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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

mit „Qualitätssicherung“ haben wir diesmal ein komplexes Thema und ein wahres Wort-Chamäleon 
in den Fokus gestellt. Denn die Wortbedeutung variiert je nach Sprecher. Wenn wir als Psychothera-
peutInnen geneigt sind, zu glauben, dass man tatsächlich die Qualität der Arbeit im Auge hat, sehen 
wir nur die halbe Wahrheit. Nehmen VertreterInnen der Krankenkassen oder Politik das Wort in den 
Mund, dann ist zu fürchten, dass sie Kontrolle im Sinn haben.

Im Fokus-Teil dieses Hefts äußern sich Wissenschaftler wie Prof. Jacobi oder Prof. Benecke zu Mög-
lichkeiten, die Qualität in der Psychotherapie tatsächlich stabil zu verbessern. Sie richten ihren Blick 
auf die innere Qualität des therapeutischen Arbeitens und präferieren Methoden, die der Supervi-
sion und Intervision sehr nahestehen. Ein spannender Ansatz. Doch bei allen sinnvollen Bemühungen 
sollten wir unseren Kopf erheben, uns behaupten, denn Qualität ist für uns PsychotherapeutInnen 
seit jeher ein zentrales Ziel. Wir sind gewohnt, mit wissenschaftlichem Sachverstand vorzugehen, 
Interventionen oder therapeutische Maßnahmen lange vorzubereiten, geduldig zu erarbeiten, jeweils 
gemeinsam mit unseren PatientInnen. Wir haben unsere Praxen gut organisiert und strukturiert.  
Echten Qualitätsargumenten gegenüber zeigen wir uns stets offen.

Um hohe Qualität geht es uns auch bei der Erstellung von Berichten. Alle, die sie verfassen – um 
Therapiegenehmigungen zu erwirken oder in Form von Begutachtungen –, wissen um den Wert des 
Schreibens. Es schult Präzision und Reflexion, macht größere Zusammenhange sichtbar, bringt uns 
weiter. Schreiben als Selbstreflexion ist in der Psychotherapie ein hohes Gut.

Insofern mochte ich den Appell an die Politik und Krankenkassen richten: Bevor Sie im Bereich Psy-
chotherapie etwas ändern, schreiben Sie zunächst detailliert auf, worum es tatsächlich gehen soll.  
Im schreibenden Reflektieren werden Sie auch den Wert unserer Arbeit schätzen lernen. 

Psychotherapie ist Beziehungsarbeit. Psychotherapie durch Qualitätsindikatoren strukturieren zu 
wollen, ist letztlich zum Scheitern verurteilt – weil die Stichproben zur Überprüfung derartiger Maß-
nahmen zu klein sind, weil die menschliche Seele und das menschliche Leid so vielschichtig sind, 
dass sie schwerlich, gerade in der Komplexität eines psychotherapeutischen Prozesses, auf wenige 
Kenndaten zu reduzieren sind.

Außerdem im Heft: eine weitere Auswertung unserer großen Corona-Mitgliederbefragung, diesmal 
zum Thema Gruppentherapie – oder der Bericht über den Vortrag von Christoph Saatjohann, der im 
Rahmen der Herbst-Delegiertenversammlung spannende Einblicke zur Digitalisierung des Gesund-
heitswesens bot.

Wir wünschen anregende Lektüre.Für  

Neumitglieder: 

1 Jahr kostenlos!

q@bvvp ist ein anerkanntes Qualitätsmanagementprogramm speziell  
für Psychotherapiepraxen. Es erfüllt die Anforderungen des § 135a SGB V,  

ist einfach am PC zu bedienen und unkompliziert in der Handhabung. 

ANERKANNT  
GUT: Q@BVVP

Jetzt die Demoversion  
kostenlos testen!

  Auch für MVZ geeignet!
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Systematische Selbst- 
reflexion und Nutzen  
von Feedback 
Das Autorenduo Prof. Frank Jacobi 
und Dr. Michelle Brehm beleuchtet 
mit „Deliberate Practice“ einen QS-
Ansatz, der ihrer Auffassung nach 
geeignet ist, Psychotherapien tat-
sächlich zu verbessern. 
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Die Blickrichtung wechseln
Alternative Forschungsausrichtung 
führt zu alternativer Beurteilung 
von Versorgungsqualität: In der 
Darstellung der Ergebnisse der 
LAC-Studie durch Norbert Bowe wird 
nicht nur der hohe Nutzen von Lang-
zeittherapien belegt, sondern auch 
das Forschungsparadigma durch-
brochen, dass nur Kurztherapien zu 
beforschen seien. 
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Etwas in einen fruchtbaren 
Prozess zurückspeisen
Qualitätssicherung: Im Gespräch mit 
Prof. Cord Benecke haben wir nach-
gefragt, wie dieser sich ein QS-Sys-
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tische Arbeit tatsächlich verbessern 
könnte und nicht nur Sanktionierung 
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„Der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA beschließt bis zum 31. Dezember in einer Richtlinie (…) 
ein einrichtungsübergreifendes sektorenspezifisches QS-Verfahren für die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung. Er hat dabei insbesondere geeignete Indikatoren zur Beurteilung der 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie Mindestvorgaben für eine einheitliche und stan-
dardisierte Dokumentation, die insbesondere die Beurteilung des Therapieverlaufs ermöglicht, 
festzulegen.“

IM FOKUS:

Qualitätssicherung in  
der ambulanten  
Psychotherapie

Von Ulrike Böker und Eva-Maria Schweitzer-Köhn

Bereits bei der grundlegenden Reform der Psychothe-
rapie-Richtlinie im Jahr 2017 gab es den Versuch, der 
seit Langem schwelenden Forderung nach Qualitäts-
sicherung (QS) in der ambulanten Psychotherapie mit 
minimalem Aufwand Genüge zu tun. Basis-Dokumenta-
tionsbögen wurden entwickelt, die das Bundesgesund-
heitsministerium aber aus datenschutzrechtlichen 
Gründen beanstandete. Daraufhin stellten die Kassen 
den Antrag an den G-BA, ein Instrument zur Qualitäts-
sicherung (QS) zu entwickeln. Wundern muss man sich 
über diesen Antrag nicht, darf man doch vermuten, 
dass die Krankenkassen schon lange großes Interesse 
an einem Einblick in psychotherapeutische Behand-
lungen und damit in bessere Möglichkeiten der Ratio-
nierung haben. Das Gutachterverfahren sorgt bisher 
dafür, dass der Behandlungsraum und die Daten maxi-
mal geschützt sind, denn der Bericht geht an einen 
Kollegen, eine Kollegin, nicht aber an ein Prüfgremium 
mit Kassenbeteiligung.

Bekanntermaßen soll dieses Verfahren, zusammen mit 
dem Antragsverfahren, abgeschafft werden, sobald ein 
Verfahren der QS eingeführt wurde.

Der G-BA nahm sich des Auftrags der Kassen an und 
beauftragte seinerseits das Institut für Qualität und 
Transparenz im Gesundheitswesen IQTiG mit der 
„Entwicklung eines einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherungsverfahrens zur ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung gesetzlich Kranken-
versicherter“.

In der Beauftragung heißt es dann, dass „Instrumente 
und Indikatoren zur Beurteilung der Prozess- und – 
soweit sachgerecht abbildbar – Ergebnisqualität“ ent-
wickelt werden sollen. Der G-BA stellt also in Frage, 

dass die Ergebnisqualität sachgerecht abzubilden ist. 
Gleichzeitig besteht der Auftrag darin, die gesamte 
genehmigungspflichtige Psychotherapie bei PatientIn-
nen ab dem 18. Lebensjahr einer externen QS-Über-
prüfung zu unterziehen. 

Diesen Vorsatz der umfassenden Erhebung von Daten 
zur Qualitätssicherung des gesamten ambulanten psy-
chotherapeutischen Leistungsbereichs betrachten wir 
als Generalverdacht gegenüber der Arbeit der psycho-
therapeutisch Tätigen insgesamt. Eine solche Unter-
stellung fehlender Qualität gibt es gegenüber keiner 
anderen Arztgruppe. Sie wird wie folgt begründet: „Die 
ambulante Psychotherapie unterliegt bisher keinen 
Maßnahmen der gesetzlichen externen Qualitätssiche-
rung – obwohl sich jährlich 1,2 Millionen Patientinnen 
und Patienten in einer ambulanten Psychotherapie bei 
einem der circa 30.000 Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringer in diesem Bereich befinden.“ 

Die Beauftragung aus 2017 entspricht inzwischen nicht 
mehr der neuen Gesetzeslage, die ganz explizit auch 
die Ergebnisqualität und damit die Grundlage eines 
„Einrichtungsvergleichs“, also eines Vergleichs der 
Praxen, fordert. Aufgrund fehlender finanzieller und 
personeller Ressourcen wurde bisher keine Neubeauf-
tragung an das IQTiG vergeben. Dies wird aber sehr 
wahrscheinlich nächstes Jahr geschehen.

Das neu zu erarbeitende QS-System basiert auf drei 
Bausteinen:
1)  Ein standardisiertes Dokumentationssystem  
 (Basisdokumentation)
2) Die Auswertung von Sozialdaten (v. a. Abrechnungs- 
 daten)
3)  Patientenbefragungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
das Schwerpunktthema unseres Hefts rückte einen vom Gesetzgeber formulierten Auftrag in 
den Fokus, der als Passagier im „Omnibus“ des Ausbildungsreformgesetzes mitfährt. Konkret 
steht in diesem geschrieben: 
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Derzeit beschäftigen sich der Gemeinsame Bundes-
ausschuss G-BA, das IQTiG, die Verbände und die 
Psychotherapeutenkammern mit diesem Thema. Und 
natürlich auch der bvvp. Wir beleuchten das Thema 
QS in diesem Magazin von unterschiedlichen Seiten: 
Professor Frank Jacobi stellt ein alternatives Modell 
der QS vor, mit Professor Cord Benecke sprechen wir 
darüber, welche Modelle es gibt und welche Form der 
Qualitätssicherung zu welchem Zeitpunkt überhaupt 
sinnvoll ist. Tilman Steinert reflektiert über das Thema 
aus Sicht des Leiters einer Psychosomatischen Klinik. 
Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Norbert Bowe 
erläutert, wieso sich die aktuellen Forschungsparadig-
men nicht zur Bewertung der Psychotherapie eignen, 
und stellt die LAC-Studie vor. 

Das Thema ist angesichts der befürchteten „Risiken 
und Nebenwirkungen“ (oder gar Kollateralschäden) 
emotional besonders aufgeladen. Müssen wir in 
Zukunft in unseren Praxen Dinge tun, die wir nicht 
wollen, von denen wir nicht überzeugt sind, die wir 
vielleicht sogar schädlich finden für die Psycho-
therapie und unsere PatientInnen? Wird unsere 
psychotherapeutische Praxis zukünftig flächende-
ckend kontrolliert und verglichen? Dabei muss man 
unterscheiden zwischen interner Qualitätssicherung, 
die bereits in hohem Maß gelebt wird, und der nun 
gesetzlich geforderten externen QS, die schnell als 
Kontrollinstrument missbraucht werden kann. Prü-
fungen durch den MDK und gegebenenfalls eine Ver-
hängung von Honorarabzügen, wie in Krankenhäusern 
üblich, sind hier abschreckende Beispiele.

Qualitätssicherung ist eine Aufgabe der Profession, 
eine Aufgabe der Kammern. Sie wird von den Psy-
chotherapeutInnen in der Praxis auf hohem Niveau 
bereits praktiziert: durch die fundierte psycho-
therapeutische Aus- bzw. Weiterbildung, durch die 
lebenslange Fortbildungsverpflichtung, durch die in 
der Profession selbstverständlich geübte Praxis der 
Intervisionen, Supervisionen oder Qualitätszirkel. Auch 
das Gutachterverfahren hat sicherlich eine qualitäts-
sichernde Funktion, auch wenn es dazu ursprünglich 
nicht gedacht war. Die darin geforderte Reflexion 
und Konzeptualisierung einer Psychotherapie, die in 
einem Peer-Review-Verfahren begutachtet wird, hat 
eine qualitätsfördernde Wirkung für die Behandlung. 
Dies soll nun abgeschafft werden und damit auch 

1 www.psychotherapeutenkammer-berlin.de/system/files/document/jacobi_qs-ptk_20200304.pdf

die vorgezogene Wirtschaftlichkeitsprüfung, die bis-
lang vor nachträglichen Regressen schützt. Die Frage, 
ob Qualität messbar und nach außen sichtbar zu 
machen ist für interessierte Kreise, auch für Kosten-
träger, beschäftigt uns. „Data are always friendly“, 
äußerte Prof. Jacobi in einem Vortrag. Aber: Sie müs-
sen interpretiert werden, sind nicht selbst-evident! 
Testergebnisse sind nicht mit Qualität gleichzusetzen. 
Er schreibt: „Daten zum Prozess und Ergebnis können 
Qualitäts-Probleme aufzeigen! Aber auch hierbei ist 
sorgfältig zu analysieren und zu entscheiden, was für 
Schlüsse wer daraus ziehen soll“.1 Ob also Patient-
Innenbefragungen oder von PsychotherapeutInnen 
durchzuführende quantitative Verfahren zum Einrich-
tungsvergleich den erwünschten Effekt einer Quali-
tätssicherung in der ambulanten Psychotherapie zum 
Wohle der PatientInnen gewährleisten, muss in Frage 
gestellt werden. Gleichzeitig sollte sich die Profession 
nicht davor scheuen, ihre guten Behandlungsergeb-
nisse auch darzustellen. Psychotherapie wirkt und 
spart dem Gesundheitssystem überdies Geld!

Echte Qualitätssicherung kann nur funktionieren, wenn 
sie als sinnhaft erachtet wird. „Motivation und Freiwil-
ligkeit sollten im Zentrum der Mitarbeit stehen, statt 
finanzieller Anreize oder Strafmaßnahmen einzelner 
Praktiker. Auf Basis erhobener Daten sollten keine 
Vergütungs- oder Personalentscheidungen getroffen 
werden. Falls es dazu kommt, ist auf eine angemes-
sene Interpretation der Daten im klinisch-praktischen 
Kontext zu achten. Die praktische Umsetzbarkeit quali-
tätsverbessernder Maßnahmen im klinischen Alltag 
muss gewährleistet sein“, so Prof. Jacobi.

Unsere Forderung: Qualitätssicherung darf kein Instru-
ment der Kontrolle werden, muss der Qualität und den 
PatientInnen dienen, darf den psychotherapeutischen 
Prozess nicht stören, sondern soll ihn unterstützen, 
darf nicht zum Nachteil für die Behandlungen von 
schwer erkrankten PatientInnen mit weniger günstiger 
Prognose werden. Und selbstverständlich muss sich 
der bürokratische Aufwand in Grenzen halten, und die 
PatientInnendaten müssen maximal geschützt bleiben.
Jegliche QS-Maßnahmen müssen vor der flächende-
ckenden Einführung erprobt werden, erst recht, bevor 
eine bewährte Struktur wie das Antrags- und Geneh-
migungsverfahren mithilfe des Gutachterverfahrens 
abgeschafft wird. 

Deliberate Practice 
zur Weiterentwick-
lung therapeutischer 
Fertigkeiten 
Von Prof. Dr. Frank Jacobi und Dr. Michelle Brehm 

Angesichts der Abschaffung des Antrags- und 
Gutachterverfahrens ab 2022 stellt sich die 
Frage, wie Qualitätssicherung in der ambu-

lanten Psychotherapie zukünftig gestaltet werden 
kann. Das bisherige Instrument des Berichts an den 
Gutachter bzw. die Gutachterin stand seit Jahren in 
der Kritik. Unter anderem konnte die Kontrolle von 
Indikation und Prognose als etwas aufgefasst werden, 
das die Profession selbstgesteuert leisten kann und 
das deswegen nicht genehmigungspflichtig sein sollte. 
Zudem konnte eine Qualitätssteigerung bislang nicht 
hinreichend belegt werden. Andererseits stellt es 
einen Anreiz zur sorgfältigen, umfassenden und syste-
matischen Fallkonzeption dar, die viele Anforderungen 
an eine sinnvolle inhaltliche Ausgestaltung und Doku-
mentation psychotherapeutischer Qualitätssicherung 
erfüllt. 

Bei der Debatte um eine optimale Qualitätssicherung 
der Psychotherapie müssen zwei Perspektiven unter-
schieden werden. Auf der einen Seite stehen die 
Legitimation und Kontrolle einer kassenfinanzierten 
Gesundheitsleistung, auf der anderen der Nutzen für 
die Sicherung und Verbesserung psychotherapeuti-
scher Behandlungen. 

Die erste Perspektive wird insbesondere von Kosten-
trägern und Gesundheitspolitik (etwa dem Gemein-
samen Bundesausschuss) eingenommen. Weil sie 
befürchten, dass die Patientensicherheit gefährdet 
wird und Kosten aus dem Ruder laufen könnten, wird 

die Auffassung vertreten, dass eine Steuerung durch 
Reglementierung und Anreiz-Setzungen nötig und 
möglich ist. „Evidenzbasierung“ sei nützlich für Patien-
tenwohl und Effizienz, und „Transparenz“ anhand von 
dokumentierbaren Indikatoren sei Schlüssel zur Quali-
tätssicherung. 

Die zweite Perspektive wird insbesondere aus der 
Profession und aus der Praxis heraus vertreten. Dort 
besteht die Befürchtung, dass ein Indikatoren-Ansatz 
gefährliche Nebenwirkungen oder gar Kollateralschä-
den produzieren könnte. Dazu zählen ein Dokumenta-
tionsaufwand, der aus dem Ruder laufen könnte (was 
eine Verknappung der Therapiezeit nach sich zöge, wie 
dies bei manchen QS-Systemen im stationären Bereich 
bereits der Fall ist), oder eine Benachteiligung beson-
ders behandlungsbedürftiger Menschen mit schlechte-
rer Prognose durch eine Etablierung von Benchmarks 
hinsichtlich bestimmter Therapieerfolgsmaße. Diese 
Patienten könnten vermehrt Schwierigkeiten bekom-
men, einen ambulanten Therapieplatz zu erhalten. 
Hier wird der Fokus eher auf den Wert für den indivi-
duellen Fall gerichtet: Wie können Behandlerinnen und 
Behandler intrinsisch motiviert genutzte Qualitätssi-
cherungsverfahren so gestalten, dass negative Thera-
pieverläufe vermieden und positive gefördert werden? 
Solche müssten eine individualisierte, vertrauliche 
und ganzheitliche Fallbetrachtung zum Inhalt haben 
und auf Basis von Selbstreflexion und Peer-Review 
funktionieren.

Es besteht die  

Befürchtung, dass 

ein Indikatoren-

Ansatz gefährliche 

Nebenwirkungen 

oder gar Kollateral-

schäden produzie-

ren könnte.

http://www.psychotherapeutenkammer-berlin.de/system/files/document/jacobi_qs-ptk_20200304.pdf
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Selbstreflexion und Feedback als  
verfahrensübergreifender Ansatz 

Wir möchten ein Schlaglicht auf einen besonders viel-
versprechenden Ansatz werfen, der zwar mit Super-
vision bzw. Intervision vertrauten Menschen nicht 
wirklich neue Erkenntnisse liefert. Aber er ist mittler-
weile im angloamerikanischen Raum so praxisbewährt 
und wissenschaftlich so gut fundiert, dass wir es für 
die Profession nützlich finden, ihn zu kennen. Wir 
beschränken uns dabei auf Grundinformationen, Wei-
terverweise und Anwendungsbeispiele. 

Es geht um „Deliberate Practice for Psychotherapists“, 
ein vom (psychodynamisch orientierten) Psychothe-
rapeuten Tony Rousmaniere und weiteren in Psycho-
therapiepraxis und -forschung verorteten Personen 
entwickeltes System, mit dem die Entwicklung und 
Weiterentwicklung psychotherapeutischer Expertise 
vorangetrieben werden können. 

Wir möchten vier Erkenntnisse herausstellen, auf 
denen dieser Ansatz fußt:  

1. 40–50 Prozent der Therapien laufen nicht so gut, wie 
wir uns das wünschen, und zeigen unbefriedigende 
Ergebnisse (vgl. B). 

2. Auch erfahrene Praktikerinnen und Praktiker sind 
erstaunlich schlecht darin, gute Prognosen über 
(insbesondere ungünstige) Therapieverläufe abzuge-
ben, wenn sie nicht systematisch Hilfen heranziehen 
(vgl. E). Wir überschätzen leicht die Reliabilität unse-
rer Urteile und haben zu viel Vertrauen in unsere 
Langzeitprognosen. Wir unterliegen dem üblichen 
menschlichen selbstwertdienlichen Bias (z. B. The-
rapieerfolge eher internal und Therapiemisserfolge 
eher external zu attribuieren), und der aus der Psy-
chotherapieforschung bekannte Allegiance-Effekt 
(Tendenz zum Auffinden von positiven Belegen für 
die Therapie bei Betrachtung des präferierten Ver-
fahrens) wirkt auch in der Praxis.

3. Psychotherapie kann verbessert werden, indem 
unabhängig vom (verfahrensbezogenen) Inhalt 
bestimmte Prozesse in der Arbeit etabliert wer-
den. Hilfreich sind insbesondere die systematische 
Reflexion auf Grundlage von Feedbacks über den 
Psychotherapieverlauf hinweg (vgl. C, D); wichtig ist 
hierbei, auf nebenwirkungsarme Randbedingungen 
zu achten (vgl. H).

4. Für das Erlangen von Meisterschaft gibt es – wie  
die psychologische Expertise-Forschung zeigt –  

bewährte Strategien, die sich über viele Felder hin-
weg gleichen. Diese sind aber in der Psychotherapie 
oft nicht so unmittelbar anwendbar wie etwa in den 
Expertisebereichen Sport, Musik oder der bildgeben-
den medizinischen Diagnostik (vgl. A). Zum Beispiel 
gibt es hier viel seltener direkte Rückmeldungen 
über ein Ergebnis, und das Zielkriterium – ein ver-
bessertes Befinden in der Zukunft, vermehrte Parti-
zipationsmöglichkeiten, Bewältigung oder sonstige 
Zielerreichung bei Patienten und deren Umfeld 
– liegt nicht bei den Beobachteten (Therapeuten) 
selbst (C). Zu diesen bewährten Strategien zählt 
unter anderem das solitäre ausdauernde Üben von 
entsprechenden relevanten Fertigkeiten.

Was ist Deliberate Practice? 

Dieser englische Begriff lässt sich nicht einfach ins 
Deutsche übersetzen – in „deliberate“ stecken on pur-
pose, intentional, well-considered, careful, oder auch 
to discuss/consult. Doch was sind die zentralen Cha-
rakteristika dieses aus der Praxis heraus entwickelten 
Ansatzes (vgl. F, G)? Eine kurze Übersicht: 

1. Deliberate Practice beinhaltet einen selbstgesteu-
erten, intensiven Trainingsprozess mit wiederholten 
Fertigkeitsübungen (skill-building trainings), die 
durch Expertenrückmeldungen unterstützt werden. 
Dies kann während der gesamten Karriere gewinn-
bringend durchgeführt werden. Wichtig dabei ist, 
sich Lernziele zu setzen, die gerade außerhalb der 
bisherigen Fähigkeiten liegen, und darüber Buch zu 
führen.

2. Im Fokus der regelmäßigen Selbstreflexion und des 
systematischen Trainings steht die Auseinanderset-
zung mit festgefahrenen oder sich verschlechtern-
den Fällen. Um solche frühzeitig zu identifizieren, 
sollten regelmäßig Zwischenergebnisse (z. B. Patien-
tenbefragung, Erfolgsmaße) erhoben und ausgewer-
tet werden.

3. Am besten geeignet für gelungene Reflexion sind 
Aufnahmen (insbesondere Video) der eigenen thera-
peutischen Arbeit!

4. Dieser Trainingsprozess, so effektiv er langfristig ist, 
ist keineswegs leicht zu bewältigen: Man muss sich 
viel Zeit für „Hausaufgaben“ (z. B. die Videoanalyse) 
nehmen, und man muss sich schmerzhaften Gefüh-
len stellen angesichts der detaillierten Auseinan-
dersetzung mit eigenen Misserfolgen, Fehlern und 
Unzulänglichkeiten. Und es bedarf eines besonders 
geschützten Rahmens und einer guten Fehlerkultur, 

Deliberate Practice: 

selbstgesteuerter, 

intensiver Trai-

ningsprozess mit 

wiederholten Fer-

tigkeitsübungen.

um sich dem kollegial (z. B. in Supervision) aussetzen 
zu können, ohne Rückschläge aufgrund von Beschä-
mung und Verunsicherung zu produzieren.

Praktische Erfahrungen mit Deliberate Practice
 
Aber wie sieht es mit dem praktischen Einsatz aus? 
Einige Schwierigkeiten sind zu Beginn zu überwinden: 
• Man muss erst üben, in den Videofilmen bislang nicht 

(ausreichend) Wahrgenommenes zu sehen. Hilfreich 
ist, bei der Analyse systematisch zwischen Patien-
ten- und Therapeutenperspektive zu wechseln und 
die Ebenen Inhalt versus Interpretation und Gefühl zu 
trennen. 

• Diese Wechsel erleichtern es, innere Widerstände 
zu überwinden, die Filme anzuschauen – insbeson-
dere, wenn man versucht, den „Tanz“ der Beteiligten 
zu sehen und das Rollengeschehen (wie fremd, von 
außen) zu beschreiben. Dies hilft uns, eine größere 
Distanz einzunehmen und das Geschehen auch aus 
Patientenperspektive (bewusst und unbewusst) wahr-
zunehmen. 

• Unser regelmäßiges Problem, das eigene Therapie-
modell über die Sicht und das Wohl von Patienten zu 
stellen, lässt sich dadurch mildern, dass man diese 
wirklich immer wieder nach Rückmeldungen zur The-
rapie fragt.

Werbung für Video-Einsatz

• Video schauen ist hilfreich, um sich besser vorzu-
stellen und einzufühlen, was die Patientin oder der 
Patient in der Sitzung erlebt und fühlt – dazu zählt, 
die individuellen Abwehr- bzw. Bewältigungsmecha-
nismen (z. B. Vermeidungsverhalten) besser wahrzu-
nehmen und diese in der Folge durch Überlegungen 
(strategische Therapieentscheidungen) und Üben von 
Interventionen (z. B. gedanklich oder in kollegialen 
Rollenspielen) besser bearbeiten zu können.

• Ohne Videoeinsatz ist es kaum möglich, auch das 
nonverbale Verhalten der Patientin oder des Patien-
ten adäquat wahrzunehmen, im Gedächtnis zu 
behalten, in Worte zu übersetzen und in den Thera-
pieprozess einzubeziehen. Das Gleiche gilt für das 
Erkennen von aktualisierten Emotionen, Beziehungs-
mustern und „Encactments“. 

• Unsere Erfahrung zeigt eine große Bereitschaft der 
Patienten und Patientinnen, bei entsprechender 
Begründung Videoaufnahmen zuzustimmen.

• Sehr hilfreich ist es, die eigene Video-Supervision 
nicht nur aus Sicht der eigenen Therapieschule, 

sondern auch aus Sicht anderer Behandlungsverfah-
ren zu betrachten.

• Besonders wichtig hat sich für uns erwiesen, gerade 
auch komische, irritierende, empörende, emotions-
geladene Sequenzen zu untersuchen und diese mit 
Kolleginnen und Kollegen – angstfrei – anzuschauen 
und zu versuchen, „szenisch zu verstehen“. 

• Manchmal führt es auch weiter, schwierige Sequenzen 
in der Therapie gemeinsam mit der Patientin oder 
dem Patienten anzuschauen und sie danach zu fra-
gen, was sie sehen und wie sie die Therapiesequenz 
verstehen. 

• Empfehlenswert ist zudem, Videosequenzen vor der 
kommenden Therapiesitzung noch einmal kurz anzu-
schauen. (Dafür genügen wenige Minuten.) So kann 
die Therapie im Wissen, was in der letzten Sitzung 
passiert ist, stringent fortgesetzt werden. 

Fazit
 
Unsere Kurzdarstellung von Deliberate Practice liefert 
einige Basic Facts zu diesem international zunehmend 
populären Ansatz und soll dafür sensibilisieren, wie 
ein erfolgreiches internes, selbstgesteuertes Qualitäts-
management in der Psychotherapie mit unmittelbarem 
Bezug zu der eigenen klinischen Arbeit aussehen kann. 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir damit nichts 
grundlegend Neues präsentieren und dass viele Kolle-
ginnen und Kollegen im Prinzip bereits auf diese Weise 
arbeiten.
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Ulrike Böker: Herr Benecke, Sie haben als Psychoana-
lytiker einen Lehrstuhl für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie. Leider sind Sie derzeit damit noch der 
einzige in Deutschland. Wir wird in Ihrer Hochschulam-
bulanz Qualitätssicherung gelebt?

Cord Benecke: Qualitätssicherung beginnt in der 
Hochschulambulanz damit, dass wir alles – das Erst-
gespräch, jede Sitzung und jede Diagnostik – auf Video 
aufnehmen. Wir haben auch immer ein Reflecting-
Team dabei, bestehend aus Studierenden, die live 
im Nebenraum mitschauen. Im Anschluss gibt es mit 
ihnen eine Nachbesprechung: „Was ist da passiert? 
Was hat man gemacht? Was haben Sie gesehen?“  
Und das machen wir nicht nur mit den besonders 
„schönen“ Sitzungen, sondern die Studierenden  
erleben den vollständigen therapeutischen Alltag.  
Wir haben so eine sehr hohe Kontrolle. Das sind 
besonders gute Bedingungen in Bezug auf die notwen-
dige Qualitätssicherung, die aber nicht übertragbar 
sind auf das Feld, also auf niedergelassene Praxen.

UB: Da geht es ja vor allen Dingen um Strukturen, um 
Prozessqualität. Wie wird denn bei Ihnen die Ergebnis-
qualität festgestellt, beobachtet, gemessen? 
 
CB: Wir haben ein sehr umfangreiches Arsenal an 
Fragebögen, das zum Einsatz kommt – vorher, nach-
her und mit langen Katamnesen –, sodass wir sehen 
können, ob etwas nur direkt nach Therapieende 
besser wurde oder ob es auch nachhaltig gewirkt 
hat. Wir haben alles komplett auf Online-Fragebögen 

umgestellt. Wenn wir die Befragung in der Praxis oder 
in der Praxisgemeinschaft früher so hätten umsetzen 
wollen, wäre das wahnsinnig aufwendig und teuer 
geworden. Jetzt installieren wir das System und kön-
nen mit längeren Katamnesen schauen: Wie geht es 
meinen Patienten eigentlich ein, zwei oder drei Jahre 
nach Ende der Behandlung? Wir planen gerade eine 
größere Ambulanz-Studie. Da setzen wir zum Beispiel 
einen Achtjahreszeitraum an. Ab dem Zeitpunkt, wenn 
die Patienten zum ersten Mal kommen, begleiten 
wir sie acht Jahre lang, egal, wie lange die Therapie 
gedauert hat. 

Eva Schweitzer-Köhn: Was ist denn aus Ihrer Sicht 
überhaupt ein guter psychotherapeutischer Prozess? 
Und was ist ein gutes Ergebnis? 

CB: Ein guter Prozess ist einer, der ein gutes Ergebnis 
hervorbringt, das wäre die Minimal-Definition, aber 
das ist auch verfahrensspezifisch. Ich als Psychoanaly-
tiker habe davon vielleicht völlig andere Vorstellungen 
als jemand, der eher Expositionstherapie macht. Aber 
letztlich müssen wir uns an den Ergebnissen messen 
lassen. Die Patienten kommen nicht in die Therapie, 
um einen guten Prozess zu erleben, sie kommen, weil 
es ihnen schlecht geht. Das Ergebnis sollte so aus-
sehen, dass es ihnen deutlich und nachhaltig besser 
geht. Wenn ich von einer Gesundheitssystem-Perspek-
tive darauf schaue, muss es eine deutliche Reduktion 
oder ein Verschwinden der Symptomatik geben. Das 
ist das Ziel einer jeden medizinischen und therapeu-
tischen Behandlung. Und aus der Perspektive des 

Patienten ist das der entscheidende 
Punkt: dass es ihm auch langfris-
tig besser geht. Es gibt qualitative 
Studien, in denen Therapeuten aus 
ganz unterschiedlichen Schulen dazu 
befragt wurden. Da geht es viel um 
Selbstwert, um Identität, um Einsicht, 
dass man versteht, was mit einem 
selbst und dem Patienten los ist. Die 
Reduktion der Symptomatik kommt 
dort an fünfter Stelle.

ESK: Welche Indikatoren halten Sie für 
geeignet, um die Qualität in der Psy-
chotherapie zu bestimmen?

CB: Schauen wir auf die Ergebnis-
qualität, das geht relativ gut. Das sind 
die normalen Ergebnismessungen 
„vorher – nachher – Katamnese“ oder 
nach der Symptombelastung. Aber 
was messe ich zusätzlich? Messe ich 
so etwas wie eine Veränderung von 
Selbstwert, eine Veränderung des 
Strukturniveaus oder des Persönlich-
keits-Funktions-Niveaus? Dazu gibt es 
gute Studien, die zeigen, dass es ein 
wirkliches Kriterium für einen Lang-
zeiterfolg ist, wenn sich auf der Ebene 
des Persönlichkeits-Funktions-Niveaus 
etwas verändert hat. Das andere 
wären die Prozess- und Struktur-
qualität. Prozessqualität zu erfassen 
ist tatsächlich extrem schwierig. Mit einer Qualitäts-
sicherung, wie sie jetzt geplant ist, werden so äußer-
liche Dinge abgefragt wie: „Hat mein Therapeut, meine 
Therapeutin hin und wieder eine Zwischenbilanz gezo-
gen?“ Oder: „Hat mein Therapeut, meine Therapeutin 
mich über Behandlungsalternativen aufgeklärt?“ Ja, es 
ist gut, wenn Therapeuten das tun. Aber ist es wirk-
lich ein Indikator für einen guten Prozess? Umgekehrt 
gefragt: Wenn ich keine Zwischenbilanz gezogen habe, 
war der Prozess deswegen schlecht? Das bleibt völlig 
ungelöst. Die Herangehensweise einer externen Quali-
tätssicherung, bei der Daten von außen erhoben wer-
den und damit dann irgendwie die Qualität bestimmt 
werden soll, sehe ich sehr kritisch. 

UB: Was denken Sie, zu welchem Zeitpunkt wäre es 
überhaupt sinnvoll, Qualität zu messen?

CB: Natürlich wäre ein logischer Zeitpunkt zum Ende 
der Behandlung. Das ist aber nicht besonders aussa-
gekräftig, weil es dem durchschnittlichen Patienten am 
Ende der Behandlung deutlich besser geht – und zwar 
unabhängig davon, was für eine Therapie er gemacht 
hat. Gut, es ist nicht unabhängig davon, bei wem er 
diese Therapie gemacht hat. Es gibt deutliche Unter-
schiede zwischen einzelnen Therapeutinnen und The-
rapeuten. Man weiß, die Person spielt eine Rolle. Wenn 
jetzt jemand am Ende der Therapie auf irgendeiner 
Symptom-,Skala ankreuzt, wie das Ergebnis war, dann 

Etwas in einen  
fruchtbaren Prozess  
zurückspeisen
Ulrike Böker und Eva-Maria Schweitzer-Köhn im Gespräch mit Prof. Cord Benecke 
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kommt von Kassenseite bei positiven Ergebnissen 
natürlich sofort die Frage auf: „Wieso brauchen man-
che Patienten 15 Stunden, andere 75 und die nächsten 
200, damit es ihnen besser geht?“ An der Stelle guckt 
man schnell nur auf diesen einen Punkt.

UB Ich sehe schon ein Dilemma, dass sich die Kassen 
einerseits natürlich einfache Ergebnisse wünschen, die 
mit ein paar Zahlen belegen: toller Prozess, guter Psy-
chotherapeut. Auf der anderen Seite stehen wir Psy-
chotherapeuten, die eine Verflachung der komplexen 
Therapieprozesse fürchten, uns aber auch selbst scha-
den mit unserer anhaltenden Weigerung, darzustellen, 
was wir an guter Arbeit machen.

CB: Man müsste schon die Bereitschaft haben, zu 
sagen: „Das machen wir, und das kommt dabei her-
aus.“ Aber in dem Moment, in dem ich als Therapeut 
nur daran denke, dass damit irgendetwas getan wird, 
was Konsequenzen für mich haben könnte, führt das 
zu extremen Fehlanreizen im gesamten Feld. Wenn 
mehrere meiner Patienten nach der Therapie nicht so 
zufrieden sind und die Therapien bei mir auch noch 
länger dauern, dann nehme ich schwierige Patienten 
– komorbid-gestörte, persönlichkeitsgestörte, ältere 
Patienten – eben zukünftig nicht mehr an, weil die mir 
meinen Durchschnitt versauen. Das heißt, die Patien-
ten, die es eigentlich bräuchten, bleiben systematisch 
auf der Strecke. Das wäre eine krasse Fehlentwicklung. 
Ich finde aber auch, die therapeutische Community 
sollte selbst ein Interesse daran haben, dass man 
sieht: „Ja, es gibt auch Kollegen, da läuft es nicht gut!“ 
Das Wissen ist im Feld ja vorhanden. Aber es hat keine 
Konsequenzen. 

ESK: Das heißt, wir müssen uns mit Fehler-Kultur 
und Fehler-Management befassen. Sie hatten vorhin 
erwähnt, dass man doch wüsste, dass die Person des 
Psychotherapeuten einen Einfluss auf das Ergebnis 
hätte. Das würde mich noch interessieren.

CB: Wenn Sie eine größere Therapie-Wirksamkeits-
Studie machen, dann untersuchen Sie üblicher-
weise einzelne Behandler oder Behandlerinnen, 
die mehrere Patienten behandeln. Dabei kann man 
dann die durchschnittliche Effektstärke eines jeden 
einzelnen Therapeuten sehen – und stellt fest: Die 
Unterschiede zwischen den Personen sind viel grö-
ßer als die zwischen den Verfahren. Man weiß nicht, 
woher das kommt. Erfahrungen, Geschlecht oder 

Grundausbildung? Das alles ist marginal. Was man 
weiß, ist, dass es auch nicht daran liegt, ob sich 
jemand gut an die Behandlungs-Manuale hält. Bei der 
Qualitätssicherung wäre die logische Konsequenz, zu 
sagen: Es gibt Therapeuten bei uns im Feld, da läuft es 
deutlich nicht gut. Da enden Therapien häufig durch 
Abbrüche, zeigen schlechtere Behandlungsergeb-
nisse, die Patienten benötigen dauernd stationäre 
Aufenthalte. Dann könnte man sagen: „Oh, das ist ein 
schlechter Therapeut.“ Man könnte aber auch fragen: 
„Was genau ist hier los?“ Dann könnte sich heraus-
stellen, dass es sich um einen Spezialisten für ganz 
hoffnungslose Fälle handelt. Dann wäre das auf ein-
mal kein Makel mehr, sondern ein wichtiger Aspekt zur 
Beurteilung. Aber dafür müsste es ein vertrauensvolles 
System geben, innerhalb dessen solche Fragen mög-
lich sind. Wer Glück hat, hat eine Intervisions-Gruppe, 
die vertrauensvoll arbeitet. Es ist ja eigentlich der 
Sinn von Qualitätssicherung, dazu beizutragen, dass es 
besser läuft, und nicht einfach zu sanktionieren. Aber 
können diese Daten, die zu erheben geplant wird, dazu 
einen Beitrag leisten? Das ist völlig offen.

ESK: Sie sprachen es an, es gibt ja schon Neben-
wirkungen des Messens an sich. Also wenn wir in der 
Praxis zum Beispiel Fragebögen ausgeben, hat das 
unter Umständen Auswirkungen auf die psychothera-
peutische Beziehung, auf den Prozess, am Ende auch 
auf die Auswahl von bestimmten Patientinnen und 
Patienten.

CB: Ja, das ist so ähnlich wie mit der Ergebnismessung. 
Es hängt extrem davon ab, was die Leute denken, was 
mit den Daten passiert. Wenn ein Patient denkt: „Wenn 
ich jetzt ankreuze, dass es mir besser geht, dann ist 
die Therapie bald zu Ende, dann kreuze ich das lieber 
nicht an, weil ich ja das Gefühl habe, dass ich sie noch 
brauche.“ Das führt dann wieder zu der Frage von Kas-
senseite: „Was ist mit Ihnen los, dass Ihre Patienten 
immer so lange brauchen, bis die ankreuzen, dass es 
ihnen besser geht?“ Dann wird die Abfrage zum Prob-
lem. Wenn ich eine normale Wirksamkeitsstudie habe, 
haben weder die einzelnen Therapeuten noch die 
Patienten das Gefühl, dass diese Studie irgendwelche 
Folgen für sie hat. Ob ich das hier ankreuze oder nicht, 
hat für meine Therapie keine Konsequenzen und für 
die Therapeuten auch nicht. Das ist bei dem System, 
das implementiert werden soll, vollkommen anders, 
weil daran Konsequenzen für die einzelnen Akteure 
hängen. 

Es kommt etwas in das System hinein, das eine Ver-
änderung mit sich bringt, und man weiß noch nicht, 
welche. Qualitätssicherung ist kein Selbstzweck. Das 
System muss sich daraufhin befragen lassen: In wel-
cher Weise trägt es dazu bei, dass eine hohe Qualität 
gesichert wird, oder, wenn die Qualität nicht so hoch 
ist, an welcher Stelle kann man das identifizieren und 
was kann es dann dazu beitragen, dass es besser wird? 
Das ist bei diesem kolportierten System nicht klar.

UB: Aber wie sind diese Negativeffekte zu vermeiden? 
Gibt es ein denkbares QS-System, das dem begegnen 
kann?

CB: Da kann ich nur spekulieren. Man könnte zum  
Beispiel sagen: Es ist okay, dass man Daten erhebt, 
wie es jetzt geplant ist – wobei dann bitte auch mit 
Katamnesen und ein bisschen klügeren Instrumenten,  
als einfach die Patienten zu fragen: „Hat sich die Symp- 
tomatik, wegen der sie gekommen sind, verbessert?“ 
Diese Daten könnten dann in ein internes System ein-
gespeist werden. Und das wäre die vertrauensvolle 
Community, in die ich das geben kann: ein Qualitäts-
zirkel oder eine Intervisionsgruppe. Jeder in diesem 
Qualitätszirkel bekommt die Daten aller Teilnehmer – 
völlige Transparenz – und dann könnte man es anspre-
chen und bearbeiten: „Dieses Jahr war nicht so toll bei 
dir.“ Das Gesagte bleibt erstmal in einer Gruppe, die 
persönlich bekannt ist und in der ein großes Vertrauen 
herrscht. So wäre gesichert, dass nichts hinausgeht, 
dass nicht doch einer von der Kasse kommt und sagt: 
„Sie kriegen deshalb jetzt weniger Geld.“ Das wäre eine 
gute Voraussetzung dafür, dass jemand willens ist, 
diese Daten zu nutzen, um zu lernen. „Dann zeig uns 
doch mal ein Video“, sagen die anderen in der Gruppe  
dann. Denn es ist eine Erfahrung, wenn man erzählt, 
wie die letzte Stunde war, eine andere ist, das Video 
anzuschauen, weil man da viele Dinge sieht, die wahr-
scheinlich relevanter sind für das, was schiefläuft. Aus  
meiner Sicht ist das eine Möglichkeit, etwas zurück- 
zuspeisen in einen fruchtbaren Prozess und nicht  
in eine Sanktionierungspraxis. Denkbar wäre, in den 
Kammern eine Art Kommission einzurichten, die 
Zugriff auf die Daten hat und dann auch den Kontakt 
mit den Kolleginnen und Kollegen sucht, wenn es Hin-
weise auf regelhaft schlecht laufende Behandlungen 
gibt. Aber die Grundvoraussetzung dafür wäre die  
Haltung: Ich stelle mich dem, wie ich arbeite, mithilfe 
des kritischen, aber wohlwollenden Blicks meiner  
Kolleginnen und Kollegen.

ESK: Das wäre ja wieder ein Peer-Review-Verfahren, 
aber die Kassen haben ein großes Interesse dran,  
endlich Daten über die Psychotherapie zu bekommen.  
Es könnte in diesem berufspolitischen Prozess wich-
tig werden, ob man ihnen klarmachen kann, dass wir 
Daten erfassen würden, mit denen sie nichts über den 
psychotherapeutischen Prozess erfahren, auch nicht 
darüber, was bei Einzelnen schief- oder gut gelaufen ist.

CB: Es ist ohnehin nicht zu erwarten, dass sie wirk-
lich etwas Belastbares erfahren. Da stellt man dann 
diese Fragen an den Patienten: „Hat Ihr Therapeut Sie 
aufgeklärt?“, „Hat er das und das gemacht?“ Mal ange-
nommen, ich wäre ein richtig mieser Therapeut, dann 
denke ich doch: „Was muss ich meinem Patienten jetzt 
sagen, damit er genau das ankreuzt, was mir nützt?“ 
Da wird doch Datenschrott produziert. Normalerweise 
würde man sagen, wir machen eine Qualitätssiche-
rungs-Initiative, wenn es ein Problem gibt. Und da 
liegt eigentlich für mich die offene Frage: Gibt es ein 
Problem, das die Kassen oder der G-BA identifiziert 
haben im Sinne von „Die Therapeuten machen en gros 
Mist“? Wo ist die Begründung? Haben wir Indikatoren 
dafür, dass es schiefläuft im Moment?

UB: Was würden Sie den berufspolitisch Aktiven raten 
in diesem Prozess, um das Beste herauszuholen und 
das Schlimmste abzuwenden?

CB: Dass man klarmacht, dass flächendeckende Daten-
erhebung nichts bringt, im Gegenteil, sie hat ein hohes 
Potenzial, Schaden zu verursachen. Sie wird negative 
Folgen für die Patienten haben, für die Lenkungswir-
kung und also für die Frage, welche Patienten einen 
Therapieplatz bekommen. Gleichzeitig sehen wir die 
Notwendigkeit, dass man identifizieren können muss, 
wenn es bei Therapeuten oder Therapeutinnen regel-
haft nicht gut läuft. Dann muss man Maßnahmen 
ergreifen können, nicht im Sinne von Sanktionierung, 
sondern von Verbesserung. Das ist eine sinnvolle Hal-
tung, die vielleicht auch Politiker überzeugt.

UB/ESK: Vielen Dank!
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bvvp: Herr Prof. Steinert, Sie sind ärztlicher Direktor 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I in 
Weissenau: Mit welchen Behandlungskonzepten und 
PatientInnengruppen wird in Ihrer Klinik gearbeitet? 

Tilman Steinert: In den Zentren für Psychiatrie ver-
sorgen wir PatientInnen mit allen Arten von psychi-
schen Störungen stationär, teilstationär und ambulant, 
sowohl mit den Institutsambulanzen als auch in ein-
zelnen MVZ. Die Behandlungskonzepte entsprechen 
dem Störungsbild, dem Schweregrad und den indivi-
duellen Umständen, insgesamt kann man sagen, sie 
sind Evidenz- und Leitlinien-orientiert.

bvvp: Wie sieht die Qualitätssicherung in Ihrer Klinik 
aus? Wer erstellt die Instrumente, wer wertet aus? 
 
TS: In einer Klinik ist die Qualitätssicherung ein kom-
plexes Unterfangen. Das reicht von Patienten-, Beschäf-
tigten- und Einweiserbefragungen durch externe 
Institute über die Ermittlung von Maßzahlen für den 
gesetzlichen Qualitätsbericht bis zur regelmäßigen 
Zertifizierung aller Bereiche, in unserem Fall durch KTQ 
(Kooperation, Transparenz und Qualität im Gesund-
heitswesen). Wir haben ein Qualitätsmanagement über 
die Kliniken hinweg und ein regionales für unsere Kli-
nik, jeweils mit mehreren Vollzeitkräften, sowie Quali-
tätsbeauftragte auf jeder Station. Es gibt auch für alle 
Bereiche, in denen Patienten behandelt werden, ein 
systematisches Beschwerdemanagement. Zudem müs-
sen wir auf allen Stationen quartalsweise nachweisen, 
dass Personalmindestbesetzungen eingehalten werden.

bvvp: Inwieweit berücksichtigt das in Ihrer Klinik ange-
wandte QS-Verfahren die hoch individuellen Behand-
lungsverläufe und Störungskonstellationen?

TS: Wir haben eben nicht ein einzelnes Verfahren, 
sondern viele. Bei der Zertifizierung nach KTQ wird 
zum Beispiel geprüft, wie Abläufe geregelt sind, man 
interessiert sich aber nicht für individuelle Verläufe. 
Patientenbefragungen fokussieren letztlich auf die 
Zufriedenheit, angefangen von der Verpflegung bis zu 
den Einzelgesprächen. All dies klärt aber zum Beispiel 
nicht, ob die einzelnen Behandlungen leitliniengerecht 
sind, ob sie alle rechtlichen Anforderungen berück-
sichtigen und ethisch angemessen sind. Deshalb nut-
zen wir seit etwas mehr als zehn Jahren ein Verfahren 
gegenseitiger Visitationen. Dabei visitieren eine Chef-
ärztin, ein Chefarzt und eine leitende Pflegekraft einen 
Vormittag lang eine Station einer anderen Klinik und 
prüfen gemeinsam mit dem dortigen Team zunächst 
die Erfüllung verschiedener Qualitätskriterien nach 
einem Katalog und anschließend vier zufällig ausge-
wählte Einzelfälle anhand der elektronischen Doku-
mentation. Es ist ein kollegialer Dialog in freundlicher 
Atmosphäre, ich halte das für ein sehr wirksames und 
zielführendes Verfahren.

bvvp: Sind diese QS-Verfahren nach Ihrer Erfahrung 
auch für psychotherapeutische Verfahren und Kon-
zepte geeignet? 

TS: Mit all diesen Verfahren können wir nicht beurtei-
len, was in einer Psychotherapie gemacht wird, nicht 
einmal, ob die deklarierte Methode überhaupt lege 

artis zur Anwendung kam. Auch Leitlinien geben ja nur 
vor, ob überhaupt eine Psychotherapie gemacht wer-
den soll, und gegebenenfalls noch, welche Verfahren 
eine positive Evidenzlage für welche Störungen haben. 
Insofern ist Psychotherapie schon ein wenig eine Black 
Box, und wir sind jetzt generell da, wo wir bei Medika-
menten vor 40 Jahren waren. Viele Substanzen waren 
bekannt, aber wer was bekommen soll, in welcher 
Dosierung, in welcher Kombination und welche Neben-
wirkungen zu beachten sind, das wurde nach „persön-
licher Erfahrung“ entschieden. Inzwischen haben wir  
präzise Leitlinienempfehlungen aufgrund einer in vie-
len Bereichen sehr guten Studienlage. Genau das fehlt 
bei der Psychotherapie noch weitgehend, also eine 
umfassende Evidenzlage bezüglich der angemessenen 
„Dosierung“ und eine systematische Berücksichtigung 
des Nebenwirkungsspektrums. 

bvvp: Was halten Sie von sogenannten Qualitäts-
indikatoren? Es wird ja beabsichtigt, sie gesetzlich 
verbindlich in der stationären wie in der ambulanten 
Versorgung einzuführen. 

TS: Leider relativ wenig. Idealerweise sollten diese 
ohne zusätzlichen Aufwand aus Routinedaten ableit-
bar sein und valide Auskunft über die Qualität einer 
Behandlung geben. Daran wird seit 20 Jahren intensiv  
gearbeitet, derzeit mit hohem personellem Aufwand  
vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG). Qualitätsindikatoren haben  
jedoch allesamt Nachteile: Entweder sie messen rela-
tiv periphere Aspekte des Behandlungsprozesses, weil 
sie eben gut messbar sind, oder sie erfordern zusätz-
lichen bürokratischen Aufwand mit neuen Fragebögen. 
Alle bergen eine erhebliche Gefahr von Fehlanrei-
zen. Die bestehen darin, dass man die Behandlung 
dahingehend ausrichtet, dass der Qualitätsindikator 
als erfüllt verbucht wird, ohne dass die Behandlung 
dadurch tatsächlich besser wird. Wir haben auch ein 
aus Routinedaten generiertes Set von Qualitätsindi-
katoren, das jederzeit für jede Station oder Abteilung 
abgerufen werden kann. Aus den genannten Gründen 
ist der Mehrwert aber relativ überschaubar.

bvvp: Welche positiven Effekte können Sie auf die 
Behandlungen feststellen? Dienen die Verfahren tat-
sächlich der Verbesserung der Qualität? 

TS: Natürlich vermuten wir, dass unsere Maßnahmen 
positive Effekte haben. Der Nachweis ist aber relativ 

schwer zu führen, wie der Blick auf die wissenschaftli-
che Studienlage zeigt. Leider können wir dem Dilemma 
nicht entkommen, dass immer stärkere Investitionen 
von Ressourcen in die formelle Qualitätssicherung 
die Zeit vermindern, die für die Beschäftigung mit 
den Patienten zur Verfügung steht. Studien aus vielen 
Bereichen der Medizin, einschließlich der Psychiatrie, 
haben in den letzten Jahren gezeigt, dass das Personal 
einen immer höheren Anteil der Arbeitszeit, teilweise 
mehr als die Hälfte, mit administrativen Tätigkeiten 
verbringt. Um es zuzuspitzen: Wer früher Therapie-
gruppen mit Patienten gemacht hat, beschäftigt sich 
jetzt stattdessen mit der Dokumentation im Sinne der 
Qualitätssicherung (und der Kostenerstattung).

bvvp: Teilen Sie unsere Befürchtungen, dass ein 
QS-Verfahren einen Eingriff in den Therapieprozess 
bedeuten kann und dass die Gefahr besteht, dass 
schwierige und langwierige Behandlungsprozesse nicht 
mehr oder nur noch in geringerem Maße durchgeführt 
oder finanziert werden? 

TS: Einerseits ja, diese Gefahr besteht natürlich. 
Andererseits muss man akzeptieren, dass Psycho-
therapeuten keine freischaffenden Künstler sind. 
Psychotherapie spielt sich mehrheitlich im Bereich 
der Krankenbehandlung (SGB V) ab, und wie erwähnt 
gibt es wenige Behandlungsverfahren mit vergleichs-
weise noch so wenig Evidenz bezüglich Dosierungen 
und Nebenwirkungen. Dass Qualitätsprobleme in der 
Behandlung bestehen, wird schon daran deutlich, dass 
es in manchen Regionen tendenziell eine Überversor-
gung, in anderen aber eine drastische Unterversorgung 
gibt. Wenn man meint, dass Psychotherapie leitli-
niengerecht die Methode der Wahl für viele schwere 
psychische Erkrankungen ist, ist das nicht akzeptabel. 
Wenn das bei Krebsbehandlungen auch so wäre, wür-
den wir sagen: Wir brauchen dringend Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung.

Die Fragen stellten Ulrike Böker und Eva Schweitzer-Köhn.

PsychotherapeutInnen 
sind keine freischaffen-
den Künstler  
Interview mit Prof. Tilmann Steinert zur Qualitätssicherung in Kliniken
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Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Psychothera-
pieforschung an einem unumstößlich erscheinenden 
Forschungsparadigma ausgerichtet. Die methodisch 
sauberste Untersuchungsform, die randomisiert kon-
trollierte Studie (RCT), gilt als das allein anerkannte 
Maß, um die Wirksamkeit von Psychotherapie nach-
zuweisen. Tatsächlich konnten mit dieser Methode 
verschiedene Therapieelemente herausgefiltert wer-
den, die sich bei einem spezifischen Störungsmus-
ter, gemessen an der Symptomatologie, als wirksam 
erwiesen haben. Nun befindet sich die universitäre 
Forschung in einer Endlosschleife, in der immer wieder 
neue ‚Hybridtherapien‘, das heißt Interventionsele-
mente entworfen werden, zusammengesetzt aus den 
vier Grundrichtungen Humanistische Psychotherapie, 
Psychoanalyse, Systemische Psychotherapie und Ver-
haltenstherapie, die an einer Vielzahl von störungs-
spezifischen ICD-Diagnosen getestet werden. Das 
könnte man unumwunden begrüßen, dienten nicht die 
so gewonnenen Ergebnisse dieser Forschungsrichtung 
dazu, diese Kurzinterventionen als einzig angemes-
sene und hilfreiche Psychotherapie auszugeben und 
andere praxisrelevante Fragestellungen völlig zu ver-
nachlässigen. Dabei sind die Einschränkungen der 
aus dieser Forschungsrichtung gewonnenen Erkennt-
nisse längst bekannt und diskutiert. Hierzu seien 
nur aufgezählt: Der Ausschluss von Komorbidität bei 
störungsspezifischen Untersuchungen, dadurch häu-
figer die Beschränkung auf eine Untersuchung der 
Therapieerfolge leichter Erkrankter, Selektion durch 
die Art der Rekrutierung, Verzerrungen bei Studien, 
die Therapieansätze vergleichen, fehlende Verblin-
dung der Behandler, Wirksamkeitsnachweise ohne 
eine Klärung des langfristigen Nutzens der Interven-
tionen für Patienten (der realistisch auf ca. zehn Pro-
zent geschätzt wird), eine Fokussierung auf Kurz- und 

Ultrakurztherapien – weil sie sich ‚methodisch sauber‘, 
am besten untersuchen lassen. Ungeachtet dieser Ein-
schränkungen sind die Ergebnisse eins zu eins in die 
meisten – wiederum störungsspezifischen – Leitlinien 
eingeflossen und als Best-Practice-Psychotherapie 
bewertet worden. 

Ambulante Psychotherapie  
unter Generalverdacht 

Die dauerhafte Propagierung dieser störungsspezi-
fischen Kurztherapien wirkt sich auf die Rezeption in 
den Medien und auf Entscheidungsträger in Kranken-
kassen und Politik aus und hat die ambulante Psy-
chotherapie unter den Generalverdacht gestellt, mit 
überholten Methoden zu lange und unwirtschaftlich 
zu behandeln. Dieser permanenten Beeinflussung ist 
es zu ‚verdanken‘, dass der ambulanten Psychothera-
pie nun gesetzlich eine flächendeckende neue Art der 
Qualitätssicherung zur Auflage gemacht wurde, die 
diesem eingeschränkten Verständnis von Psychothera-
pie entspricht.

Dass Psychotherapie auch anders beforscht werden 
kann, hat die LAC-Studie von Hautzinger, Leuzinger-
Bohleber et. al. (2) gezeigt. Margraf hatte in seinem 
Buch (4) noch gemeint, dass es „angesichts metho-
discher Probleme, für die noch keine allgemein 
akzeptierten Lösungen existieren, und des großen 
Aufwandes, den die Untersuchung von Langzeitthe-
rapien unweigerlich mit sich bringt, [...] wenig wahr-
scheinlich (sei), dass ein wissenschaftlich allgemein 
akzeptierter Nachweis der Wirksamkeit von Langzeit-
therapien in naher Zukunft erfolgen wird“ und so mit 
dem Vorrang sauberer Methodik die Langzeittherapie 
zum forschungspolitischen Niemandsland erklärt. 

Demgegenüber haben die Autoren der LAC-Studie 
sich mutig an dessen Erkundung gemacht und dabei 
höchst bemerkenswerte Befunde und Hinweise zutage 
gefördert. Diese Studie ist in vieler Hinsicht ganz 
anders: Mit der Untersuchungszielgruppe ‚chronisch 
depressive Patienten‘, haben sie eine umgekehrte 
Selektion vorgenommen: Studieneinschluss nur bei 
hinreichender Krankheitsdauer und hohem Schwe- 
regrad. Verglichen wurden psychoanalytische und VT- 
Langzeittherapien (PA-LZT, VT-LZT) in Zeiträumen von 
einem, zwei, drei und (noch nicht ausgewertet) fünf 
Jahren. Die Behandlungen fanden im Rahmen der Richt- 
linienpsychotherapie statt. Das aufwendige Design sah 
vier Untersuchungsarme vor: Nach Aufklärung durch 
ein Informationsblatt konnte entsprechend der Patien-
tenpräferenz zwischen PA-LZT und VT-LZT gewählt 
werden, bei nicht geäußerter Präferenz fand eine ran-
domisierte Zuteilung zu PA-LZT oder VT-LZT statt. 

Umgekehrte Selektion, erfahrene Praktiker 
als Therapeuten und aufwendige Diagnostik 

Die Therapeuten waren jeweils erfahrene Praktiker 
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung (statt wie 
sonst so oft Psychologie-Studenten), die in mehreren 
Workshops in den verfahrensspezifisch anzuwenden-
den Interventionen geschult wurden. Die Aussagekraft 
der Ergebnisse und deren Vergleichbarkeit wurden 
durch eine aufwendige Eingangs- und Verlaufsdia-
gnostik sichergestellt. Sie erfolgte durch nicht an 

1 Zudem kamen das „Strukturierte Klinische Interview“ (SKID), das „Childhood Trauma Questionaire“ (CTQ), die „Symptom-Checkliste“ (SCL-90), das „Inventar 
Interpersoneller Probleme“ (IIP), die „Dysfunctional Attitude Scale“ (DAS), das „Depressive Experience Questionaire“ (DEQ) und das „Helping Alliance Ques-
tionaire“ (HAQ) zum Einsatz.

den Interventionen beteiligte Kliniker, alle Beurteiler 
(„Rater“) waren bezüglich des angewandten Therapie-
verfahrens verblindet, was die Belastbarkeit der Ergeb-
nisse wesentlich erhöhte. Der Therapieerfolg wurde 
primär mit „Beck Depressions-Inventar“ (BDI II) und 
„Inventory of Depressive Symptomatology“ (QIDS-C) 
gemessen; nach einem, zwei und drei Jahren Therapie 
wurde das jeweils vergangene Jahr bei allen mit dem 
„Longitudinal Follow-up Evaluation“-Interview (LIFE) 
eingeschätzt1, Unter psychoanalytischem Gesichts-
punkt war der Einsatz von „OPD-Interview“, „Heidel-
berger Umstrukturierungsskala“ (HUS) und „Reflective 
Functioning Scale“ (RF) wichtig. Außerdem wurde die 
Verfahrenstreue überprüft und in allen Fällen eine ein-
deutige Zuordnung zum Verfahren bestätigt. 

Hoher Nutzen von Langzeittherapien bei 
chronischen Depressionen belegt 

Die folgenden bemerkenswerten, nach subjektiven 
Gesichtspunkten ausgewählten Untersuchungsaspekte 
können die Lektüre dieser andersartigen, versorgungs-
relevanten Studie kaum ersetzen (siehe 2, auch Kom-
mentierungen 3 und 6).

Die erste Botschaft ist der Nachweis, dass – nur (!) – 
Langzeittherapien einen hohen Nutzen für Patienten 
mit einer so schweren und schwer zu behandelnden 
Störung wie einer chronischen Depression haben: Eine 
Remission wurde nach QIDS-C nach drei Jahren von 
61 Prozent der Patienten erreicht, es zeigten sich ins-
gesamt sehr hohe Effektgrößen mit d = 1,83 bzw. 2,08 
nach drei Jahren. Das zweite, höchst beachtenswerte 
Resultat war, dass zwischen den vier Behandlungs-
armen kein signifikanter Unterschied in der Wirksam-
keit festgestellt werden konnte. Das überrascht, da 
in den beiden VT-LZT-Armen nur mit durchschnittlich 
57 Sitzungen behandelt wurde im Gegensatz zur Ana-
lytischen Psychotherapie mit durchschnittlich 234 
Sitzungen. KVT-Langzeittherapie hat somit einen nicht 
wegzudiskutierenden Nachweis seiner Effektivität 
(und seiner Effizienz) erbracht. Wenn man nun die 
angewandten Techniken genauer betrachtet, so drängt 
sich der Schluss auf, dass dieser Erfolg gerade nicht 
auf der Anwendung einer definierten RCT-geprüften 
Methode beruhte, sondern auf einer Vorgehensweise, 
die für die ambulante Richtlinienpraxis typisch sein 

Die Blickrichtung
wechseln  
Eine alternative Forschungsausrichtung führt zu einer alternativen Beurteilung 
von Versorgungsqualität. Folgerungen aus der LAC-Studie 
Von Norbert Bowe
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dürfte: Das klassische KVT-Konzept wurde erweitert 
um verschiedene Interventionselemente (psycho-
edukative, kognitive, verhaltensnahe, situations- und 
problemanalytische, interpersonelle, konfrontative, 
beziehungsanalytische) mit Ergänzungen der akzep-
tanzbezogenen Therapie, der achtsamkeitsbezogenen 
kognitiven Therapie, von Elementen der „Mindful 
Based Cognitive Therapy“ (MBCT) und des „Cognitive 
Behavioral Analysis System of Psychotherapy“ (CBASP).

Hohe Wirksamkeit von VT-Langzeittherapie 
bei Anwendung verschiedener Techniken  

Zugespitzt formuliert: Wenn Verhaltenstherapeuten, 
anstatt RCT-geprüfte Kurztherapie-Interventionen 
puristisch und leitliniengerecht anzuwenden, ver-
schiedene Techniken, angepasst an den individuellen 
Behandlungsbedarf, nebeneinander anwenden, auch 
solche, die nicht mit Methoden-Siegel versehen sind, 
können sie mit LZT eine hohe Wirksamkeit und hohen 
anhaltenden Patientennutzen erreichen. Ein vergleich-
bares Behandlungskonzept dürfte sich auch für ein 
großes Segment der zumeist komorbid erkrankten 
Psychotherapiepatienten mit anderen Störungen als 
am erfolgversprechendsten erweisen. 

Ist somit bewiesen, dass VT-LZT Wirksamkeit und 
Nutzen gleichermaßen wie die PA-LZT erreicht, nur 
mit deutlich sparsameren Mitteln? Zur Klärung dieser 
Frage bedarf es eines genaueren Hinsehens: Mithilfe 
der über alle Therapien (auch KVT) durchgeführ-
ten OPD-Interviews und HUS-Beurteilungen konnte 
festgestellt werden, dass sich drei Jahre nach The-
rapiebeginn deutliche Unterschiede bei den Struktur-
veränderungen zugunsten der PA-LZT ergaben. Die 
Wirksamkeit der Analytischen Psychotherapie erweist 
sich somit offensichtlich auf anderem Wege. Ob sich 
daraus bei längerer zeitlicher Prozessbetrachtung 
auch nachweisbare Unterschiede auf Symptomebene 
und bei Patientenendpunkten ergeben – zum Bei-
spiel in Bezug auf Lebensqualität, Arbeitsfähigkeit, 
Inanspruchnahme medizinischer Dienste, Medika-
mentenbedarf – das muss die weitere Auswertung 
ausstehender Katamnesen noch zeigen. Daraus könn-
ten sich Hinweise auf mindestens ebenbürtige Kosten-
effizienz ergeben und gegebenenfalls auf zusätzlichen 
Patientennutzen. Die Studienergebnisse beinhalten 
einen Datenschatz, dem noch viele spannende Aspekte 
und weiterführende Fragenstellungen entnommen 
werden können.

Zielsetzung des GB-A-Auftrags zum QS völlig 
unrealistisch 

Was hat diese Untersuchung nun mit der verordneten 
flächendeckenden Qualitätssicherung zu tun? Zunächst 
einmal wirft dieser kreative Ansatz (mit Forscherehr-
geiz ohne Blick auf universitäre Karrierevorteile) ein 
völlig anderes Bild auf die hierzulande gelebte Ver-
sorgungspraxis. Die Aussagen der LAC-Studie sind eher 
kompatibel mit den guten Ergebnissen, die die Studien 
zur bundesdeutschen Versorgungsrealität hinsichtlich 
des Patientennutzens auswiesen, wie zum Beispiel  
die Untersuchungen von Zepf et. al (5) und Albani et. 
al. (1). Angesichts der dort dokumentierten hohen 
Patientenzufriedenheit und der guten Behandlungs-
erfolge erscheint es nicht nur wenig dringlich, dass 
der Gesetzgeber in § 136a Absatz 2a SGB V jetzt ein 
„einrichtungsübergreifendes Qualitätssicherungsver-
fahren“ vorschreibt mit „geeigneten Indikatoren zur 
Beurteilung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tät“ sowie Mindestvorgaben für eine „einheitliche und 
standardisierte Dokumentation, die eine Beurteilung 
des Therapieverlaufs ermöglicht“. Dieser Auftrag ist in 
seiner Zielsetzung völlig unrealistisch, schaut man sich 
– zum Beispiel anhand der LAC-Studie – die Komplexi-
tät und Verschiedenheit der Behandlungsverfahren 
und -methoden an oder den Aufwand, der betrieben 
werden muss, um verwertbare Aussagen treffen zu 
können. Dass zusätzlich noch das Antrags- und Gut-
achterverfahren abgeschafft werden soll, ohne dass 
diese unmögliche Aufgabe bis 2022 zu erledigen ist, 
gefährdet die bisherige Qualität, anstatt sie zu ver-
bessern.
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Diskussion um die  
Musterweiterbildungs-

ordnung der BPtK 
von Martin Klett

Auf dem 37. Deutschen Psychotherapeutentag 
(DPT) am 13./14. November, der online statt-
fand, erfolgte die erste Lesung der Muster-

weiterbildungsordnung (MWBO).

Verschiedene Gremien und Arbeitsgruppen hatten sich 
zuvor unter dem Dach der Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) mit den Themenbereichen der zu 
erstellenden MWBO beschäftigt. In mehreren Schleifen 
wurden Ergebnisse zusammengetragen und diskutiert. 
Zwei Workshops dazu haben bereits stattgefunden, 
weitere folgen. Schwerpunkte der bisherigen Diskus-
sion sind insbesondere folgende Fragen:
 
Gebiet oder Bereich?

Es wurde kontrovers diskutiert, ob die Neuropsycho-
logie als „Gebiet“ oder als „Bereich“ verortet werden 
soll. Bei einer Zuordnung als „Gebiet“ würde die  
Weiterbildung in Neuropsychologie zu einer eigen-
ständigen Fachkunde führen, allerdings beschränkt auf 
die Behandlung der Diagnosen des ICD 10 Kapitel F0 
(ICD 10: F00-F09 Organische, einschließlich symptoma-
tischer psychischer Störungen). Bei der Zuordnung als 
„Bereich“ müsste nach einer Gebietsweiterbildung mit 
Altersschwerpunkt und Psychotherapieverfahren (oder 
auch teilweise parallel dazu) eine Bereichsweiterbil-
dung in Neuropsychologie absolviert werden, was den 
Zeitraum bis zum Erlangen der Fachkunde erheblich 
verlängern würde. 

Ein weiterer strittiger Punkt ergab sich aus der Frage 
nach einem Transitionsalter bei der Behandlung von 
Jugendlichen. Bislang sind KJP auf die Behandlung von 
Jugendlichen bis zum Alter von 21 Jahren beschränkt, 
Ausnahmen sind nur bei besonderen Indikationen 

möglich. Von KJP-Seite wird die Forderung erhoben, 
diese Begrenzung aufzuheben und die Behandlungs-
möglichkeit auszuweiten auf PatientInnen in einem 
höheren Alter, zum Beispiel von maximal 24 oder 27 
Jahren. Diese Forderung wird teils generell erhoben, 
teils aber auch nur, wenn eine entsprechende Indika-
tion vorliegt. Von Seiten der Psychologischen Psycho-
therapeuten wird hingegen gefordert, Jugendliche 
bereits ab einem Alter von 16 Jahren behandeln zu 
dürfen. (Anmerkung: Die nach dem neuen PsychThG 
Approbierten dürfen berufsrechtlich PatientInnen aller 
Altersgruppen behandeln. Die Altersbeschränkungen 
sind im Sozialrecht aber weiterhin definiert!)

Stellenwert des Psychotherapieverfahrens 

Hier geht es insbesondere um die Frage, ob in der 
Weiterbildung mehrere Verfahren gleichzeitig erlernt 
werden können. Anlass dieser Diskussion ist die bis-
herige Ausbildungspraxis der analytischen Institute, an 
denen analytische und tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie in einer sogenannten „verklammerten 
Ausbildung“ gemeinsam gelehrt wird. Das Bestreben 
dieser Institute, das bewährte Modell als integrierte 
Weiterbildung fortführen zu können, löste dann die 
Diskussion um weitere Verfahrens-Kombinationen aus 
– also zum Beispiel von Verhaltenstherapie und Sys-
temischer Therapie oder Systemischer Therapie und 
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. 

Diskutiert wird auch, an die Weiterbildung in einem 
Verfahren ein zweites Verfahren anzuschließen oder 
es parallel dazu als Bereichsweiterbildung zu erlernen. 
Ob und wie diese dann zu finanzieren wäre, wird der-
zeit rechtlich geprüft.

Das neue Direktstudium Psychotherapie ist ein 
modifiziertes Psychologiestudium geworden, 
das die Beteiligung von Sozialwissenschaften, 

Pädagogik und Medizin kaum vorsieht. Damit ist nicht 
nur eine inhaltliche Einengung verbunden, sondern 
auch die Chance vertan worden, eine Kultur der 
gemeinsamen Ausbildung zwischen den Studiengängen 
Medizin und Psychotherapie zu gestalten und zu pfle-
gen. Umso wichtiger wird die Weiterbildung nach der 
Approbation an den jeweiligen Weiterbildungsstätten.

Keine gemeinsamen Weiterbildungsinstitute 
gewünscht 

ÄrztInnen haben für die Weiterbildung mindestens fünf 
Jahre Zeit und können sich modular für Angebote von 
Kliniken oder anderen Anbietern entscheiden. 
Die Ärztekammern wollten keine gemeinsamen Weiter-
bildungsinstitute, weil sie sich die ärztliche Weiter-
bildung nicht aus der Hand nehmen lassen wollten, 
obwohl schon seit Jahrzehnten ein erklecklicher Anteil 
psychotherapeutischer Weiterbildung für Ärzte an Ins-
tituten erbracht wird. Die umfassenden Voraussetzun-
gen, die für den Erwerb der Zusatztitel Psychotherapie 
und Psychoanalyse notwendig sind, könnten sonst 
kaum erbracht werden.

Das macht einen Blick auf die Musterweiterbildungs-
ordnung (MWBO) der Bundesärztekammer notwendig 
und deren unterschiedliche, aber verbindliche Umset-
zung in den jeweiligen Landesärztekammern. Die 
Änderung der MWBO der Bundesärztekammer wurde 
im Dezember 2018 bekannt gegeben, die regionale 
Umsetzung erfolgte in den meisten Bundesländern in 
diesem Jahr.

Fachspezifisches Glossar  

In der alten MWBO (2003, Fassung vom 23.10.2015) hieß 
es in § 5, dass die Weiterbildung in den P-Gebieten 
und in den Schwerpunkten „unter verantwortlicher Lei-
tung“ der von der Ärztekammer befugten Ärzte durch-
geführt werde. Demgegenüber findet sich nach der 

Änderung der MWBO im sogenannten fachspezifischen 
Glossar die Vorgabe, wesentliche Teile wie Selbst-
erfahrung und Supervision müssten „von einem hierfür 
befugten Facharzt […] durchgeführt“ werden. Die Folge: 
Die Delegation der Weiterbildung an entsprechend 
anerkannte Psychologische PsychotherapeutInnen 
oder Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen 
ist nicht mehr möglich. In Mecklenburg-Vorpommern, 
Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Westfa-
len-Lippe wurde die neue Formulierung im fachspezi-
fischen Glossar leider übernommen. 

Wünschenswert wäre gewesen, wenn – wie in Nieder-
sachsen geschehen – überall eine Änderung des Heil-
berufekammergesetzes gelungen wäre. Zitat daraus: 
„Zur Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten, die in 
den Weiterbildungsordnungen in der Ärztekammer und 
der Psychotherapeutenkammer festgelegt sind, können 
auch Mitglieder der jeweils anderen Kammer ermäch-
tigt werden.“

Zusatzbezeichnungen demnächst nicht mehr 
fachgebunden 

Überraschend war in der MWBO für die geforderten 
psychotherapeutischen Behandlungen im Gebiet Psy-
chiatrie und Psychotherapie, dass keine Supervision 
mehr vorgesehen war. Das Fehlen dieser notwendigen 
Vorgabe wurde von vielen Landesärztekammern auch 
so übernommen. Hingegen ist diese Passage in der 
MWBO im Nachhinein, aber zu spät, wieder geändert 
worden. 

PsychiaterInnen erwerben in ihrem psychiatrischen 
Schwerpunkt eine hohe Kompetenz mit sehr vielen 
Weiterbildungsbestandteilen. Sie sollten sich dabei 
nicht ins Hintertreffen bringen lassen. Erfreulich hin-
gegen ist, dass es in Zukunft keine nur auf das primäre 
Fachgebiet begrenzte sogenannte fachgebundene 
Zusatzbezeichnung mehr gibt. So ist es künftig mög-
lich, mit Facharztbezeichnung und Zusatztitel eine 
Zulassung als „Ärztlicher Psychotherapeut“ zu erhalten.

Musterweiterbildungsordnung 
der Bundesärztekammer

von Angelika Haun und Elisabeth Störmann-Gaede
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Gruppenpsychotherapie unter 
Corona-Bedingungen

Von Angelika Haun

In einer Umfrage des bvvp zur psychotherapeutischen Arbeit 
unter Corona-Bedingungen antworteten auch über 100 Gruppen-
psychotherapeutInnen und beschrieben ihre Situation. Sie sind 
in ihrer Arbeit besonders von den Corona-Maßnahmen betroffen 
und behindert und haben sicherlich die meisten Einbußen hin-
nehmen müssen.

In der Umfrage beantworteten sie folgende Fragen:

1. Wie bleiben Sie für die TeilnehmerInnen Ihrer Gruppenthera-
pien therapeutisch tätig?

2. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Umwandlung von gruppen-
therapeutischer Behandlung zur Einzeltherapie?

3. Hat sich Ihre therapeutische Rolle durch das gegebenenfalls 
veränderte Setting Ihrem Empfinden nach verändert?

Suche nach kreativen Lösungsmöglichkeiten 
Alle GruppenpsychotherapeutInnen suchten kreativ nach Lösungs-
möglichkeiten in der Notsituation, das zeigte sich in den Antwor-
ten. Die meisten setzten vor allem zu Beginn der Pandemie bzw. 
des Lockdowns die Gruppenpsychotherapie für wenige bis einige 
Wochen aus. Viele konnten danach bei ausreichender Größe der 
Räume und unter Einhaltung der Abstandsregeln, dem Einsatz von 
Mund-Nase-Bedeckungen sowie Desinfektions- und Lüftungsmaß-
nahmen in der Gruppe weiterarbeiten. Nicht wenige räumten ihre 
Praxisräume aus oder um, um mehr Platz zu gewinnen. Andere 
mieteten neue, größere Räume an. Einige PatientInnen kehrten 
nach der Pause nicht in die Gruppe zurück aus Angst vor einer 
Infektion. In Einzelfällen wurden keine neuen Gruppen begonnen, 
sondern nur alte abgeschlossen. Selten wurden Gruppen online 
durchgeführt ohne Abrechnung. In diesen Fällen wurde viel Ärger 
geäußert über die fehlende Genehmigung für die Durchführung 
der Gruppenpsychotherapie als Videobehandlung. 

Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen mussten beson-
ders häufig Gruppenpsychotherapien mit kleinen Kindern ausset-
zen. Jugendlichen wurde teils von ihren Eltern verboten, die Praxis 
aufzusuchen, aus Angst vor einer Infektion besonders gefährdeter 
Familienmitglieder. Wenn es häufiger zu Ausfällen kam, wurde die 
fehlende Abrechnungsmöglichkeit für jene Fälle beklagt, in denen 
nur zwei TeilnehmerInnen der Gruppe anwesend sein konnten. 

Die Leerstelle der fehlenden GruppenteilnehmerInnen
Die GruppentherapeutInnen für Erwachsene, die ihr Raumangebot 
nicht vergrößern konnten, teilten oft ihre Gruppen und arbei-
teten in kleineren Gruppen weiter. Um die Kohärenz zu fördern, 
wechselten in einem Fall die GruppenteilnehmerInnen zwischen 
den Gruppenhälften. Die Teilnehmenden vermissten die jeweils 
fehlenden Gruppenmitglieder. Etliche RisikopatientInnen kamen 
nicht mehr – tatsächliche wie vermeintliche. Dadurch wurde die 
Gruppenarbeit intensiver, aber die fehlenden TeilnehmerInnen 
irritierten die verbleibenden TeilnehmerInnen genauso wie den 
Therapeuten bzw. die Therapeutin. Es blieb unklar, wie diese wie-
der integriert werden können, wenn die konstant weiterarbeiten-
den TeilnehmerInnen weiter zusammenwuchsen und dadurch eine 
Art exklusiver Zirkel entstand.

Die Umwandlung in Einzelsitzungen: 
Nützlich, aber reine Notlösung
Sehr viele PsychotherapeutInnen nutzten die Möglichkeit der 
Umwandlung in Einzelsitzungen und fanden das Vorgehen auf der 
formalen Ebene in der Regel unkompliziert. Bei jenen, die ohnehin 
meistens in Kombinationstherapie arbeiten, führte der Wechsel 
nicht zu Irritationen.

Zum Teil fanden die Einzelsitzungen als Telefon- oder Videokon-
takt statt, meistens aber in deutlich geringerer Frequenz als im 

Rahmen der Gruppentherapie. Die Umwandlung in Einzelsitzungen 
bei einem Teil der GruppenteilnehmerInnen und die Teilung der 
Gruppen führten zu erheblicher Mehrarbeit, wurden als anstren-
gend empfunden und führten dennoch zu Einkommensverlusten. 
Nahezu übereinstimmend wurde berichtet, dass in den Einzel-
sitzungen nicht die Wirkung erreicht werden konnte, die in der 
Gruppe erzielt wurde. PatientInnen wie TherapeutInnen vermiss-
ten die Gruppe. Einzelsitzungen waren und bleiben willkommen 
zur Krisenintervention, hatten aber mehr supportiven Charakter. 
Beschrieben wurde: Viele PatientInnen drängten auf Fortsetzung 
der Gruppentherapie, wollten nicht in die Einzelsituation wech-
seln, nähmen das Angebot teilweise gar nicht an. Es zeigt sich 
hier, dass die unbürokratische Umwandlung in Einzelsitzungen 
zwar häufig praktiziert wurde und wird und sich von daher als 
sinnvoll erwiesen hat, aber eine reine Notlösung darstellt. 

Das verwundert nicht, stellt die Umwandlung doch die bisherige 
Arbeit im Gruppenkonzept und dessen kohärente Entwicklung in 
Frage. Außerdem wirken Gruppen gegen die in Coronazeiten ver-
stärkt entstehenden Gefühle der Einsamkeit. 

Andererseits wurde die Umwandlung in Einzeltherapie nicht selten 
gar nicht erst angeboten. Einige Zitate zu den Gründen:

„Das habe ich nicht gemacht! Mit diesem Vorgehen zerstört man 
die Gruppen! Ich könnte gar nicht allen neun Teilnehmern eine 
Einzeltherapie anbieten und stünde dann vor der Frage, wem ich 
bevorzugt Einzeltherapie anbiete. Dies schafft Neid und Rivalität 
und damit eine Arbeitskultur in der Gruppe, die ja keine Ansamm-
lung von Einzeltherapie in der Gruppe ist, sondern mit den 
emergenten Qualitäten der Gruppe arbeitet, in denen ein nach-
gewiesener Heilungsfaktor das Teilen von Schicksalserfahrung 
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ist, die Erfahrung, nicht nur Hilfe zu empfangen, sondern auch zu 
geben; Mentalisierungsprozesse lassen sich in der Gruppe deut-
lich besser als in der Einzeltherapie entwickeln.“

Es zeigte sich auch: Bei geschlossenen Gruppen entstand das Pro-
blem, dass Stunden durch Umwandlung in Einzelsitzungen unter-
schiedlich aufgebraucht wurden, die Gruppe aber gemeinsam zu 
einem Ende geführt werden musste. Auch dass die Umwandlung 
logistisch nicht zu bewältigen sei, sogar an den Rand des Burn-
outs führe, wurde mehrfach erwähnt:

„Zum einen stellt es mich zeitlich vor enorme Herausforderungen, 
alle Gruppenteilnehmer einzeln zu sehen – ich konnte das nicht 
1:1 mit allen ermöglichen.“ […] „Ich finde es auch nicht unkritisch, 
aus einem Gruppenprozess auf einmal mehrere Einzelprozesse 
herauszulösen, das macht etwas mit der Gruppe.“

„Sehr schwierig, weil die Zeitkapazität eigentlich nicht vorhan-
den ist und weil der Gruppenprozess verloren gegangen ist. Auch 
fragen die Patienten nach den anderen Teilnehmern, zu denen ich 
wegen der Schweigepflicht nichts sagen darf.“

Retter- und Führungsübertragung in der Krise
Als Antwort auf die Frage nach einer Veränderung der therapeu-
tischen Rolle wurde ziemlich übereinstimmend eine verstärkte 
Retter- und Führungsübertragung beschrieben. Einige Zitate: 

„Aber selbst wenn das Setting bleibt, wurde man doch zu einer 
Führungsfigur, die die Patienten beruhigte, während ‚der Sturm‘ 
tobte.“

„Die (zeitweise) kostenlose Rettungsaktion für die Gruppe hat 
natürlich meine Rolle verändert (Retterübertragung, idealisie-
rende Dankbarkeit erschwert natürlich die Bearbeitung aggressi-
ver Übertragungen auf den Gruppenleiter).“

Eine weitere Veränderung betraf die Tatsache, dass Psychothera-
peutInnen im Pandemiegeschehen immer auch selbst Involvierte 
sind. 

„In gewisser Weise ist nun neben dem ärztlichen Therapeuten 
auch der Mitmensch/Mitbürger mehr gefragt, der sich ja sozu-
sagen im selben Kollektiv, als Zeitgenosse der gemeinsam zu 
bewerkstelligenden übergeordneten Krisensituation befindet. 
Allerdings gilt es gerade auch deswegen, den professionellen 
Anteil für die notwendige therapeutische Arbeit zu wahren.“

Eine bvvp-Bundesdelegiertenversammlung per 
Video: Die Form der Konferenz am 18. und 19. 
September stellte eine Art der Begegnung und 

der gemeinsamen Arbeit dar, die den Teilnehmenden 
seit der erzwungenen Premiere im vergangenen März 
bereits bekannt war. Dass sie nicht zur Routine werden 
sollte, war man sich einig, doch auch diesmal war es 
möglich, so diszipliniert und effektiv zu arbeiten wie 
bei den Präsenz-Versammlungen der Vergangenheit. 
Einer der Gründe: Das neu entwickelte Format, das es 
den mehr als 70 Delegierten der 17 bvvp-Landesver-
bände sowie den Mitgliedern des Bundesvorstands 
und des Jungen Forum ermöglichte, in verschiedenen 
Workshops intensiv an berufspolitischen und ver-
bandsinternen Themen zusammenzuarbeiten. Das 
Konzept nach dem Motto „Weniger Berichte, dafür 
mehr kreative Ideenpools und Diskussionsrunden“ 
überzeugte, wie viele Delegierte bestätigten. 

Und die intensive Arbeit trug Früchte. Gleich in drei 
Resolutionen positionierte sich der bvvp zum aktuel-
len gesundheitspolitischen Geschehen. So bedauerte 
er die am 18. September erteilte Zustimmung des 
Bundesrates für das Patientendaten-Schutzgesetz, das 
Patientenrechten in keiner Weise gerecht werde, wie 
auch der bvvp-Bundesvorstandsvorsitzende, Bene-
dikt Waldherr, betonte: „Hier wurde die letzte Chance 
vertan, durch Nachbesserungen ein Patientendaten-
Schutzgesetz zu schaffen, das diesen Namen tatsäch-
lich verdient.“

In einer zweiten ebenfalls einstimmig verabschiedeten 
Resolution wandte sich der Verband gegen die Zulas-
sung verordnungsfähiger Gesundheits-Apps unter den 
derzeitigen Bedingungen. Einer der Kritikpunkte: Von 
den Herstellern werde zunächst lediglich ein Nutzen-
nachweis aufgrund von Vergleichsstudien verlangt, 
bis zu zwei Jahre hätten sie dann Zeit, einen Beleg 
für einen positiven Versorgungseffekt nachzuweisen. 
„Wir schulden aber unseren Patientinnen und Patien-
ten eine Behandlung auf Facharztniveau“, betonte 

Benedikt Waldherr. „Es muss also nachgewiesen sein, 
ob eine App wirklich deren Behandlung nützt und 
nicht womöglich sogar schadet!“ Die Apps müssten 
also auf dem gleichen hohen Niveau geprüft werden 
wie Behandlungsverfahren oder Medikamente. Zudem 
sollten sie ausschließlich auf Indikation von ÄrztInnen 
oder PsychotherapeutInnen zur Anwendung kommen 
dürfen.

In einer dritten Resolution, die ebenfalls ohne Gegen-
stimmen verabschiedet wurde, wandte sich der bvvp 
gegen die nur zögerliche Umsetzung der lückenhaften 
Übergangsregelungen im Psychotherapeutengesetz, 
die eine Verbesserung der prekären Ausbildungs-
umstände von PsychotherapeutInnen in Ausbildung 
verhindern. Den Wortlaut aller Resolutionen finden Sie 
auf unserer Homepage (www.bvvp.de) unter „Interes-
senvertretung“. 

Bewegend trotz des digitalen Rahmens wurde es, als 
Frank Roland Deister, langjähriges Vorstandsmitglied 
und einstiger stellvertretender Bundesvorsitzender, in 
den verdienten bvvp-Ruhestand verabschiedet wurde. 
Benedikt Waldherr dankte ihm im Namen aller Mitglie-
der für seine vielen Verdienste für den Verband in den 
vergangenen Jahrzehnten, zu denen auch die lang-
jährige Autorenschaft des bvvp-Newsletter gehört, der 
sich derzeit im Relaunch befindet. Frank Roland Deis-
ter wünschte sich zum Abschied, allen Mitgliedern im 
neu aufgelegten Newsletter für ihre langjährige Treue 
danken zu dürfen. 

Fazit der Herbst-DV 2020: Auch wenn das persönliche 
Zusammentreffen fehlte, am Ende war man sich einig, 
ein konstruktives Zusammenwirken aller ist auch 
digital möglich – im Interesse einer schlagkräftigen 
Berufspolitik. Eine Teilnehmerin drückte es so aus: 
„Was mich überrascht hat: Es war nicht nur inhaltlich 
gut, es hat auch richtig Spaß gemacht, trotz Arbeit vor 
dem Bildschirm.“

bvvp-Bundesdelegierten- 
versammlung – schlagkräftig,  

auch im virtuellen Raum
Von Anja Manz

Kurz 
gemeldet
Fortbildungspflicht um weiteres Quartal 
verlängert
Wegen der Pandemie ist es VertragsärztInnen 
und -psychotherapeutInnen weiterhin nicht 
möglich, an Präsenzfortbildungen teilzuneh-
men und ausreichend Fortbildungsnachweise 
zu erhalten. Bereits im Juni war daher die Frist 
für den Nachweis der fachlichen Fortbildung 
um ein Quartal verlängert worden. Nun hat 
das BMG einer weiteren Verlängerung bis zum 
31. Dezember 2020 zugestimmt. (UB)

Rettungsschirm
Für ärztliche und psychotherapeutische 
Praxen gilt weiterhin ein Schutzschirm, der 
90 Prozent ihres Umsatzes auf Basis des 
Vorjahresquartals sichert, wenn sie aufgrund 
von Corona ihre Praxen nicht im gewohnten 
Umfang betreiben können. Bisher gibt es 
keine Initiative zur Änderung dieser unter-
stützenden Maßnahme. In der Regel können 
PsychotherapeutInnen ihre PatientInnen 
weiterbehandeln bei Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen in der Praxis und, falls nötig und 
möglich, per Videobehandlung. (UB)

Gutachterbericht bei Gruppentherapie
Der Bericht an den Gutachter kann in Ausnah-
mefällen auch bei Gruppentherapie ange-
fordert werden, zum Beispiel bei Sitzungen 
über das Höchstkontingent hinaus. Vorstöße 
der Kassen, den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen einzuschalten, sind damit 
endgültig vom Tisch. (UB)
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Die Verlegung der Herbst-Delegiertenver-
sammlung in den virtuellen Raum umfasste 
auch die öffentliche Veranstaltung des bvvp 

zur Digitalisierung. Sie war ein voller Erfolg, stand als 
Referent doch mit IT-Sicherheitsforscher Christoph 
Saatjohann, M. Sc., vom Fachbereich Elektrotechnik 
und Informatik an der Fachhochschule Münster ein 
hervorragender Experte bereit. 

Dieser gab zunächst einen Gesamtüberblick über den 
Grundaufbau der TI mit den zugehörigen Komponen-
ten und erklärte das Zusammenspiel aller Akteure 
rund um die TI-Betreibergesellschaft gematik. Der 
Schwerpunkt seiner Ausführungen lag aber auf dem 
Sicherheitsmodell der Telematik-Infrastruktur, dem 
„Secure-Messaging-Verfahren“. Dieses sei „echte“ 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und damit der der-
zeitige Goldstandard des sicheren Datentransfers. Der 
Nutzen der Telematik-Infrastruktur werde sich im Lauf 
der Fortentwicklung der Dienste für die Nutzer spürbar 
ergeben, zeigte sich Saatjohann überzeugt.

Auch der Bereich der Kommunikation zwischen Pra-
xen und anderen Akteuren im Gesundheitswesen war 
Thema. Da hier Insellösungen nicht zukunftssicher 
seien, sei mit dem Dienst „Kommunikation im Medizin-
wesen – KIM“ eine einheitliche Plattform geschaffen 
worden. Hier sei der Komfort der E-Mail-Versendung 
erhalten geblieben, die erforderliche Sicherheit gegen 
das Fremdauslesen werde aber durch eine unverän-
derliche Signatur und eine Transportverschlüsselung 
gewährleistet. Es werde mehrere Anbieter dieses 
Dienstes geben, aber diese seien untereinander kom-
patibel.

Bezogen auf die elektronische Patientenakte sagte 
Christoph Saatjohann, dass auch hier ein sehr gutes 
Sicherheitsmodell „Ende-zu-Ende mit Schlüssel-
backup“ eingeführt worden sei. Hier seien immerhin, 
im Sinne der Langzeitsicherheit, zwei getrennte Sicher-
heitsserver im Einsatz.

Eine gesetzliche Vorgabe starrer Fristen, wie bei der 
Einführung von ePA & Co. geschehen, sei eine Vor-
gehensweise, die sich in der Wirtschaft nicht bewährt 
habe und deshalb auch kaum mehr eingesetzt werde. 
Vielmehr setze man dort auf sogenannte agile Metho-
den. Ein Beispiel dafür wäre, wenn man die ePA erst 
dann verpflichtend einführte, wenn es drei Anbieter 
geschafft hätten, ihr Produkt zertifizieren zu lassen. 
Dieses Modell fördere die Akzeptanz bei den Nutzern 
und mache nachträgliche Verhandlungen über Über-
gangsfristen überflüssig.

Ausführlich ging er auch auf die aktuellen Probleme 
im Zusammenhang mit den Konnektoren und die 
nachfolgenden politischen und datenschutzrechtlichen 
Diskussionen ein. Er kritisierte unter anderem, dass 
die feingranulare Rechtevergabe der ePA erst nach der 
Einführung geregelt werden solle. Aus seiner Sicht sei 
die Rechtevergabe ein essenzielles Feature und damit 
Bestandteil des „minimalen Produkts“.

Nach rund einstündigem Vortrag bestand Gelegenheit 
zu Fragen und zur Diskussion. Bundesvorstandsmit-
glied Eva Schweitzer-Köhn moderierte souverän und 
achtete auf ein ausgewogenes Meinungsbild. So kamen 
auch Kritiker der Digitalisierung ausführlich zu Wort. 

Zum Ende der Veranstaltung fasste der bvvp-Bundes-
vorsitzende Benedikt Waldherr die Position des bvvp 
noch einmal zusammen und sparte dabei nicht mit 
Kritik an der derzeitigen Digitalisierungspolitik.  
Sie können sein Statement auf der bvvp-Website nach-
lesen. 

Telematik-Infrastruktur, ePA,  
KIM & Co.: Was steckt dahinter? 

Von Mathias Heinicke

Orientierungspunkt-
wert OPW steigt
Wie jedes Jahr wurde im September der neue OPW verhandelt.  
Er soll die Kostensteigerungen in den Praxen abbilden und erhöht 
sich am 1. Januar 2021 um 1,25 Prozent auf 11,1244 Cent. Damit 
erbringt eine Einzelsitzung 102,57 Euro und eine probatorische 
Sitzung 69,08 Euro. Es gab laute Proteste aus der Ärzteschaft, 
die betonte, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die 
ambulanten Praxen maßgeblich zum milden Verlauf der Corona-
Pandemie beigetragen hätten, sei dies eine Frechheit. Eine andere 
Sichtweise könnte sein, dass man zu den Privilegierten gehört, die 
sich um ihr Einkommen keine Sorgen machen müssen und außer-
dem noch unter einen Schutzschirm schlüpfen können, der bis zu 
90 Prozent des üblichen Einkommens abdeckt. (UB)

Porto-Pauschalen
Auf Druck der ärztlichen und psychotherapeutischen Berufs- 
verbände sind die fachgruppenspezifischen Höchstgrenzen für  
die neue Portopauschale (GOP 40110, 81 Cent) bis zum 1. Oktober 
2021 ausgesetzt worden. Hintergrund ist, dass die alternative  
elektronische Versendung per KIM (Kommunikation im Medizin- 
wesen) noch nicht flächendeckend zur Verfügung steht. KIM 
ermöglicht es Praxen künftig, medizinische Dokumente elektro-
nisch über die Telematikinfrastruktur (TI) zu versenden und zu 
empfangen. Übrigens: Auch wenn noch kein KIM-Dienst verfügbar 
ist, finanzieren die Krankenkassen seit dem 1. April 2020 für den 
Übertragungsdienst eine Betriebskostenpauschale von 23,40 Euro 
pro Quartal je Praxis. (UB)

Am 6. Oktober hat das Bun-
desinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte das 
Verzeichnis digitaler Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) 
gestartet. In diesem Verzeichnis 
werden nach dem Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz alle „Apps auf 
Rezept“ gelistet. Begonnen 
wurde zunächst mit zwei Apps. 
Die Liste dürfte sich aber sicher 
bald weiter füllen. DiGa sollen 
von ÄrztInnen und Psychothera-
peutInnen auf dem bekannten 
„Rosa Rezept“-Muster 16 

Eine wichtige Anwendung der 
Telematik-Infrastruktur ist der 
Dienst zur sicheren Übermitt-
lung von Dokumenten. 
In der ersten Konzeption der 
TI hörte dieser Dienst noch auf 
den Namen „KOM-LE – Sichere 
Kommunikation zwischen Leis-
tungserbringern“. Nun wurde 
er für den produktiven Einsatz 
umbenannt in „KIM – Sichere 
Kommunikation im Medizin-
wesen“. Im Kern ist KIM ein 
verschlüsselter E-Mail-Dienst, 
der nur über die TI erreichbar 
ist. Mittels der digitalen 
Signatur des elektronischen 

verordnet werden. Nach Ein-
reichung erhalten PatientInnen 
von der Kasse einen Code, mit 
dem sie die Anwendung nutzen 
können. Problematisch sind die 
weiterhin ungeklärten haf-
tungsrechtlichen Folgen einer 
Verordnung und eventuellen 
Non-Compliance der Patient-
Innen sowie der Umstand, 
dass die GKV die App-Kosten 
erstatten müssen, unabhängig 
davon, wie oft und wie lange 
PatientInnen sie nutzen. (UB)

Heilberufeausweises können 
Briefe verschlüsselt zwischen 
den Anwendern versendet 
werden. Auch das elektronische 
Rezept und die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (eAU) sollen über diesen 
Dienst abgewickelt werden. 
Ende Juni wurde der KIM-Dienst 
der CompuGroup Medical (CGM) 
zugelassen, die kassenärztliche 
Bundesvereinigung wird mit 
dem Dienst kv.dox folgen. Auch 
das Deutsche Gesundheitsnetz 
DGN hat einen Zulassungs-
antrag bei der gematik gestellt. 
(UB)

Verzeichnis digitaler 
Gesundheitsanwendungen 
gestartet 

KIM: Sichere  
Kommunikation im  
Medizinwesen
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Junges Forum aktuell
Das Junge Forum des bvvp engagiert sich im und außerhalb des 
bvvp vielfältig, um PiA, Neuapprobierte, ÄrztInnen in Weiterbil-
dung und Interessierte zu informieren. Neben dem Erstellen von 
Broschüren tritt es auf unterschiedlichen Wegen und mit diversen 
digitalen Informationsveranstaltungen mit den Kolleginnen und 
Kollegen in Kontakt. Dies ist wichtig, da viele Ausbildungskandida-
tInnen einen hohen Informationsbedarf über die Ausbildung und 
die Rahmenbedingungen der künftigen Berufstätigkeit haben.
Trotz oder vielleicht auch wegen der Reform sind die Themen 
nach wie vor vielfältig. Die Umsetzung der sogenannten 40-Pro-
zent-Regelung, die besagt, dass die PiA 40 Prozent des von ihnen 
erwirtschafteten Honorars erhalten müssen, sorgt für Diskus-
sionen. Erste Klagen gegen Institute werden angestrengt. Strittig 
ist unter anderem, wann diese Regelung greift und wie sie im 
Einzelnen umgesetzt werden muss. Viele AusbildungskandidatIn-
nen bekommen derzeit neue Verträge angeboten, da von einigen 
Instituten Ausbildungsgebühren verrechnet werden. Hier ist die 
Aufklärung der betroffenen PiA wichtig.

Ein weiteres Thema ist die Umsetzung der 1.000-Euro-Regelung 
in den Kliniken, die ebenfalls mit der Reform verabschiedet 
wurde (siehe S. 32). Zudem bleibt unverständlich, warum die 
Ausbildung nicht im Rahmen eines regulären Anstellungsverhält-
nisses absolviert werden kann – in einigen Bundesländern ist das 
möglich, in anderen nicht. Ärgerlich für die Betroffenen, die keine 
Möglichkeit haben, sich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren. 
Das inzwischen 17. PiA-Politiktreffen (PPT) fand am 31. Oktober 
statt – erstmals wegen Corona im virtuellen Raum. Im Zentrum: 
diverse Informationsveranstaltungen zu den neuen gesetzlichen 
Regelungen, Workshops und Aktionspläne. Wir berichten auf 
unserer Homepage unter www.bvvp.de/junges-forum. (UB)

Sonderregelungen  
 Corona
Die Sonderregelungen zum Aussetzen der Begrenzungen bei der 
Videobehandlung und zur Umwandlung von Gruppen- in Einzel- 
sitzungen bis zum Ende des ersten Quartals 2021 waren bei Redak-
tionsschluss noch nicht erneut verlängert worden. Seit dem  
2. November ist die Telefonziffer 01433, die aus dem 2. Quartal 
2020 bekannt ist, wieder abrechenbar. Leider ist es noch nicht 
gelungen, die Gruppenbehandlung per Video als Ausnahmerege-
lung zu verhandeln. Hier werden unter anderem datenschutz-
rechtliche Bedenken angeführt, da nicht verhindert werden könne, 
dass unberechtigte TeilnehmerInnen mithörten. (UB)

Die Zeit der Praktischen Tätigkeit ist seit jeher ein 
hartes Brot für PiA. Mit der überfälligen Ausbildungsre-
form wird es viele positive Veränderungen geben – vor 
allem für die kommenden Generationen.

Bis zum Jahr 2032 (bzw. 2035 nach Härtefallentschei-
dung) werden noch Tausende PiA nach „altem System“ 
approbieren und von diesen Verbesserungen nichts 
spüren. Nachdem die jetzige Generation der PiA in 
den vergangenen Jahren so hartnäckig gekämpft hat, 
geht sie praktisch leer aus. Auf den letzten Metern 
versuchte der Gesetzgeber, für PiA auch in der Prak-
tischen Tätigkeit eine Verbesserung zu schaffen: die 
1.000-Euro-Regelung.

Nachdem jahrelang kritisch aufgezeigt wurde, dass 
viele PiA oft in Vollzeit für unter 500 Euro monatlich 
in den Kliniken (1) ausgebeutet wurden, schien dies 
eine Verbesserung zu bedeuten. Aktuell beobachten 
wir jedoch leider einen Effekt, der diese Intention 
ins Gegenteil verkehrt: Kliniken reduzieren Gehälter, 
die zuvor schon deutlich oberhalb von 1.000 Euro 
lagen, auf ebendiesen Betrag. PiA werden unter Druck 
gesetzt, neue Arbeitsverträge zu unterschreiben.  
Der holprige, wenn auch gut gemeinte Versuch, unsere 
Lage zu verbessern, führt paradoxerweise an vielen 
Stellen zu Verschlechterungen.

Ein Verständnisproblem

Die 1.000-Euro-Regelung sollte zu einer Verbesserung 
der Situation führen. In Ballungsräumen wie Berlin 
kann dies auch zutreffen. In vielen anderen Klinik-
standorten in der Bundesrepublik stellen die 1.000 
Euro eine Verschlechterung dar. Warum eigentlich? Der 
„Preis“ einer PiA richtet sich leider häufig weniger nach 
deren Qualifikation, sondern mehr nach Angebot und 
Nachfrage. Wir beobachten, dass je mehr PiA um eine 
Klinikstelle konkurrieren, desto schlechter die Bezah-
lung meist ausfällt. Und das macht aus wirtschaftli-
cher Perspektive leider Sinn: Je größer die Auswahl an 
BewerberInnen, desto wahrscheinlicher, dass jemand 
eine Stelle für weniger bis gar kein Gehalt annimmt. 
 
PiA sind keine unqualifizierten PraktikantInnen.  
Wir haben bereits ein Studium absolviert und leisten 

als Fachpersonal einen wichtigen Beitrag zur Ver-
sorgung von PatientInnen. Entsprechend fordern wir 
als bvvp eine Vergütung für die Praktische Tätigkeit 
gemäß dem erlernten Grundberuf als PsychologInnen 
und PädagogInnen. Eine Anstellung mit angemessener 
Vergütung muss nicht im Widerspruch zum Charakter 
der PsychotherapeutInnenausbildung gesehen werden, 
wenn in der Klinik fachkundige Anleitung und Supervi-
sion gewährleistet sind. Unsere Arbeit ist wertvoll, und 
wir sollten uns nicht unter Wert verkaufen.

An dieser Stelle soll gesagt sein, dass es immer indi-
viduelle Gründe geben kann, eine schlecht bezahlte 
Stelle anzunehmen. Sieht man das System jedoch 
als Ganzes, sollten wir PiA uns selbst als diejenigen 
begreifen, die einen maßgeblichen Beitrag zur Patient-
Innenversorgung leisten – auf unsere persönlichen 
Kosten. In einer aktuellen PiA-Studie (2) wird deutlich, 
dass fast die Hälfte der PiA ihre Ausbildung nur mit 
familiärer Unterstützung finanzieren können. Auf dem 
Weg zum Traumberuf opfern wir finanzielle und per-
sönliche Freiheit. Schlimmer noch, die hohen Kosten 
führen dazu, dass viele engagierte und qualifizierte 
Personen die Ausbildung erst gar nicht antreten, 
schlichtweg, weil sie es sich nicht leisten können.  
Es kommt zur sozialen Selektion. 

PiA – ein hoffnungsloser Fall?

Die Ausbildungssituation ist oft entmutigend. Obwohl 
die eigentliche Arbeit meist genau das hält, was wir 
uns davon versprochen hatten, sind die Bedingungen 
häufig problematisch. Gerade zu Beginn der Aus-
bildung entsteht oft ein Gefühl der Ohnmacht, PiA 
fühlen sich häufig als EinzelkämpferInnen in einem 
übermächtigen und maroden Gesundheitssystem. 
Häufig starten wir nach dem Studienabschluss in die 
Praktische Tätigkeit. Wir freuen uns auf die Arbeit 
mit PatientInnen und werden dann konfrontiert mit 
Arbeitsbedingungen, die uns unsere Selbstfürsorge 
vergessen lassen. Viele werden direkt ins kalte Wasser 
gestoßen, Kontakt zu anderen PiA gibt es womög-
lich gar nicht, und wir müssen von Beginn an den 
anspruchsvollen Stationsalltag alleine meistern. Und 
genau hier liegt der Trugschluss: Wir sind nicht alleine, 
wir sind viele, und wir spielen eine wichtige Rolle im 

Zeit für Veränderung 
Von Elisabeth Dallüge

Komplexrichtlinie:  
Stand der Dinge
Der eigens für die Erarbeitung 
der neuen Richtlinie für Pati-
entInnen mit komplexem psy-
chotherapeutischen und/oder 
psychiatrischen Behandlungs-
bedarf gegründete Unteraus-
schuss des G-BA arbeitet mit 
Hochdruck. Spannende Fragen 
sind die nach dem Zugang der 
PatientInnen in diese Richt-
linie, nach dem Koordinations-
recht auch für Psychologische 

PsychotherapeutInnen oder 
nach der Art der zu schaffen-
den Behandlungsnetze. Außer-
dem stellen sich Fragen nach 
der Vergütung der Zusatzauf-
gaben und den dafür notwen-
digen Behandlungskapazitäten. 
Im Dezember startet das 
Stellungnahmeverfahren zum 
Entwurf der Richtlinie, an dem 
sich auch der bvvp beteiligen 
wird. (UB)

Der Gesetzgeber hat dem G-BA 
die weitere Förderung der 
Gruppenpsychotherapie ins 
Hausaufgabenbuch geschrieben. 
Verabschiedet wurde nun die 
Einführung der Probatorik in 
der Gruppe, die Möglichkeit 
zur Teilung der analytischen 
Gruppe in 50-Minuten-Einhei-
ten, die gruppentherapeutische 
Behandlung unter Leitung von 
zwei PsychotherapeutInnen, die 
jeweils mindestens drei PatientIn-
nen mitbringen, sowie der Wegfall 

des Gutachterverfahrens bei der 
Kombinationsbehandlung, sofern 
überwiegend Gruppentherapie 
zur Anwendung kommt. Außerdem 
wird es eine niederschwellige 
„gruppenpsychotherapeutische 
Grundversorgung“ geben, um 
PatientInnen über Gruppenpsy-
chotherapie zu informieren und 
sie zur Teilnahme zu motivieren. 
Die Vergütung muss noch im 
Bewertungsausschuss verhandelt 
werden. (UB) 

Änderung der Psychothe-
rapie-Vereinbarung 



Beruf & Praxis – Service

3332 PPP  04/2020  

Die 1.000-Euro-Regelung für PiA

• Gültig seit 1. September 2020 für alle 
PiA in der Praktischen Tätigkeit 1 (PT1), 
unabhängig vom Beginn der Psycho- 
therapeutenausbildung

• Die Refinanzierung bezieht sich nur  
auf die Praktische Tätigkeit 1

• Ein Anspruch der Kliniken auf Refinan-
zierung durch die Krankenkassen  
besteht auf Basis der Bundespflege-
satzverordnung

Versorgungssystem. Wir sind nicht verantwortlich für 
die aktuellen Ausbildungsbedingungen, aber es liegt in 
unserer Hand, Veränderungen herbeizuführen.

Veränderungen schaffen wir nur gemeinsam 

Wenn wir uns untereinander vernetzen, sind wir keine 
EinzelkämpferInnen mehr, wir werden zum Team. 
Wir verschaffen uns dadurch Handlungsspielräume. 
Räume, um unseren Frust loszuwerden, für Austausch 
und Solidarität. Gemeinsam können wir Informatio-
nen verbreiten – denn häufig wissen wir gar nicht um 
unsere Rechte. 

Kenntnis über die eigene Situation zu erlangen und 
sich untereinander zu vernetzen, das sind die zentra-
len Schritte, um Veränderungen einzuleiten. Gemein-
sam können wir Ideen sammeln und als Gruppe 
Forderungen stellen. Solidarität untereinander schafft 
Rückhalt, um Veränderungen von unwürdigen Arbeits-
verhältnissen in Gang zu bringen, die eine PiA im 
Alleingang vor große Ängste und Probleme stellen 
würden. 

Wir möchten nicht nur an euch appellieren, euch 
zusammenzutun, auszutauschen und zu engagieren, 
wir möchten euch auch auf dem Weg begleiten und 
unterstützen. Mit Vernetzungs- und Informationsver-
anstaltungen, Broschüren und gerne auch im persön-
lichen Kontakt stehen wir für alle eure Fragen rund 

um die Ausbildung bereit. Wir geben praktische Hilfe-
stellungen, helfen, Veränderungen in der Klinik herbei-
zuführen, bieten Unterstützungen in allen Belangen 
eurer Ausbildung bis hin zu Themen wie Steuern oder 
Versicherungen. Wir sind für euch da.

Literatur:
1. Klein-Schmeink, M. (2017). Was beschäftigt PiA? Umfrage zur Reform der 

Psychotherapeutenausbildung. Verfügbar unter www.klein-schmeink.
de/data/user/PDF-Dokumente/2017/Ergebnisbericht_PiA-Umfrage.pdf 
[26.09.2020]. 

2. Nübling, R., Niedermeier, K., Hartmann, L., Murzen, S. & Petzina, R. (2020). 
Psychotherapeutinnen in Ausbildung (PiA) in den Abschnitten Praktische 
Tätigkeit I und II – Ergebnisse der PiA-Studie 2019. Psychotherapeuten-
journal, 19 (2), 128–137. 

Der bvvp bot im September eine telefonische Bera-
tung zu allen Fragen der Systemischen Therapie als 
neues Richtlinienverfahren an. bvvp-Pressereferentin 
Anja Manz fragte bei Bundesvorstandsmitglied Ulrike 
Böker nach.

Liebe Frau Böker, was waren denn die häufigsten  
Fragen zum Thema Systemische Therapie? 

ULRIKE BÖKER: Oft ging es um die Voraus-
setzungen zur Erlangung der Fachkunde, auch 
wurde nachgefragt, welche schon absolvierten 
Seminare angerechnet werden. Die Systemische 
Therapie ist entweder als eigener Ausbildungs-
weg der vertieften Ausbildung mit anschließender 
Approbation plus Fachkunde definiert, der bisher 
zur berufsrechtlichen Anerkennung führte, oder 

als Weiterbildung nach bereits abgeschlossener 
Approbation und Fachkunde in einem anderen 
Verfahren. Seminare oder andere Module werden 
somit nicht angerechnet.

Eine Orientierung, welche Voraussetzungen zu 
erfüllen sind, damit die Fachkunde erteilt werden 
kann, gibt die Musterweiterbildungsordnung der 
BPtK. Die Weiterbildung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Es werden 
240 Stunden theoretische Weiterbildung, 280 Stun-
den praktische Weiterbildung, 100 Stunden Selbst-
erfahrung, 70 Stunden Supervision und 60 Stunden 
Intervision gefordert. Ein Antrag auf Anrechnung 
der bisherigen Fortbildungsveranstaltungen kann 
bei der Kammer gestellt werden.

Gab es weitere Fragen speziell zur Aus- und Weiter-
bildung?

UB: Ja, viele Ärzte wollten natürlich wissen, wie sie 
die Anerkennung bekommen können; für sie gibt es 
keine eindeutigen Kriterien, denn die Systemische 
Therapie wurde erst vor Kurzem in die Muster-
weiterbildungsordnung aufgenommen. Gebraucht 
wird für die Anerkennung und den Eintrag ins 
Arztregister neben dem Facharzttitel in Psychiatrie 
oder Psychosomatischer Medizin oder neben der 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie ein Weiterbil-
dungszeugnis. Aus dem muss sich ergeben, dass 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Systemischen Therapie bei Erwachsenen erworben 
wurden. Der zweite Weg: Eine Bescheinigung oder 
ein Zeugnis der zuständigen Ärztekammer, in dem 
dies bestätigt wird. Das gilt übrigens auch, wenn 
man die Systemische Therapie als Zweitverfahren 
in der Facharztweiterbildung absolviert hat.

Sicher gab es auch viele Fragen zur Abrechnung?
UB: Die Frage, warum das Mehrpersonensetting 
nicht abgerechnet werden kann, wurde öfter 
gestellt. Entgegen den Forderungen der berufs-
politisch Aktiven und der KBV gibt es, im Vergleich 
zu einer Einzelsitzung, keine zusätzliche Vergütung 
für eine Sitzung mit mehreren Personen eines 
Systems. Die Kassen und auch der unparteiische 
Vorsitzende im Bewertungsausschuss argumentier-
ten, alle Einzelsitzungen würden gleichermaßen 
50 Minuten umfassen. Daher gibt es nun nur drei 
Ziffern für Einzelsitzungen: 35431 für die KZT 1, 
35432 für die KZT 2 und 35435 für die LZT. Die Argu-
mentation mit dem notwendigen Mehraufwand 

an Vor- und Nachbereitungszeit und auch mit der 
größeren Arbeitsanstrengung konnte leider nicht 
überzeugen.

Vielen Dank!

Weitere Antworten auf Fragen zu dem Thema  
finden Sie auf unserer Homepage unter  
bvvp.de/service. 

bvvp-Expertentelefon: Systemische 
Therapie – der Weg ins System

Interview mit der bvvp-Expertin Ulrike Böker

Weitere Termine bvvp-Expertentelefon

16. Dezember 2020, 19.00 bis 21.00 Uhr, 
Ulrike Böker (Bundesvorstandsmitglied): 
Angestelltenverhältnisse in psychothera-
peutischen Praxen und Institutionen.

26. Januar 2021, 19.00 bis 21.00 Uhr,  
Mathias Heinicke und Eva Schweitzer-
Köhn (Bundesvorstandsmitglieder):  
DiGa, ePa, KIM.

www.klein-schmeink.de/data/user/PDF-Dokumente/2017/Ergebnisbericht_PiA-Umfrage.pdf
www.klein-schmeink.de/data/user/PDF-Dokumente/2017/Ergebnisbericht_PiA-Umfrage.pdf
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ISBN 978-3-608-89260-4 
Klett-Cotta Verlag, 
Stuttgart

Trotzdem
Ferdinand von Schirach,  Alexander Kluge

Das Buch bildet die Unterhaltung des Schriftstellers, 
Dramatikers und Strafverteidigers Ferdinand von Schirach 
mit dem Autor, Filmemacher und Juristen Alexander Kluge 
über die gesellschaftlichen Folgen von Corona ab, die 
diese über einen Messenger-Dienst führten. Der Titel 
geht zurück auf Thomas Manns „Der Tod in Venedig“. 
Zitat: „ … dass beinahe alles Große, was dastehe, trotz 
Kummer und Qual, Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, 
Laster, Leidenschaft und tausend Hemmnissen zustande 
gekommen sei“. Die beiden teilen hier, gerade mal eine 
Woche nach dem Beginn des Lockdown, ihren Informa-
tionsstand, sprechen über jenen Chinesen in Wuhan, der 
ein Schuppentier oder eine Fledermaus aß und erkrankte, 
über die Gestalt von Covid-19 oder darüber, dass das 
Virus unabhängig von Klasse, Hautfarbe, Nation oder 
Wohlstand zuschlage. Neben dem persönlichen Austausch 
zeichnen sie zum Beispiel die Geschichte von Grund-
rechten und Demokratie auf – Werten, die unabhängig 
von Corona durch zunehmenden Autokratismus bedroht 
seien. Sie erörtern die Sichtweise einer mit dem Virus 
aufkommenden Zeitenwende, in der autoritäre Strukturen 
sich verfestigen könnten und in der sichtbar werde, dass 
systemrelevanten Berufen mehr als Applaus zusteht. 
Vielleicht kann das Fazit sein: trotz Entdemokratisierung, 
Trump, Putin, Lukaschenko, Erdogan, Johnson, Li, Kim, 
Brexit, Klimakatastrophe, Telematik, Digitalisierung, Büro-
kratisierung, Ökonomisierung, Corona – nicht entmutigen 

lassen, trotzdem weitermachen! 
Ein Buch, das aktueller werden 
könnte, als uns lieb ist. 

Ängste entzaubern – 
Lebensfreude finden
Die besten Interventionen aus neun 
Therapierichtungen 

Stefan Hammel, Astrid Vlamynck, Claudia Weinspach 

In diesem kompakten Buch werden insgesamt neun 
unterschiedliche, in der psychotherapeutischen Praxis 
bewährte Interventionen zur Behandlung von Ängsten 
anschaulich dargestellt. Die Autoren beschreiben diese 
auf der Grundlage ihrer jahrelangen Erfahrung und unter-
schiedlicher methodischer Zugänge wie Hypnotherapie, 
Systemischer Therapie, Bonding, Energiepsychologie, NLP 
... kurz und bündig werden für das wichtigste psycho-
therapeutische Anwendungsfeld, das Kernthema Ängste, 
vielfältige Möglichkeiten der Behandlung vorgestellt. 
Dazu gehört neben Hypnose auch die Utilisation/Nutzung 
von Elementen der Angstsymptomatik, „Grüße an das 
Unbewusste“, Arbeit mit Geschichten, therapeutisches 
Modellieren sowie systemische Methoden wie Reframing, 
positive Konnotierung, Skulpturarbeit, Arbeit mit dem 
inneren Team, zirkuläre Fragen, paradoxe Interventionen 
oder Symptomverschreibung. Die Beschreibungen sind 
sowohl für erfahrene Psychotherapeuten als auch für 
Ausbildungskandidaten oder interessierte Laien geeignet. 
Bei diesem Buch muss man sich nicht erst durch einen 
dicken Schinken an Forschungsbefunden arbeiten, 

bevor man zum Wesentlichen 
vordringt; diese Arbeit haben 
dankenswerterweise die 
Autoren übernommen.
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