
www.bvvp.de14,80 €

PPP
PSYCHOTHERAPIE  
IN POLITIK UND PRAXIS 
Das Magazin des Bundesverbands  
der Vertragspsychotherapeuten e.V.

01/2021

Psychotherapie  
in Zeiten  

 der Pandemie

EXPERTINNENGESPRÄCH 
Ambivalenzen aushalten –  
Kommunikation in der Krise

BVVP-UMFRAGE 
Kinder und Jugendliche 
leiden massiv



PPP  01/2021  032

wir alle sind auch nach einem Jahr der Pandemie noch immer gezwungen, für uns und unsere Patient-
Innen einen Umgang mit dieser Herausforderung zu finden. Deshalb haben wir den Fokus dieser Aus-
gabe der PPP auf das Thema „Psychotherapie in Zeiten der Coronapandemie“ gelegt. Was macht der 
dauerhafte Schutz durch Maske, Abstand und Hygiene mit uns in den Praxen? Wie verändern sich die 
Krankheitsbilder unserer PatientInnen? Das war Inhalt unserer Umfrage vom Sommer, die wir wei- 
terhin auswerten und deren spannende Ergebnisse Ihnen Rainer Cebulla in diesem Heft darstellt. 
Nicht weniger wichtig ist das Thema „Tod und Sterben“, denn Covid-19 konfrontiert die PatientInnen 
und uns selbst unweigerlich mit Todesängsten. Im Interview ruft uns Ralf T. Vogel daher zur existen-
ziellen Selbsterfahrung auf. 

Die Pandemie nimmt uns derart in Beschlag, dass andere zentrale Themen wie der Klimaschutz in 
den Hintergrund geraten. Dabei gibt es zwischen beiden Themen Coronapandemie und Klimaschutz 
große Ähnlichkeiten. In beiden Fällen sind wir Täter und Opfer zugleich. Vom Virus können wir infi-
ziert werden oder unbedacht die Krankheit mit womöglich lebensbedrohlichem Verlauf an unsere 
PatientInnen weitergeben. Beim Klimaschutz leiden wir unter den Folgen des Klimawandels wie Hitze 
und Trockenheit im Sommer, sind aber als Mitverursacher an dieser Entwicklung auch maßgeblich 
beteiligt. Ungezügeltes Wirtschaftswachstum, zu viele Reisen und ungehemmter Konsum haben durch 
Corona immerhin einen Dämpfer erhalten. Vielleicht ist es dem Virus einmal zu danken, dass wir ler-
nen, anders zu denken und zu handeln als in der Vergangenheit.

Beim Klimaschutz wie der Pandemie erleben wir, dass deren Bewertung die Gesellschaft tief spaltet 
und extreme Formen des Umgangs entstehen, wie Verleugnung oder die Verbreitung falscher Nach-
richten. Hier ist sachliche Aufklärung notwendig. Es gibt aber auch unterschiedliche Einschätzungen 
des Ausmaßes der Bedrohungen oder der angemessenen Mittel zu ihrer Bekämpfung, die oft mit 
guten Argumenten vorgetragen werden. Wie gehen wir damit um? Ist man zum Beispiel bereits ein 
Coronaleugner, wenn man einzelne Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kritisch hinterfragt? 

Der Frage, was unser Berufsstand zur Überwindung der Spaltung beitragen kann, gehen Marianne 
Leuzinger-Bohleber und Kirsten Kappert-Gonther nach. In ihrem Diskurs beleuchten sie die Ursprünge 
von Verleugnung bzw. Spaltung und reflektieren am Beispiel der Pandemie, wie man sie überwinden 
könnte. Doch uns beschäftigen auch andere wichtige Themen wie die Sicherheitsrichtlinie für die 
Datenverarbeitung in unseren Praxen, die am 1. April in Kraft tritt. Die Gesetzgebung treibt die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen weiter hastig, fast überstürzt, voran – nach der Devise: schnell geht 
vor sicher. Die wichtigsten Fakten und alles über unser Bemühen, Einfluss zu nehmen, finden Sie in 
dieser PPP-Ausgabe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim Lesen hilfreiche Erkenntnisse! 

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes
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IM FOKUS:

Psychotherapie  
in Zeiten der  

Coronapandemie
Von Ulrike Böker

In den Nachrichten war zu hören, dass es mindestens drei Jahre dauern wird, bis der Flug- 
verkehr wieder den Stand vor Corona erreicht hat. Aber kann das wirklich das Ziel sein? 
 Weitermachen wie zuvor? Wird es einen grenzenlosen Rebound-Effekt geben nach den 

erzwungenen Einschränkungen? Wir PsychotherapeutInnen wissen, dass eine Krise dazu führen 
kann, dass sich dysfunktionale Denk- und Verhaltensweisen verhärten und sogar verstärken, 
nach dem Motto „mehr desselben“, dass aber in jeder Krise zugleich eine Chance für Weiter-
entwicklung zum Besseren liegt. Die Coronapandemie ist auch eine Folge der ungebremsten 
Globalisierung und Ausbeutung von Natur und Mensch. Wenn sich hier nichts ändert, steht die 
nächste Pandemie schon vor der Tür.

Es ist ein Umdenken erforderlich, weg vom unbegrenzten Wachstum hin zu einem achtsamen 
Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen. Dazu gehört auch die Ressource Mensch. Und hier 
ist unsere Profession nicht nur gefragt als SpezialistInnen dafür, was den Menschen guttut oder 
schadet, was sie wirklich brauchen und was nur vermeintliche Bedürfnisse sind unter der Herr-
schaft eines auf Profit ausgerichteten Systems. Wir werden auch gebraucht als RatgeberInnen in 
der Krise, wenn es um die Frage geht, was zu deren Bewältigung wichtig ist.

Die Artikel in diesem Schwerpunkt analysieren die psychischen Folgen der Pandemie, bieten 
aber auch Lösungen und zeigen hoffnungsvolle Aussichten auf. In den Auslegungen von Rainer 
Cebulla zur bvvp-Umfrage über die Erfahrungen der PsychotherapeutInnen in der Pandemie 
wird sichtbar, wie sich die Symptomatik der PatientInnen verändert hat. Es wäre wichtig, die 
nach der ersten Pandemie-Welle gemachte Befragung zu wiederholen. Schließlich hinterlässt 
die inzwischen ein Jahr währende Krise neben gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden 
bei allen zunehmend psychische Spuren, deren wirkliches Ausmaß erst zeitversetzt erkennbar 
sein wird. Einen Eindruck davon liefert der Artikel von Ariadne Sartorius zu den Ergebnissen 
der aktuellen Umfrage zum Thema, was Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in 
ihren Praxen erleben. Es zeigt sich: Die jungen Menschen gehören besonders zu den Leidtra-
genden der Pandemie. Die Neuropsychologin Prof. Dr. Rebecca Böhme greift die Folgen des 
Social Distancing und der „Entleiblichung“ des Menschen auf und mahnt eine Rückkehr zur 
Körperlichkeit und ganzheitlichen Betrachtung des Menschen an. Im Interview mit Prof. Dr. Ralf 
Vogel wird der Umgang mit dem Tod thematisiert. Er fordert eine existenzielle Selbsterfahrung 
der PsychotherapeutInnen. Die Diskussion über missglückte und gelingende Kommunikation 
im Zusammenhang mit der Pandemie, über Fehlerkultur und das Aushalten von Ambivalenzen 
steht im Fokus des Gesprächs mit der Psychoanalytikerin Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber 
und der Grünen-Politikerin Dr. Kirsten Kappert-Gonther.
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W ie kann Kommunikation in der Krise gelin-
gen? Was hilft gegen die Polarisierung in 
der Gesellschaft und was machen angst-

erzeugende Bilder mit uns? Darüber sprachen die 
bvvp-Vorstandsmitglieder Ulrike Böker (UB) und Eva 
Schweitzer-Köhn (S-K) mit der Psychoanalytikerin 
Marianne Leuzinger-Bohleber (L-B) und der Grünen-
Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther (K-G), 
die selbst mehr als 20 Jahre als Psychiaterin und  
Psychotherapeutin tätig war.

UB: Im Rahmen der Pandemie werden viele Ängste 
ausgelöst: Angst vor Krankheit, vor Tod, vor exis-
tenziellen Sorgen, vor Einsamkeit, vor dem Ausge-
grenztwerden. Wie erleben Sie diese Situation als 
Psychoanalytikerin und wie als Politikerin?  

L-B: Uns hat vieles in den letzten Monaten sehr 
beschäftigt. Die völlig unerwartete, schwer fass-
bare Lebensbedrohung, der wir in der Pandemie 
machtlos – ohne Medikamente oder Impfstoff 
– ausgesetzt sind, konfrontiert uns mit einer Situ-
ation extremer Abhängigkeit und Ohnmacht. Aus 
psychoanalytischer Sicht reaktivieren zum Bei-
spiel Bilder von intubierten, hilflos auf dem Bauch 
liegenden Menschen in den Intensivstationen bei 
uns allen Erinnerungen an früheste Erfahrungen in 
den ersten Lebensmonaten. Bekanntlich kann ein 
Säugling nur überleben, wenn er ausreichend gut 
gepflegt, betreut und gehalten wird. Er befindet 
sich in einer existenziellen Situation der totalen 
Abhängigkeit. Die Erinnerungen an diese mensch-
lichen Grunderfahrungen bleiben unbewusst in 

 „Ambivalenzen aus-
zuhalten ist eine reife 
seelische Leistung“
Expertinnengespräch zwischen einer Psychoanalytikerin und einer  
Politikerin über Kommunikation in Zeiten der Coronapandemie 

unserem Körpergedächtnis erhalten und werden, 
ein Leben lang, bei einer diffusen Konfrontation 
mit dem Tod und anderen Extremsituationen wie-
derbelebt.

Diese Erinnerungen können wir psychisch nicht 
gut ertragen und schieben sie weg. Das könnte 
ein Grund sein für das Phänomen der extremen 
Verleugnung während der Krise. Verleugnung ist 
entwicklungspsychologisch einer der ersten Regu-
lationsmechanismen, oder man könnte auch sagen, 
ein früher Abwehrmechanismus: Der Säugling 
schaut weg, wenn er etwas nicht ertragen kann. 
Unbewusste Erinnerungen an solch frühe existen-
zielle Erfahrungen haben Folgen. Das muss auch 
in der Kommunikation in Zeiten der Pandemie in 
Rechnung gestellt werden. Wir denken, wir sind 
erwachsene Menschen, man kann rational mitein-
ander argumentieren. Aber bei diffuser Todesgefahr 
muss man damit rechnen, dass der reife mentale 
Zustand eines Erwachsenen bedroht ist und wir 
auf ein primitives Niveau des Seelischen regre-
dieren. Das beeinträchtigt dann oft unbemerkt die 
Wahrnehmung, die Gefühle und natürlich auch die 
Handlungen. Leider haben Populisten auf der gan-
zen Welt ein intuitives Wissen, um genau auf dieser 
Klaviatur zu spielen und die primitivsten mentalen 
Zustände auszunutzen. 

K-G: Ich stimme umfassend zu. Wir können wirk-
lich sehr froh sein, dass uns diese Pandemie in 
Deutschland in einer gefestigten Demokratie 

erreicht hat. Der Angst folgt häufig die Regression 
und mit ihr der Ruf nach dem starken Elternteil, 
der Ruf nach einer klaren Autorität oder einer sehr 
einfachen Lösung. Ich vertrete die These, dass 
viele in der Gruppe der Verschwörungstheoretike- 
rInnen und der CoronaleugnerInnen besonders viel 
Angst haben und darum eine besondere innere 
Notwendigkeit haben, diese zu verleugnen. Und 
dann passiert genau das: erst die Verleugnung und 
anschließend – in einer Art Projektion – der Vor-
wurf, wir würden bereits in einer Diktatur leben. Ich 
versuche als Politikerin kommunikativ immer wie-
der darzulegen, dass wir es auch mit Ambivalenzen 
zu tun haben und dass wir auch in dieser Zeit der 
Verunsicherung deutlich machen und immer wieder 
kommunizieren müssen, wo Lernen und Wissen 
zugenommen haben und dass es eben kein politi-
sches Versagen ist, sondern eine politische Kunst, 
wenn wir Entscheidungen überdenken und neu 
justieren. 

L-B: Ambivalenzen auszuhalten ist eine sehr reife 
seelische Leistung. Auf die sind wir angewiesen in 
Demokratien. Was heute die richtige Maßnahme 
ist, das muss vielleicht schon in drei Tagen wie-
der revidiert werden. Befinden sich Menschen 
aber in einem regressiven Zustand, rufen sie nach 
Schwarz-Weiß-Lösungen und ertragen keine Grau-
töne und Ambivalenzen. Es setzt sich das Gefühl 
durch, man ist nicht sicher, man kann sich auf 
nichts verlassen. 

K-G: Diese Ambivalenz zu benennen und auszu-
halten korrespondiert mit der Notwendigkeit und 
dem Bedürfnis nach Wahrheit. Es ist im politischen 
Rahmen aber auch notwendig, dass wir nicht dabei 

stehenbleiben, alle Ambivalenzen zu benennen. 
Wir müssen sie immer wieder zusammenführen 
auf klare Positionen und auch auf Ansagen, die 
die Bevölkerung nachvollziehen kann, damit es 
leichter für die Menschen wird, sich an bestimmte 
Einschränkungen oder Regeln halten zu können. Es 
ist gut, dass WissenschaftlerInnen angehört werden 
und dies in unsere politischen Entscheidungen ein- 
bezogen wird. Wir Grünen schlagen vor, dass wir 
neben den ExpertInnen aus der Medizin, der Viro-
logie, der Epidemiologie auch die der Psychologie, 
der Pädagogik, der Ethik, der Kultur-, der Gender-
wissenschaften in einem Pandemierat ergänzen 
müssen, um eine vollständigere Wahrnehmung 
dessen zu erhalten, was diese Pandemie, was die 
Einschränkungen mit uns machen. 

L-B: Aus psychoanalytischer Sicht wäre auch wich-
tig, dass wir nicht nur den Kopf ansprechen, son-
dern dass diese Botschaften ganzheitlich vermittelt 
werden. Ich spreche da gerne von „Embodiment“. 
Der Körper muss, um komplexe Botschaften zu ver-
stehen und sich daran halten zu können, mit allen 
Sinnen aufnehmen und die Informationen immer 
wieder neu begreifen und persönlich umsetzen. 
Metaphern und Bilder sind dabei hilfreich. Mit 
ihnen können wir Ängste und Sehnsüchte anspre-
chen, die ganz extrem sind in einer Pandemie, die 
soziale Isolation von uns erwartet. Wir brauchen 
das Gefühl der Zugehörigkeit, des Vertrauens 
ineinander. Fehlt der direkte Körperkontakt, muss 
dieses Gefühl über andere Kanäle, über die Kör-
persprache und Bilder, vermittelt werden. 

Marianne Leuzinger-Bohleber

Kirsten Kappert-Gonther
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S-K: Gäbe es eine Möglichkeit – auch in der politi-
schen Kommunikation – die Menschen in ihrer Angst 
noch besser abzuholen?

L-B Wenn ich Bilder von der Intensivstation sehe, 
ist der spontane Impuls, einfach nur wegzuschauen. 
Aber wenn wir nicht mehr hinschauen, nehmen wir 
die existenziellen Bedrohungen nicht mehr wahr 
und können dann natürlich auch nicht mehr darauf 
angemessen reagieren. Daher muss man der Ver-
leugnung entgegenwirken. Wir wissen, dass das am 
ehesten möglich ist, wenn Vertrauen geschaffen 
wird. Menschen, die, wie wir als Psychoanalytiker 
sagen, über ein Urvertrauen verfügen, werden ihre 
Verleugnung eher relativieren können und bei sol-
chen Bildern denken: „Oh, furchtbar – aber da sind 
glücklicherweise Ärzte, Schwestern, da gibt’s Virolo-
gen, irgendjemand wird mir schon helfen.“ Andere 
Menschen sind innerlich überzeugt, dass sowieso 
immer Katastrophen passieren und sie innerlich 
allein gelassen werden. Sie reagieren oft panisch 
oder sind anfällig für Verschwörungstheorien und 
populistisches Denken. Daher ist die Vertrauens-
bildung derart entscheidend. Man müsste mit jeder 
notwendigen Konfrontation gleichzeitig vermitteln 
können: „Aber wir tun was! Deutschland ist durch 
die erste Phase der Pandemie relativ gut durch-
gekommen. Ihr habt verstanden, was wir von euch 
verlangt haben. Das war ein großes Opfer. Und wir 
wissen, dass wir noch nicht am Ende sind.“ Man 
müsste immer die vertrauensbildende Maßnahme 
mit der Information über die existenzielle Gefahr 
kombinieren, nicht ausschließlich und nie zu viel 
Schreckensbilder, weil sie alleine psychisch nicht 
ertragen werden können und sofort wieder Ver-
leugnungen mobilisieren.

K-G: Vertrauensbildung plus Selbstwirksamkeit – 
so ist es ja im Wesentlichen auch gemacht worden 
und das hat dazu geführt, dass etwa 90 Prozent der 
Bevölkerung die Corona-Schutzmaßnahmen grund-
sätzlich für sinnvoll erachten. Wir haben ja nur 
etwa zehn Prozent, die zur Gruppe der Coronaleug-
nerInnen gehören und zu Verschwörungstheorien 
tendieren. Wir glauben manchmal, unsere Gesell-
schaft sei gespalten, aber das stimmt ja so nicht. 
Es ist schon sinnvoll, diese Bilder der Bedrohung 
zu zeigen und das zu benennen. Aber eben in Kom-
bination mit der Botschaft: „Dagegen tun wir etwas 
und jede/jeder kann dazu beitragen, dass es bes-
ser wird.“ Wenn wir ergänzen, dass wir auch in der 
Politik wissen, was das an psychischer Belastung 

bedeutet, wenn wir deutlich machen, dass die Poli-
tik die Bedürfnisse nach Kontakt im Blick hat, dann 
ist auch die Bereitschaft da, die Maßnahme länger-
fristig mitzutragen. Aber tatsächlich bleiben wir 
manchmal in den reinen Horrorszenarien stecken. 

L-B: Die traumatische Erfahrung ist ja: Wir werden 
plötzlich überwältigt von etwas, was uns in eine 
Situation der extremen Ohnmacht und Hilflosigkeit 
versetzt – verbunden mit Gefühlen der Todesangst 
und Panik – und der Erfahrung, damit total allein 
gelassen zu sein. Dadurch bricht das Vertrauen 
in eine helfende Person zusammen, aber auch in 
das eigene Selbst, das irgendetwas tun kann, um 
die unerträgliche Situation zu beenden. Darum ist 
es so wichtig, zu vermitteln: „Aber ihr könnt etwas 
tun! Ihr seid nicht nur hilflos, ohnmächtig!“ Und 
die Botschaft der Politik sollte sein: „Wir brauchen 
euch. Wir sind auf eure Kreativität angewiesen!“ 
Diese Selfagency, diese Selbstwirksamkeit, brau-
chen wir in Demokratien unbedingt. Es ist wichtig, 
dass man sie schätzt, fördert und unterstützt.

UB: In manchen Bereichen sind es wohl eher mehr 
als zehn Prozent, die in der Gefahr sind, abgespalten 
zu werden oder sich abzuspalten. Wie kann auch mit 
ihnen Kommunikation gelingen?

K-G: Als wir über das dritte Bevölkerungsschutz-
gesetz abgestimmt haben, bin ich auf dem Weg 
von meinem Büro in den Bundestag beschimpft 
worden, vor mir wurde ausgespuckt. Da habe ich 
keine Möglichkeit mehr gesehen, in ein Gespräch 
zu kommen, da gab es auf der anderen Seite eine 
solche Engführung, die bereit war, sich bis zur 
Gewaltandrohung zu versteigen. Andererseits habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass mich Kollegin-
nen, mit denen ich früher psychotherapeutisch 
zusammengearbeitet habe und die auch in Rich-
tung Verschwörungstheorien abgedriftet sind, um 
ein Gespräch gebeten haben. Mein Eindruck ist, 
dass es zumindest etwas gelungen ist, deutlich zu 
machen, dass ich mir über meine politischen Posi-
tionen viele und tiefgreifende Gedanken mache. 
Von daher würde ich immer sagen: Miteinander 
reden hilft. Aber ich glaube nicht, dass es möglich 
ist, mit jedem Menschen noch einen Gesprächsfa-
den aufzunehmen – zumindest nicht im politischen 
Raum. Das wäre dann vielleicht eher die Aufgabe 
der therapeutischen Disziplinen. 

L-B: Dies ist ein sehr wichtiges Thema und histo-
risch wissen wir, dass wir auch in Demokratien nie 
alle Menschen erreichen. Es ist zu naiv und sogar 
gefährlich, wenn man hier irgendwie denkt: Man 
muss nur eine Psychoanalytikerin holen und mit 
denen reden, dann schaffen wir das. Diese gewalt-
tätigen Gruppen bedrohen die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit. Ihre Mitglieder fühlen sich 
nicht krank, sie fühlen sich mächtig und haben 
leider viele Befriedigungsmöglichkeiten, sadis-
tische, destruktiv-omnipotente … Gewalt muss 
gesellschaftlich und juristisch geahndet werden, 
bevor man mit den „Tätern“, im besten Fall auch 
therapeutisch, arbeiten kann. Dies haben uns 
zum Beispiel die Erfahrungen mit rechtsradikalen 
gewalttätigen Jugendlichen gelehrt.

K-G: Ich stimme komplett zu. Gleichzeitig brau-
chen wir eine Grenzsetzung im Kommunikativen. 
Und wenn ich nochmal an diese Demonstrationen 
denke, da sind ja Reichskriegsflaggen geschwenkt 
worden. Auch da gab es Verleugnung, da haben 
Menschen gesagt: „Ach, das hab’ ich gar nicht 
gesehen.“ Da sollten wir sagen: „Leute, das Virus 
ist gefährlich, aber Faschisten sind es auch. 
In beiden Fällen hilft Abstand. Mit Faschisten 
demonstriert man nicht. Punkt!“ Dann glaube ich, 
denken bestimmte Bevölkerungsgruppen zumin-
dest nochmal nach, kommen zu einer Haltung: 
„Also, ich finde es schwierig mit diesen Corona-
Maßnahmen, aber mit Nazis hab ich auch nichts 
am Hut.“

UB: Es gibt ja einen nicht unerheblichen Teil von 
Menschen, der die Gefahr nicht leugnet und wirk-
lich nur kritisch ist und hinterfragt: Was soll denn 
diese Maßnahme? Oder: Welche Interessen ste-
cken dahinter? Braucht es da nicht mehr Trans-
parenz?

K-G Die Maßnahmen sind und waren zum Teil 
auch widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. 
Da kommen auch politische Differenzen ins Spiel. 
Es ist ja nicht so, dass alle Parteien ständig die 
gleichen Positionen vertreten. Wir als Grüne tre-
ten dafür ein, dass es ein Recht auf Homeoffice 
geben muss. Ich würde noch weiter gehen und 
sage, man muss auch überlegen, welche Produk-
tionen sind wirklich so notwendig, dass sie auch 
bei hohen Inzidenzwerten stattfinden müssen. 
Das sind alles Dinge, die politisch debattiert 
werden müssen. Ansonsten bin ich absolut Ihrer 
Auffassung: Wir müssen erklären und transparent 
machen, warum es zu Entscheidungen kommt 
oder warum wir bestimmte Entscheidungen kriti-
sieren.

L-B Es ist schwierig, den starken Bedürfnissen nach 
klarer Orientierung in Zeiten einer Pandemie 
angemessen zu begegnen und grundlegende Bot-
schaften zu vermitteln, wie etwa: „Wir verstehen 
euren Wunsch nach klaren, einfachen Lösungen 
– doch die gibt es nicht.“ Vereinfachungen sind 
zwar auf den ersten Blick entlastend, aber sie 
sind gefährlich, weil sie keine tragbaren Lösun-
gen schaffen. Wir sind in einer Situation, wo wir 
ständig nach neuen Lösungen suchen müssen, 
die wir diskutieren müssen, wo wir immer wieder 
nachjustieren müssen. Man muss gleichzeitig eine 

Entdecken Sie unser  
PPP-Bonusmaterial

Sind Sie neugierig auf eine Langfassung unseres 
bvvp-ExpertInnengesprächs zwischen der Psycho-
analytikerin Marianne Leuzinger-Bohleber und der 

Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther?  
Sie finden sie auf unsere Homepage – zusammen  

mit weiteren spannenden Artikeln zum Thema: 
bvvp.de/bonusmaterial-magazin-ppp

Lesen Sie dort auch die Reflexion des Psychoana- 
lytikers Volker Münch „Im Übergang“. Er beschreibt 

darin die Verunsicherung der Menschen durch  
die komplexen globalen Probleme bis hin zur poli-
tischen Spaltung unserer Gesellschaft in Zeiten der 

Pandemie. Münch sagt: „Unsicherheit braucht Benen-
nung und eine Erzählung, wie mit ihr umgegangen,  

wie sie bewältigt werden kann.“ 

Was macht der Mangel an Nähe, Zuwendung, Berüh-
rung mit uns? Das fragt die Körperpsychotherapeutin 

Ines E. Walter und beleuchtet in ihrem Artikel die  
psychosozialen Folgen des Gebots der sozialen Dis-

tanz. Sie nimmt aber auch die Chance in den Blick, die  
in unverplanter Zeit liegen kann: innezuhalten, 

still zu sein, uns für uns selbst und das, was uns 
umgibt, zu öffnen.
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Art Metakommunikation führen etwa im Sinne von: 
„Wir versuchen, euch so viele Argumente zu geben, 
wie es nur geht, aber wir kommen einfach nicht 
nach. Das liegt nicht an uns, sondern an der Sache 
selbst: Die Pandemie ist ein hochkomplexes Ereig-
nis. Vieles wissen wir einfach noch nicht …“

S-K: Zum Abschluss eine Frage zu den Impfungen. 
Jetzt wird geimpft und auch da gibt es die Polarisie-
rung. Aber liegt in der Debatte um Impfpflicht oder 
um mögliche Nachteile für Impfgegner nicht weiterer 
Sprengstoff?

L-B: Wenn jemand einem etwas in den Körper 
spritzt, mobilisiert das leider ebenfalls archaische 
Ängste. Die Haut hat eine ganz wichtige Funktion, 
wie wir wissen: Sie ist buchstäblich die Grenze 
zwischen innen und außen. Der Inhalt der Spritze 
dringt in meinen Körper ein. Was bewirkt das?  
Es ist unheimlich, weckt Ängste … Selbstverständ-
lich brauchen wir die Impfung. Gleichzeitig müssen 
diese Ängste ernst genommen werden. 

Da sind wir wieder bei der Selfagency, der Selbst-
wirksamkeit. Werden die Ängste der Menschen 
nicht ernst genommen, kann dies dazu führen, 
dass sich jemand unbewusst als Reaktion darauf 
gegen eine Impfung entscheidet, denn dann hat  
er wenigstens eine Möglichkeit, die Zügel in der 
Hand zu halten, nämlich nein zu sagen. Daher ist 
das Gespräch, aber auch die emotionale Kommu-
nikation so wichtig. Es trifft auch hier vieles zu, 
was wir vorher besprochen haben. Man muss die 
Bedrohung vermitteln, aber gleichzeitig immer 
auch versuchen, die Selbstwirksamkeit und das 
Vertrauen in andere und in das Gemeinwohl zu 
stärken. Daher sind die Gespräche mit Experten 
und miteinander so wichtig, wann immer es geht, 
auch persönlich.

K-G: Wir müssen auch hier aufklären und erläu-
tern, denn zu der Angst vor Intrusion kommt diese 
sehr schnelle Entwicklung des Impfstoffes hinzu. 
Ich glaube, es ist wichtig, darüber aufzuklären, 
dass es sich bei allen zugelassenen Impfstoffen um 
nach höchsten Sicherheitsstandards untersuchte 
Impfstoffe handelt. Dazu kommt noch, dass wir 
so viel Hoffnung auf diese Impfungen setzen und 
gleichzeitig aber wissen müssen, dass wir vor dem 

Sommer/Frühherbst keinesfalls eine Durchimpfung 
von über 60 Prozent der Bevölkerung haben wer-
den. Und es kommt als Zweites dazu, dass wir uns 
nicht einbilden dürfen, dass dies die letzte Pande-
mie war. Zu denken, die Impfung ist die Rettung für 
alles, ist eben auch eine Illusion.

L-B: Vielleicht ist daher diese Pandemie ja auch 
eine Chance, zu reflektieren, und nicht einfach 
zurückzukehren zum Vorher, zu diesem ausbeute-
rischen Verhältnis zur Natur und unseren mensch-
lichen und sozialen Ressourcen, sondern zu fragen, 
wie wollen wir leben? Wir brauchen das Nach-
denken auch für den öffentlichen Diskurs und für 
neue Lösungen. Dies gilt übrigens auch für unsere 
Berufsgruppe. Die Analytiker haben oft zum Vor-
urteil der „Hintercouchler“ beigetragen, indem sie 
sich häufig in gesellschaftlichen Krisen hinter die 
Couch zurückgezogen haben. Dass es anders geht, 
hat uns die italienische psychoanalytische Gesell-
schaft gezeigt: Mehr als 600 Kollegen sind schon in 
den ersten Wochen der Pandemie in die Kranken-
häuser gegangen und haben zum Beispiel in Ber-
gamo Krisenintervention für das Personal und die 
Angehörigen angeboten. So hat bei vielen unserer 
Berufsgruppe eine Öffnung stattgefunden. Könnte 
die Pandemie neben all dem Erschreckenden auch 
eine gewisse Chance darstellen, dass wir aus die-
ser gemeinsamen Not, die wir alle durchzustehen 
haben, neue Perspektiven entwickeln? Dass wir 
wieder vermehrt miteinander in Kommunikation 
treten oder sogar neue Kommunikationsräume 
schaffen, um gemeinsam die Verantwortung für 
unseren bedrohten Planeten zu übernehmen? 
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Zur Eindämmung der Pandemie gilt: zu Hause 
zu bleiben und mit den Mitmenschen, Lehrern, 
Freunden, Kollegen, auch Therapeuten virtuell 

am Bildschirm zu kommunizieren. Wenn wir es nicht 
mehr aushalten und doch einen geliebten Menschen 
treffen möchten, heißt es Abstand zu halten, dem 
anderen aus 1,5 Metern Abstand freundlich zuzuwin-
ken und – wenn es denn gelingt – mit den Augen zu 
lächeln, da der Rest der Mimik hinter dem Mundschutz 
verschwindet. Die Maßnahmen sind notwendig, um 
die Pandemie einzudämmen. Mit der Impfung besteht 
Hoffnung auf ein Ende, wenn auch noch nicht richtig 
klar ist, wann wir „zur Normalität“ zurückkehren kön-
nen. Doch was wird das bedeuten: Normalität? Was 
haben die Abstandsregeln mit unserem zwischen-
menschlichen Miteinander gemacht? Welche Folgen 
werden der lange Berührungsmangel und das Nähe-
verbot haben? 

Berührung ist eine der wichtigsten sozialen Ver-
haltens- und Kommunikationsweisen. Berührungen 
stärken Beziehungen, schaffen Nähe und Vertrauen, 
vermitteln viele Emotionen besser als Worte. Vor allem 
Trost, Liebe und Mitgefühl kommunizieren Menschen 
am liebsten und leichtesten durch Berührungen. Vor 
Corona waren Berührungen meist selbstverständliche 
Nebensache, erst mit deren Verbot und dem Abstand-
gebot wurde vielen Menschen klar, welch wichtige 
Rolle sie in unserem Leben spielen. Wer in einer festen 
Partnerschaft oder einem Familienkontext lebt, hat 
das Glück, nicht ganz auf Berührungen verzichten zu 
müssen. Doch selbst diesen Menschen fehlen längst 

die Umarmungen von Freunden sowie zur Risikogruppe 
gehörenden Eltern und vielleicht auch ganz einfach  
die entspannte Nähe zu Fremden auf einer Feier,  
beim Tanzen, Sport oder als Zuschauer bei einer Ver-
anstaltung. Solche Gruppenaktivitäten sind wichtig für 
das Sich-eingebunden-Fühlen, für die Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinschaft. Mangel an körperlicher Nähe 
wird daher leicht als Mangel an sozialer Unterstützung 
wahrgenommen. Die Folge: Viele fühlen sich einsam 
und isoliert, was wiederum die negativen Konsequen-
zen des coronabedingten Stressempfindens verstärkt.

Es wird spekuliert, dass die Rückkehr zur Normalität 
dem ausgelassenen Aufatmen der goldenen Zwanziger 
des letzten Jahrhunderts gleichkommen wird. Es kann 
aber auch sein, dass die Angst vor Ansteckung, die wir 
nun mit Berührung und Nähe verbinden, sich in unse-
ren Köpfen festgesetzt hat. Dass selbst, wenn diese 
Gefahr gebannt ist, in uns eine Alarmglocke schrillt, 
wenn uns jemand näher als 1,5 Meter kommt. Hier 
werden zwei elementare Bedürfnisse gegeneinander 
antreten: das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und 
Nähe gegen das Bedürfnis nach Selbstschutz, geschürt 
durch die Angst um das eigene Leben. 

Zu den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
gibt es einen großen Unterschied: Wir konnten viele 
soziale Aktivitäten in den virtuellen Raum verlegen. 
Dies schafft Annehmlichkeiten – Homeoffice, weni-
ger Arbeitsreisen, die Teilnahme am Unterricht oder 
Seminaren von der eigenen Couch aus. Wir Menschen 
mögen es komfortabel. Es ist daher zu vermuten, 

dass die Digitalisierung unserer Lebenswelt, nun 
stark beschleunigt durch das Virus, auch nach Corona 
bleibt, ja sogar noch weiter voranschreitet. Doch sie 
nimmt uns auch etwas: die Möglichkeit zur direkten, 
echten Interaktion. Gemeinsamkeit mit einem ande-
ren Menschen ist nämlich mehr, als diesen zu sehen 
und zu hören. In einer nicht-virtuellen Begegnung 
teilen wir den Raum, die Atmosphäre, die oft von 
außen gegeben ist und sich nicht über einen Video-
call vermitteln lässt. Wir können den anderen nicht 
nur berühren, sondern an seiner Körperhaltung auch 
wesentlich deutlicher ablesen, wie es ihm oder ihr 
geht. Wir nehmen die Atmung eines Menschen wahr, 
bemerken, ob er nervös mit den Füßen zuckt oder 
seinen gesamten Körper anspannt. Wir riechen den 
anderen. Der Mensch ist ein hochsoziales Tier, dessen 
komplexe Arten der Interaktion sich nicht hinreichend 
virtuell vermitteln lassen – zumindest noch nicht. Die 
Folgen werden wohl in amplifizierter Art und Weise 
insbesondere Kinder und Jugendliche zu spüren 
bekommen, deren soziales Miteinander nun oft in den 
virtuellen Raum verlagert wurde. Der leiblich-senso-
rische Weltbezug ist gerade für deren kognitive und 
soziale Entwicklung entscheidend. Eine Reduktion des 
Miteinanders auf den visuellen und auditorischen Sinn 
nimmt nicht nur unzählige Möglichkeiten, aus den 
Reaktionen der Freunde oder Lehrer zu lernen, son-
dern verschlechtert den Lernerfolg im Allgemeinen. 

Es sollte klargeworden sein: Körperliche Nähe lässt 
sich nicht ersetzen. Sicherlich gibt es Möglichkeiten, 
Teilaspekte der zwischenmenschlichen Berührung 
nachzuahmen. Die Wärme eines anderen auf der eige-
nen Haut kann vielleicht ein warmes Bad imitieren. 
Den Druck, der einem Nähe und Sicherheit vermittelt, 
kann man sich durch eine beschwerte Decke verschaf-
fen. Man kann sich einen Massageroboter besorgen. 
Doch bleibt es eben bei Teilaspekten. Es fehlt die sozi-
ale Komponente, das Gestreicheltwerden, das Spüren 
des anderen Körpers, des Herzschlags, der Atmung. 
Wer ein geliebtes Haustier hat, kann sich glücklich 
schätzen. Denn das Kuscheln mit einem Tier kann dem 
Kuscheln mit einem Menschen nahekommen oder ihm 
womöglich fast gleichgesetzt werden. Wenn man sich 
dem Tier emotional verbunden fühlt, wird – wie in der 
Berührung mit einem nahen Menschen – das Binde-
hormon Oxytocin ausgeschüttet, und die Menge des 
Stresshormons Cortisol im Blut sinkt. Doch auch in  
der Beziehung zu einem Haustier können schwer alle 

Aspekte der zärtlichen Nähe zu einem anderen Men- 
schen abgedeckt werden. Hier mangelt es an Gegensei- 
tigkeit, hier können komplexere emotionale Zustände 
nicht besprochen werden, es kommt nicht zu einem 
gänzlichen Verständnis. Wir können versuchen, die 
fehlende menschliche Nähe auf anderem Wege herzu-
stellen. Ein ehrliches, tiefes Gespräch kann auch über 
einen Videocall Nähe entstehen lassen. Doch gerade 
wenn wir jemandem Einblick in unser Innerstes geben, 
wünschen wir uns häufig eine Umarmung, ein Klopfen 
auf die Schulter, einen warmen Händedruck. 

Diese Optionen sind Ideen zur Überbrückung, sie soll-
ten nicht zur neuen Normalität werden. Selbst wenn 
Homeoffice und Videocalls noch so bequem sind, 
können sie uns nicht das geben, was wir in der echten, 
mit anderen geteilten Wirklichkeit erleben. Um die 
menschlichen Beziehungen zu digitalisieren, müssen 
sie zwangsläufig vereinfacht werden. So verlieren wir 
Komplexität, Ebenen der non-verbalen Kommunika-
tion, gelebte Gemeinschaft. 

Daher sollten wir uns, wenn die Gefahr der Ansteckung 
gebannt ist, dafür einsetzen, zu einer Normalität 
zurückzukehren, die uns echte Gemeinschaft ermög-
licht – sicherlich in einem Hybridmodell mit der digi-
talen Interaktion. Doch müssen wir das menschliche 
Bedürfnis nach Nähe ernst nehmen und ihm nachkom-
men, auch wenn dies hin und wieder unbequem sein 
kann. 

Wie „Human Touch“ 
wirkt und warum er so 
wichtig ist, schildert 
die Neurowissen-
schaftlerin Rebecca 
Böhme ausführlich in 
diesem Buch.

Nähe und  
Berührungsmangel  
in Coronazeiten 
 Von Dr. Rebecca Böhme

ISBN 978-3-406-72590-6 
Verlag C.H.Beck, 2019
München
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Wie geht es Kindern  
und Jugendlichen in  
Zeiten der Pandemie? 
Die bvvp-Befragung ergab einen erschreckenden Befund. 

Der Kompetenzkreis KJP des bvvp hat zu psychi-
schen Belastungen und den Lebensumständen 
von Kindern und Jugendlichen in der Corona-

krise eine Umfrage erarbeitet, die ab Weihnachten 
bis Mitte Januar online beantwortet werden konnte. 
Erfreulicherweise gingen 10.438 Antworten von 396 
Teilnehmenden ein, darunter elf psychiatrisch und 
zehn pädiatrisch Tätige. Das bedeutet, die Angaben der 
Behandler von geschätzt mehr als 10.000 Kindern und 
Jugendlichen wurden analysiert. Es zeigte sich, dass 
viele massiv unter der Krise leiden: Sie haben verstärkt 
Ängste, befassen sich mit dem Thema Tod, sind Span-
nungen im häuslichen Umfeld ausgesetzt, erleben 
häufiger als zuvor häusliche Gewalt. Leistungsabfall 
und Versagensängste, Gewichtszunahmen und der 
Wegfall von stärkenden Ressourcen wie Sozialkontak-
ten zu Gleichaltrigen, Musik oder Sport im Verein, aber 
auch von Angeboten der Jugendhilfe, das alles zeigt 
massive Auswirkungen. Ein erschreckender Befund.

Mehr Anfragen in der Psychotherapie 

Uns interessierte, ob Behandlungsanfragen seit Beginn 
der Pandemie zugenommen haben. Ein Drittel der 
Befragten berichtete von einer stark bis extrem erhöh-
ten Zahl an Anfragen, ein weiteres Drittel verzeichnete 
einen leichten Anstieg. Besonders bei den PädiaterIn-
nen gingen vermehrt Anfragen aufgrund psychischer 
Probleme ein. 50 Prozent gaben an, die Anfragen seien 
„sehr stark angestiegen“. Dies deutet auf einen allge-
meinen Anstieg der psychischen Belastung und, damit 
verbunden, auf einen erhöhten Therapiebedarf bei 
Kindern und Jugendlichen hin – auch dann, wenn vor 
der Pandemie noch keine psychische Belastung vorlag. 
Zudem gab es vermehrt Notfallanfragen, insbesondere 
im Bereich der ambulanten Versorgung. 

Kein signifikanter Anstieg von Psychophar-
maka-Verordnungen

KollegInnen ohne Befugnis zur Medikamentenverord-
nung berichteten überwiegend nicht von einer erhöh-
ten Medikamenteneinnahme ihrer PatientInnen. Auch 
60 Prozent der Teilnehmenden mit der Befugnis zur 
Medikamentenverordnung gaben an, nicht mehr Medi-
kamente verordnet zu haben als zuvor. Bei 40 Prozent 
hat sie sich „etwas erhöht“. Die Belastungen haben 
also offenbar überwiegend nicht dazu geführt, dass 
Kindern und Jugendlichen in erhöhtem Maße Psycho-
pharmaka verordnet wurden. Offen bleibt, ob es eine 
erhöhte Inanspruchnahme von Gesprächsleistungen in 
Pädiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie gab.

Viele Ängste vor Corona-Ansteckung

Gefragt wurde auch, inwieweit Kinder und Jugendli-
che Ängste äußerten, sich oder andere mit dem Virus 
anzustecken. Zwei Dritteln aller Befragten bestätigten 
dies und gaben „gelegentlich“ bis „sehr häufig“ an. In 
diesem Zusammenhang hätten sich die PatientInnen 
auch häufig mit dem Thema Tod auseinandergesetzt.

Veränderter Lebensalltag führt zu massiven 
Belastungen

Als am schwierigsten scheinen die PatientInnen den 
Wegfall von Freizeitaktivitäten und sozialen Kontakten 
erlebt zu haben. 90 Prozent der Teilnehmenden gaben 
an, ihre PatientInnen litten „häufig“ bis „sehr häufig“ 
darunter. Fast alle Teilnehmenden kreuzten zudem an, 
dass PatientInnen sich durch fehlende soziale Kon-
takte belastet fühlten. Dieser Befund ist umso wichti-
ger, da der Kontakt zu Gleichaltrigen – insbesondere 

im Jugendalter – eine 
bedeutende Rolle in der 
psychosozialen Entwick-
lung spielt.

Hygienemaßnahmen 
weniger belastend

Etwa die Hälfte der Teil-
nehmenden gab an, dass 
ihre PatientInnen „selten 
bis gelegentlich“ unter 
dem Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes litten, fast 
die andere Hälfte kreuzte 
an, sie litten „häufig bis 
sehr häufig“ darunter. 

Zunahme von  
häuslicher Gewalt 

Von Bedeutung ist die Frage, ob es im Zeitraum der 
Pandemie zu einer Zunahme häuslicher Gewalt in den 
Familien der PatientInnen gekommen ist. Je ein Drittel 
der teilnehmenden Experten beantworteten dies mit 
„selten“ oder „gelegentlich“ und rund zehn Prozent mit 
„häufig“. Diese Zahlen sind alarmierend und bedürfen 
dringend ergänzender Konzepte, wie Opfer familiärer 
Gewalt besser geschützt und Familien gestärkt werden 
können. 

Vulnerablere Geschwisterbeziehungen

Auch ein Anstieg der Belastungen durch Geschwister-
konflikte innerhalb der Familien ist zu verzeichnen. 
Über ein Drittel der Befragten gab an, dass PatientIn-
nen „häufig“ bis „sehr häufig“ davon berichteten,  
40 Prozent gaben an, dass PatientInnen „gelegentlich“ 
darunter litten.

Schul- und Versagensangst sowie Leistungs-
abfall sind keine Seltenheit 

Die Coronapandemie wirkt sich auch stark auf den 
Schulalltag der Kinder und Jugendlichen aus. Hierzu 
gab die Hälfte der TeilnehmerInnen an, dass ihre 
PatientInnen verstärkt unter Leistungs- und Versa-
gensängsten litten. Zudem berichtete ein Drittel von 
PatientInnen, deren schulische Leistungen seit Aus-
bruch der Pandemie eingebrochen sind. Dies beziehe 
sich insbesondere auf die Klassenstufen 7 bis 13 und 

überwiegend auf SchülerInnen von Gymnasien, jedoch 
könne man höhere Belastungen auch bei SchülerInnen 
der Real- und Grundschulen feststellen.

Verstärkung der Symptome – mehr Körper-
gewicht, mehr Depressionen, mehr Angst

Die Hälfte der TeilnehmerInnen gab an, dass es bei 
PatientInnen, die sich schon länger in Behandlung be- 
funden hätten, „selten“ bis „gelegentlich“ eine Ver-
stärkung der Symptomatik gegeben habe, mehr als ein 
Drittel der Befragten gab an, dies sei „häufig“ bis  
„sehr häufig“ der Fall gewesen. Über die Hälfte sehen 
zudem Anzeichen dafür, dass PatientInnen „häufig“ 
bis „sehr häufig“ vermehrt Zukunftsängste entwickeln 
(Angaben in Klammern = prozentualer Anteil der 
ExpertInnen, die eine Zunahme der entsprechenden 
Störung beobachten): Depressionen (91,4 %), Angst- 
störungen (79,6 %), Schlafstörungen (70,4 %), Zwangs-
störungen (31,1 %), Aggressionen (30,4 %), Selbstver-
letzung (27,1 %), Substanzkonsum (Drogen und Alkohol) 
(25,7 %), Suizidalität (23,9 %), Essstörungen (23,6 %).  
Im Vergleich zu den psychotherapeutisch tätigen Kolle-
gInnen verzeichneten die PädiaterInnen eine deutlich 
höhere Zunahme an Missbrauch- und Suchtverhalten 
sowie eine massiv erhöhte Mediennutzung. Zudem 
berichteten sie von einer deutlichen Gewichtszunahme 
bei ihren PatientInnen. Insgesamt scheint die Patien-
tengruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen am meisten 
belastet zu sein, gefolgt von den ab 18-Jährigen sowie 
von Sechs- bis Elfjährigen.

Fazit 

Gefordert sind nun Konzepte, wie man diesen Belas-
tungen begegnen kann. Der bvvp adressiert deshalb 
die Ergebnisse der Umfrage an Verantwortliche in der 
Politik, verbunden mit Gesprächsanfragen, bei denen 
wir politische Maßnahmen zur Verbesserung der Situa-
tion anmahnen und selbst Vorschläge einbringen. Eine 
Pressemitteilung dazu können Sie auf unserer Home-
page nachlesen.

Sie wollen dazu an unserer Online- 
Diskussions- und Infoveranstaltung mit 
Vertretern von Politik und Verbänden  
am 24.03.2021 teilnehmen? 

Alle Infos dazu finden Sie auf unserer 
Internetseite www.bvvp.de.

Wir brauchen 
Konzepte, wie 
Opfer familiärer 
Gewalt besser 
geschützt werden 
können.

Kinder und  
Jugendliche lei-
den unter dem 
Verlust an Sozial-
kontakten.
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Störungsbilder unter 
dem Einfluss der  
Coronapandemie
bvvp-Befragung zur Thematik der Symptomveränderung  
Von Rainer Cebulla 

Im Sommer 2020 hat der bvvp seine Mitglieder zum 
Thema „Psychotherapeutisches Arbeiten in Zeiten 
der Coronapandemie“ befragt. Insgesamt hatten 

mehr als 900 Teilnehmende geantwortet. Eine der 
spannendsten Fragen: „Konnten Sie Veränderungen  
im Befinden Ihrer PatientInnen beobachten, die in 
direktem Zusammenhang mit der Coronakrise stehen 
(Verstärkung / Abschwächung / Verschiebung … von  
Symptomen)?“ 

Die Antworten erstaunten uns an manchen Stellen 
sehr. Erwartet hatten wir natürlich, dass Patientin-
nen ganz unterschiedlich auf die Pandemieerfahrung 
reagieren, was sich auch bestätigte. Und wenig über-
raschend standen die beobachteten Veränderungen in 
deutlicher Abhängigkeit vom Störungsbild. So wurde 
vor allem bei PatientInnen mit Agoraphobien und 
sozialen Phobien oder tendenziell bei schizoider Per-
sönlichkeitsakzentuierung eher von Symptomreduk-
tion berichtet. Dies hatte, so eine häufige geäußerte 
Vermutung, vor allem damit zu tun, dass die äußere 
Situation des ersten Lockdowns Vermeidungsverhalten 
erleichterte. Eher problematisch dagegen erschien die 
Situation für PatientInnen mit Trauma-Hintergrund 
und für sozial Isolierte. Aber auch dieser Befund zeigte 
sich nicht durchgängig. Weitgehend einhellig wurde bei 
psychosenahen PatientInnen von Verschlechterungen 
berichtet. Gemischter fiel der Befund bei PatientInnen 
mit Zwängen, sonstigen Ängsten und depressiver Sym-
ptomatik aus. Einige Zitate:
• „Bei den Depressiven verallgemeinert eher Verstär-

kung der Symptomatik, bei den Angstpatienten (vor 
allem Agoraphobiker) eher Abschwächung. Einige 
haben ihr Verhalten überhaupt nicht einschränken 

müssen durch Coronavorgaben, empfanden das eher 
als angenehm, dass sie jetzt nicht mehr ‚Außenseiter’ 
waren.“

• „Rechtfertigung für Rückzug bei sozialer Phobie. (…) 
Verbesserungen wegen der nun ‚normalen’ Isolation 
bei depressiven und sozial phobischen Patienten.“

Aber auch:
• „Gerade bei Angstpatienten und Patienten mit (vor-

mals) depressiver Symptomatik verschlechterter 
Zustand.“

• „Psychosepatienten psychosenäher.“
• „Auslösung von Flashbacks bei posttraumatischen 

Belastungsstörungen, z. B. Opfer von Überfällen oder 
sexuellem Missbrauch, durch das Tragen von Masken 
und Gefühl des Eingesperrt-Seins bei Quarantäne.“

Die Beeinträchtigungen aufgrund der äußeren Lebens-
bedingungen (ungünstige Wohnverhältnisse, Angst vor 
Verlust des Arbeitsplatzes, berufliche Belastungen) 
hatten, wie erwartet, im Normalfall einen verschärfen-
den Einfluss auf die Symptomatik:
• „Deutliche Verschlechterung der Symptomatik bei 

Multiproblemmilieu-Familien.“
• „Hohe Belastung von Müttern mit kleinen Kindern, 

mehreren Kindern und Homeschooling-Problemen.“
• „Bei einem größeren Anteil von ca. einem Drittel 

Wiedererleben von spezifischen ostdeutschen Erfah-
rungen (Einschränkungen, staatliche Kontrollen, 
Blockwartmentalität, mediale Einseitigkeit).“

• „Viele Patienten haben Befürchtungen bezüglich der 
derzeitigen Lockerungen und der eigenen gesund-
heitlichen Gefährdung, z. B. Erzieher, Lehrer.“

Aber auch hier gab es abweichende Beobachtungen:
• „Erstaunlicherweise empfanden viele berufstätige 

Frauen mit Kindern die Situation, dass alle zu Hause 
sind und jeder ‚arbeitet’ über viele Wochen als sehr 
angenehm (intensive Familienzeit, Nachholen von 
Nähe zu den Kindern).“

Was wir so nicht erwartet hätten, waren die erstaun-
lich vielen Berichte darüber, dass negative Entwick-
lungen bei den eigenen PatientInnen nur in geringem 
Ausmaß beobachtet wurden, sich sogar teilweise deut-
liche Änderungen in der Symptomatik zum Positiven 
zeigten. Dies ging über eine Symptomreduktion durch 
erleichtertes Vermeidungsverhalten, zum Beispiel bei 
Sozialphobien, oft weit hinaus. Nur einige der erstaun-
lichen Rückmeldungen:
• „Ganz überrascht war ich von der wiederholten 

Erwähnung einer Verbesserung (insbesondere bei 
mittelschweren Depressionen) durch den Shutdown. 
Einige Patienten berichteten über Entlastung durch 
weniger Termine, dadurch, dass sie ‚guten Gewissens’ 
zu Hause bleiben durften.“

• „Patienten, die ihre Selbstregulation überwiegend  
im Agieren im Außen gestaltet haben, kamen zur 
Ruhe und in einem Zustand der Entschleunigung in 
einen wohltuenden Zustand des Spürens und Erpro-
bens von anderen Strategien.“

• „Bei manchen Patienten erlebte ich eine deutliche 
Abschwächung der Symptome, so, als ob sie durch 
die Coronakrise stärker geworden sind. Bei anderen 
gab es keine Veränderung. Bei keinem Patienten 
habe ich coronabedingt eine Verschlimmerung der 
Symptomatik erlebt.“

• „Die, bei denen ich es (= Symptomverschärfung) 
erwartet hätte (speziell Angstpatienten mit hypo-
chondrischen Tendenzen), reagierten quasi ‚tiefen-
entspannt’.“

Dieses Ergebnis sagt vielleicht auch etwas darüber 
aus, in welcher ungut „beschleunigten“ Welt wir vor 
der Krise lebten. Hier möchte ich auf den äußerst 
lesenswerten Blogbeitrag von Ulrike Böker hinweisen: 
„Juhu, Pandemiezeit und raus aus dem Hamsterrad – 
ein Plädoyer für eine Umkehr der Wertehierarchie“.  
Sie finden ihn auf unserer Homepage unter -> Aktuell 
-> Im Dialog. 

Eine Reihe von KollegInnen berichtete aber durchaus 
von deutlichen Symptomverschärfungen:
• „Absolute Verstärkung der psychischen Symptome. 

Viele suizidale Patienten. Massive Zunahme von 
Todesängsten, Vereinsamung und Depression. Mit 
der extremen Verunsicherung durch die Medien 
und politischen Maßnahmen kam es zur psychi-
schen Dekompensation bei über 90 Prozent meiner 
Patienten. Bis heute kommen Existenzängste, Hoff-
nungslosigkeit und Verzweiflung dazu. Seit über 22 
Jahren niedergelassen, habe ich eine solche massive 
psychische Belastung bei den Patienten noch nie 
gesehen.“

• „Ist die Frage ernst gemeint??? / 99 Prozent Verstär-
kung und Verschiebung / 1 Prozent gleichbleibend.“

Ein bedeutender Faktor scheint auch die Dauer der 
Krise zu sein. So berichtete eine Reihe von KollegInnen 
zunächst vermehrt von einer Abnahme der Belastun-
gen für ihre PatientInnen während der Zeit des ersten 
Lockdowns und – in einer Zeit eigentlich gelockerter 
Beschränkungen – vom Wiederaufleben emotionaler 
Belastungserfahrungen:
• „Es ging erstmal vielen besser ... das Nichts-tun- 

Dürfen war erleichternd ... jetzt Verstärkung existen-
zieller Themen.“

• „Tatsächlich ist es so, dass Zwangs- und Angstpati-
enten eher entspannter und entlasteter wirkten. Die 
Symptomatiken sind nun allerdings wieder zuver-
lässig zurückgekehrt, wenngleich zum Teil etwas 
verändert.“

Ein Statement aus der Befragung als eine Art Quint-
essenz:
• „Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen waren 

teils negativ, teils positiv, also nicht anders als bei 
anderen gesellschaftlichen Entwicklungen. Entschei-
dend ist das Verstehen der Psychodynamik.“

Ich möchte ergänzen: in Interaktion mit dem jeweiligen 
sozialen Umfeld der PatientInnen!

Wir müssen allerdings leider davon ausgehen, dass 
sich durch den erneuten Lock down im Herbst und 
Winter 2020/21 auch die psychische Belastung deutlich 
verstärkt hat. Speziell im Kinder- und Jugendlichen-
bereich zeigt dies auch eine weitere Befragung, deren 
Ergebnisse Sie auf Seite 16 dieser Ausgabe finden.

Deutliche  
Abhängigkeit vom 
Störungsbild

Erstaunlich posi-
tive Rückmeldun-
gen - nach erstem 
Lockdown!

Vermutung: deut-
liche Verstärkung 
der Belastung 
durch erneuten 
Lockdown in  
diesem Winter
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Zu den Schwerpunkten von Prof. Dr. Ralf T. Vogel zählt 
das therapeutische Arbeiten im Umfeld des Todes. Wir 
sprachen mit dem Lehranalytiker und Honorarprofessor 
für Psychotherapie und Psychoanalyse über das Thema 
Tod in der Psychotherapie in Zeiten der Coronapandemie.  

bvvp: Herr Professor Vogel, wie verändert sich der 
Umgang mit dem Tabuthema Tod durch die allgegen-
wärtige Bedrohung?

RALF T. VOGEL: Zunächst ist zu sagen, dass bereits 
seit einigen Jahren die Rede vom Tabuthema Tod 
so nicht mehr greift. Palliativstationen, Hospize 
oder öffentliche Debatten um Themen wie Suizid, 
Sterbehilfe oder Organspende zeigen diese Verän-
derung deutlich. Problematisch bleibt die bewusste 
Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit 
und der Sterblichkeit der Liebsten. Hier bedeutet 
die aktuelle individuelle und gesellschaftliche Kon- 
frontation eine unvorbereitete Begegnung mit dem  
alten „mors certa, hora incerta“. Die dadurch sich 
breit machende, mehr oder weniger bewusste 
Todesangst wird einer Fülle von persönlichen und 
kollektiven Abwehr- und Bewältigungsmechanis-
men unterworfen, die nicht selten dysfunktional 
sind.

bvvp: Wie nehmen Sie den Umgang der Medien mit 
der Pandemie wahr? Was bewirkt die allgegenwärtige 
mediale Beschwörung der Bedrohung?

RV: Medial wird, neben notwendiger und seriöser 
Information, die durchaus zu finden ist, stark auf 
die Erzeugung von Angst und Schrecken gesetzt, 
wenn etwa – selbst in öffentlich-rechtlichen 
Medien – Massenbeerdigungen in New York,  

Existenzielle  
Selbsterfahrung  
ist angesagt 
Interview mit Prof. Dr. Ralf T. Vogel

Leichenwagenkonvois in Italien oder Menschen 
in Beatmungssituationen in deutschen Kliniken 
zu bestimmenden Bildmotiven wurden. Da diese 
Bilder keinerlei informativen Mehrwert erzeugen, 
können sie wohl nur auf das Ziel ausgerichtet sein, 
die Einschaltquoten zu erhöhen. Diese Ausrichtung 
verbindet sich manchmal unselig mit in erster 
Linie angsterzeugenden Aussagen von PolitikerIn-
nen. Dazu ist aus psychologischer Sicht zu sagen, 
dass zumindest länger andauernde und als nicht 
mehr kontrollierbar erlebte Angst als makrosozia-
les Phänomen ein erhebliches Gefahrenpotenzial 
in sich birgt. Sie kann auf Einzelne psychisch labili-
sierend und körperlich destabilisierend wirken. Die 
ungünstigen Auswirkungen auf das Immunsystem 
sind seit vielen Jahren bekannt. Den Medien wäre 
hier aus psychologisch-psychotherapeutischer 
Sicht dringend eine höhere Dosis an Hoffnungs- 
und Zuversichtserzeugung zu verschreiben.

Bezüglich des Todesthemas zeigt sich eine para-
doxe Dynamik. Zum einen wird durch die Bilder 
die Sterblichkeit des Menschen schonungslos vor 
Augen geführt. Zum andern wird durch den nahezu 
ausschließlichen Fokus auf das Sterben am aktuel-
len Virus ein sekundär beruhigender Effekt erzeugt, 
weil die mannigfaltigen anderen, überall lauernden 
Todesarten allgemein aus dem Bewusstsein ver-
drängt werden. Jährlich versterben in Deutschland 
nach Angaben des Statistischen Bundesamts über 
900.000 Menschen, das heißt, schon immer sind wir 
vom Tod umgeben. Jetzt aber haben wir die Mög-
lichkeit, diesen zu personifizieren (das bunte, sta-
chelige Virus), ihn scheinbar gezielt zu bekämpfen 

oder zu kontrollieren oder ihn mittels abstruser 
Theorien völlig zu verleugnen.

bvvp: Wie gehen Menschen damit um? Vielleicht 
auch in Abhängigkeit von ihrer psychischen Stabi-
lität?
RV: Ganz allgemein generiert die Coronapandemie 
keine spezifischen psychischen Effekte, sondern die 
Menschen reagieren darauf, wie sie auch sonst auf 
überfordernde und unter Umständen traumatisie-
rende Situationen reagieren. Sie spüren zum Bei-
spiel Ängste, Verlassenheits- oder Schuldgefühle. 
Dabei scheinen zunächst die Auslösefaktoren eine 
Rolle zu spielen, die einen besonders labilisieren-
den Effekt haben, wie eigene Infektionen, Erkran-
kungen im nächsten Umfeld, ökonomische Sorgen 
oder „social pressing“. In Abhängigkeit von ihrer 
Resilienz, ihren Bindungserfahrungen und ihrer 
Biografie bilden sie dann angemessene oder prob-
lematische innerpsychische und handlungsmäßige 
Umgangsformen heraus. Im ungünstigsten Fall 
entsteht eine latente oder manifeste Befürchtungs- 
und Überforderungsdynamik. In der Auswertung 
einer eigenen, mit einem Kollegen angebotenen 
psychotherapeutischen Telefonsprechstunde wäh-
rend des ersten Lockdowns zeigte sich ein deut-
licher Schwerpunkt bei Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte sowie bei Hilfesuchenden, die von 
psychischen Problemen schon vor der Coronazeit 
berichteten.

bvvp: PsychotherapeutInnen sind genauso wie ihre 
PatientInnen betroffen von der Pandemie und mit 
eigenen Todesängsten konfrontiert. Welche Auswir-
kungen hat dies auf die therapeutische Beziehung  
und den Therapieprozess?

RV: Die genannten Themen sind existenzielle 
Menschheitsthemen. Wir sitzen mit unseren Pati-
entInnen zusammen im selben existenziellen Boot 
der Verunsicherung. Das birgt Gefahren und Chan-
cen für den therapeutischen Prozess. Zum einen 
ist darauf zu achten, dass eigene Abwehr- und 
Bewältigungsstile nicht zur Norm auch für unsere 
PatientInnen gemacht werden. Dies geschieht im 
professionellen Kontext meist subtil und unbe-
merkt. Andererseits erleichtert die Tatsache, nun 
an einem „gemeinsamen Projekt“ zu arbeiten, 
wichtige unspezifische therapeutische Wirkfaktoren 
wie etwa Solidarität und Empathie.  

bvvp: Was raten Sie PsychotherapeutInnen, damit hier 
ein guter gemeinsamer Umgang gelingen kann?

RV: Um sich im therapeutischen Kontext Themen 
wie Sterblichkeit oder Lebenssinn nutzbringend 
nähern zu können, braucht es zuvor die eigene 
bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit. Sonst werden diese Bereiche – nicht 
selten in einer unbewussten Kollusion mit den 
PatientInnen – vermieden oder aber schematisch-
distanziert abgearbeitet. „Existenzielle Selbst-
erfahrung“ ist also angesagt, die dann immer auch 
zu einer vermehrten Auseinandersetzung mit der 
letztendlichen Unlösbarkeit der entsprechenden 
Themen und der Toleranz von Ambivalenz und 
Verunsicherung führt – beides übrigens wichtige 
therapeutische Basisfertigkeiten und gleichzeitig 
grundlegende Therapieziele. Im Konkreten führt 
eine existenzielle Perspektive zu einer Verände-
rung der Therapiebeziehung und verlangt auch 
nach einem mutigeren Einsatz einer kontrollierten 
Self-disclosure. Man kann sagen, dass die Haupt-
herausforderungen der Coronazeit für uns Psy-
chotherapeutInnen zum einen in der forcierten 
Auseinandersetzung mit Uneindeutigkeit und Ver-
unsicherung und zum anderen in der Veränderung 
der therapeutischen Beziehung zu finden sind.

Zum Abschluss noch eine Bemerkung: Aus der Phi-
losophie vernehmen wir derzeit den Hinweis auf 
das Vorherrschen eines „virologischen Imperativs“. 
Als PsychotherapeutInnen sind wir hier besonders 
aufgerufen, dazu beizutragen, gesellschaftlich eine 
erweiterte Sichtweise auf den Menschen wiederzu-
erlangen. Dazu gehört auch ein öffentliches Sich-
Äußern und ein engagiertes Eintreten für einen 
reicheren Wertekanon, der in den existenziellen 
Gegebenheiten des menschlichen Daseins wurzelt.

Veröffentlichungen von Ralf T. Vogel  
zum Thema:

Existenzielle Themen in der Psychothera-
pie. Kohlhammer, Stuttgart 2020, 2. Aufl.

Psychotherapie in Zeiten kollektiver  
Verunsicherung. Springer, Berlin 2020
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Endspurt MWBO
Auf dem 37. Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) am 13./14. November 2020, der  

coronabedingt als Videokonferenz abgehalten wurde, stand am ersten Tag die  
Musterweiterbildungsordnung (MWBO) im Mittelpunkt. Den Delegierten wurde ein  

Entwurf zur Neuordnung sowohl des Paragrafenteils als auch der Gebiete vorgelegt.

 Von Martin Klett

Zum Thema „Dauer der Weiterbildung“ wurde vor-
geschlagen: mindestens 60 Monate (bei Vollzeit-

Weiterbildung), davon mindestens 24 Monate in der 
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung und 
mindestens 24 Monate in Einrichtungen der Psychiatrie 
und Psychosomatik, einschließlich der Sucht-Reha-
bilitation. Bis zu zwölf Monate könnten in weiteren 
institutionellen Bereichen oder in der Anwendungs-
forschung in einer klinischen Einrichtung absolviert 
werden. Dagegen gab es Einwände insbesondere von 
Seiten der HochschulvertreterInnen, die eine größere 
Flexibilisierung einforderten, damit es auch während 
der Weiterbildungszeit möglich ist, eine wissenschaft-
liche Qualifikation voranzubringen.

Ein offener Punkt ist die Frage des Kompetenzerwerbs 
in zwei Fachkunden während der Weiterbildung. Die 
analytischen KollegInnen würden gerne das bewährte 
Modell der verklammerten Ausbildung von AP und TP 
als integrierte Weiterbildung in der neuen MWBO fort-
schreiben. Aber auch andere wollen nun ein Modell 
mit dem Erwerb von zwei Fachkunden in der Weiterbil-
dung realisiert sehen. 

Bei der Gebietsdefinition der Psychotherapie für Kin-
der und Jugendliche schlägt der Entwurf ein Transi-
tionsalter bis 23 (oder 24) Jahre vor. Dagegen steht die 
Forderung mehrerer KJP-VertreterInnen, das Transiti-
onsalter auf 27 Jahre zu erhöhen, aber auch die Forde-
rung, es bei der bisherigen Regelung mit 21 Jahren zu 
belassen. VertreterInnen der Psychologischen Psycho-
therapeutInnen fordern, es auf 16 Jahre zu erweitern, 
womit auch die neuen FachpsychotherapeutInnen für 
Erwachsene die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen 
behandeln könnten. Diskutiert wurde auch, wie die 
Neuropsychologische Psychotherapie verortet werden 

soll. Die VertreterInnen der Neuropsychologie fordern 
ein eigenes Gebiet ohne Altersbeschränkung, auch 
wenn sie dadurch auf die Behandlung der Diagnosen 
des Kapitels F0 festgelegt würden. Dem schloss sich 
der DPT mit großer Mehrheit an, sodass die BPtK nun 
einen Entwurf dafür erstellt. 

Auf dem nächsten DPT am 23./24. April 2021 muss 
die neue MWBO verabschiedet werden, denn Rechts-
kraft entfalten nur die Weiterbildungsordnungen der 
Landeskammern, die auf Grundlage der MWBO zu 
erstellen sind. Da dafür in einigen Ländern auch die 
Heilberufekammergesetze geändert werden müssen, 
wird die Zeit knapp. Ab 2023 wird es erste Absolven-
tInnen des neuen Psychotherapiestudiums geben. Bis 
dahin müssten die Weiterbildungsordnungen also in 
Kraft getreten sein. 

Auch vieles andere ist nach wie vor nicht geklärt: 
• Reicht die Finanzierung, vor allem im ambulanten 

Bereich, aus? 
• Gibt es ausreichend Weiterbildungsstellen, sowohl 

ambulant als auch stationär? 
• Gibt es eine koordinierende Stelle, die den Überblick 

über den Stand der Weiterbildung von WB-Teilneh-
menden hat, oder gibt es am Ende doch eine modu-
lare Logbuch-Weiterbildung?

• Werden Weiterbildungsinstitute möglich sein? In 
manchen Bundesländern regt sich seitens der Ärzte-
kammern heftiger Widerstand.

• Wie viele Institute werden wirtschaftlich Ambulan-
zen betreiben können? Welche Rolle können sie 
sonst bei der Weiterbildung spielen? 

• Wie wird die Verfahrensvielfalt erhalten bleiben 
können?

Nachdem die Vertreterversamm-
lung der KBV im Juni 2020 den Ent-
wurf der Sicherheitsrichtlinie u. a. 
aufgrund fehlender Refinanzierung 
der erforderlichen Maßnahmen 
abgelehnt hat, ist nun nach der 
Dezembersitzung der Vertreter-
versammlung die Richtlinie im 
schriftlichen Umlaufverfahren 
verabschiedet worden. Das Bun-
desgesundheitsministerium, BMG, 
hatte erfolgreich zwischen der KBV 
und dem BSI, dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informations-
technik, vermittelt, mit dem das 
Einvernehmen hergestellt werden 
musste.  

Die Richtlinie gilt nach Veröffent- 
lichung im Bundesanzeiger ver- 
pflichtend für alle Praxen, soll 
jährlich aktualisiert werden und 
bietet eine haftungsrechtliche 
Absicherung. Sie soll nach dem 
Stand der Technik Sicherheitsan-
forderungen an Arzt-, Zahnarzt- 
und PsychotherapeutInnenpraxen 
festlegen. Dabei geht es um 
Punkte wie Sicherheitsmanage-
ment, Organisation und Personal, 
IT-Systeme, Anwendungen und 
Dienste oder das Aufspüren von 
Sicherheitsvorfällen. Der bvvp 
wird seine Mitglieder bei der 
Umsetzung unterstützen. (MH)

Neue IT-Sicherheits-
richtlinie

Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss G-BA hat als Ergänzung 
der Psychotherapie-Richtlinie ein 
neues Konzept für die gruppen-
psychotherapeutische Grund-
versorgung verabschiedet. Der 
unparteiische Vorsitzende, Prof. 
Josef Hecken, bezeichnete dieses 
Modell als „Schnupperkurs“. Ziel 
ist es, PatientInnen mit den Rah-
menbedingungen einer Gruppe 
bekannt zu machen und Vorbe-
halte abzubauen. Der Umfang 
beträgt bis zu 4 x 100 oder 8 x 50 

Minuten bzw. für die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen 
und für Menschen mit geistiger 
Behinderung bis zu 5 x 100 oder 
10 x 50 Minuten. Das Angebot ist 
PsychotherapeutInnen mit einer 
Gruppenzulassung vorbehalten. 
Entscheidend für die Attraktivität 
des Angebots ist die Vergütung, 
die nun noch im Bewertungsaus-
schuss beschlossen werden muss.
Nachzulesen auf der Internetseite 
des G-BA:  
www.g-ba.de/downloads (UB)

Grundversorgung  
in der Gruppe

  
Kurz 
gemeldet
Neuer Orientierungspunktwert OPW   
Seit dem 1. Januar 2021 ist der OPW um  
1,25 Prozent gestiegen und liegt nun  
bei 11,1244 Cent. Dabei gilt die Formel:  
Punktzahl der Leistung x aktueller OPW = 
Europreis. Das entspricht für die genehmigte 
Einzelsitzung: 922 Punkte x 11,1244 Cent  
= 102,57 Euro. (UB)

Portopauschale unbegrenzt gültig bis  
1. Oktober 2021
Nachdem die Technik für den Versand elektro-
nischer Arztbriefe noch nicht flächendeckend 
bereitsteht, bleibt die „Kostenpauschale für 
die Versendung bzw. den Transport eines 
Briefes und/oder von schriftlichen Unter-
lagen“ unbegrenzt abrechenbar bis Ende des 
3. Quartals 2021. Die neue GOP für Porto 40110 
wird pauschal mit 81 Cent vergütet. Die alten 
Portoziffern gibt es nicht mehr! (UB)

Verordnung Ergotherapie und psychiatrische 
häusliche Krankenpflege 
Seit 1. Januar können diese beiden Befugnisse 
auch von den Psychologischen und Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutInnen 
verordnet werden. Der bvvp hat für seine Mit- 
glieder ein Info Kompakt erstellt, das Ende 
2020 versandt wurde und für Mitglieder im 
internen Bereich Mein bvvp auf der Homepage 
abrufbar ist. (UB)
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Digitalisierung: Politik versus PraktikerInnen 

Kein Minister vor ihm rückte die Digitalisierung des 
Gesundheitsbereichs insgesamt, aber auch die daten-
technische Verknüpfung der einzelnen Sektoren in den 
Mittelpunkt seiner Agenda. Noch immer prallen beim 
Thema Digitalisierung zwei Welten massiv aufeinander. 
Auf der einen Seite steht die Politik. Sie wird, getrieben 
von der Wirtschaft, nicht müde, zu betonen, wie sinn-
bringend die digitale Verknüpfung und Auswertung der 
Daten sind. Lauscht man diesen Protagonisten, fragt 
man sich, wie in Deutschland in den letzten 50 Jahren 
überhaupt ein Patient oder eine Patientin überleben 
konnte. Wo es doch erst das beherzte Eingreifen der 
Politik brauchte, damit die Akteure der verschiedenen 
Sektoren miteinander zu sprechen begannen. Sichere 
Diagnostik in der Radiologie ohne Künstliche Intelli-
genz? Unvorstellbar nach deren Vorstellung.

Auf der anderen Seite stehen die PraktikerInnen in den 
Praxen, die gemeinsam mit ihren PatientInnen sehr 
genau abwägen, welche Daten nach außen abfließen 
und welche besser nicht. Doch vermitteln will unser 
Gesundheitsminister nicht. Er haut mit der – virtu-
ellen – Faust auf den Tisch und setzt Fristen. Sehr 
enge Fristen. Der Industrie gelingt es möglicherweise 
noch, diese zum Stichtag einzuhalten. Sie zeigt dann 
mit dem Finger auf die anderen Akteure und fragt 
kopfschüttelnd, warum die Praxen vor Ort nicht in 
der Lage seien, die Vorgaben umzusetzen. Am Ende 
dieser Kette stehen die Kolleginnen und Kollegen in 

den Praxen und haben die Wahl, ob sie sich im Eil-
verfahren an die neuen Systeme gewöhnen oder aber 
mit Honorarabzügen bestraft werden wollen. Nach-
denken und kritisches Hinterfragen? Unerwünscht. 
Vielmehr wird jedwede Form der Kritik – sei sie auch 
noch so konstruktiv – seitens der Politik als Blockade-
haltung abgestempelt. Die Regelungen sollen stur und 
schnellstmöglich umgesetzt werden. 

Viele Neuerungen im Entwurf  
zum dritten eHealth-Gesetz

Das zum Jahreswechsel 2020/21 flugs auch noch vorge-
legte dritte eHealth-Gesetz ändert an dieser unerfreu-
lichen Lage nichts. Der Titel ist gewohnt klangvoll: 
DVPMG – Gesetz zur digitalen Modernisierung von Ver-
sorgung und Pflege (Digitale-Versorgung-und-Pflege-
Modernisierungs-Gesetz). Doch immerhin wurde in 
den Gesetzentwurf eine lange bestehende Forderung 
der großen Therapeutenverbände übernommen. Er 
enthält als verbindlichen Anhang eine Datenschutz-
folgeabschätzung für den Konnektor in die TI. Damit 
ist endgültig geklärt, dass die einzelnen Praxen nicht 
für die Prozesse verantwortlich sind, die im Konnektor 
ablaufen. 

Mit dem Kabinettsentwurf wird die Digitalisierung 
auch über die Pflege ausgerollt. Pflegedienste und 
Hebammen sollen nun auch verpflichtend an die 
TI angeschlossen werden. Aus DiGA wird DiPA, die 
Digitale Pflegeanwendung. Die Verknüpfung von 

Gesundheitsapp und elektronischer Patientenakte wird 
vorangetrieben. Parallel dazu soll eine Schweigepflicht 
für Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen 
eingeführt werden.

Die Terminservicestellen sollen zukünftig auch Termine 
für die Videosprechstunde vermitteln und auch der 
ärztliche Notdienst soll per Videosprechstunde aktiv 
werden dürfen. Parallel dazu soll die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (AU) aus der Videosprechstunde 
heraus erstellt werden können. Mit all diesen zusätz-
lichen Anwendungen wird die elektronische Patienten-
akte weiter verzahnt und zum allgemeinen Standard 
gemacht. So sollen neben der AU auch Rezepte, Medi-
kationspläne und weitere Bescheinigungen einzig in 
der ePA abgelegt werden. Um den PatientInnen die 
enthaltenen Daten verständlich zu machen, soll die 
ePA mit dem nationalen Gesundheitsportal verknüpft 
werden. Ziel ist es, den Versicherten verlässliche und 
seriöse Gesundheitsinformationen abseits von Google 
und Nutzerforen anzubieten.

Alle diese Regelungen sind – zumindest bis Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe der PPP – in einem Kabi-
nettsentwurf formulierte Vorhaben. Noch besteht  
also politischer Gestaltungsspielraum.

Konnektoren-Update und  
IT-Sicherheitsrichtlinie

Kein Gestaltungsspielraum besteht hingegen bei der 
Umsetzung der vielen SGB-V-Neuregelungen, die das 
Gesetzgebungsverfahren bereits endgültig durchlau-
fen haben, allen voran das Update der Konnektoren. 
Sie werden eHealth-fähig gemacht, also in die Lage 
versetzt, mehr zu tun, als nur Adressen bei den Kran-
kenkassen abzugleichen. Dienste, die anfangs zur 
Verfügung stehen, sind das Notfalldatenmanagement 
(NFDM), der elektronische Medikationsplan. Es folgen 
der Zugang zur elektronischen Patientenakte sowie 
zum eRezept und zur eAU. Benötigt wird dafür ein 
elektronischer Heilberufeausweis, den die ärztlichen 
KollegInnen teilweise bereits bestellen können; psy-
chologischen PsychotherapeutInnen ist dies voraus-
sichtlich bis Mitte des Jahres möglich.

Die wichtigste Neuerung im laufenden Jahr für die 
Praxen liegt in der Umsetzung der IT-Sicherheitsricht-
linie. Auch hier haben die massiven Widerstände der 
Verbände, Länder-KVen und der KBV wohl Wirkung 
gezeigt. Die Realisierung eines ersten Entwurfs hätte 

für die Praxen vor Ort noch massive Kosten bedeutet. 
Am Ende wurde nun ein System beschlossen, das gut 
handhabbar ist und gleichzeitig wesentlich zu einer 
Vereinheitlichung der IT-Standards beitragen wird. 
Wichtig: Die IT-Sicherheitsrichtlinie gilt für alle Praxen 
verbindlich, unabhängig davon, ob die Praxis an die 
Telematik-Infrastruktur angeschlossen ist oder nicht.

Konsens zur Notwendigkeit der Beschleuni-
gung der Digitalisierung 

Alles hat ein Ende – auch die Amtszeit von Jens Spahn. 
Doch die von ihm losgetretenen Entwicklungen werden 
bleiben. Die Annahme, dass sich mit einem neuen 
Gesundheitsminister oder einer Ministerin im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung wesentliche Dinge 
verändern, verlangsamen oder gar zurückdrehen 
lassen, wird sich mit einiger Sicherheit als Irrglaube 
herausstellen.

Bei den entscheidenden Abstimmungen im Deutschen 
Bundestag bestand ein parteienübergreifender Kon-
sens zur Notwendigkeit der Beschleunigung der Digi-
talisierung sowie zur Einführung und Nutzung der 
elektronischen Patientenakte. 

Es liegt also weiterhin viel Arbeit vor uns. Wir werden 
die Prozesse kritisch begleiten und hoffentlich noch 
die eine oder andere Änderung durchsetzen.

Digitalisierung  
und kein Ende …

Die aktuelle Legislaturperiode ist bald vorbei. Ob die Bundestagswahl im  
September auch das politische Ende des amtierenden Bundesgesundheitsministers  

markiert, bleibt abzuwarten – vielleicht zumindest das seiner Amtszeit in der Berliner  
Friedrichstraße, mag mancher hoffen. Doch auch wenn Jens Spahn geht, die von  

ihm angetriebenen Reformen zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens 
 werden bleiben und uns noch lange beschäftigen.

Von Mathias Heinicke
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Neuer Kompetenzkreis 
Nachhaltigkeit
Der bvvp-Bundesvorstand hat 
einen „Kompetenzkreis Nachhal-
tigkeit“ eingerichtet. „Der Klima- 
wandel und seine Auswirkungen 
auf unser aller Leben ist ein zen-
trales Thema mit Auswirkungen 
auch in die Berufspolitik hinein“, 
so Mathias Heinicke, der die Lei-
tung des Kreises übernommen hat. 

Der Kompetenzkreis soll dem 
Bundesvorstand in allen Fragen 
rund um eine klimafreundliche 
Ausrichtung des Verbandes, aber 
auch bei der Erstellung von Info-
Materialien für die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort beraten und 
unterstützen. (UB)

Der bvvp hat ein weiteres Exper- 
tengremium gebildet, das den 
Bundesvorstand in wichtigen 
Fragen im Bereich der Kinder-  
und Jugendlichenpsychotherapie 
unterstützen wird. Der Kompe-
tenzkreis KJP hat seine Tätigkeit 

aufgenommen und erste Aktivi-
täten umgesetzt. Unter anderem 
finden Sie in diesem Heft die  
erste Auswertung einer aktuellen 
Befragung zur seelischen Belas-
tung von Kindern und Jugend-
lichen in der Coronakrise. (UB)

Kompetenzkreis KJP 
gegründet

Der Gemeinsame Bundesaus- 
schuss G-BA hat folgende Maß- 
nahmen zur Förderung der Grup- 
penpsychotherapie beschlossen 
 – mit Freigabe vermutlich zum 3. 
Quartal 2021:  
∙ Probatorik wird in der Gruppe  
 möglich, wenn zuvor mindes- 
 tens eine Sprechstunde und  
 eine probatorische Einzelsit - 
 zung stattgefunden haben.  
∙ Gruppenpsychotherapie wird  
 mit zwei PsychotherapeutInnen  

 möglich, wobei jede/r mindes- 
 tens drei PatientInnen mitbrin- 
 gen muss. 
∙ Grundsätzlich wird kein Gut- 
 achterverfahren mehr für Kom- 
 binationsbehandlungen mit  
 überwiegend gruppentherapeu- 
 tischer Behandlung nötig.  
∙ Eine Halbierung der Sitzungen  
 auch bei analytischer Gruppen- 
 psychotherapie wird möglich.  
 (UB)

Vereinfachungen  
Gruppenpsychotherapie

Stellungnahme  
Komplexversorgung

Zum Ende des vergangenen Jahres ist der Beschluss-
entwurf für die „Richtlinie über die berufsgrup-
penübergreifende, koordinierte und strukturierte 
Versorgung insbesondere für schwer psychisch 
kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischem 
oder psychotherapeutischem Behandlungsbedarf“ 
verschickt worden, zu der auch der bvvp Stellung 
nehmen konnte. Die zentralen Punkte dabei: Wie 
wird der Zugang für die PatientInnen geregelt? 
Dürfen auch die Psychologischen Psychotherapeu-
tInnen die Behandlung koordinieren? Wie sehen die 
Behandler- und Kooperationsnetze aus? Werden 
auch die psychiatrischen Institutsambulanzen 
einbezogen? Nach Verabschiedung der Richt-
linie werden, wie immer, die Ergebnisse in den 
Bewertungsausschuss überwiesen, damit dort die 
Vergütung der erforderlichen neuen Leistungen im 
Rahmen der neuen Richtlinie festgelegt wird. (UB)

Am 16./17. April 2021 findet die 
vierte Trialog-Konferenz statt 
– diesmal jedoch online. Vor 
dem Hintergrund der gemein-
samen Geschichte dient sie der 
ukrainisch-russisch-deutschen 
Verständigung und dem psycho-
historischen Austausch.  

Initiiert wurde die alle zwei Jahre 
stattfindende Veranstaltung von 
Brandenburgs bvvp-Landesvor-
sitzenden Dr. Stephan Alder. Ver-
anstalter ist das Berliner Institut 
für Gruppenanalyse (BIG). 
Weitere Infos und Anmeldung: 
www.trialog-conference.org
(UB)

4. Trialog-Konferenz

Schematherapie 
auf Körperebene

Leseproben unter
www.beltz.de

Somatische Empfindungen, Körper-
haltung, Gestik und Mimik: 
Den Körper systematisch in die Schema-
therapie einzubeziehen, kann sich im 
therapeutischen Prozess als ein wahrer 
Schatz erweisen. 
Der Band präsentiert körpertherapeu-
tische Techniken, die leicht erlernbar 
und gut modular einzubinden sind. 

�  Mit vielen Beispielen und Fotos zu 
zentralen Körperhaltungen 

�  Detaillierte Übungsanleitungen unter-
stützen die praktische Umsetzung.

€ 39,95 D | ISBN 978-3-621-28710-4
Auch einzeln als E-Book erhältlich

136
Übung 12: Tiefes Atmen 

peuten zu entscheiden, ob eine solche Unterstützung vorgeschlagen wird und welche 

Variante gewählt wird. Wir ermutigen explizit zum intuitiven Ausprobieren unter kon-

stanter Rückkopplung mit dem Erleben des Patienten.

Variation Brustatmung. Der Therapeut legt eine Hand auf die Mitte des Brustbeins. 

Bei der Einatmung wird der Kontakt möglichst leicht gehalten, bei der Ausatmung 

drückt der Therapeut zur Unterstützung sanft den Brustkorb mit nach unten. Dabei 

rückversichert er sich fortlaufend beim Patienten, ob der Druck für diesen angenehm 

ist und korrigiert bei Bedarf. Nach drei bis vier auf diese Weise unterstützte Atemzüge 

nimmt der Therapeut die Hand weg und der Patient spürt dem Unterschied in den 

Empfindungen bei der Atmung nach. Dies kann zwei- bis dreimal wiederholt werden. 

Die Übung kann auch umgekehrt erfolgen: Der Druck wird bei der Einatmung erhöht, 

bei der Ausatmung minimiert.

AE Tiefes Atmen – BrustatmungVariation Bauchatmung. Der Therapeut legt eine Hand flach auf den Bauch des Patien-

ten und unterstützt die Atmung analog der Brustatmung durch sanften Druck bei der 

Aus- oder der Einatmung. Hierbei muss darauf geachtet werden, die Intensität deutlich 

gegenüber der Brustatmung zu verringern, da der Bauch weicher und flexibler ist.

131Übung 10: Alba Emoting: Zärtlichkeit

AE Zärtlichkeit

Anleitung AE Zärtlichkeit
Der Therapeut sollte sanft und mit Ruhe die einzelnen Schritte anleiten. Er sollte auf 
eine möglichst horizontale Blickrichtung des Patienten achten. Geht der Blick zu sehr 
nach unten, kann ein eher melancholisches Empfinden entstehen, geht der Blick zu 
sehr nach oben, ein Gefühl der Unterwürfigkeit.

Die Intensität des Musters kann sich sowohl durch den Einbezug einer oder meh-
rerer Schritte steigern oder wird durch eine leichte – mittlere – intensive Ausführung 
der jeweiligen Schritte variiert.
X Schritt 1: Atemmuster üben
X Schritt 2: Atemmuster + sanfter Blick + leichtes Lächeln
X Schritt 3: Atemmuster + sanfter Blick + leichtes Lächeln + Kopf neigt sich

Variante Selbstmitgefühl. Die Übung wird wie oben aufgebaut. Zusätzlich werden die 
Arme vor dem Körper so leicht verschränkt, als würde ein Baby gehalten. Der Blick 
richtet sich in eine Ellenbeuge.

122 Übung 6: Alba Emoting: Angst

AE Angst

Anleitung AE Angst

Der Therapeut macht jeden Schritt zunächst vor. Zur Einübung für den Patienten 

kann es hilfreich sein, dass der Therapeut z. B. durch Händeklatschen ein akustisches 

Signal gibt, auf das der Patient reagieren soll.

Die Intensität des Musters kann sich sowohl durch den Einbezug einer oder meh-

rerer Schritte steigern oder wird durch eine leichte – mittlere – intensive Ausführung 

der jeweiligen Schritte variiert.

 X Schritt 1: Atemmuster üben

 X Schritt 2: Atemmuster + Augen aufreißen

 X Schritt 3: Atemmuster + Augen aufreißen + Gewichtsverlagerung

 X Schritt 4: Atemmuster + Augen aufreißen + Gewichtsverlagerung + Arme weit ge-

öffnet hochreißen

NEU

Überprüfung der 
angemessenen  
Vergütung
Aller vier Jahre steht die Überprüfung unserer 
sogenannten „angemessenen Vergütung“ an. 
Grundlage bildet die „Erhebung des Statistischen 
Bundesamts für Arzt- und Psychotherapiepraxen“. 
Die Daten wurden 2019 erhoben (glücklicher-
weise noch kein Coronajahr!) und stehen Mitte 
2021 zur Verfügung. Es ist also wieder soweit, 
dass man anhand der Daten einer Vergleichs-
gruppe, dem sogenannten Facharztmix, unsere 
Einkommensuntergrenze festlegt. Außerdem 
werden unsere Praxiskosten anhand der Erhebung 
des Statistischen Bundesamts herangezogen. Die 
Formel lautet: Jahresertrag des Facharztmixes plus 
Jahrespraxiskosten der PsychotherapeutInnen 
= Umsatz, der mit 36 Sitzungen pro Woche in 43 
Wochen des Jahres erwirtschaftet werden kann. 
Als Berechnungsgrundlage dient also eine Hoch-
leistungspraxis und nicht der Durchschnitt. Man 
darf gespannt sein, ob diesmal die Anpassung 
der Vergütung bereits zum 1. Januar 2022 gelingt, 
und welche Kleinrechenkünste die Kassen sich 
einfallen lassen, um das Ergebnis noch irgendwie 
herunterzudrücken. Im Übrigen ist immer noch die 
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht offen, 
deren Bescheid einen entscheidenden Einfluss auf 
die Berechnung haben könnte. (UB)
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Wie gestaltet sich die Arbeit der Aktiven im Jungen 
Forum? Wie kann man sich das vorstellen? bvvp-Pres-
sereferentin Anja Manz hat die Sprecherin des Jungen 
Forums, Elisabeth Dallüge, gefragt.

Elisabeth Dallüge: Wir sind eine bunt gemischte 
Truppe aus PiA und approbierten KollegInnen. Wir 
haben unterschiedliche Wege in und während der 
Ausbildung eingeschlagen, von PP über KJP, aber 
auch unterschiedliche Therapieschulen durch-
laufen. Dadurch bringen wir das Interesse an einer 
großen Vielfalt von Themen mit – vereint sind 
wir in unserem Engagement für PiA. Die Arbeit ist 
abwechslungsreich. In großer Runde werden Ideen 
gesammelt und Pläne geschmiedet. Im Nach-
gang folgt dann die eigentliche Arbeit. Oft geht es 
darum, Konzepte zu erarbeiten – aber auch diese 
Tätigkeit gestaltet sich sehr unterschiedlich. So 
kann es sich um die Planung von Veranstaltungen 
handeln oder um die Recherche zur Entwicklung 
einer Broschüre. Auch der Besuch berufspolitischer 
Veranstaltungen kann Teil der Arbeit sein. Aber 
besonders der persönliche Kontakt zu PiA – auch 
über die Begegnung bei Informationsveranstaltun-
gen hinaus – ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Die Beantwortung der individuellen Anfragen von 
PiA gehört daher natürlich ebenso dazu, sehr gerne 
auch im persönlichen Telefonat. 

Das Tolle ist, dass alle, die in diesem Team mitwir-
ken, die Möglichkeit haben, Themen nach vorne  
zu bringen, und das in genau der Form, die ihnen 
liegt und Freude bereitet. Von der Rampensau bis 
zum oder zur SchreibtischtäterIn finden hier alle 
passende Gestaltungsmöglichkeiten.

Anja Manz: Was genau sind Ihre Aufgaben?
ED: Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. Als 
Sprecherin des Jungen Forums sehe ich die Haupt-
aufgabe in der Vernetzung. Das bedeutet für mich, 
die Interessen aller Beteiligten möglichst gut in 
einen Austausch zu bringen. Das Engagement  
des Jungen Forums ist Teamarbeit, die Ergebnisse 
unserer Teamleistungen bringe ich innerhalb und 
außerhalb des Verbands ein. Der bvvp hat für die 
Anliegen der PiA stets ein offenes Ohr und setzt 
sich aktiv für Veränderungen ein. Die Verbands-
arbeit ist auf allen Ebenen integrativ. Gemeinsam 
schaffen wir Handlungsspielräume. Das ist etwas, 
was mir von Beginn an gut gefallen hat.  

AM: Welche Möglichkeiten gibt es, sich im Jungen  
Forum zu engagieren?

ED: Die Möglichkeiten sind, ich habe es ja schon 
beschrieben, bunt und vielfältig. Es ist und bleibt ein 
Ehrenamt. Die Arbeit sollte also auch Spaß machen. 
Und wir sind offen, freuen uns auf neue Mitstrei-
terInnen, ihre Ideen und Konzepte. Oft finden sich 
kleinere Teams zusammen, die sich ausführlich mit 
einer Thematik befassen. Gleichzeitig sind wir regel-
mäßig auch in großer Runde im Austausch, wo wir 
die einzelnen Projekte dann gemeinsam voranbrin-
gen können. Es ist dabei möglich, auch in laufende 
Projekte einzusteigen, aber auch ganz neue Ideen zu 
verfolgen. Ich kann jede/jeden nur bestärken, den 
direkten Kontakt zum Jungen Forum zu suchen und 
mit uns gemeinsam zu überlegen, was geht. Dass 
wir Handlungsspielräume schaffen wollen, gilt nicht 
nur für die Gesamtheit der PiA, sondern auch sehr 
konkret für die engagierten früheren Einzelkämpfer 
und -kämpferinnen, die sich in unserer Runde zum 
gemeinsamen Handeln zusammenfinden.

AM: Wie kamen Sie zur Verbandsarbeit?
ED: Zu Beginn der Ausbildung war ich, wie die  
meisten PiA, erst einmal sehr erschlagen von 
der praktischen Tätigkeit und den vielen Heraus-
forderungen, die die Ausbildung mit sich bringt. 
Weil mich meine Arbeitsbedingungen zunehmend 
frustrierten, begab ich mich auf die Suche nach 
AnsprechpartnerInnen, was zunächst sehr schwie-
rig war, da es wenig bis gar keine offiziellen PiA-
Anlaufstellen gibt. Ein lieber Kollege empfahl mir 
den bvvp. Ohne eine Idee, was ein Berufsverband 
ist oder was Verbandsarbeit eigentlich sein kann, 
meldete ich mich und wurde mit offenen Armen 
empfangen. Nach einer Telefonkonferenz wurde 
ich direkt zum ersten Treffen des Jungen Forums 
eingeladen – und war auf einmal mittendrin. Ich 
fühlte mich nicht mehr allein im System, sondern 
als Teil eines Teams. Dieses Team umfasst nicht 
nur PiA, die aktuell in der Ausbildung sind, son-
dern auch KollegInnen, die sie schon hinter sich 
gebracht haben. Die Begegnung auf Augenhöhe von 
engagiertem Nachwuchs und alten Hasen hat mich 
schnell überzeugt.

AM: Was macht Ihnen an der Arbeit im Verband 
besonders Spaß?

ED: Die Verbandsarbeit ist immer eine Team-
leistung. Zusammen an einem Strang zu ziehen, 
bereitet mir viel Freude. Auch hier finde ich das 
Wort Handlungsspielraum wichtig. Der bvvp schafft 
unglaublich viel Raum für Engagement und unter-
stützt dieses nachhaltig. Ich glaube nicht, dass die 
Situation der PiA komplett von außen verbessert 
werden kann. Wir müssen selbst aktiv werden. 
Dabei fühlt man sich jedoch schnell allein und 
spürt keinen Wind mehr unter den Flügeln. Im bvvp 
werden Veränderungsvorschläge und Konzepte im 
Team erarbeitet, durch unsere Verbandsarbeit kön-
nen wir Veranstaltungen organisieren, Handlungs-
hilfen erarbeiten und persönliche Beratung bieten 
– Angebote, die an vielen Stellen in der Ausbildung 
fehlen. 

Ebenso begeistert mich immer wieder die deutsch-
landweite Vernetzung der PiA untereinander. Wenn 
Fragen aufkommen, kann ich einfach zum Hörer 
greifen und die KollegInnen in Berlin oder Ham-
burg fragen, wie dort bestimmte Probleme gelöst 
wurden oder ob sie Ähnliches erleben und wie wir 
gemeinsam eine Lösung finden können.

AM.: Der bvvp ist ein integrativer Verband. Was ist, 
wenn man als Arzt oder Ärztin in der Facharztausbil-
dung zum Psychotherapeuten/zur Psychotherapeutin 
im Jungen Forum mitarbeiten möchte: Ist man dann 
auch willkommen?

ED: Wir sind stets auf der Suche nach engagier-
ten KollegInnen aus dem ärztlichen Bereich. Also 
immer hereinspaziert. Ich bin überzeugt davon, 
dass man eine Gruppe nur gut unterstützen kann, 
wenn man ihr Anliegen kennt und versteht. Und am 
erfolgreichsten agiert man, wenn die Gruppe selbst 
beteiligt ist. Dementsprechend sind ärztliche Kol-
legInnen nicht nur herzlich willkommen, sondern 
explizit eingeladen. Wir führen die integrative Tra-
dition des bvvp auch beim Nachwuchs fort.

 
AM: Was muss man tun, wenn man Interesse hat, im 
Jungen Forum mitzuarbeiten?

ED: Um den Kontakt zum Jungen Forum so einfach 
wie möglich zu gestalten, können Interessierte mir 
direkt eine E-Mail schreiben: elisabeth.dalluege@
bvvp.de. Ich freue mich über jede Nachricht. Alles 
Weitere besprechen wir dann gemeinsam.

 
AM: Vielen Dank!

Wie und warum  
engagiert man sich 
eigentlich im bvvp?  

Ein Interview mit der Sprecherin des Jungen Forums, Elisabeth Dallüge
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Der bvvp bot im Januar eine telefonische Beratung zu 
wichtigen Digitalisierungsthemen wie der elektroni-
schen Patientenakte und der Fernbehandlung an, die 
auch dieses Mal wieder sehr gut nachgefragt wurde. 
bvvp-Pressereferentin Anja Manz hakte bei den 
ExpertInnen nach.

AM: Liebe Frau Schweitzer-Köhn, ich nehme an, die 
meisten Fragen bezogen sich auf die ePA?

EVA SCHWEITZER-KÖHN: Ja, sehr viele Anfra-
gen kreisten um dieses Thema. Gesetzlich Ver-
sicherte haben ja – theoretisch jedenfalls – seit 
dem 1. Januar Anspruch auf die Bereitstellung der 
elektronischen PatientInnenakte (ePA). Aber die 
Krankenkassen haben Probleme mit der Ausgabe. 
Interessierte Versicherte müssen manchmal zur 
Authentifizierung in eine Geschäftsstelle der Kasse 
gehen. Das ist bekanntlich in Coronazeiten nicht 
unbedingt angezeigt und bedeutet in ländlichen 
Gebieten, dass man dazu manchmal über 100  
km fahren muss. Zudem wurde die ePA zunächst  
nur bei 200 ausgewählten Praxen in einem 

sogenannten erweiterten Feldtest eingeführt. Erst 
ab 1. Juli soll sie in allen Praxen befüllt werden 
können.  

AM: Wie sollen PsychotherapeutInnen denn mit der 
ePA umgehen? 

MATHIAS HEINICKE: Eine häufige Frage war, ob wir 
verpflichtet sind, Dokumente aus psychotherapeu-
tischen Behandlungen in die ePA von PatientInnen 
zu laden. Diese haben ja grundsätzlich das Recht, 
dass medizinische Dokumente in ihre ePA gela-
den werden – aber nur, wenn sie es ausdrücklich 
verlangen! Wenn PatientInnen mit einem solchen 
Wunsch an uns herantreten, sehen wir Psycho-
therapeuten uns verpflichtet, sie zu beraten. Wir 
müssen ihnen sagen, dass es mindestens in der 
ersten Version der ePA für Versicherte noch kein 
differenziertes Berechtigungsmanagement über die 
Dokumente in ihrer ePA gibt. Das heißt, sie können 
nicht selbst entscheiden, welchen BehandlerInnen 
sie welche Dokumente zur Kenntnis geben wollen. 
Sie können nur entweder die gesamte Akte frei-
geben oder eben gar nichts. Das sehen wir als ganz 
großes Problem bei der ePA an. Denn es bedeutet, 
dass alle BehandlerInnen, denen man Zugang 
gewährt, Einblick in die gesamte ePA nehmen kön-
nen, auch der Zahnarzt und die Kardiologin haben 
dann also Zugang zu Dokumenten aus der psycho-
therapeutischen Behandlung. 

Einige Dinge, auch haftungsrechtliche, sind aus 
unserer Sicht noch nicht ausreichend geklärt. 
Außerdem hat der Datenschutzbeauftragte Prof. 
Kelber Bedenken geäußert, sodass wir die Nutzung 
der ePA für Dokumente aus psychotherapeutischen 
Behandlungen nicht empfehlen können.

bvvp-Expertentelefon zum Thema 
Digitalisierung: ePA, KIM & Co.

Interview mit den bvvp-DigitalisierungsexpertInnen Eva Schweitzer-Köhn und Mathias Heinicke

Beruf & Praxis – Service

AM: Ein weiteres Thema: KIM; Kommunikation  
im Medizinwesen. Was genau ist das?

S-K: Eine Frage, die am Expertentelefon öfter kam. 
Dabei handelt es sich um eine Art E-Mail-Dienst, 
der eine verschlüsselte sichere Übermittlung von 
Nachrichten und Dokumenten im Medizinwesen 
ermöglicht. Er soll das Hin- und Herschicken ein-
facher unverschlüsselter E-Mails oder das unsi-
chere Faxen zwischen Behandelnden ersetzen. KIM 
ist eine Anwendung in der TI. Die Absender und 
Empfänger sind in einem Verzeichnisdienst gelistet, 
sodass immer klar ist, dass sie als Teilnehmende 
der TI zur Versendung von Nachrichten berechtigt 
sind. Nachrichten an oder von Unbefugten sind 
damit ausgeschlossen, was zum Beispiel beim Fax 
nicht garantiert ist – von der fehlenden Verschlüs-
selung einmal ganz abgesehen. PsychotherapeutIn-
nen können sich einen KIM-Dienst auswählen. Alle 
Dienste sind mit den gängigen PVS kompatibel. Sie 
sollten dabei darauf achten, dass die Kosten die 
Erstattung nicht übersteigen. 

AM: PatientInnen haben seit 1. Januar Anspruch auf 
die Verordnung von DiGA oder Gesundheitsapps, 
wenn eine entsprechende Indikation gegeben ist. 
Also: Bahn frei? Oder gibt es Bedenken?

MH: Zunächst einmal muss man sagen, dass die 
verordnungsfähigen Apps beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sind. 
Apps, die nicht auf der Liste stehen, können auch 
nicht verordnet werden. Wir können damit nicht 
zufrieden sein. Und ja, wir haben gegen eine Ver-
ordnung große Bedenken. Ein Grund ist natürlich 
der Datenschutz. Das Bundesinstitut prüft den 
Datenschutz der Apps selbst nicht, sondern verlässt 
sich auf die Angaben der Hersteller. Zudem müssen 
die Apps entweder im Google- oder im Apple-Store 
gekauft und heruntergeladen werden. Wir wissen, 
dass diese Stores zumindest Zugang zu den Daten 
haben, wer welche App heruntergeladen hat. Die 
Konzerne können damit hervorragend Persönlich-
keitsprofile erstellen. Was den Nutzennachweis 
angeht: Die DiGA-Hersteller müssen lediglich den 
Nachweis erbringen, dass eine App einen Nutzen 
für die Versorgung erbringt. Es sind keinerlei wis-
senschaftliche Wirksamkeitsnachweise zu erbrin-
gen. Das heißt, es muss nicht belegt werden, dass 
eine App keinen Schaden anrichtet. Außerdem 
kann eine App für ein bis zwei Jahre sozusagen 
probeweise gelistet werden – der notwendige Nut-
zennachweis muss dann erst während dieser Zeit 

Nächster Termin bvvp-Expertentelefon

30. März 2021, 18.30 bis 20.30 Uhr, 
Ulrike Böker (bvvp-Bundesvorstand): 
Der Weg zum eigenen Kassensitz

geliefert werden. Diese Bedenken sollte man bei 
der Verordnung von Apps berücksichtigen und die 
Patientinnen und Patienten entsprechend aufklä-
ren. Im Übrigen gilt: Sie erfolgt mittels Muster 16. 
PatientInnen reichen sie bei ihrer Krankenkasse ein 
und erhalten von dieser einen Code, den sie beim 
Kauf im Store eingeben, um die App dann kostenlos 
herunterladen zu können.

AM: Vielen Dank!
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Buchbesprechungen – Service

Wie Jule ihre Angst verliert 
Ein Kinderfachbuch von Eva Gebhardt und Hans Hopf

zeigt den gelingenden Abschied vom Psychotherapeu-
ten. In einem Epilog werden die Eltern direkt ange-
sprochen. Die Begriffe Schulangst, Schulverweigerung 
und Schulphobie werden erklärt und kurze Hinweise 
gegeben für den Umgang mit Schulphobie. 

Das Buch richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Mit sei-
ner reichen Bebilderung kann es aber durchaus auch 
jüngere Kinder ansprechen. Allerdings sind die Text-
passagen zum Teil verhältnismäßig lang und die Sätze 
nicht immer einfach strukturiert. Für leseschwache 
Kindern eignet sich das Buch daher vielleicht besser 
zum Vorlesen.
 
Emotion in Wort und Bild

Jeder Passage ist eine Buchseite Illustration zugeord-
net. Die Aquarellzeichnungen von Eva Gebhardt beto-
nen die Fläche und sind in kräftigen Farben gehalten. 
Umrisse werden nicht dominant markiert, sodass die 
Bilder weich und gefühlvoll erscheinen. Teilweise was-
sernass aufgetragen entstehen innerhalb der Figuren 
und Motive Farbverläufe. Viele Szenen fokussieren 
Emotionen der Figuren. So drückt die Zeichnung der 
weinenden Jule ungeschönte Traurigkeit aus. Dicke 
Tränen kullern aus großen Augen, der Mund ist nach 
unten gekrümmt. Ungefilterte Emotionen zeigt auch 
das Bild der sich streitenden Eltern: Eine aufgebracht 
redende Mutter, die den Tränen nahe ist, neben dem 
schmallippigen, erröteten Vater, der den Betrachter 
eindringlich fokussiert. Es sind Bilder, die Kinder 
ermutigen können, auch den Streit im eigenen Eltern-
haus zu thematisieren. 

Psychotherapie wird enttabuisiert

„Wie Jule ihre Angst verliert“ ist ein Buch, das nach 
dem Gespräch mit dem Kind verlangt. Dann können 
sicher auch kleine PatientInnen mit anderen Angststö-
rungen als der im Buch thematisierten Schulangst von 
der gemeinsamen Lektüre profitieren. Darüber hinaus 
ist dieses Kinderbuch generell geeignet, jungen Lesern 
die Angst vor einer psychotherapeutischen Behand-
lung zu nehmen.

„Eine große Angst breitet sich von ihrem Bauch in 
ihrem ganzen Körper aus.“ In dem Kinderbuch „Wie 
Jule ihre Angst verliert“ erlebt die zehnjährige Jule 
wiederkehrende Angstgefühle. Sie traut sich trotz 
guter Leistungen nicht mehr in die Schule. Schließlich 
gehen ihre Eltern mit ihr zum Kinder- und Jugend- 
psychotherapeuten Dr. Silbermann. 

Das Kinderbuch ist ein schönes Beispiel dafür, wie Bil-
der und Texte in einer Therapiesitzung dazu beitragen 
können, Ängste fass- und aussprechbar zu machen, für 
die Kinder bisher keine Worte oder Ausdrucksmöglich-
keiten finden konnten. Anfänglich ist das Mädchen 
überrascht, wie die Sitzungen verlaufen. Es erlebt, dass 
dort sogar gespielt werden kann und es keine körper-
lichen Untersuchungen wie beim Kinderarzt gibt. Jule 
entschließt sich mit der Unterstützung ihrer Eltern zu 
einer Psychotherapie.  

Aufwühlende Zeiten

Im Laufe der Geschichte kristallisiert sich heraus, dass 
die auf den Schulbesuch projizierten Angstgefühle 
Jules als Ängste vor dem Verlust der engen Mutter-
Kind-Beziehung durch ihr Heranwachsen zu verstehen 
sind. Die Familie durchlebt im Verlauf der Therapie 
aufwühlende Zeiten; Jule wendet sich phasenweise 
mit Wutausbrüchen gegen die Mutter. Doch schließ-
lich kann sie wieder regulär am Schulunterricht teil-
nehmen, und auch die Beziehung zu ihrem Vater wird 
gestärkt. Die letzte Therapiestunde bei Dr. Silbermann 

ISBN 978-3-86321-443-2
Mabuse-Verlag, 2020
Frankfurt
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Gebrauchsanweisung  
gegen Traurigkeit 

Von Eva Eland

ISBN 978-3-446-26210-2
Carl Hanser Verlag, 2019
München 

Mit der Traurigkeit leben

Die Traurigkeit ist nicht nur passiv, sie reagiert darauf, 
dass man sich ihr zuwendet: „Denkt euch etwas aus, 
was ihr beide gerne macht, malen zum Beispiel“ oder 
„Die Traurigkeit ist nicht gern drinnen. Nimm sie mit 
raus.“ Durch Tipps wie diese wird die Traurigkeit mehr 
und mehr zu einer Art Spielkamerad; sie malt zusam-
men mit dem Kind am Tisch, spiegelt es beim Musik-
hören oder Kakaotrinken. Die kleinen Leser werden 
angehalten, gemeinsam mit ihrer Traurigkeit etwas 
Schönes und Entspannendes zu machen. Schließlich 
verbringt das Kind den ganzen Tag mit ihr – bis der 
Schlüsselsatz fällt: „Vielleicht möchte sie nur hören, 
dass sie willkommen ist.“ Das Bild zu diesem Ratschlag 
zeigt das Kind, wie es die Traurigkeit in tiefer Verbun-
denheit umarmt. Die Annahme des Gefühls wird als 
erlösender Moment der Nähe zu sich selbst dargestellt. 
Am Abend geht der kleine Junge ins Bett; die Traurig-
keit ist nun viel kleiner geworden, kaum größer als ein 
Kuscheltier, und schläft gemeinsam mit ihm ein. Am 
nächsten Tag ist sie fort. Doch das ist kein Grund, nie-
dergeschlagen zu sein: „Wenn du aufwachst, wundere 
dich nicht, falls sie weg ist. Es ist ein neuer Tag für 
euch beide.“

Dieses Kinderbuch besticht durch die feinfühligen 
Illustrationen der Autorin. Die Einladung, sich der 
Traurigkeit liebevoll wie einem überraschenden Gast 
zu widmen, öffnet sehr niederschwellig die Tür zur 
Gefühlswelt auch kleiner Kinder. 

Wie spricht man mit kleinen Kindern über deren 
Gefühle des Bedrücktseins, der Niedergeschlagenheit 
und des seelischen Schmerzes? Ein wundervoller  
Türöffner ist das Bilderbuch „Gebrauchsanweisung 
gegen Traurigkeit“. Es sei allen Menschen ab drei 
Jahren ans Herz gelegt.

Die Traurigkeit als Gast

Ein kleiner Junge öffnet die Tür: Manchmal kommt 
die Traurigkeit unerwartet. Liebevolle Illustrationen 
begleiten das Kind durch einen Tag mit der Traurigkeit. 
Bilder und Text sind miteinander verwoben, Möbel, 

Gegenstände 
und Figuren 
meist einfach 
linear gezeich-
net. Nur die 
Traurigkeit ist 
durchgehend als  
zarte türkisfar-
bene Fläche mit 
runden Armen, 
Beinen und Ge- 
sicht dargestellt. 
Dadurch hebt sie 

sich optisch von den anderen Figuren ab und erhält 
nicht nur auf der Textebene eine Sonderrolle als Haupt- 
darstellerin des Buches. Sie erscheint wie ein zurück-
haltendes großes Wesen, das behäbig und ruhig agiert. 

Nach ihrem Eintritt in die Wohnung stellt die Traurig-
keit ihren Koffer ab und lässt den Kopf hängen. Es 
folgen zart-illustrierte Gebrauchsanweisungen, wie 
mit diesem besonderen Gast umzugehen ist: „Versu-
che keine Angst vor der Traurigkeit zu haben. Gib ihr 
einen Namen. Hör ihr zu. Frag sie, woher sie kommt 
und was ihr fehlt.“ Durch diese Personalisierung wer-
den Gefühle benenn- und greifbar gemacht. Jedes Bild 
bietet einen Anlass für das Gespräch mit dem Kind.
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Autorenverzeichnis – Service

PiA 2020:  
Die große bvvp-Umfrage  
ist online
 Von Rebecca Borchers

Neben den vielfältigen Herausforderungen, vor die uns die 
Covid-19-Pandemie gestellt hat, waren die Psychothera-
peutInnen in Ausbildung (PiA) in den letzten Monaten von 
weiteren großen Veränderungen betroffen: Nach vielen 
Jahren des Engagements und der öffentlichkeitswirksamen 
Proteste kam endlich die Novellierung des Ausbildungs-
gesetzes. Auch wenn sich viele Akteure, darunter der bvvp, 
deutlich mehr Verbesserungen gewünscht hätten, so gibt es 
doch einige gut gemeinte Neuerungen: Das Gesetz schreibt 
eine bundesweit einheitliche Vergütung der praktischen 
Tätigkeit von mindestens 1.000 Euro pro Monat sowie eine 
faire Beteiligung an den Honoraren der praktischen Ausbil-
dung von mindestens 40 Prozent vor. 

Ob und wie weit diese Änderungen nun auch tatsächlich 
bei den PiA ankommen, das wollen wir über eine anonyme 
bvvp-Online-Umfrage herausfinden, an der PiA noch bis zum 
21. März teilnehmen können. Darüber hinaus diskutiert der 
Berufsstand intensiv über die neue Musterweiterbildungs-
ordnung, weshalb wir auch erfragen, was der Nachwuchs 
über einige der geplanten Änderungen denkt.

Wir bitten alle PiA, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die 
Beantwortung dauert ungefähr zehn Minuten. Bitte teilen 
Sie den Link auch mit Kollegen und Kolleginnen. Die Ergeb-
nisse veröffentlichen wir dann im nächsten Magazin. Wir 
bedanken uns für die Unterstützung und freuen uns auf 
einen regen Austausch! 

Hier geht es zur Umfrage:  
https://www.umfrageonline.com/s/Situation_PiA
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Martin Klett 
2. stv. Vorsitzender des bvvp,  
Vizepräsident der LPK BW, 
Landesdelegierter im Deut-
schen Psychotherapeutentag; 
niedergelassener Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut 
in Freiburg.

Ines E. Walter  
Gestalttherapeutin und sys-
temische Beraterin in eigener 
psychotherapeutischer Praxis 
in Berlin. Schwerpunkte: 
Trauma und Körper, Erfüllung 
und Sinn, Gegenwärtigkeit 
und Kontakt.

Prof. Dr. phil. Ralf T. Vogel  
Verhaltenstherapeut und  
Psychoanalytiker; in privater 
Praxis als Psychologischer  
PP und Supervisor in Ingol-
stadt tätig. Honorarprofessor 
für Psychotherapie und  
Psychoanalyse an der HfBK  
in Dresden. 

Nasima Zirngibl  
Mitarbeiterin in der Bundes-
geschäftsstelle des bvvp, 
Studium der Kunstgeschichte 
und Linguistik (Magister), 
langjährige Berufserfahrung 
im Galeriewesen und Büro-
management.

Volker Münch
Dipl.-Psychologe, Psychoana-
lytiker in eigener Praxis  
in München, Dozent am  
Jung-Institut München und 
Stuttgart, bei der Münchner 
Arbeitsgemeinschaft für 
Psychoanalyse Lehranalytiker 
und Supervisor.

Dr. phil. Marianne 
Leuzinger-Bohleber
Em. Prof. für Psychoanalyse 
an der Universität Kassel; Di-
rektorin des Sigmund-Freud-
Instituts)/Ffm 2001–2016, 
nun Senior Scientist an der 
Universitätsmedizin Mainz; 
Lehranalytikerin (DPV/IPA). 

Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
Fachärztin für Psychotherapie 
und Psychotherapie und seit 
2017 Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Mitglied im 
Gesundheitsausschuss und 
Sprecherin für Gesundheits-
förderung für Bündnis 90/ 
Die Grünen.

Mag.rer.nat. Mathias Heinicke
Psychologischer Psychothe-
rapeut (Verhaltenstherapie), 
Beisitzer im bvvp-Bundesvor- 
stand und Mitglied im Landes- 
vorstand des bvvp Baden-
Württemberg, Mitglied in der 
Vertreterversammlung der 
LPK BW.

Elisabeth Dallüge
Psychologin M. Sc., Sprecherin 
des Jungen Forums des bvvp, 
Psychotherapeutin in Aus-
bildung (PiA), stv. Sprecherin 
der Bundeskonferenz PiA, 
Vorstandsmitglied im bvvp-
WL, Vorstandsbeauftrage für 
Social Media.

Dipl.-Psych. Ulrike Böker (UB)
Mitglied im Bundesvorstand 
des bvvp, Stv. Vorsitzende des 
bvvp BW, Mitglied der Vertre- 
terversammlung der KV BW 
und der KBV, Mitglied im BFA 
 der KV und der KBV, stv.  
Mitglied im Bewertungsaus-
schuss u. a.

Dipl.-Psych. Benedikt  
Waldherr
Psychologischer Psycho-
therapeut, niedergelassen in 
Landshut. Bundesvorsitzender 
des bvvp, Mitglied im Landes-
vorstand des bvvp Bayern.

Eva Schweitzer-Köhn
Psychologische Psycho-
therapeutin, Mitglied der 
Vertreterversammlung der KV 
Berlin, Mitglied im Vorstand 
der PTK Berlin, Mitglied im 
Bundesvorstand des bvvp. 

Ariadne Sartorius
Mitglied im bvvp-Bundesvor-
stand, im Landesvorstand des 
bvvp Hessen und u. a. in der 
DV der Psychotherapeuten-
kammer Hessen, in KJP-AG 
der LPPKJP, im KJP-Ausschuss 
der BPtK.

Rainer Cebulla 
Psychologischer Psycho-
therapeut, niedergelassen als 
Verhaltenstherapeut, Mitglied 
des bvvp-Bundesvorstands, 
Vorsitzender des bvvp Bayern, 
Delegierter in der BPtK und in 
der PTK Bayern. 

Rebecca Borchers
Psychologische Psychothera-
peutin, Vorstandsmitglied im 
bvvp Berlin und Mitglied im 
Jungen Forum des bvvp. Sie ist 
angestellt in einer Tagesklinik 
und arbeitet ambulant im 
Jobsharing.

Dr. Rebecca Böhme
Dr. Rebecca Böhme ist  
Assistenzprofessorin an der 
Universität Linköping,  
Schweden. Sie erforscht,  
wie soziale Berührung im  
Gehirn verarbeitet wird.  
Autorin der Bücher „Human 
Touch“ und „Resilienz“.
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Werben Sie jetzt neue Mitglieder, überzeugen Sie Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen von den Vorteilen einer Mit-
gliedschaft im bvvp und sichern Sie sich Ihre Prämie über 50 €. 

WAS WIR UNSEREN MITGLIEDERN BIETEN
 

Alle weiteren Informationen und das Formular zum Weiterreichen finden 
Sie auf unserer Homepage.
www.bvvp.de/mitglieder-werben-mitglieder 

Interessenvertretung 
Der bvvp ist der erste und einzige Verband, der sich 
integrativ für die Interessen aller Vertragspsychothe-
rapeutInnen (Ärztliche, Psychologische und Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutInnen) einsetzt 
– und das verfahrensübergreifend. Er vertritt die In-
teressen seiner Mitglieder auf Landes- und Bundes-
ebene in den Gremien des Berufs- und Sozialrechts. Er 
kämpft für die Psychotherapie in Politik und Gesell-
schaft, führt Klageverfahren vor Gericht und setzt sich 
für eine angemessene Vergütung ein.

Publikationen & Services
Jährlich aktualisierte Honorarinfos in unserem kom-
pakten EBM-Info-Paket Plus, q@bvvp – das einfach 
zu handhabende Qualitätsmanagementprogramm 
für Psychotherapeuten, Broschüren zu Berufs- und 
Sozialrecht, Kauf und Verkauf psychotherapeutischer 
Praxen, Kooperationsformen, zum Teil mit Musterdo-
kumenten, und vieles mehr.

Regelmäßige Informationen zur Psychotherapie und 
Berufspolitik
Kostenfreies vierteljährliches Mitgliedermagazin PPP – 
Psychotherapie in Politik und Praxis, Info Kompakt zu 
Gesetzes- und Richtlinienänderungen, E-Mail-News-
letter und -Info-Service zu aktuellen Entwicklungen.

Vergünstigungen
Zum Beispiel beim Abschluss von Versicherungen, 
auch für die Ausbildungszeit; Rabatte beim Kauf von 
Büromaterial, Software, Pkws, Kartenlesegeräten.

Junges Forum 
Spezielle Angebote, unter anderem für PiAs und frisch 
Approbierte www.bvvp.de/junges-forum

Wissensspeicher
Aktuelle Informationen und Hintergrundwissen unter 
www.bvvp.de, auf Facebook und bei Twitter.

Aktion verlängert bis 30. Juni 2021

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER


