienstleistungen für

Psychotherapeuten und Ärzte
E-Mail:

dunja.hergenroether@koeln.de
Telefon: 02 21 / 5 70 88 31

Psychologische Psychotherapeutin
(VT, Erw., Approb., Arztregister),
35 J., berufserfahren, sucht KV-

Praxiseinstieg/Job-Sharing/
Sicherst. Assistenz (ca. 20 Std.) im

Raum Mittel-Oberfranken oder
Berlin Mobil: 0175/9365471

KJP (TP, Approb., Arztreg.,
z.Zt. ermächtigt) sucht dringend

KV- Sitz im Raum
Lüneburg – Hamburg zum Kauf. 

Auch Job-Sharing zwecks
Übernahme möglich.
Tel.04131-390544

Mit 20 Millimeter Höhe
sind Sie dabei!

Diese Anzeige kostet
gerade mal € 53,– zzgl. MwSt.

Mit wenig Aufwand viel Aufsehen erregen

www.ptv-anzeigen.de

Ihre Chiffre-Zuschriften senden Sie bitte
in einem zweiten geschlossenen

Umschlag an den Verlag:
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,

Herrn Günther Pfeffer
Chiffre Nr._____,

Im Weiher 10,
69121 Heidelberg
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Branchenverzeichnis

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Für die Anzeigen sind die Inserenten
verantwortlich. Eine Überprüfung

der Angaben durch die
Psychotherapeutenkammern

findet nicht statt.

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

Aus-, Fort-Weiterbildung
fortbildung1.de
D-70197 Stuttgart
Telefon 0711/ 6781 421
Telefax 0711/ 6781 444
info@fortbildung1.de
www.fortbildung1.de

AVT Köln GmbH
Akademie für Verhaltenstherapie
Marzellenstraße 2-8
50667 Köln
Tel.: 0221 – 42 48 570
E-Mail: info@avt-koeln.org
www.avt-koeln.org

ÄON Institut für Tiefen-
psychologisch fundierte
Psychotherapie & Supervision
(ITFPS)
Stockumer Str. 28, 58453 Witten
Tel.: 02302/423400
supervision@aeon-institut.info
www.aeon-institut.info

Berliner FortbildungsAkademie
staatlich anerkanntes Ausbildungs-
institut für VT
Rothenburgstr. 38
12163 Berlin-Steglitz
Internet: www.b-f-a.de
email: b-f-a@t-online.de
Tel. : 030 79703982
Fax.    : 030 79703984
Sprechzeiten: Mo: 9-11 Uhr; Do: 9-
11 Uhr

Deutsche Akademie für
Psychoanalyse
Goethestr. 54, 80336 München
Tel.: 08131/66 78 84
Wadpcongress2007@dynpsych.de
www.wadp-congress.de

Deutsches Institut für
Psychotraumatologie e.V.
Telefon: 02245-9194-0
www.psychotraumatologie.de
Zert. WB f. app. PPT,
Mehrdimensionale Psycho-
dynamische Traumatherapie

EMDR-Institut Deutschland
51427 Bergisch Gladbach
02204-25866
www.emdr.de
info@emdr-institut.de

FoBiS-Systemisches Institut für
Bildung,
Forschung und Beratung
Altdorfer Str. 5
71088 Holzgerlingen
07031/ 60 59 88
07031/ 60 49 75
info@fobis-online.de
http://www.fobis-online.de

Fort- und Weiterbildungsinstitut
MFK Münchner FamilienKolleg
Pfarrstr. 4, 80538 München
Tel.:  089 - 22 29 92
mfk.familienkolleg@t-online.de
www.mfk-fortbildung.de

INNTAL INSTITUT
NLP und systemische Ausbildung
in München, Rosenheim, Ulm,
Bremen
anerkannt von Ärztekammer und
PTK
Tel.: 08031 50601 Fax 50409
mail@inntal-institut.de
www.inntal-institut.de

www.psycho-vision.de
Virtuelle Realität in der Angst-
behandlung www.cme-pt.de
Zertifizierte Online-Fortbildung

Helm-Stierlin-Institut
Schloß-Wolfsbrunnenweg 29
69118 Heidelberg
Tel.: 06221-71409-0
Fax: 06221-71409-30
mail: infohsi-heidelberg.com
Internet: www.hsi-heidelberg.com

IGW Institut für integrative
Gestalttherapie
Theaterstr. 4, 97070 Würzburg
Fon: 0931/354450
Fax: 0931/3544544
info@igw-gestalttherapie.de
www.igw-gestalttherapie.de

Institut für Traumatherapie
Oliver Schubbe
EMDR-Kurse, Curricula
Psychotraumatherapie
und EMDR-Vertiefungsseminare,
kammerzertifiziert
Tel.: 030-4642185
www.traumatherapie.de
info@traumatherapie.de

Institut für Verhaltenstherapie,
Verhaltensmedizin u.
Sexuologie (IVS)
Nürnberger Str. 22,
90762 Fürth
Tel.-Nr. 0911 / 78 72 72 7
FAX:    0911 / 78 72 72 9
Email: ambulanz@ivs-nuernberg.de
Homepage: www.ivs-nuernberg.de

Märkisches Institut
für Psychotherapie
Dr. Thomas Kornbichler
Dämmchen 17
15837 Baruth/ Mark Schobendorf
Tel.: 033704-66134/-66133 (FAX)
info@maerkisches-institut.de

milton erickson institut berlin
wartburgstr. 17
10825 berlin
fon & fax:  030 . 781 77 95
büro: do 9 - 12 uhr
www.erickson-institut-berlin.de
mail@erickson-institut-berlin.de

Schule für Initiatische
Gestalttherapie
Tel. 09721/34627
winfried-wagner@aiki-institut.de
Nußbergstr. 35, 97422 Schweinfurt
www.initiatische-gestalttherapie.de

SGAZ - Seminar für
Gruppenanalyse Zürich
Quellenstraße 27
CH-8005 Zürich
Tel..: +41-442718173
Email: sgaz@bluewin.ch
Internet: www.sgaz.ch

Thies Stahl Seminare
Dipl.-Psych. Thies Stahl
Aus- und Fortbildung in NLP,
Coaching, Mediation u.
Systemischer Aufstellungsarbeit
Tel.: 04106 645763
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

Buchhandel/Verlage

CIP-Medien Verlagsbuchhandlung
Nymphenburger Str. 185,
80634 München
Tel. 089-130793-21, E-Mail
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

Springer Medizin Verlag GmbH
Kontakt: Kundenservice
Haberstraße 7
69126 Heidelberg
Tel.: 06221-345-0
Fax: 06221-345-229
Email: SDC-
bookorder@springer.com
Internet: www.springer.de

Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggassstr. 76
CH 3000 Bern 9
www.verlag-hanshuber.com

Kliniken/Rehazentren

Christoph-Dornier-Klinik
für Psychotherapie
Tibusstr. 7-11
48143 Münster
Tel. 0251/4810-100
Fax. 0251/4810-105
info@c-d-k.de
www.c-d-k.de

Fachklinik Waren (Müritz)
Auf dem Nesselberg 5, 17192
Waren (Müritz)
Tel.: 01803/244142-0
Fax: 01803/244142-404
info@fachklinik-waren.de
www.fachklinik-waren.de
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Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer NRW

§ 1 Beitragszweck, Beitragspflicht,
Beitragsfälligkeit

(1) Die Psychotherapeutenkammer NRW er-
hebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Dek-
kung ihres sachlichen und personellen Auf-
wandes Beiträge von ihren Kammermitgliedern.

(2) Die Kammerbeiträge sind öffentlich-rechtli-
che Pflichtabgaben.

(3) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der Kam-
mer.

(4) Die Beitragspflicht entsteht mit dem 1. des
Monats, der dem Beginn der Mitgliedschaft folgt.
In den Folgejahren ist der Beitrag zum 1. Febru-
ar eines jeden Jahres fällig.

(5) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des
Monats, vor dem das Mitglied aus der Kammer
ausscheidet.

(6) Beim Wechsel in eine andere Landes-
psychotherapeutenkammer wird nur einmal
ein Jahresbeitrag durch die Kammer erhoben,
bei der am 1. Februar des Jahres Beitragspflicht
bestand.

(7) Bei Tod eines Mitgliedes erlischt die Bei-
tragspflicht mit Ablauf des Monats vor dem
Todesfall.

§ 2 Beitragshöhe

(1) Die Beiträge werden als Jahresbeiträge er-
hoben. Beginnt die Mitgliedschaft im laufen-

Beitragsordnung
der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen

vom 27. April 2007

Die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer NRW hat in ihrer Sitzung vom 27. April 2007, aufgrund des § 23 Abs. 1 des Heilberufs-
gesetzes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148), folgende Beitrags-
ordnung erlassen:

Inhalt

Beitragsordnung der PTK NRW

Änderung der Gebührenordnung der PTK NRW

Auszug aus der Fortbildungsordnung der PTK NRW

Zweite Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der PTV NRW

den Jahr, wird der anteilige Beitrag gemäß § 1
Abs. 4 erhoben.

(2) Die Höhe der Beiträge wird von der
Kammerversammlung festgesetzt und in einer
Beitragstabelle aufgeführt, die Bestandteil die-
ser Beitragsordnung ist (Anlage).

(3) Zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben
der Kammer kann auf Beschluss der Kammer-
versammlung zusätzlich ein außerordentlicher
Beitrag erhoben werden, welcher der Geneh-
migung durch die Aufsichtsbehörde bedarf.

§ 3 Beitragserhebung

(1) Der Beitrag wird jährlich zum Fälligkeitster-
min für das Kalenderjahr erhoben. Die Mitglie-
der werden über Änderungen informiert.

(2) Frühestens vier Wochen nach Fälligkeit wird
der Beitrag kostenpflichtig angemahnt. Die
Höhe der Mahnungskosten ist in der Gebüh-
renordnung der Psychotherapeutenkammer
NRW geregelt.

(3) Beiträge, die nach zweimaliger Mahnung
nicht entrichtet sind, werden zusammen mit
einer Gebühr nach den Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 510) in der jeweils geltenden Fassung
beigetrieben.

(4) Für die Verjährung der Beitragsforderung
gelten die Vorschriften der Abgabenordnung

über die Verjährung der Steuern von Einkom-
men und Vermögen (§§ 143 bis 148 AO). Die
Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre; sie beginnt mit
Ablauf des Jahres, in dem die Beitragsforderung
entstanden ist.

(5) Gegen die Entscheidungen nach § 2 und
§ 3 ist innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung Widerspruch zulässig. Er ist schriftlich oder
durch Niederschrift bei der Geschäftsstelle der
Kammer zu erheben. Der Widerspruch sollte
begründet und die Widerspruchsgründe soll-
ten belegt werden. Über den Widerspruch
entscheidet der Vorstand der Kammer. Der
Widerspruchsbescheid ist zu begründen, wenn
dem Widerspruch nicht oder nicht in vollem
Umfang abgeholfen wird. Er ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und dem Bei-
tragspflichtigen zuzustellen.

(6) Gegen einen ablehnenden Widerspruchs-
bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Zustellung bei dem für den Sitz des Wider-
spruchführers zuständigen Verwaltungsgericht
Klage erhoben werden.

(7) Der Rechtsbehelf gegen die Beitragsfest-
setzung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 4 Schlussbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Beitragsordnung vom 28.09.2003 (MBl.
NRW. S. 1674) außer Kraft.

Inhaltsübersicht

§ 1 Beitragszweck und Beitragspflicht

§ 2 Beitragshöhe

§ 3 Erhebung auf Fälligkeit

§ 4 Schlussbestimmungen
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Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer NRW

A.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Psychothera-
peutenkammer NRW wird ein jährlicher Regel-
beitrag von Euro 350,– erhoben.

Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.

B.
Ermäßigung, Stundung, Befreiung aus

wirtschaftlichen Gründen,
Niederschlagung:

(1) Angestellte oder beamtete Mitglieder, die
ihr Einkommen ausschließlich aus einer Teil-
zeittätigkeit im Umfang von bis zu 20 Wochen-
stunden beziehen, entrichten auf schriftlichen
Antrag Euro 250,–.

(2) Der Beitrag nach Buchst. A kann auf schrift-
lichen Antrag unter Vorlage entsprechender
Nachweise auf Euro 190,– ermäßigt werden
bei völliger Unterbrechung der Berufstätigkeit
von insgesamt mehr als 6 Monaten innerhalb
des Beitragsjahres z. B. wegen

– Arbeitslosigkeit,
– Elternzeit,
– gesundheitlicher Gründe.

(3) Der Beitrag nach Buchst. A kann auf schrift-
lichen Antrag unter Vorlage entsprechender
Nachweise in dem Jahr, in dem die Berufstä-
tigkeit dauerhaft aufgegeben wurde, auf Euro
80,– reduziert werden. Gleiches gilt für den
Fall, dass einer Berufstätigkeit von Anfang an
nicht nachgegangen wurde. Die dauerhafte
Aufgabe bzw. Nichtausübung der Berufstätig-
keit ist glaubhaft zu machen.

(4) Berufstätig im Sinne der Beitragsordnung ist
jedes Kammermitglied, das mit einer psychothe-
rapeutischen Berufsausübung Einkünfte erzielt.
Eine psychotherapeutische Berufsausübung liegt
vor, wenn das betreffende Kammermitglied eine
Tätigkeit ausübt, bei der Kenntnisse, die Voraus-
setzung für die Approbation waren, eingesetzt
oder mitverwendet werden oder werden kön-
nen. Dazu zählen insbesondere:

– selbständige und/oder unselbständige psy-
chotherapeutische Tätigkeiten

– mit der psychotherapeutischen Tätigkeit in
Zusammenhang stehende Tätigkeiten (z. B.
Diagnostik, Testverfahren)

– Tätigkeiten in psychotherapeutischer Aus-
bildung, Lehre und Forschung, als Super-
visorin/Supervisor.

– Tätigkeiten in der Ausbildung zu Heil- und
Hilfsberufen, in Lehre und Forschung an-
grenzender Fachgebiete, in der Erziehungs-
beratung,

– Prüfungstätigkeiten, Leitung von Kursen, die
Entspannungstechniken wie z. B. autoge-
nes Training zum Inhalt haben, Fachpublika-
tionen.

(5) Anträge auf Beitragsermäßigung gemäß B 1,
B 2 und B 3 sind bis zum 31.12. des Vorbeitrags-
jahres zu stellen. Sofern sich die zur Ermäßi-
gung führenden Umstände erst im laufenden
Beitragsjahr ergeben, sind die Anträge bis zum
31.03. des auf das Beitragsjahr folgenden Jah-
res zu stellen. Der Beitragssatz nach B 1 ermä-
ßigt sich in diesen Fällen erst ab dem Zeit-
punkt, in dem die Teilzeittätigkeit aufgenom-
men wird. Die Anträge auf Beitragsermäßigung
müssen an den Vorstand gerichtet werden und

sind durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B.
Bescheinigung des Arbeitgebers, Vorlage des
Steuerbescheides, des Arbeitsvertrages, der
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung etc.) glaub-
haft zu machen. Werden die angegebenen Fri-
sten versäumt oder die Angaben nicht glaub-
haft gemacht, ist der Regelbeitrag nach Buchst.
A zu entrichten.

(6) Jedes Kammermitglied kann bei Vorliegen
nachgewiesener materieller Notlage jederzeit
die Stundung, Befreiung bzw. Ermäßigung von
den Beitragsforderungen beantragen.

(7) Über die Stundung, Befreiung und Ermäßi-
gung von Beitragsforderungen entscheidet der
Vorstand im Einzelfall. Die Entscheidung ergeht
schriftlich und ist zu begründen.

(8) Überzahlte Beiträge werden nach Verrech-
nung mit offenen Beitragsforderungen ohne
Abzug von Gebühren erstattet.

(9) Beitragsforderungen können niedergeschla-
gen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Er-
folg verspricht oder wenn Aufwand und Ko-
sten der Beitreibung in einem Missverhältnis
zur Höhe des Beitrages stehen.

Genehmigt
Düsseldorf, den 21. Juni 2007

Ministerium
Für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

(Godry)
Ausgefertigt

Düsseldorf, 06. Juli 2007
Monika Konitzer

Präsidentin

Anlage

Beitragstabelle
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Artikel I

Das Gebührenverzeichnis zur Gebührenord-
nung (Anlage) wird wie folgt gefasst:

Anlage:

Gebührenverzeichnis zur Gebühren-
ordnung der Psychotherapeutenkammer

Nordrhein-Westfalen

1. Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigun-
gen und Ausweisen: € 5 bis € 25

2. Beglaubigung von Zeugnissen und Urkun-
den: € 2 pro Seite

3. Anerkennung von EU-Diplomen im Rahmen
von Fort- und Weiterbildung sowie Stellung-
nahmen zu im Ausland erworbenen Quali-
fikationen: € 25 bis € 200

4. Bearbeitung von Anträgen einschließlich der
Durchführung von Prüfungen oder Wieder-
holungsprüfungen zur Erteilung einer
Bereichsbezeichnung: € 500

5. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung ei-
ner Bereichsbezeichnung soweit keine Prü-
fung stattfindet: € 280,00

6. Verfahren zur Erteilung der Weiterbildungs-
befugnis: € 150

7. Begutachtungen: je nach Aufwand zwi-
schen € 100 und € 1.000

8. Abnahme von Prüfungen, die der Kammer
durch Gesetz zugewiesen sind oder auf-
grund eines gerichtlichen Vergleichs durch-
geführt werden: € 250

9. Aufnahme in die Sachverständigenliste
nach § 16 Abs. 4 Maßregelvollzugsgesetz

(MRVG) mit vorangegangener Überprüfung
der Voraussetzungen: € 200

10. Antrag auf Verlängerung der Eintragung in
die Sachverständigenliste nach § 16 Abs. 4
Maßregelvollzugsgesetz (MRVG): € 150

11. Aufnahme in die Sachverständigenliste zur
Begutachtung psychischer Störungen in asyl-
rechtlichen Fragen mit vorangegangener
Überprüfung der Voraussetzungen: € 100

12. Aufnahme in die Sachverständigenliste für
die Begutachtung in Strafrechtsfragen mit
vorangegangener Überprüfung der Voraus-
setzungen: € 200

13. Bescheidung von Widersprüchen, soweit
sich die Widersprüche erfolglos gegen die
festgesetzte Beitrags- oder Gebühren-
forderung richten: € 100

14. Mahnverfahren über rückständige Beitrags-
und Kostenforderungen:
Die Mahngebühr beträgt pauschal € 5

15. Bearbeitung nicht eingelöster rücklaufender
Lastschriften: € 20

16. Verwaltungsmehraufwand im Zusammen-
hang mit der Nichteinhaltung von Melde-
verpflichtungen: € 25

17. Akkreditierungsgebühren für Fortbildungs-
veranstaltungen:
Kategorie A, B und C:
– Bei Ausstellung von Teilnahmebe-

scheinigungen in Papierform durch den
Veranstalter und notwendiger manuel-
ler Erfassung der Teilnehmerpunkte
durch die PTK NRW: € 120

– Bei Vorlage maschinell einlesbarer Teil-
nehmerlisten (Barcodes)
durch den Veranstalter: € 100

– Bei direkter elektronischer Übermittlung
der Teilnehmerpunkte
an den Elektronischen Informations-
verteiler durch den Veranstalter: € 80
Reflexive Veranstaltungen: € 20
Supervisoren (für 5 Jahre): € 100
Akkreditierung von Fortbildungsveran-
staltern: € 100 bis € 800

19. Fortbildungszertifikat: € 20

20. Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und
Umfang im Gebührenverzeichnis nicht nä-
her bestimmt und die mit besonderem Auf-
wand verbunden sind: € 10 bis € 1.000

21. Die Gebührenhöhe für die Teilnahme an
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
der Psychotherapeutenkammer NRW oder
ihrer Einrichtungen richtet sich nach dem
Aufwand und den Kosten, die mit der Ver-
anstaltung im Zusammenhang stehen. Die
jeweilige Gebührenhöhe wird im Einzelfall
mit der Ausschreibung der Veranstaltung
bekannt gemacht.

Artikel II

Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am
Tage nach der Veröffentlichung im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Genehmigt
Düsseldorf, den 25. Juni 2007

Ministerium
Für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

(Godry)
Ausgefertigt

Düsseldorf, 06. Juli 2007
Monika Konitzer

Präsidentin

Änderung der
Gebührenordnung der

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen
vom 27. April 2007

Auf Grund § 23 Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148), hat die
Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen in ihrer Sitzung am 27. April 2007 folgende Änderung der Gebührenord-
nung beschlossen:

Gebührenordnung der Psychotherapeutenkammer NRW
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In § 4 Abs. 6 werden folgende Worte „die
Ausstellung von Fortbildungs-
bescheinigungen“ gestrichen.

Der § 4 Abs. 6 lautet wie folgt:

§ 4
Fortbildungszertifikat, Fortbildungskonto

und Fortbildungsbescheinigungen

(6) Für die Erteilung des Fortbildungszertifikats
und das Widerspruchsverfahren werden Ge-

bühren gemäß der Gebührenordnung erho-
ben.

Diese Fortbildungsordnung tritt am Tage nach
der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der
Kammer (Psychotherapeutenjournal Ausgabe
03/2007) in Kraft.

Die vorstehende Fortbildungsordnung der
Psychotherapeutenkammer NRW wird hiermit
ausgefertigt.

Düsseldorf, den 27.04.2007

Die Präsidentin
Monika Konitzer

Auszug aus der
Fortbildungsordnung

der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen
vom 16.7.2004

in der mit Beschluss vom 12.11.2004, 16.12.2006 und 27.04.2007 geänderten Fassung

Die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer Nordrhein-Westfalen hat am
16. Dezember 2006 in Dortmund beschlos-
sen:

1. § 3 a Vertreterversammlung

a. In Absatz 4 Satz 3 wird der Verweis auf
„Abs. 5 Nr. 1 und 4“ ersetzt durch „Abs. 5
Nr. 5“.

b. In Absatz 5 Nr. 3 werden nach den Worten
„insbesondere über die Verwendung des
Überschusses“ die Worte „und die Fest-
setzung des Freibetrages nach § 22
Abs. 5“ gestrichen.

2. § 9 Befreiung von der Beitragspflicht

a. In Absatz 1 Nr. 4 werden nach den Worten
„Mitglied einer berufständischen öffentlich-
rechtlichen Versicherungs- oder Versor-

gungseinrichtung“ die Worte „eines ande-
ren Berufsstandes“ eingefügt.

b. In Absatz 1 Nr. 5 werden die Worte „infol-
ge einer der Approbation entsprechen-
den Zulassung zu einem Beruf, der dem
Beruf des Psychotherapeuten entspricht,
Versorgungsbeiträge“ gestrichen und durch
die Worte: „aufgrund seiner angestellten
oder selbstständigen Tätigkeit Pflicht-
beiträge“ ersetzt.

3. § 11 Beendigung und Weiterführung der
Mitgliedschaft

a. In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Wor-
ten „wenn eine Erstattung nach § 32 Abs. 1“
die Worte „oder 2“ gestrichen.

b. In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Wor-
ten „rechtskräftig erfolgt ist“ die Worte
„oder solange eine Mitgliedschaft in ei-

nem anderen Psychotherapeutenversor-
gungswerk im Bundesgebiet besteht.“
angefügt.

4. § 15 Altersrente

a. Absatz 2 Satz 2 und 3 werden gestrichen
und durch folgende Sätze 2 und 3 er-
setzt:
„In diesem Fall erfolgt der Ausgleich für
die frühere Inanspruchnahme der Alters-
rente, in dem die nach § 17 Abs. 1 er-
reichte beitragsgerechte Anwartschaft auf
Altersrente um pauschalierte versiche-
rungsmathematische Abschläge zur Be-
rücksichtigung der durch die Vorverlegung
verlängerten Rentenzahlungsdauer ver-
mindert wird. Diese betragen für jeden
Monat, um den der Rentenbeginn vorge-
zogen wird

Versorgungswerk
der Psychotherapeutenkammer

Nordrhein-Westfalen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

PTV

Zweite Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen

vom 16. Dezember 2006

Fortbildungsordnung der Psychotherapeutenkammer NRW
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b. In Absatz 3 Satz 4 wird die Tabelle wie folgt
geändert:

Die Berufsunfähigkeitsrente beträgt bei
Eintritt der Berufsunfähigkeit bis zum voll-
endeten 60. Lebensjahr 85% der Anwart-
schaft auf Altersrente. Bei Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit nach dem vollendeten 60.
Lebensjahr erhöht sich dieser Prozentsatz
um 0,25% für jeden Monat zwischen dem
Monat der Vollendung des 60. Lebens-
jahres und dem Monat des Eintritts der
Berufsunfähigkeit.“

c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Jahresbetrag einer nach § 15 Abs. 2
vorgezogenen Altersrente ergibt sich aus
der Summe der nach Abs. 2 Nr. 1. 3 und
4 bis zum Vorziehungszeitpunkt erwor-
benen Rentenanwartschaften, vermindert
um den Abschlag nach § 15 Abs. 2.
Der Jahresbetrag der Anwartschaft auf Al-
tersrente zum nach § 15 Abs. 3 späteren
Zeitpunkt ergibt sich aus der Summe der
nach Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 erworbenen
Rentenanwartschaften, erhöht um die
Erhöhungsbeträge nach § 15 Abs. 3.“

d. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
„Die altersabhängigen Faktoren ergeben
sich aus nachfolgender Tabelle:

tenfälle in den Geschäftsjahren 2004 und
2005 beträgt jeweils • 100. Der Renten-
steigerungsbetrag für Rentenfälle nach
dem 31.12. 2005 wird jährlich aufgrund
des Jahresabschlusses und des versiche-
rungsmathematischen Gutachtens des
vorletzten Geschäftsjahres von der Ver-
treterversammlung auf Vorschlag des Ver-
waltungsrates festgesetzt. Der Beschluss
ist nach Genehmigung durch die
Versicherungsaufsichtsbehörde bekannt
zu geben.“

f. Absatz 6 wird mit folgendem Wortlaut neu
angefügt:
„Die Summe der durch Beitragszahlun-
gen erworbenen monatlichen Beitrags-
quotienten gem. Absatz 1 ergibt sich, in-
dem für jeden Monat, in dem eine Mit-
gliedschaft bestand, der Quotient gebil-
det wird zwischen dem in diesem Monat
gezahlten Beitrag und dem Höchstbeitrag
in der Deutschen Rentenversicherung im
entsprechenden Monat, wobei die Be-
rechnung bis auf vier Stellen nach dem
Komma mit kaufmännischer Rundung
erfolgt. Bestand nur für einen Teil des
Monats Beitragspflicht, gilt dieser Monat
als Beitragsmonat. Die Summe dieser
durch Beitragszahlungen erworbenen
monatlichen Beitragsquotienten geteilt
durch die Anzahl der Monate der Mit-
gliedschaft ergibt den persönlichen mo-
natlichen Beitragsquotienten.“

g. Absatz 7 wird mit folgendem Wortlaut neu
angefügt:
„Der persönliche monatliche Zurech-
nungsquotient gem. Absatz 2 Nr. 2 und 3
wird wie folgt ermittelt: Die Summe der
durch Beitragszahlungen erworbenen
monatlichen Beitragsquotienten wird um
die Beitragsquotienten vermindert, die
nach § 18 Abs. 2 auf die für Zeiten der
Kinderbetreuung außer Betracht bleiben-
den Kalendermonate entfallen; die Sum-
me der Monate, in der eine Mitgliedschaft
bestand, wird ebenfalls um die nach § 18
Abs. 2 außer Betracht bleibenden Kalen-
dermonate vermindert.
Ferner werden die Monate, für die eine
Berufsunfähigkeitsrente nach § 16 festge-
stellt wurde, wenn nach der Berufsunfä-
higkeit erneut eine Beitragspflicht ent-
standen ist, abgezogen. Die verminderte
Summe der durch Beitragszahlungen er-
worbenen monatlichen Beitragsquotien-
ten wird durch die verbliebene Anzahl der
Monate, in denen eine Mitgliedschaft be-
stand, geteilt. Das Ergebnis dieser Divi-
sion ist der persönliche monatliche Zu-
rechnungsquotient; er wird bis auf vier
Stellen nach dem Komma mit kaufmän-
nischer Rundung ermittelt.“

h. Absatz 8 wird mit folgendem Wortlaut neu
angefügt:
„Scheidet ein Mitglied aus dem Versor-
gungswerk aus und erfolgt keine Über-
tragung der Beiträge gemäß § 32, so be-
hält das ehemalige Mitglied vorbehalt-
lich der nachfolgenden Absätze einen
Anspruch lediglich auf die beitrags-
gerechte Rente nach § 17 Abs. 2 Nr. 1, 3
und 4. Eine Zurechnung entfällt.“

i. Absatz 9 wird mit folgendem Wortlaut neu
angefügt:
„Ist ein ausgeschiedenes Mitglied mit An-

c. Absatz 4 wird gestrichen und aus Absatz 5
wird neu Absatz 4.

d. Aus Absatz 6 wird neu Absatz 5 und Satz 2
wird wie folgt neu gefasst: „Die Zahlung
beginnt mit dem Ersten des Monats, der
auf das Entstehen des Anspruchs folgt und
endet mit Ablauf des Monats, in dem der
Anspruch entfällt.“

5. § 17 Höhe der Alters- und Berufsunfä-
higkeitsrente

a. Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Jahresbetrag der durch Beitragszah-
lungen in einem Kalenderjahr erworbe-
nen Rentenanwartschaft ergibt sich, in-
dem die Summe der in diesem Kalen-
derjahr erworbenen monatlichen Bei-
tragsquotienten nach Abs. 6 mit dem
altersabhängigen Faktor nach Abs. 4 ver-
rentet und mit dem Rentensteigerungs-
betrag nach Abs. 5 multipliziert wird. Als
jeweiliges Alter gilt die Differenz zwi-
schen dem jeweiligen Kalenderjahr der
Zahlung und dem Geburtsjahr. Die Sum-
me der Jahresbeträge bis zum Be-
rechnungszeitpunkt ergibt die beitrags-
gerechte Anwartschaft auf Altersrente.“

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
Der Jahresbetrag der Anwartschaft auf Al-
tersrente errechnet sich aus der Summe
1. der bis zum Berechnungsstichtag nach

Abs. 1 erworbenen beitragsgerechten
Anwartschaften,

2. der zuzurechnenden Anwartschaften,
die bei Weitererwerb des persönlichen
monatlichen Zurechnungsquotienten
gem. Abs. 7 vom Berechnungsstichtag
bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res nach Abs. 1 erworben würden (Zu-
rechnungszeit),

3. der zugeteilten Anwartschaften für die
Monate, für die eine Berufsunfähig-
keitsrente festgestellt wurde, sofern
nach der Berufsunfähigkeit erneut eine
Beitragspflicht entstanden ist, wenn für
diese Monate der persönliche monat-
liche Zurechnungsquotient erworben
worden wäre, sowie

4. der beitragsgerechten Rentenanwart-
schaft aus einer Nachversicherung
gem. § 33 Abs. 4.

* Kalenderjahr der Zahlung ./. Geburts-
jahr

e. Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Rentensteigerungsbetrag für Ren-

Satzungen des Versorgungswerkes der Psychotherapeutenkammer NRW
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wartschaft, das noch nicht in die Rente
eingewiesen ist, bei Eintritt des Leis-
tungsfalls (Berufsunfähigkeit oder Tod)
beitragspflichtiges Mitglied eines ande-
ren auf Gesetz beruhenden Versorgungs-
trägers im Geltungsbereich der VO (EWG)
Nr. 1408/71 bzw. VO (EWG) 883/2004
(außer Deutsche Rentenversicherung),
wird statt der beitragsgerechten Rente
eine höhere Rente gewährt, die sich an-
teilig aus einer theoretischen Rente er-
gibt. Voraussetzung ist, dass auch die an-
deren beteiligten Versorgungsträger im
Zeitpunkt des Versorgungsfalls ihre Ver-
sorgungsleistungen im Sinne dieses Ab-
satzes berechnen.
Der Anteil ergibt sich entsprechend dem
Verhältnis der bisherigen Mitgliedschaft
im Versorgungswerk zur gesamten, bis
zum Leistungsfall zurückgelegten Versi-
cherungszeit bei allen auf Gesetz beru-
henden Versorgungsträgern im Geltungs-
bereich der Verordnungen (EWG) 1408/
71 bzw. 883/2004 (außer Deutsche Ren-
tenversicherung).
Die Berechnung der theoretischen Rente
erfolgt in der Weise, dass sowohl Ver-
sicherungszeiten vor Beginn der Mitglied-
schaft als auch Zeiten vom Ausscheiden
aus dem Versorgungswerk bis zum Be-
rechnungszeitpunkt mit der im Durch-
schnitt monatlich erworbenen Anwart-
schaft belegt werden. Die im Durchschnitt
erworbene Anwartschaft ergibt sich, in-
dem die erworbene beitraggerechte Ren-
te durch die Anzahl der Monate, in denen
sie erworben wurde, geteilt wird. Für Zei-
ten ab dem Berechnungszeitpunkt kommt
der persönliche monatliche Beitragsquo-
tient nach Abs. 6 für die satzungsgemäße
Zurechnungszeit zum Ansatz.“

j. Absatz 10 mit folgendem Wortlaut neu an-
gefügt:
„Hat ein Mitglied nach der Pflichtmitglied-
schaft im Versorgungswerk seine Mit-
gliedschaft gem. § 11 Abs. 2 weiterge-
führt, so werden seine während dieser
fortgesetzten Mitgliedschaft geleisteten
Beiträge separat verrentet, sofern auch
die anderen beteiligten Versorgungs-
träger Rentenanwartschaften im Sinne der
Abs. 9 und 11 berechnen. Die Berechnung
der theoretischen Rente erfolgt ohne Ein-
beziehung dieser fortgesetzt geleisteten
Beiträge.
Für die Zeiten der fortgesetzten Mitglied-
schaft wird aufgrund der in dieser Zeit
geleisteten Beiträge eine zusätzliche An-
wartschaft auf Altersrente nach den Be-
stimmungen der Absätze 1 – 3 ermittelt.
Diese zusätzliche Anwartschaft wird im
Versorgungsfall neben der anteiligen
theoretischen Rente geleistet.“

k. Absatz 11 wird mit folgendem Wortlaut neu
angefügt:
„Besitzt ein Mitglied des Versorgungswer-
kes auch bei anderen auf Gesetz beru-
henden Versorgungsträgern im Geltungs-
bereich der VO (EWG) Nr. 1408/71 bzw.
VO 883/2004 (außer Deutsche Renten-
versicherung) Anwartschaften für den Fall
der Berufsunfähigkeit oder des Todes,
wird statt der satzungsgemäßen Rente
eine theoretische Rente anteilig geleistet,
wenn auch die anderen beteiligten Ver-
sorgungsträger im Zeitpunkt des Versor-

gungsfalls ihre Versorgungsleistungen im
Sinne dieses Absatzes berechnen.
Für die Berechnung der theoretischen
Rente wird die satzungsgemäße Rente er-
gänzt, indem Zeiten vor Beginn der Mit-
gliedschaft mit der im Durchschnitt mo-
natlich erworbenen Anwartschaft belegt
werden. Der Anteil der theoretischen Ren-
te ergibt sich entsprechend dem Verhält-
nis der Mitgliedschaftszeit im Versor-
gungswerk zur gesamten zurückgelegten
Versicherungszeit.“

6. § 18 Kinderbetreuungszeiten

a. In Absatz 1 werden die Worte „schriftlich
anzeigt, dass es die Betreuung des Kin-
des übernimmt“ durch die Worte „die
Geburt seines Kindes anzeigt, diese durch
Vorlage der Geburtsurkunde nachweist
und es die Betreuung des Kindes über-
nimmt“ ersetzt.

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Als Kinderbetreuungszeiten gelten:
a. Zeiten, in denen ein gesetzliches Be-

schäftigungsverbot nach den § 3 Abs. 2
und § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum
Schutz der erwerbstätigen Mutter
(MuSchuG) besteht, bestanden hat
oder bestanden hätte, wenn die Be-
treffende unselbstständig tätig gewe-
sen wäre;

b. Zeiten, in denen das Mitglied bis läng-
stens zum Ablauf des dritten Jahres
nach dem Tage der Geburt seines Kin-
des die Übernahme der Betreuung die-
ses Kindes geltend macht.“

c. In Absatz 3 werden die Worte „nur bei
einem Mitglied berücksichtigt werden“
durch die Worte „von beiden Elterntei-
len in Anspruch genommen werden“
ersetzt.

7. § 22 Waisenrente

Absatz 5 wird gestrichen.

8. § 28 Beiträge

a. In Absatz 1 werden die Wörter „gesetzli-
chen Rentenversicherung der Angestell-
ten“ durch die Wörter „Deutschen Renten-
versicherung“ ersetzt.

b. In Absatz 4 werden nach Satz 1 folgende
Sätze 2, 3 und 4 neu angefügt:
„Hiervon abweichend können Mitglieder,
die während der Kinderbetreuungszeit i.
S. v. § 18 Abs. 2 nicht erwerbstätig sind
und keine Einkünfte erzielen, auf Antrag
für diesen Zeitraum von der Verpflichtung
zur Beitragszahlung vollständig oder teil-
weise befreit werden. Der Antrag ist in-
nerhalb der Kinderbetreuungszeit zu stel-
len. Beiträge für Kinderbetreuungszeiten
müssen während der Kinderbetreuungs-
zeit geleistet werden“.

9. § 29 Besondere Beiträge

In Abs. 1 wird das Wort „Bundesanstalt“ durch
das Wort „Bundesagentur“ ersetzt.

10. § 30 Zusätzliche freiwillige Beiträge

a. In Absatz 1 werden die Wörter „in Zehntel-
stufen des Höchstbeitrages zur gesetzli-
chen Rentenversicherung“ gestrichen.

b. Absatz 2 wird gestrichen und aus Absatz 3
wird Absatz 2.

c. Im neuen Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „ent-
richtet“ durch das Wort „berücksichtigt“
ersetzt.

11. § 31 Beitragsverfahren

In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „nach
Befreiung gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB
VI erstattet oder“ gestrichen.

12. § 32 Erstattung und Überleitung der Bei-
träge

a. In der Überschrift wird das Wort „Übertra-
gung“ durch das Wort „Überleitung“ er-
setzt.

b. In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wör-
tern „für die Fälle des § 11 Abs. 2“ die Wör-
ter „und solange ein Ehescheidungsver-
fahren anhängig oder ein Versorgungs-
ausgleich bereits durchgeführt worden
ist.“ angefügt.

13. § 33 Nachversicherung

a. In Absatz 2 werden die Wörter „sofern sie
das 40. Lebensjahr zu Beginn der für die
Nachversicherung maßgebenden Be-
schäftigung noch nicht vollendet hatten“
gestrichen.

b. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
„Das Versorgungswerk nimmt die Nach-
versicherungsbeiträge inklusive der Dy-
namikbeträge nach § 181 Abs. 4 SGB VI
als eine Summe entgegen. Sie werden
dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem
der Eingang der Nachversicherungsbei-
träge erfolgt. Der Jahresbetrag der bei-
tragsgerechten Rentenanwartschaft aus
der Nachversicherung ergibt sich, indem
der Quotient aus den Nachversicherungs-
beiträgen inklusive der Dynamikbeträge
zu dem Höchstbeitrag der Deutschen Ren-
tenversicherung des Monats, in dem die
Zahlung erfolgte, gebildet wird, multipli-
ziert mit dem Rentensteigerungsbetrag
nach § 17 Abs. 5 und dem Faktor der Ta-
belle in § 17 Abs. 4, der dem erreichten
Alter im Kalenderjahr des Eingangs des
Nachversicherungsbeitrages entspricht.“

b. Absatz 5 wird gestrichen.

Begründung:

1. Zu § 3a:

Die Änderung zu Abs. 4 ist redaktioneller Na-
tur. Eine 2/3 Mehrheit ist erforderlich für die
Wahl und Abberufung von Verwaltungsrats-
mitgliedern. Dies war in der 1. Satzungsände-
rung gemeint und hat sich nur dadurch ver-
schoben, dass sich während des
Beschlussverfahrens die Nummernreihenfolge
verändert hat.

Verwaltungsrat und Vertreterversammlung emp-
fehlen, die Anrechnungsvorschrift bei den Wai-
senrenten zu streichen. Vgl. auch Begründung
zu § 22 Abs.5.

2. Zu § 9:

Die Einschränkung in Nr. 4 auf die Mitglied-
schaft in „einer anderen Berufsgruppe“ ergibt
sich aus der Einbeziehung der berufsständi-
schen Versorgungswerke in den sachlichen
Geltungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71
und dem darin enthaltenen Lokalitätsprinzip.
Art. 13 Abs. 2 VO (EWG) Nr. 1408/71 sieht vor,
dass grundsätzlich die Rechtsvorschriften über
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die soziale Sicherheit des Mitgliedstaates gel-
ten, in dem eine Beschäftigung oder selbst-
ständige Tätigkeit ausgeübt wird. Zukünftig wird
es daher keine Befreiungen mehr innerhalb
der Versorgungswerke einer Berufsgruppe ge-
ben. Etwas anderes soll aber gelten für Mitglie-
der, die auch beitragspflichtig sind in einem
Versorgungswerk eines anderen Berufstandes.

Nr. 5 betrifft die Pflichtmitgliedschaft in einem
Pflichtversorgungssystem des EU-Mitglied-
staates, das nach der VO (EWG) Nr. 1408/71
als Sozialversicherungsträger ausschließlich zu-
ständig wird und dient zum einen der Vermei-
dung einer doppelten Zahlungsverpflichtung,
zum anderen aber auch der optionalen Auf-
rechterhaltung der Mitgliedschaft. Zwar wird
durch die Einbeziehung der berufsständischen
Versorgungswerke in den sachlichen Geltungs-
bereich der VO 1408/71 die Koordinierung
verschiedener Sozialsysteme in Europa sicher-
gestellt. Dennoch kann es für Mitglieder auf-
grund des unterschiedlichen Sicherungsni-
veaus der Alterssicherungssysteme in der EU
ein vitales Interesse daran geben, die Mitglied-
schaft im Versorgungswerk aufrechtzuerhalten.
Diese Möglichkeit betrifft umso mehr Fälle, in
denen die Berufstätigkeit in Drittstaaten ver-
legt wird, in denen die VO 1408/71 nicht greift.
Dem Mitglied wird daher die Option einge-
räumt, seine Beitragsverpflichtung ganz oder
teilweise aufrechtzuerhalten. Denn im Regel-
fall verbleibt es bei einer Tätigkeit im Ausland
bei der Kammerzugehörigkeit der zuletzt zu-
ständigen Psychotherapeutenkammer, so dass
die Voraussetzungen des nachfolgenden § 11
zur freiwilligen Fortsetzung nicht gegeben sind

3. Zu § 11:

Nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung des
EuGH in der Rechtssache „Danner“ vom
03.10.2002 ist es geboten, freiwillige Elemente
im Bereich der berufsständischen Versorgung,
die Teil der ersten Säule der Alterssicherung in
Deutschland ist, zurückzuführen. Das Urteil
des EuGH unterstellt auch solche freiwilligen
Formen der Altersvorsorge dem europäischen
Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht, die von
dem gesetzlichen System der ersten Säule be-
reitgestellt werden. Im Gegensatz zu den
Grundfreiheiten des EG-Vertrags und den Vor-
schriften der VO (EWG) Nr. 1408/71 ist für die
Anwendung des europäischen Wettbewerbs-
rechts keine Anknüpfung an einen zwischen-
staatlichen Sachverhalt erforderlich.

Demzufolge sieht die Neufassung die freiwilli-
ge Fortsetzung der Pflichtmitgliedschaft nur in
eingeschränktem Umfang vor. Die Neufassung
beschränkt die Möglichkeit der fortgesetzten
Mitgliedschaft auf solche Fälle, in denen ein
Mitglied nicht bei einem anderen berufsstän-
dischen Psychotherapeutenversorgungswerk
im Bundesgebiet beitragspflichtiges Mitglied ist.
Besteht hingegen eine beitragspflichtige Mit-
gliedschaft in einem anderen Psychotherapeu-
tenversorgungswerk im Bundesgebiet, ist si-
chergestellt, dass ein ausreichendes Versor-
gungsniveau in einem Regelpflichtsystem der
ersten Säule erworben wird. Für eine weiter-
gehende Absicherung in der ersten Säule durch
eine freiwillige Fortsetzung der Mitgliedschaft
beim Versorgungswerk derselben Berufsgrup-
pe besteht dann kein Erfordernis.

Die Streichung der Erstattungsmöglichkeit nach
§ 32 Abs. 2 ist eine redaktionelle Folge-
änderung, nachdem in der 1. Satzungsände-

rung beschlossen worden ist, die Erstattungs-
möglichkeit in Höhe von 60% abzuschaffen.

4. Zu § 15:

Bisher wurde mit dem Abschlag bei Vorziehung
der Altersrente ausgeglichen

• der frühere Bezug der Altersrente sowie
• das Fehlen der bis zum 65. Lebensjahr ein-

gerechneten Beiträge.

Nach den Erfahrungen bei anderen Versor-
gungswerken ist es genauer, die Abschläge statt
auf die auf das 65. Lebensjahr hochgerechne-
te Anwartschaft auf Altersrente anzuwenden
sondern besser auf die bis dahin erreichte
beitragsgerechte Rente.

Für den Aufschub der Altersrente hat der Ma-
thematiker empfohlen, die Verrentungssätze
zur Berücksichtigung der erwarteten Längerle-
bigkeit schon jetzt etwas niedriger festzuset-
zen.

Nach Rücksprache mit dem Versicherungs-
mathematiker wird zudem empfohlen, die War-
tezeit für die Altersrente von 60 Monaten in
Abs. 4 ersatzlos abzuschaffen. Sie hat keine
versicherungsmathematische Bewandtnis.

In Abs. 5 neu wird klarstellend geregelt, dass
die Zahlung der Altersrente erst beginnt, wenn
das Mitglied das jeweilig erforderliche Alter (z.
B. 60. oder 65. Lebensjahr) vollendet hat. In
diesem Monat entsteht zwar der Anspruch,
Rentenbeginn sollte aber der 1. des Monats
sein, der auf die Vollendung des Lebensjahres
folgt. Dies ist vertretbar, da das Mitglied für den
Monat der Vollendung des z. B. 65. Lebensjah-
res in aller Regel noch ein Gehalt bezieht und
daher daraus auch noch ein Beitrag zum Ver-
sorgungswerk entrichtet werden muss, der an-
sonsten mit einem Rentenbezug in diesem
Monat kollidieren würde.

5. Zu § 17:

Die Neufassung des § 17 hat 2 Gründe. Er-
stens passt sie die Rentenberechnung an die
Besonderheiten des PTV an. Es hat sich ge-
zeigt, dass nicht selten unterbrochene Versi-
cherungsverläufe vorliegen mit beitragslosen
Zeiten, z. B. weil eine temporäre Pflichtversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung besteht. In diesen Fällen ist es problema-
tisch, wenn zur Bewertung der Beitragszahlun-
gen, die nach dem gegenwärtigen System auf
regelmäßig wiederkehrende ununterbrochene
Zahlungen ausgelegt ist, nur einmalig zu Be-
ginn der Mitgliedschaft der eintrittsaltersab-
hängige Multiplikator vergeben wird, ohne dass
anschließend zwingend Beitragspflicht z. B.
wegen einer anderen vorrangigen Pflichtmit-
gliedschaft in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung besteht und eine Beitragszahlung erst zu
einem sehr viel späteren Zeitpunkt aufgenom-
men werden muss. Denn der Multiplikator soll
die Verweildauer der Beiträge im Versorgungs-
werk berücksichtigen, weshalb ein junges Mit-
glied einen höheren Multiplikator erhält als ein
bei Beginn der Mitgliedschaft älteres Mitglied.
Zum Teil erst Jahre später gezahlte Beiträge
dürfen daher nicht mit dem ursprünglichen
Multiplikator bewertet werden. Insoweit bietet
es sich auf Empfehlung des Versicherungs-
mathematikers an, sog. altersabhängige Fakto-
ren einzuführen, die die Beitragszahlung im-
mer in dem Jahr der Zahlung mit dem dann
gültigen Faktor verrenten.

Zweitens überträgt die Rentenneuberechnung
die Grundprinzipien der VO (EWG) Nr. 1408/
71 bzw. der nachfolgenden Koordinierungs-
verordnung (EWG) 883/2004 auch auf die in-
nerstaatliche Migration. Nach der VO (EWG)
1408/71 wird die Zurechnung, die für den Fall
der Berufsunfähigkeit und des Todes von Be-
deutung ist, nicht mehr allein vom letztzu-
ständigen Versorgungsträger gewährt, sondern
anteilig von allen Versorgungsträgern, bei de-
nen das Mitglied Anwartschaften erworben hat,
getragen (sog. „Proratisierung“). Hierdurch soll
es zu einer gerechteren und gleichmäßigeren
Belastung der Versorgungsträger im Falle des
vorzeitigen Versorgungsfalles kommen.

In den Absätzen 1, 2 und 3 ist zu diesem Zweck
zunächst die Satzungsrente definiert. Abs. 4
enthält die neue Tabelle mit den alters-
abhängigen Verrentungsfaktoren, Abs. 5 neu
entspricht dem alten Abs. 3 und regelt die Höhe
des Rentensteigerungsbetrages. Die Definitio-
nen des persönlichen monatlichen Beitrags-
quotienten enthält Abs. 6 und Abs. 7 die des
persönlichen monatlichen Zurechnungs-
quotienten. In Abs. 7 wird zudem klargestellt,
dass Kinderbetreuungszeiten (siehe hierzu
§ 18) im Rahmen der Zurechnungszeiten kei-
ne rentenmindernde Berücksichtigung finden.
Dies gilt auch für Monate einer festgestellten
Berufsunfähigkeitsrente, wenn nach der Be-
rufsunfähigkeit erneut eine Beitragspflicht ent-
standen ist.

Absatz 8 regelt wie bisher, dass ausgeschiede-
ne Mitglieder grundsätzlich nur einen Anspruch
auf eine beitragsgerechte Rente haben, Zu-
rechnungszeiten folglich unberücksichtigt blei-
ben. Etwas anderes ergibt sich jedoch nach
Abs. 9, wenn das ausgeschiedene Mitglied bei
Eintritt des Leistungsfalls bei einem anderen
auf Gesetz beruhenden Versorgungsträger im
Geltungsbereich der VO 1408/71 bzw. der
Nachfolgeverordnung 883/2004 (ohne DRV)
Mitglied ist. Hier stellt Abs. 9 in Übereinstim-
mung mit den Vorgaben der EU-Koordinierungs-
verordnung klar, dass sich das frühere Versor-
gungswerk an den insgesamt zurückgelegten
Zeiten ratierlich beteiligt, wenn beide Versor-
gungswerke die Proratisierung nach der Sat-
zung anwenden. Dies erfolgt mit Hilfe einer
theoretischen Rente dergestalt, dass die
Versicherungszeiten im Versorgungswerk ins
Verhältnis gesetzt werden zur Gesamt-
versicherungszeit und anteilig die fremden
Versicherungszeiten rentenerhöhend mit der
durchschnittlich erworbenen Anwartschaft be-
legt werden.

Wenn Mitglieder neben ihrer Pflichtmitglied-
schaft in einem anderen Versorgungssystem
freiwillige Beiträge während einer fortgesetz-
ten parallelen Mitgliedschaft im Versorgungs-
werk leisten, wird die aus diesen Beiträgen er-
worbene Anwartschaft der proratisierten An-
wartschaft hinzugerechnet. Dies ist in Abs. 10
berücksichtigt.

Abs. 11 regelt schließlich, dass im Falle des Ein-
tritts des Leistungsfalls die im Versorgungswerk
zurückgelegten Zeiten ebenfalls nur noch zeit-
anteilig berücksichtigt werden, wenn das Mit-
glied zuvor Anwartschaften auch bei anderen
Versorgungsträgern erworben hat und diese
Anwartschaften zum Zeitpunkt des Eintritts des
Versorgungsfalls noch bestehen.

Hervorzuheben ist abschließend noch einmal,
dass die anteilige Berechnung der Leistungen
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nur dann durchgeführt wird, wenn auch die
anderen beteiligten Versorgungsträger entspre-
chende Regelungen in ihre Satzungen aufge-
nommen haben, also Gegenseitigkeit gewähr-
leistet ist.

6. Zu § 18:

Die vormals in § 18 statuierte „Günstigerprü-
fung“ kann entfallen. Durch die neuen Rege-
lungen des § 17 werden alle während der
Kinderbetreuungszeit entrichteten Versor-
gungsbeiträge bei der Berechnung der beitrags-
gerechten Anwartschaft einbezogen. Für die
Zurechnung werden für die Ermittlung des
persönlichen monatliche Zurechnungsquotien-
ten zukünftig die Kinderbetreuungszeiten eben-
so wie die Berufsunfähigkeitszeiten, wenn nach
dem Rentenbezug erneut eine Beitragspflicht
entsteht, herausgerechnet, wodurch sich der
persönliche monatliche Zurechnungsquotient
in der Regel erhöht.

Ferner bewirkt die Neuregelung, dass es versi-
cherungsmathematisch keine Auswirkungen
hat, wenn zukünftig beide Elternteile die Kin-
derbetreuungszeiten gleichzeitig geltend ma-
chen.

7. Zu § 22:

Auf Empfehlung des Versicherungsmathema-
tikers haben sich die zuständigen Gremien
dafür ausgesprochen, die Anrechnungsvor-
schrift zu streichen. Sie ist versicherungsma-
thematisch nicht erforderlich und kann daher
zugunsten des Waisenrentenanspruchs ent-
fallen.

8. Zu § 28:

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Organi-
sationsreform in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zum 01.01.2005 hat die historische
Unterteilung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in eine Rentenversicherung der Angestell-
ten und Arbeiter ihr Ende gefunden. Der Be-
griff „Rentenversicherung der Angestellten und
Arbeiter“ wurde dabei durch den allgemeinen
Begriff „Deutsche Rentenversicherung“ ersetzt.
Diese Anpassung ist in Abs. 1 vollzogen wor-
den.

In Abs. 4 wird dem Beschluss des BVerfG vom
05.04.2005 Rechnung getragen, mit dem die
bestehende Beitragsverpflichtung während ein-
kommensloser Kinderbetreuungszeiten für ver-
fassungswidrig erklärt worden ist. Der neue
Satz 2 in Absatz 4 stellt, abweichend von dem

ansonsten geltenden Grundsatz nach Satz 1
klar, dass auf Antrag von einer Beitragserhebung
während der Mutterschutzfrist und des Zeit-
raums, in dem Erziehungsgeld nach dem
BEerzGG beansprucht werden kann, teilweise
oder vollständig abgesehen werden kann.

9. Zu § 29:

Die Änderung in Abs. 1 erfolgt aufgrund der
Organisationsreform in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung.

10. Zu § 30:

Die Begrenzung von Zusatzbeitragszahlungen
auf Zehntelstufen ist nicht zwingend notwen-
dig. Vielmehr ist die Handhabung für das Mit-
glied flexibler, wenn es Zusatzbeiträge in jeder
beliebigen Höhe (bis maximal 15/10) zahlen
oder z.B. Guthaben als Zusatzbeitrag verbucht
werden kann, auch wenn es keine ganzen
Zehntel sind.

Versicherungsmathematisch ist es wegen der
jetzt altersabhängigen Verrentungssätze mög-
lich, die Begrenzung auf das 55. Lebensjahr im
bisherigen Abs. 2 fallen zu lassen.

Die Einschränkung in Abs. 3 (= Abs. 2 n. F.)
dient der Vermeidung von Zinsnachteilen. Bis-
her konnten zusätzliche Beiträge stets rückwir-
kend noch für das gesamte laufende Ge-
schäftsjahr gezahlt werden. Da es nicht selten
vorkommt, dass Mitglieder am Jahresende ei-
nen Einmalbetrag leisten und diesen auf das
gesamte zurückliegende Geschäftsjahr vertei-
len, somit den 3,5%igen Rechnungszins „mit-
nehmen“ zzgl. ggf. einer Dynamisierung, ohne
dass das Versorgungswerk mit dem eingezahl-
ten Betrag tatsächlich einen Zinsertrag erwirt-
schaften konnte, soll die Zahlung von Zusatz-
beiträgen nur noch für die Zukunft zugelassen
werden.

11. Zu § 31:

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle
Anpassung. Das Befreiungsrecht gem. § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI gilt für das Versor-
gungswerk der Psychotherapeutenkammer
NRW nicht, so dass ein Verweis hierauf über-
flüssig ist.

12. Zu § 32:

Die bisherige Regelungslücke wird geschlos-
sen und es wird klargestellt, dass eine Beitrag-

erstattung trotz Nichterfüllung der Wartezeit
ausgeschlossen ist, wenn das Versorgungswerk
im Rahmen eines Scheidungsverfahrens aus-
kunftsverpflichtet oder der Versorgungsaus-
gleich bereits durchgeführt ist und ggf. Anrech-
te an den Ausgleichsberechtigten übertragen
werden müssen.

13. Zu § 33:

Die Ausgestaltung der Nachversicherung
(§ 186 SGB VI) war bisher so, dass die Nach-
versicherungsbeiträge als rechtzeitig in der Zeit
entrichtet bewertet werden, für die die Nach-
versicherung durchgeführt wird. Der nachzu-
versichernde Berufsangehörige erhält danach
auf seine Nachversicherung rückwirkend den
Rechnungszins einschließlich der jährlichen Dy-
namisierungen, was im Regelfall deutlich über
der „mitgebrachten“ Dynamisierung liegt, so-
wie einen entsprechend hohen eintrittsalter-
abhängigen Multiplikator. Der Nachzuversi-
chernde wird dadurch zu Lasten der Versicher-
tengemeinschaft begünstigt. Mit Rücksicht auf
die Änderungen der Rechnungsgrundlagen in
§§ 15 und 17 ergibt sich auch bei der Bewer-
tung der Nachversicherung Änderungsbedarf.

Zukünftig werden die Nachversicherungsbei-
träge daher auf den Zeitpunkt der Zahlung an
das Versorgungswerk mit dem dann jeweils
einschlägigen Verrentungsfaktor bewertet wer-
den. Dies ist sachgerecht, da dem Versorgungs-
werk diese Beiträge auch erst zu diesem Zeit-
punkt zur verzinslichen Investition zur Verfü-
gung stehen. Anders als bisher werden jedoch
auch die Dynamikanteile in die Verrentung ein-
bezogen.

Die Satzungsänderungen treten mit Wirkung
ab 01.01.2008 in Kraft.
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