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die Coronapandemie hat uns seit 15 Monaten im Griff. Sie verursacht viel Leid auf Intensivstationen 
sowie Verlust von Menschenleben, aber auch Stillstand in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Die 
psychotherapeutische Berufsausübung ist dank flexibler Anpassungen, guter Hygiene konzepte und 
Umstellungen auf Videotherapie nicht so existenziell bedroht wie andere Branchen. Allerdings trifft 
das nicht für alle Bereiche zu. Die Gruppentherapie, an sich schon ein Stück weit Stiefkind in unserer 
Profession, hat unter den Corona-Bedingungen massiv zu leiden. Mit unserem Fokusthema möchten 
wir die Gruppentherapie als Angebot in der ambulanten Psycho therapie unterstützen und fördern. 
Videotherapie hat sich in der Gruppentherapie bisher nicht durchsetzen können, und das hat ver-
schiedene Gründe. Unser Streitgespräch zeigt sehr anschaulich die Argumente, die den Diskurs prägen. 
Die Fallberichte aus unserem Kompetenzkreis Gruppe und zur Gruppentherapie bei Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen ermuntern hier ein wenig. Andererseits zeigt der Artikel über  
die BARGRU-Studie, dass viele strukturelle Erleichterungen der Gruppen therapie in den letzten Jahren,  
zum Beispiel beim Gutachterverfahren, bei den Anwendungsformen und bei der Kombinationsform 
der Gruppentherapie leider nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. 

Trotz der vielfachen coronabedingten Einschränkungen wurden andere für die Profession wichtige 
Projekte weiterentwickelt und umgesetzt. So musste der Prozess der Muster-Weiterbildungsordnung 
(MWBO) in den vergangenen 15 Monaten auch per Videokonferenzen in den zuständigen Gremien voran-
gebracht werden. Nach vielen Anstrengungen seitens der Bundespsychotherapeutenkammer, aber  
auch der Verbände und der Ausbildungsinstitute ist es am 24. April gelungen, die beiden ersten Kapitel 
der MWBO zur künftigen Psychotherapeut*innen-Weiterbildung nach dem Psychotherapiestudium 
zu beschließen. Damit wurden der Paragrafenteil sowie die Regelungen zu den Gebieten Kinder und 
Jugendliche, Erwachsene und Neuropsychologische Psychotherapie verabschiedet. 

Die Bewertung aus Sicht des Jungen Forum im bvvp zeigt Vor- und Nachteile der Beschlüsse auf.  
Die Umfrage des Jungen Forum zur aktuellen und zukünftigen Situation der Psychotherapeut*innen 
in Ausbildung brachte ernüchternde Resultate. Erfreulich an dieser Stelle, dass sich wesentlich mehr 
Ausbildungskandidat*innen beteiligt haben, als im Verband organisiert sind. Das macht Hoffnung. 
Schließlich berichten wir von der Online-Diskussionsveranstaltung am 24. März zum Thema „Kinder 
brauchen mehr / Jugend braucht mehr“ in Zeiten von Corona, die wir gemeinsam mit vier weiteren 
veranstaltenden Verbänden – auch den der Kinder- und Jugendärzt*innen und Kinder- und Jugend-
lichenpsychiater*innen – und 23 unterstützenden Berufsverbänden organisiert haben. Wir werden an 
dem Thema dranbleiben, weil die Pandemie bei Kindern und Jugendlichen noch lange nachwirken wird.

Wir wünschen Ihnen wichtige Erkenntnisse, auch beim Lesen der berufspolitischen Nachrichten sowie 
der Buchrezension und des Berichts über unsere Delegiertenversammlung Mitte April.

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

Das vom bvvp initiierte Bündnis von fünf Verbänden von Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen, -psychiater*innen und -ärzt*innen, unterstützt von 23 
weiteren psychotherapeutischen Berufs- und Fachverbänden, macht weiter!

Lesen Sie den Bericht zur Auftaktveranstaltung auf den Seiten 28/29 und unter-
stützen Sie die Forderungen an die Politik:

1. Gründung eines Jugend-/Kinderrats analog dem Ethikrat
2. Einrichtung einer zentralen, deutschlandweit beworbenen Hilfsnummer 

für Kinder und Jugendliche in Not
3. Umsonst, für alle und draußen: tägliche Sport-, Bewegungs- und  

kulturelle Aktivitäten an öffentlich zugänglichen Orten
4. Niederschwellige und längerfristig angelegte Kurs- und Projektangebote  

für Kinder und Jugendliche außerhalb des Schulunterrichts
5. Initiative zur Anwerbung von Honorarkräften unter soloselbstständigen 

Kunstschaffenden und beschäftigungslos gewordenen Personen  
aus dem Kultur- und Sportbereich zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  
https://bvvp.de/kinder-brauchen-mehr-jugend-braucht-mehr/

Kinder brauchen mehr /
Jugend braucht mehr!
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IM FOKUS:

Gruppen- 
psychotherapie

Von Bettina van Ackern

Circa 8.500 Psychotherapeut*innen haben in Deutschland die Anerkennung zur Durch-
führung von Gruppenpsychotherapie, doch nur weniger als acht Prozent nutzen sie 
auch. Die Gruppenpsychotherapie führt im ambulanten Setting ein Schattendasein und 

wird meist nur als Training im Rahmen verhaltenstherapeutischer Konzepte angeboten. Dabei 
wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, dass das Verfahren hochwirk-
sam ist. Schon 1928, also vor fast 100 Jahren, hat Trigant Burrow die wesentlichen Heilfaktoren 
entwickelt als zeitsparendes, kosteneffizientes Mittel zur Behandlung und Psychoedukation 
von Tuberkulosepatient*innen und hospitalisierten Menschen mit schizophrenen Störungen. 
Erleichterungen wie der Wegfall der Gutachterpflicht, die Kombination von Einzel- und Gruppen-
therapie – gegebenenfalls auch bei zwei unterschiedlichen Behandler*innen desselben Ver-
fahrens – und ein differenziertes Vergütungsmodell haben nicht zu einer signifikanten Zunahme 
des Angebots geführt. Dabei könnte dies die Wartezeiten auf einen Therapieplatz verkürzen 
und die Angebote für Patient*innen noch passgenauer machen.

Wo steht die Gruppenpsychotherapie heute, und wie kann sie gezielt gefördert werden? Für uns 
im bvvp sind diese Fragen Anlass, der Gruppenpsychotherapie eine Ausgabe der PPP zu widmen. 
In der BARGRU-Studie untersuchten Gereon Heuft und Heribert Knott, warum ambulante Gruppen-
psychotherapie nur eine marginale Rolle in der ambulanten Versorgung spielt, und fragen, was 
mögliche Barrieren sein könnten. In diesem Heft stellen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. 

Die Digitalisierung macht auch vor Gruppenpsychotherapie nicht halt. Gesundheitsminister 
Jens Spahn fordert im dritten Digitalisierungsgesetz, sich mit den Möglichkeiten einer digitalen 
Gruppentherapie auseinanderzusetzen. Aber es gibt noch viele Probleme, die einer Durchführung 
sicherer Therapien im virtuellen Raum im Weg stehen. Zugleich erfordert die Coronakrise  
Notlösungen, um Gruppen weiter anbieten zu können. Was ist der richtige Weg? Dieses Thema 
haben wir in unserem Streitgespräch aufgegriffen. Franca Cerutti und Christian Warrlich disku-
tieren engagiert über Gruppentherapie im virtuellen Raum. Sie sprechen über Chancen für 
bestimmte Patient*innengruppen, Fragen der Gewährleistung des Daten- und Patient*innen-
schutzes oder die Abgrenzung gegen nicht evidenzbasierte Online-Therapieangebote.

Auch um die organisatorischen Herausforderungen geht es in diesem Magazin, die Gruppen-
therapie stets mit sich bringt und die sich in Coronazeiten noch einmal verschärft haben.  
Dies zeigen zwei junge Psychotherapeutinnen auf, die im Rahmen ihrer Approbationsausbildung 
die Gruppenpsychotherapiezulassung angestrebt haben. Welche Voraussetzungen überhaupt  
zu erfüllen sind, um die Zulassung zu erlangen, erläutert Ariadne Sartorius in ihrem Beitrag. 
Erfahrungsberichte zur gruppentherapeutischen Arbeit unter Coronabedingungen liefern  
Mitwirkende des Kompetenzkreises Gruppenpsychotherapie, der sich Ihnen im Heft vorstellt.

Wir beobachten, dass das Interesse von jungen Therapeut*innen an Gruppenpsychotherapien 
wächst. Vielleicht wird spätestens im Jahr 2028, zum 100-jährigen Jubiläum der Entwicklung 
der Gruppen psychotherapie, die Balance zwischen Angebot und Nachfrage positiver ausfallen.  
Wir hoffen, dass wir mit diesem Fokus dazu beitragen können.
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Ergebnisse aus der 
BARGRU-Studie
 Von Heribert Knott und Gereon Heuft 

Die Gruppenpsychotherapie ist schon seit Jahr - 
 zehnten fester Bestandteil der kassenärzt-
lichen Versorgung. Allerdings führen relativ 

wenig psychotherapeutisch Tätige tatsächlich Gruppen-
psychotherapie durch, obwohl viele sie sehr schätzen, 
gerade auch, wenn sie selbst Gruppenteilnehmer in 
Selbsterfahrungsgruppen waren und von ihnen profi-
tiert haben. Somit stellt sich die Frage, was sie hindert, 
diese Therapieform häufiger anzuwenden. Auffällig  
ist weiterhin, dass Psychotherapeuten, die sie nicht 
selbst durchführen, vergleichsweise selten die Indikation 
zur Gruppentherapie stellen. Wissenschaftlich unter-
sucht wurden diese interessanten Befunde bisher nicht.

Um die Ursachen zu erforschen, wurde die BARGRU-
Studie konzipiert. BARGRU steht für „Barrieren bei 
GruppenpsychotherapeutInnen gegenüber der ambu-
lanten Gruppenpsychotherapie“ im Rahmen der GKV. 
Barriereforschung ist ein Spezialgebiet der Versorgungs-
forschung. Ziel der Studie war es, zu erfahren, wie das 
Potenzial der Gruppentherapie im Dienst der Erkrankten 
besser genutzt werden kann, und den Kosten trägern 
über die GKV dafür geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.

Die Studie wurde vom Lehrstuhlinhaber für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie der Universi tätsklinik 
Münster in Zusammenarbeit mit dem Forschungs-
beauftragten des BAG (Berufsverband der Approbierten 
Gruppenpsychotherapeuten e. V.) durchgeführt. Mithilfe 
einer Analyse aller psychotherapeutischen Abrechnungs-
daten der KBV aus den Jahren 2016 bis 2018 (1) sowie 
eines Fragebogens, der an alle niedergelassenen, zur 
GKV-Behandlung zugelassenen Gruppenpsycho thera-
peuten in Deutschland versendet wurde (2), sollten 
die Versorgungsrealität und die Einstellungen – insbe-
sondere die Barrieren – der Kollegen untersucht werden.

Zu Projektbeginn wurden Fokusgruppen praktizierender 
Gruppenpsychotherapeuten gebildet, um sicherzustellen, 
dass aus deren Sicht alle relevanten Erfahrungen 
und Barrieren im Fragebogen abgebildet sind. Dieser 
wurde dann von den regionalen KVen verschickt. Nach 
Auswertung der Befragung wurden gemeinsam mit 
den Fokusgruppen Ansätze zur Förderung ambulanter 
Gruppenpsychotherapie erarbeitet (3). Die Ergebnisse 
der Studie wurden am 7. November 2020 auf einer 
Fachtagung des BAG zusammen mit der D3G in Berlin 
vorgestellt.

1. Es zeigte sich in der KBV-Datenanalyse, dass sich 
die Abrechnungshäufigkeit der Gruppentherapie im 
Vergleich zur Einzelpsychotherapie in den Jahren 
2016 bis 2018 nicht signifikant geändert hat. Ebenso 
wenig änderte sich die relative Zahl der Psycho-
therapeuten, die Gruppentherapie abrechnen. 
Zur Erinnerung: Am 1. Juli 2017 traten wesentliche 
Änderungen für Gruppentherapie in Kraft, doch auch 
nach dieser Strukturreform zeigte sich keine signifi-
kante Zunahme der relativen Abrechnungshäufigkeit. 
Nur absolut hat sie sich im untersuchten Zeitpunkt 
kontinuierlich erhöht – analog zur Zunahme der Zahl 
niedergelassener ärztlicher und psychologischer 
Psychotherapeuten. Der Anteil der Zugelassenen, die 
von der Berechtigung tatsächlich Gebrauch machen, 
liegt noch immer unter acht Prozent. Es gibt keine 
GKV-Leistung, die so wenig umgesetzt wird.

2. Erst durch die BARGRU-Studie wissen wir, dass es 
– so der Stand zu Studienbeginn – in Deutschland 
12.867 zur GKV-Behandlung zugelassene Gruppen-
psychotherapeuten (Psychologen, KJP, Ärzte) gibt. 
Mit einem Rücklauf von gut 36 Prozent der Frage-
bögen hatten wir eine vergleichsweise sehr hohe 
Rücklaufquote und damit eine gute Auswertungs-
grundlage.

3. Interpretationshilfe für die Auswertung der Frage-
bögen sollten die Fokusgruppen bieten. Zusätzlich 
hatten sie die Aufgabe, auf Basis der identifi-
zierten Barrieren Handlungsempfehlungen zur 
besseren Organisation der Gruppentherapie im 
GKV-System zu erarbeiten. 

Es bestätigten sich in der Fragebogenauswertung unsere 
„motivationalen“ Vorüberlegungen, die zur Studie 
führten, dass nämlich die Gruppenpsychotherapeuten 
aufgrund ihrer Erfahrung in der Ausbildung und insbe-
sondere ihrer Selbsterfahrung das Verfahren für hoch-
wirksam halten. Im Fragebogen wurden systematisch 
organisatorische, inhaltliche und fachliche Aspekte 
beleuchtet. Es wurden Hindernisse erfragt, aber auch, 
welche Erleichterungen es geben müsste, damit sich 
die Kolleginnen und Kollegen vorstellen können, Grup-
pentherapie anzubieten oder neue Therapiegruppen zu 
beginnen. Daraus wurde eine Rangfolge von Barrieren 
und Erleichterungen erstellt. 

Wichtigste Ergebnisse der Fragebogenauswertung

Das Honorar stellt nicht die entscheidende Barriere 
dar. Wesentlich einflussreicher scheint das seinerzeit 
noch geltende Gutachterverfahren mit den häufigen 
Berichten für jeden einzelnen Patienten gewesen zu 
sein. Als weitere Hindernisse wurden die starre Ober-
grenze bei der Festlegung der Teilnehmerzahl, die 
fehlende Möglichkeit der Co-Therapie, gerade auch im 
Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, 
und Nachteile bei den Kombinationsmöglichkeiten 
mit Einzeltherapie genannt. Neben organisatorischen 
Erschwernissen (notwendige Abendtermine, Ausfall-
risiko, Verwaltungsarbeit, erforderliche zeitliche Koor-
dination, Raumerfordernisse etc.) wurden „kulturelle“ 
Faktoren erwähnt (Stichwort: Individualisierung in der 
Gesellschaft), aber auch das begrenzte Stundenkon-
tingent. 

Erleichterung erwarten die Kolleginnen und Kollegen 
von der Möglichkeit der Intervision, der Unterstützung 
durch den Fach- und Berufsverband, organisatorischen 
Verbesserungen und einer verbesserten Teilnahme-
bereitschaft der Patienten. Diese könnte durch mehr 
Aufklärung der psychotherapeutisch Tätigen, aber auch 
der Hausärzte erreicht werden. Des Weiteren sollten 
die Einzelpsychotherapeuten die Indikationsstellung 
für Gruppentherapie ausdrücklich bei allen Patienten 
in die Differentialindikation miteinbeziehen. 
 

Wichtige ergänzende Empfehlungen der Fokusgruppen

• Verbesserung des Gutachterverfahrens – ein Bericht 
für jede Gruppe als Ganzes und für alle 40 Sitzungen 
in Kombination mit regelmäßiger Intervision. Dies 
sei jeder anderen QS-Maßnahme überlegen. 

• Erhöhung der Obergrenze der Teilnehmerzahl und 
Herabsetzung der Untergrenze in bestimmten Fällen 
auf zwei Teilnehmende 

• Ermöglichung von Co-Therapie
• Mehr Informationen, unter anderem eine Verbesse-

rung des PTV-10-Formulars für die Patienten, sowie 
praxisnahe Forschung über Vor- und Nachteile der 
Kombinationstherapie unter flexibleren Bedingungen 
könnten die Indikationsstellung verbessern. 

• Zulassung verfahrensübergreifender Kombinations-
therapie, also zum Beispiel Einzeltherapie im 
psychodynamischen und Gruppentherapie im ver-
haltenstherapeutischen Verfahren oder umgekehrt

Wir möchten uns im Namen des Forscherteams bei 
allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich  
der Mühe unterzogen haben, den Fragebogen aus-
zufüllen und uns zurückzusenden. Besonderen Dank 
schulden wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Fokusgruppen. Wir hoffen, alles Engagement  
dient der weiteren Verbreitung der Gruppentherapie. 
Der Abschlussbericht findet sich demnächst auf der 
Internetseite des G-BA.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an Dr. Heribert Knott  
Heribert.Knott@Gruppenpsychotherapie-
BAG.de

Einzelpsychothe-
rapeuten sollten 
die Indikations-
stellung für Grup-
pentherapie bei 
allen Patienten in 
die Differential-
indikation einbe-
ziehen

Es gibt keine GKV-
Leistung, die so 
wenig umgesetzt 
wird wie Grup-
pentherapie

Es sollten insbe-
sondere die Bar-
rieren untersucht 
werden
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Gruppentherapie  
trotz Corona?
 Zwei PiA berichten von ihren Erfahrungen in einer KJP-VT-Praxis   
 Von  Dr. Ruth Hertrampf und Sarah Bösch 

Seit über einem Jahr fordert uns die COVID-19- 
Pandemie täglich, unseren persönlichen und 
beruflichen Alltag zu überdenken. Neben 

Durchhaltevermögen und Zuversicht sind vor allem 
kreative Lösungen und Einsatzbereitschaft gefragt. 
Kurz vor Beginn der ersten Welle hatten wir ein  
störungsübergreifendes Konzept für Gruppentherapie 
erarbeitet, das uns durch thematische Schwerpunkte 
und ergänzende Materialien die Arbeit mit Sechs-  
bis 18-Jährigen ermöglichen sollte. Geplant war, fünf 
Gruppen mit je sechs bis acht Patient*innen in  
Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeut*innen 
anzubieten und so neben der ambulanten Tätigkeit die 
Gruppenqualifikation zu erlangen. Soweit der Plan.

Doch dann mussten wir ab März 2020 in der Praxis 
Masken tragen und Hygiene- und Abstandsregeln 
einhalten, die Schulen wurden geschlossen; unsere 
Patient*innen und ihre Familien waren stark verunsi-
chert. Auch wir fragten uns zunächst, ob, wie und wann 
wir wohl unseren Gruppentherapieplan umsetzen kön-
nen. Einzeltherapien konnten wir weiterhin anbieten, 
sowohl in Präsenz als auch als Videosprechstunde. 
Patient*innen und ihre Familien klagten dort über die 
Konsequenzen der pandemie bedingten Einschränkungen. 
Sie berichteten von fehlenden sozialen Kontakten, 
unstrukturierten Tagen und oft von familiären Konflikten, 
ausgelöst durch enge Wohnungen und verschärft 
durch Homeschooling oder Homeoffice. Während der 
ersten Welle erzählten viele Kinder und Jugendliche 
von ihrer Angst, selbst an COVID-19 zu erkranken oder 
ihre Großeltern anzustecken. Bei Kindern mit sozial 
expansivem Verhalten verschärfte sich häufig die 
Symptomatik, während Kinder mit sozialen Phobien 
oder depressiven Störungen den Online-Unterricht 
als deutliche Entlastung erfuhren. Patient*innen mit 

Waschzwängen setzten die Hygieneregeln besonders 
gewissenhaft um – gewissermaßen eine politisch ver-
ordnete negative Verstärkung. In der Einzeltherapie 
ließen sich Problematiken der Patient*innen durch 
zum Beispiel intensivere Elternarbeit auffangen. Aber 
was tun mit unserem ausgeklügelten Plan zur Erlan-
gung der Gruppentherapiequalifikation? Plan B musste 
her, denn es wurde schnell klar, dass COVID-19 und 
seine Auswirkungen uns nicht nur wenige Wochen 
beschäftigen würden. 

Also teilten wir die Patient*innen in Dreier- und Vierer-
gruppen ein, um die Abstandsregeln einhalten zu  
können. So wurden aus fünf Gruppen plötzlich zehn. 
Bei der Zusammenstellung musste berücksichtigt 
werden, wer an welchen Tagen zu welchen Zeiten Unter-
richt hat und wann die Eltern ihre Kinder zur Therapie 
bringen können. Die Patient*innen wurden vor der 
Praxis von uns in Empfang genommen und zum Hände-
desinfizieren geführt. Um Distanz halten und oft lüften 
zu können, strukturierten wir unsere Interventionen so, 
dass wir wechselnd in verschiedenen Räumen arbeiten 
konnten – teils in der Gruppe mit allen Patient*innen 
gleichzeitig, aber auch in Kleingruppen. Nach jeder 
Sitzung wurden die Patient*innen nach der obligato-
rischen Händedesinfektion wieder ihren Eltern über-
geben. Dann begann für uns die Hauptarbeit: die 
gesamte Praxis einschließlich der genutzten Materialien 
zu desinfizieren. Dieses körperlich und mental anstren-
gende Prozedere wäre allein nicht zu bewältigen gewesen. 

Aus psychotherapeutischer Sicht ist es nicht nur sinn-
voll, sondern in Zeiten verordneter sozialer Isolation 
sogar notwendig und klinisch dringend indiziert, 
Gruppentherapien anzubieten. Für viele Patient*innen 
ist die Gruppentherapie der einzige Ort, wo sie sich 

unter Peers mitteilen dürfen, ein wenig Normalität 
erleben, sich mit Sorgen und Ängsten nicht alleine 
fühlen, voneinander lernen können und Kohäsion und 
Kohärenz spüren. Im unvorhersehbaren, chaotischen 
Ausnahmezustand, den Corona verursacht, gewinnen 
diese Wirkfaktoren der Gruppentherapie besonders an 
Bedeutung. 

Inhaltlich fokussierten wir uns daher auf Ressourcen-
arbeit und positives Erleben in der Gruppe als äußeren 
Rahmen für psychoedukative sowie problemorientierte 
Interventionen. Ressourcenstärkung und Förderung 
positiver Interaktion im Familiensystem unterstützten 
wir zum Beispiel durch gemeinsames Erledigen thera-
peutischer Hausaufgaben von Kindern und Eltern.  
Wir beauftragten sie, gemeinsame positive Aktivitäten 
in ihren Alltag zu integrieren (auch als Verstärker), 
Achtsamkeitsübungen durchzuführen oder auf Imagi-
nationsreisen zu gehen. Viel Raum gaben wir in den 
Sitzungen den Bedürfnissen und belastenden Themen 
des Alltags der Kinder und Jugendlichen. Wir validier-
ten sie in der Gruppe und arbeiteten sie therapeutisch 
gestützt auf, beispielsweise in Rollenspielen. 

Die Rückmeldungen der Kinder, Jugendlichen und 
Eltern waren durchweg positiv: „Mit den Gruppen habe 
ich etwas Regelmäßiges, auf das ich mich freuen kann. 
Wie ein roter Faden. Ansonsten ist mein ganzer All-
tag nur Chaos.“ „Wenigstens hier können wir uns mit 
Gleichaltrigen treffen und richtig miteinander lachen, 
nicht nur über den Bildschirm.“ „Wir sind als Eltern 
so dankbar, dass auch wir mit unseren Sorgen ernst 
genommen und unterstützt werden. Auch ein kurzer 
Austausch mit anderen Eltern beim Bringen und Abholen 
ist so entlastend.“ „Mein Anker in dieser unsicheren 
Zeit.“ Äußerungen wie diese bestätigten uns in unserer 
Arbeit und motivierten uns, die Gruppen trotz des 
enormen Aufwands über die erste Pandemiewelle hin-
weg fortzuführen.

Aktuelle Studien zeigen, dass der psychotherapeutische 
Versorgungsbedarf für Kinder und Jugendliche durch 
COVID-19 drastisch um rund 30 Prozent anstieg (Umfrage 
des KK KJP des bvvp, 2020; COPSY-Studie, UKE 2020, 
2021; Cusinato et al., 2020; Deolmie et al., 2020; Singh 
et al., 2020). Bei allen psychotherapeutisch tätigen 
Kolleg*innen wird also auch mittelfristig der Bedarf 
an Therapieplätzen spürbar steigen. Eine Möglich-

keit, diesen „Ansturm“ 
ein wenig abzufedern und 
die Wirkmechanismen 
von Gruppentherapien zu 
nutzen, wäre, geeignete 
Gruppenkonzepte zu ent-
wickeln und anzubieten 
sowie die Möglichkeit zu 
schaffen, im Krankheits- 
oder Quarantänefall auch 
Zweiergruppen abrechnen 
zu können. 

Wir möchten etablierten 
Kolleg*innen und Ausbil -
d ungstherapeut*innen mit 
unseren Erfahrungen Mut 
machen, auch unter den 
Bedingungen der Pandemie 
gruppentherapeutisch  
zu arbeiten. Unser Motto: 
Gerade in Krisen zeiten 
AHA-Regel befolgen und 
ambulante Hilfe anbieten!
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Mein Artikel könnte ganz kurz werden: Auf-
grund einer geringen Praxisraumgröße und 
der fehlenden Möglichkeit, Gruppenthe-

rapien online durchzuführen, halte ich es im Moment 
nicht für verantwortbar, mit Gruppen zu arbeiten. Also 
macht mich die Pandemie wieder – wie schon zu Beginn 
bei Praxisgründung – zur Einzeltherapeutin. Artikelende.

Aber da ist mehr: Ich vermisse die Arbeit mit Gruppen 
sehr. Der Wechsel zwischen Gruppen- und Einzelthe-
rapeutin lässt den Tag schneller und abwechslungs-
reicher vergehen, ich erlebe meine Arbeit kurzweiliger 
und weniger kräftezehrend. Noch viel schwerer aber 
wiegt der Verlust für die Therapien selbst und die Ver-
sorgung insgesamt. 

Ein Beispiel, wie eine meiner Patient*innen durch die 
Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung 
profitieren konnte: Ich integrierte die 23-jährige Logo-
pädin, die sich mit einer depressiven Symptomatik bei 
abhängiger, ängstlich-vermeidender Persönlichkeits-
akzentuierung vorstellte, nach den ersten Kurzzeit-
therapiesitzungen in meine Soziale-Ängste-Gruppe, 

die ich nach dem Konzept der verhaltensanalytischen 
Gruppentherapie nach Fiedler durchführe. Besonders 
durch die Rollenspiele, aber auch durch die Wechsel-
beziehungen in der Gruppe gelang es, diagnostische 
Informationen zur Krankheitsgeschichte und zum 
Erziehungsverhalten der Eltern, aber auch zu interak-
tionellen Schwierigkeiten zu sammeln. Therapeutisch 
war es für Frau S. hilfreich, durch das Feedback der 
Gruppe erstmals unvoreingenommene Aufmerksamkeit 
und authentische Zuwendung zu erhalten. Dadurch 
gelang es ihr immer besser, auch kritische Rück-
meldungen anzunehmen und eigene dysfunktionale 
Kommunikationsstrategien zu hinterfragen. Und nicht 
zuletzt konnte die Patientin die Gruppe nutzen, um 
in Rollenspielen emotional kompetenteres Verhalten 
einzuüben. 

Als Frau S. den Fokus der Therapie auf Konflikte am 
Arbeitsplatz verschieben wollte, begann die Pandemie, 
und die Gruppe wurde ausgesetzt. Glücklicherweise 
kam dies für die Patientin zu einem Zeitpunkt, an dem 
sie viele Erkenntnisse mitnehmen konnte und schon 
häufig erlebt hat, dass ihre Ängste vor schwierigen 
Situationen oftmals unangemessen hoch und durch 
Realitätsabgleich und Abbau von Vermeidung gut 
zu reduzieren waren. Trotz allem trauert Frau S. der 
Gruppe nach. Sie gibt an, bestimmte Situationen  
gern in einem Rollenspiel ausprobieren zu wollen,  
und vermisst die Unterstützung, den Rückhalt der  
Mitpatient*innen. 

Mein privates Bestreben, mit den Einschränkungen 
durch die Pandemie zurechtzukommen, ist es, den 
bestmöglichen Ersatz für all die Aktivitäten zu finden, 
die im Moment nicht möglich sind. Einzeltherapien 
sind zum Glück deutlich mehr als nur ein guter Ersatz. 
Nichtsdestotrotz hoffe ich sehr, dass es bald bessere 
Voraussetzungen dafür gibt, mit Gruppen zu arbeiten.  

Eine Langform des Artikels finden Sie unter  
https://bvvp.de/bonusmaterial-magazin-ppp/

Die Gruppe fehlt 
 
 Von  Juliane Sim

Mundschutzpflicht? 
Nicht so schlimm, wir 
können Sie ja hören!
 Von  Eike Reinfelder

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich 
in der therapeutischen Arbeit mit Gruppen viel 
verändert. Als Leiter von bis zu drei Psy-RENA- 

Nachsorgegruppen (von der Deutschen Rentenver-
sicherung sozialrechtlich getragen) an einem medi-
zinischen Versorgungszentrum habe ich im letzten 
Jahr zwangsläufig in verschiedensten Gruppensettings 
gearbeitet. Vom Lockdown mit Umstellung auf Einzel-
telefonate über Gruppenzusammenführungen aus 
bestehenden (Alt-)Gruppen und Gruppenneustarts mit 
erneutem Lockdown über sich verändernde Gruppen-
größen aufgrund der Raumgröße und administrativen 
Vorgaben bis hin zum verspäteten Gruppenbeginn auf-
grund von Schnelltestkampagnen: Alles war dabei. 

Als Gruppenanalytiker, der sich per se mit Fragen des 
Gruppenrahmens beschäftigt, hatte ich Zweifel: Wel-
cher Rahmen hält hier eigentlich was? Andererseits 
konnte ich mich als Gruppenanalytiker bei verinner-
lichten gruppendynamischen Modellen gut auf die 
„unsicheren Zeiten“ und die Arbeit mit den Gruppen 
einlassen. Als Verhaltenstherapeut, der ich auch bin, 
habe ich mich mit Versorgungsfragen beschäftigt und 
konnte mich bei stetig unterbrochenen Gruppenpro-
zessen gut an verschiedenen Techniken orientieren 
und die Patient*innen bei bestimmten Fragestellungen 
lösungsorientiert unterstützen. Rückblickend – nach 
vielen Unsicherheiten und (existenziellen) Ängsten 
auf beiden Seiten, wie Sorgen um Ansteckungsgefahr, 
Zweifel, Ärger und oft vorhandenen Missverständ-
nissen in der Kommunikation – bin ich nachdenklich, 
aber auch optimistisch, sogar „sattelfester“. Ich habe 
gelernt, dass man auch während unsicherer Zeiten 
mit Gruppen arbeiten kann und dass die Gruppe als 

Ort, an dem man sich verstanden fühlt, an dem man 
teilhaben kann und Gemeinschaftsgefühl stattfindet, 
für viele Menschen wichtig und (psychisch) haltgebend 
ist. Es gab niemanden, der die Umstellung von Grup-
pen- auf Einzeltherapie als positiv erlebte. Alle hatten 
sich bewusst für eine Gruppe als Nachsorgeleistung 
entschieden, getragen vom positiven Erleben der Grup-
penangebote während der psychosomatischen Reha-
bilitation, in Erinnerung an die heilende Atmosphäre 
in der Gruppe der Mitpatient*innen. Oft haben sich 
während eines Lockdowns Menschen entschieden, auf 
die nächste Gruppe zu warten. 

Das macht mich optimistisch und bestätigt mich in 
meiner Arbeit – ich habe als Gruppenpsychotherapeut 
einen schönen Beruf. Nachdenklich macht mich jedoch, 
wie unsere Profession über Gruppe diskutiert. Wie wir, 
selbstverständlich vor dem Hintergrund hilfreicher The-
orien und wissenschaftlicher Studien, um notwendige 
Standards ringen, wenn es darum geht, was Gruppen-
therapie bzw. Nachsorge sei. Manchmal frage ich mich, 
ob wir nicht Gefahr laufen, Menschen auszugrenzen, 
weil das, was wir als gut und richtig erachten, nicht das 
ist, was die Vielzahl an nicht versorgten Patient*innen 
wirklich braucht: einen Ort der Teilhabe, des Vertrauens 
und des Verständnisses. Eigentlich –  mir fällt es beim 
Schreiben ein – wünsche ich mir mehr Gruppen in der 
ambulanten Versorgung, mehr (unkomplizierte) grup-
pentherapeutische Angebote für Menschen mit psychi-
scher Not, wo sie wieder Hoffnung in schwierigen Zeiten 
gewinnen können. Eins noch: Als Gruppenpsychothera-
peut trage ich seit Monaten meinen Mundschutz, aber 
nun weiß ich ja, dass die Gruppe mich hören kann. Viel-
leicht aber hören wir einander nun anders zu. 

Kompetenzkreis Gruppenpsychotherapie im bvvp

Gruppenpsychotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der ambu-
lanten Versorgungsstruktur. Sie ermöglicht wichtige haltgebende 
und mentalisierungsfördernde Prozesse bei verschiedensten 
psychischen Erkrankungen unter vielfältigen Settings in allen 
Verfahren. Sie ist anerkanntermaßen hochwirksam, erweitert 
Behandlungsmöglichkeiten bedeutsam, und macht dennoch 
bislang nur einen relativ geringen Anteil an der psychotherapeu-
tischen Versorgung aus. 

Der Kompetenzkreis Gruppenpsychotherapie des bvvp widmet sich 
der Förderung der Gruppenpsychotherapie in Praxis und Politik mit 
dem Ziel, den Zugang zu erleichtern und die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Im Folgenden stellen zwei Mitglieder des Kompe-
tenzkreises, Eike Reinfelder und Juliane Sim, ihre Erfahrungen als 
Gruppenpsychotherapeut*innen unter erschwerten Bedingun-
gen vor. (Angelika Haun, Leiterin KK Gruppe)
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Die zentrale Aufgabe der Trialog-Konferenz ist es, 
Verbindungen herzustellen zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart mit ihren katastrophal-traumatischen 
und hoffnungsvollen Geschichten. Deutsche, Russen, 
Ukrainer teilen mit Juden, Polen, Sinti und Roma eine 
gemeinsame Geschichte. Wenn wir als Teilnehmende 
unsere Familiengeschichten vor dem Hintergrund 
dieser gemeinsamen, sehr wechselvollen Geschichte 
austauschen, können wir viel voneinander lernen. So 
werden eigene Vorurteile, die selbstverständlich als 
Voraus-Urteile in den Gedankenwelten bestehen, her-
ausgefordert und infrage gestellt. Diese Voraus-Urteile 
werden im Beisein des Anderen bewusst, können 
überprüft und verändert werden. Unbewusstes kann, 
wie wir wissen, nur in der Projektion im Anderen wahr-
genommen und bestenfalls korrigierend-integrierend 
reflektiert werden.

Bei der psychohistorischen Trialog-Konferenz am 16. 
und 17. April trafen sich 66 Psychotherapeut*innen 
aus neun Ländern – vor allem aus Deutschland, der 
Ukraine und Russland, einige stammten aber auch aus 
Belarus, Estland, Ungarn, Moldawien, Spanien und den 
USA. Pandemiebedingt traf man sich online. Die Spra-
chen der Trialog-Konferenz sind Deutsch, Russisch und 
Ukrainisch; sie werden jeweils konsekutiv (unmittel-
bar) übersetzt. 

Es geht während der Trialog-Konferenz zentral darum, 
in der Gruppenarbeit einen reflexiven Raum zu schaf-
fen, der Verständigung zulässt. Dieser Raum ist als 

gruppal herstellbare selbstreflexive Kompetenz bzw. 
Mentalisierungsfähigkeit (Poscheschnik, 2012; Schultz-
Venrath, 2013, S. 336 ff.) zu verstehen. Das Besondere 
am Übersetzen ist, dass alles Gesprochene mindestens 
zweimal gehört wird: vom sprechenden Teilnehmer 
und von der Dolmetscherin. Dadurch entstehen Zwi-
schenräume, die den Prozess der Kommunikation ver-
langsamen und zugleich intensivieren. Die von allen 
Teilnehmenden verfolgte Übersetzertätigkeit fördert 
Zeit und Raum für einen gruppal und interpersonal 
gebildeten intrapsychisch-reflexiven Raum (Knox, 
2011). Dem Gesagten wird hinterhergedacht; das noch 
zu Sagende kann vorhergedacht werden. Bedeutung 
emergiert; sie wird gruppal-interpersonal entwickelt. 
Trialogisch heißt hier, dass der Dialog zwischen zwei 
Seiten von einer dritten gehört, anerkannt und mit 
einer dritten Perspektive versehen wird.

Themen der Trialog-Konferenz im April 2021 

Nach der Eröffnung, bei der die zentrale Aufgabe und 
die Rahmenbedingungen benannt wurden, starteten 
wir mit der Großgruppe. Alle Teilnehmenden wurden 

eingeladen, sich zu den Themen assoziativ frei zu 
äußern und dabei einander zuzuhören. Meine Kollegin 
E. Pourtova aus Moskau und ich leiteten die Groß-
gruppe. Kriegsgefahr zwischen zwei Gruppen, zwischen 
den russischen und ukrainisch Sprechenden, drängte 
sich als Angst und Appell allen auf. Ein Ukrainer 
erzählte seinen Traum von einem toten Soldaten als 
Bremsstein auf der Straße. Im Traum war Krieg, Tote 
auf der Straße. Die Schrecken des Krieges zwischen 
Russland und der Ukraine waren im Raum. Alle wuss-
ten, dass sich damit große Konflikte zwischen den 
NATO-Staaten und Russland verbanden. Das bedrohte 
auch die Stimmung und das Denken in den Gruppen. 
Die dritte Perspektive, die der Deutschen, der Belarus-
sen und Ungarn war möglich. Eine vierte Perspektive 
wurde während einer (Groß-)Gruppensitzung ermög-
licht, als die formulierten Themen und damit die Teil-
nehmenden befragt wurden, ob und welche Bezüge 
es zur Situation in der (Groß-)Gruppe gibt. Die Über-
tragung des Schreckens und der Ängste auf das Groß-
gruppengeschehen im Hier und Jetzt, die Fragen, wie 
bedrohlich vielleicht die Gruppenleitung oder auch die 
Rahmenbedingungen erlebt werden, sind wichtig zur 
Affektregulation und zum Denken. 

Es war ein Zufall, dass sich zeitgleich zum ersten 
Tag der Trialog-Konferenz der ukrainische Präsident 
Selenskyj, Bundeskanzlerin A. Merkel und der fran-
zösische Präsident Macron genau zu dieser Frage der 
Kriegsgefahr trafen. Eine Woche später gab es Presse-
mitteilungen, wonach die militärischen Manöver in 
Russland beendet wurden und Truppenteile wieder 
abzogen. Ob die Eskalationsgefahr gebannt ist?

Wie Vergangenes in die Gegenwart einbricht

Eine Kollegin, die in Kiew aufgewachsen war, berichtete 
von einem Erlebnis mit ihrem Großvater. Sie war etwa 
neun Jahre alt. Er wollte ihr Kiew zeigen. Sie kamen  
an einer Touristengruppe vorbei. Plötzlich begann der 
Großvater am ganzen Körper zu zittern. Sie habe ihn 
gefragt, was mit ihm sei. Er konnte nicht gleich sprechen. 
Dann sagte er ihr, wenn er deutsche Stimmen höre, 
erinnere ihn das an Babyn Jar. In Babyn Jar ermordeten 
die deutsche Wehrmacht und Sondereinheiten der  
SS am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 
jüdische Männer, Frauen und Kinder. Er habe da als 
kleiner Junge unter Leichen gelegen. Die Toten hätten 
ihn geschützt. Da er unverletzt gewesen war, habe  
er sich, als er keine deutschen Stimmen mehr hörte, 
retten können.  
 

Die Bedeutung des kulturellen Komplexes (Kimbles 
und Singer, 2008) und der Großgruppenidentitäten 
(Volkan, 2005) war unüberhörbar. Alle sprachen von 
sich als Deutsche, Ukrainer, Russen, Weißrussen, Juden 
oder Moldawier. Weitere Differenzierungen kamen 
hinzu; die Zeit des Kalten Krieges ist anders in Erinne-
rung, je nachdem, ob jemand in der alten BRD lebte 
oder in der DDR. Die gesprochenen Sprachen wurden 
jeweils für die anderen bedeutsam. So hörte eine rus-
sische Teilnehmerin die ukrainische Sprache das erste 
Mal nicht nur in einzelnen Worten, sondern in langen 
sinnerfüllten Sätzen. Ein (West-)Deutscher konnte laut 
darüber nachdenken, dass er vor dieser Konferenz 
das Russische als böse und kalte Sprache fühlte und 
es sich für ihn nun zu einer warmen, herzlichen und 
sehr differenzierten Sprache gewandelt habe. Auch für 
einige Russen bekam das Deutsche, das auf sie zuvor 
fremd und rau wirkte, etwas Freundliches. 

Die Schrecken der Vergangenheit anerkennen und 
füreinander bezeugen (Benjamin, 2019) war unsere 
Aufgabe. Es konnten Möglichkeiten gefunden werden, 
um kooperatives, Gewalt begrenzendes Denken und 
Handeln umzusetzen.    

Fazit

Während es sich in einer zu planenden gruppalen Psy-
chotherapie um eine Heilbehandlung für Menschen mit 
krankheitswertigen psychischen Störungen handelt, 
stehen in der Trialog-Konferenz überwiegend Psycho-
therapeut*innen im Zentrum, die sich als Bürgerinnen 
und Bürger verschiedener Länder und Kulturen ver-
stehen, die an der Bewusstwerdung von unbewussten 
(nicht gewussten, aber wirksamen) transgenerativen 
Traumatisierungen und ihren Auswirkungen auf die 
Gegenwart interessiert sind. Beschäftigung und gegen-
seitige Konfrontation mit schmerzhaftem und unfass-
barem Leiden birgt das Potenzial für Anerkennung, 
Linderung der Schrecken, Schmerzen und gelegentlich 
zur Versöhnung. 

Die Schrecken  
der Vergangenheit  
in der Gegenwart 
Begegnungen. Ein psychohistorischer Trialog als  
ukrainisch-russisch-deutsche Verständigung  
vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Geschichte 
Von Stephan Alder

www.trialog-conference.org

Veranstaltung des Berliner Instituts für 
Gruppenanalyse, unterstützt durch D3G, 
DGAP, IAAP, MAAP, BGPPmP 

Literatur beim Autor:  
praxis@stephan-alder.com 
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Bettina van Ackern:  Durch die Coronakrise gibt es in 
der Psychotherapie eine starke Zunahme von Online-
Einzel-Videotherapien. Die Digitalisierung wird weiter 
fortschreiten. Wo sehen Sie die Gefahren und Vorteile 
einer virtuellen Gruppentherapie im Vergleich zur Prä-
senz-Gruppenpsychotherapie?

Franca Cerutti: Ich sehe tatsächlich einen ganz großen 
Bedarf darin, die Gruppenpsychotherapie als Ergän-
zung endlich auch online stattfinden zu lassen. Nicht 
nur, weil der gestiegenen Nachfrage gerade durch die 
Coronapandemie kaum mehr Herr zu werden ist. Ich 
finde es einfach ein normales Entgegenkommen in 
Zeiten des technologischen Fortschritts. Auch trägt es 
der gesellschaftlichen Entwicklung und Lebensrealität 
einiger meiner Patientinnen und Patienten Rechnung, 
die aus verschiedenen Gründen die Praxis nicht gut 
aufsuchen können. Ich sehe keinen Grund, warum die 
Online-Gruppentherapie in Deutschland immer noch 
nicht zugelassen ist.

Christian Warrlich: Ja, die Online-Psychotherapie wird 
Einzug halten, auch in der Gruppentherapie. Aber mein 
Anliegen ist, die Videotherapie auch in ihren kritischen 
Implikationen zu betrachten. Ich glaube, dass sie vie-
len Patienten entgegenkommt, aber ich glaube auch, 
dass sie eine Verführung darstellt, hin zu einer neuen 
Form von Psychotherapie, die wegführt von dem, was 
ich unter Psychodynamischer Psychotherapie im enge-
ren Sinne verstehe. 

 

FC: Ich denke, dass die Gruppen-Videopsychotherapie 
unabhängig von Corona als fester ergänzender Bestand-
teil ins Gesundheitssystem aufgenommen werden muss, 
weil im Augenblick eine erhebliche Zahl an Patienten 
vom Gesundheitssystem ausgeklammert ist, weil sie 
vom klassischen psychotherapeutischen Eins-zu-eins-
Setting, in dem der Patient die Praxis aufzusuchen hat, 
nicht profitieren können. Und ich wüsste keinen Grund, 
warum Online-Therapie im Einzel-Setting möglich sein 
soll, aber im Gruppen-Setting nicht.

BvA: Gibt es für Sie einen Unterschied in der Durch-
führung von virtuellen Therapien in Abhängigkeit  
von den unterschiedlichen psychotherapeutischen 
Verfahren? Ich meine speziell psychodynamische  
Therapie versus Verhaltenstherapie oder Systemische 
Therapie.

ChW: Die Methode der Psychodynamik ist als eine 
ganzheitliche zu verstehen und hat verschiedene 
Implikationen, die ich mir in einer Online-Psychothe-
rapie schwierig vorstelle – in Modifikationen schon, 
aber diese müssten erst einmal untersucht werden. 
Zweitens ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu 
betrachten, und die sind in der Psychodynamik andere 
als in der Verhaltenstherapie. Dann wäre die Technik-
debatte zu führen. Der Datenschutz und Rahmen- 
Setting-Bedingungen waren ja wichtige Gründe, warum 
die Online-Gruppentherapie bisher nicht zugelassen 
worden ist. Und dann die Frage, die mich besonders 
interessiert: Was sind die langfristigen Implikationen 
einer Online-Psychotherapie, im Berufsbild und auch 
im gesellschaftlichen Bild?

FC: Warum sind diese Diskussionen nicht schon lange 
geführt worden? Und warum wurden uns von Seiten 
der Berufsverbände und unserer Interessenvertretun-
gen keinerlei Lösungsvorschläge gemacht, sondern 
letztlich nur Verbote ausgesprochen? Wirkfaktoren 
von Gruppe wie Katharsis oder das Kohäsionserleben 
oder auch die Hoffnung auf Linderung durch das Erle-
ben in der Gruppe, die gemeinsamen Ziele, die man 
bespricht, das Bewältigungserleben aus verhaltensthe-
rapeutischer Sicht, aber auch das Lernen am Modell: 
Warum sollte das alles denn nicht ins Online-Setting 
zu übersetzen sein? Und wir reden doch nicht von 
„entweder – oder“, sondern von „sowohl – als auch“. 

ChW: Ich lehne Online-Therapie überhaupt nicht ab. 
Dass Gruppenpsychotherapie bisher online nicht zuge-
lassen ist, hat rechtliche Gründe und nicht, weil wir 
es als Berufsverband verhindern. Nur sagen viele zu 
Recht: Der Rahmen ist so wichtig, dass man sich dar-
über erst einmal unterhalten muss, bevor man es in 
vollem Umfang freigibt.

BvA: Wie sehen Sie die Sicherheit im Ernstfall? Es gibt 
ja derzeit noch keine sichere Ende-zu Ende-Verschlüs-
selung für Gruppentherapie.

FC: Länder wie Schweden, Australien oder die Nieder-
lande haben Wege gefunden. Mich ärgert diese Doppel-
moral: Wir niedergelassenen Psychotherapeuten haben 
die Telematikinfrastruktur aufgezwungen bekommen, 
obwohl erhebliche Sicherheitsbedenken bestehen und 
keiner unserer Patienten die Möglichkeit hat, dem zu 
widersprechen. Jetzt aber sollen erwachsene, mündige 
Menschen mir im Rahmen ihrer eigenen Gruppenthe-
rapie nicht schriftlich zusichern können, dass sie die 
Implikation von Schweigepflicht und Diskretion ver-
stehen, sie ernst nehmen und für einen abhörsicheren 
Raum in ihrer häuslichen Umgebung sorgen. Das finde 
ich maßregelnd und übergriffig.

ChW: Was die Telematikinfrastruktur angeht, würde ich 
Ihnen ja voll zustimmen. Aber als Psychodynamiker 
bin ich verantwortlich für den Rahmen und für das 
Setting der Gruppentherapie. Das ist der wesentliche 
Unterschied für mich zwischen der Einzeltherapie und 
der Gruppentherapie. In Einzeltherapie wird jeder für 
sich die Verantwortung übernehmen. Ich habe die Ver-
antwortung für meinen Raum. In der Gruppe haben wir 
aber die Verantwortung für den Gesamtraum, für die 
Gesamtgruppe.

FC: Aber es übernimmt doch weiterhin jeder Verant-
wortung für sich.
 
ChW: Das ist eine Delegation der Verantwortung hin 
zum Patienten, die eigentlich der Therapeut für das 
Setting hat. Wenn ich eine Präsenzsitzung habe, dann 
weiß ich, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist dafür ver-
antwortlich, dass er das einhält, was wir als Behand-
lungsvertrag vereinbart haben. Und wenn es nicht 
eingehalten wird, dann bleibt es hier im Raum. Im Netz 
ist das nicht so. Keiner kann letztlich die Verantwor-
tung für sein Heimnetz übernehmen. Datenschutz wird 
so leicht missverstanden als Sachproblem, dabei geht 
es um Patientenschutz.

FC: Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die Sie 
schützen, wirklich in dem Maß geschützt werden wollen 
oder ob sie nicht gern selbst die Verantwortung  
übernehmen würden. Und es gibt inzwischen Ende-zu- 
Ende-Verschlüsselung. Das Problem ist doch nur, dass 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung bisher keines 
dieser Programme zertifiziert hat.

ChW: Für mich ist wichtig: Online-Gruppentherapie wird 
eine Option sein, wenn die Voraussetzungen dazu 
geschaffen sind. Über die Nebenwirkungen muss man 
aber auch ehrlich und offen aufklären. Hätte man es 

Krisenintervention oder 
fester Bestandteil des 
Gesundheitssystems?
Die Gruppentherapeut*innen Franca Cerutti und Christian Warrlich diskutieren mit  
Vorstandsmitglied Bettina van Ackern über die Zulassung der Online-Gruppentherapie.

Franca Cerutti

Franca Cerutti, Gruppenpsychotherapeutin 
(VT), Dozentin, Supervisorin und Selbst-
erfahrungsanleiterin. Ihr Podcast „Psycho-
logie to go!“ vermittelt psychologisches 
Wissen für den Alltag.  
https://franca-cerutti.de/ 
podcast-psychologie-to-go/
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uneingeschränkt freigegeben wegen der Pandemie, 
wäre das ein Feldversuch am Menschen gewesen. Sie 
verweisen zwar auf andere Länder, aber das sind auch 
keine evaluierten Verfahren.

FC: Es gibt Studien, auch von der Deutschen Renten-
versicherung. An einer habe ich als Online-Gruppen-
psycho therapeutin selbst teilgenommen und kann 
Ihnen versichern, dass wir mit größter Achtsamkeit mit 
unseren Patienten gearbeitet haben und insbesondere 
auch die Datenschutzproblematik in Vorgesprächen 
intensiv geklärt hatten. Gruppenpsychotherapie ist 
aus Sicht des Gesundheitssystems extrem effizient 
und kann viele Menschen erreichen – und eben auch 
solche, die dezentral leben oder aufgrund einer  
Behinderung oder pflegebedürftiger Angehöriger ihre 
häusliche Umgebung nicht verlassen können.

BvA: Wie beurteilen Sie die Gefahr, dass die virtuelle 
Gruppentherapie auch für nicht wissenschaftlich evalu-
ierte Angebote von Kapitalgesellschaften Raum bietet?

ChW: Das ist das Thema, das mich umtreibt. In Bezug 
auf die Technikdebatte, die wir jetzt gerade hatten, 
denke ich, da sind nun Voraussetzungen geschaffen 
worden, die zu Anfang der Pandemie nicht bestanden.  
Das andere aber ist die gesellschaftspolitische Dimen- 

sion und das, was Sie ansprechen: die Ökonomisierung 
des Gesundheitswesens. Das ist für mich ein wesent-
licher Aspekt, der mir persönlich Sorgen bereitet, dass 
die Videotherapie ein Einstieg genau in die Ökonomi-
sierung der Psychotherapie ist.

FC: Aber wenn wir uns nicht drum kümmern und als 
approbierte und gut ausgebildete Kollegen keine Ange-
bote schaffen, werden diese Angebote trotzdem von 
anderen gemacht und in der Coaching-Heiler-Szene 
irgendwann fest etabliert sein. Wir als ausgebildete 
Gruppenpsychotherapeuten spielen dann keine Rolle 
mehr. Also, wem überlassen wir das Feld?

ChW: Gerade deswegen ist ein öffentlicher Diskurs in 
der Profession darüber so wichtig. Genau über diese 
Themen, über die Risiken, über die langfristigen Impli-
kationen. Das ist eine Entwicklung, die Zeit braucht.

FC: Die Zeit ist jetzt verstrichen. In meiner Praxis kann 
ich die Fragmente meiner Gruppen vielleicht irgend-
wann einsammeln. Für mich als Gruppenpsychothe-
rapeutin war es kein befriedigendes oder annähernd 
hinreichendes Angebot, meinen Patientinnen und 
Patienten Einzeltherapie anzubieten. Meine Gruppen-
teilnehmer möchten nicht mit mir allein arbeiten, denn 
die haben sich freiwillig für ihre Gruppe entschieden 
und ich kann denen seit 15 Monaten kein vernünftiges 
Angebot machen.

ChW: Natürlich ist das kein Ersatz für Gruppentherapie. 
Aber es ist eine mögliche Krisenintervention für Not-
fälle. Ich finde es wichtig, untereinander über die 
Implikationen ins Gespräch zu kommen. Ich kann für 
mich sagen, dass ich mit der Fortführung von Präsenz-
therapie in Corona-Zeiten sehr gute Erfahrungen 
gemacht habe. Das war eine Kraftanstrengung für alle, 
für mich wie für die Patienten. Natürlich gibt es immer 
die Einzelfälle, die rausfallen. Aber das wäre ja auch 
bei Online-Therapie so, da fallen doch auch viele raus. 
Wie gehen wir mit denen um, die nicht über die not-
wendige Technik oder das sichere heimische Umfeld 
verfügen? Das sind alles Fragen, die noch nicht wirklich 
diskutiert wurden. Mich interessiert die Debatte. Und 
da möchte ich auch auf die Dialektik hinweisen: Nur, 
weil ich finde, Online-Therapie ist für viele, vor allem 
auch Jugendliche, leichter und teilweise auch gewohnter, 
ist sie dann auch wünschenswert? Die Frage ist doch, 
ob sie wirklich förderlich ist. Oder kann das Online-
Medium auch einfach ein Vermeidungsmedium sein? 

FC: Ich habe viele Patienten gehabt, denen hilft es 
ungemein, in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben zu 
dürfen. Und auch das Gefühl zu haben: Ich kann jeder-
zeit das Notebook zuklappen, wenn’s mir zu viel wird. 
Das gibt ein gewisses Gefühl von Eigenmächtigkeit.  
Sich in einem Praxis-Setting ausgeliefert zu fühlen, 
hat im Gegensatz dazu bis dato viele und insbesondere 
junge Menschen komplett ausgeschlossen von der 
Therapie. Die würden sehr von einem dauerhaften 
Online-Angebot profitieren. Wir sprechen nur davon, ein 
alternatives Angebot im Gesundheitssystem fest zu 
etablieren, das dem riesigen Bedarf vielleicht ein biss-
chen mehr gerecht werden würde. Ich kann meine 
Zeit effizienter mit acht Menschen verbringen als mit 
einem.

ChW: Wie effektiv Gruppe ist, das brauchen Sie mir 
nicht zu erzählen. Meine Sorge ist eher, dass wir sie 
implizit über Online-Angebote auch wieder abschaffen. 
Als Psychodynamiker kann ich mir eine Online-Gruppe 
im vollen Umfang schwerlich vorstellen. Denn für mich 
ist psychodynamische Therapie Beziehungstherapie, 
und eine Online-Beziehung ist nun mal eine andere 
als eine Präsenz-Beziehung. Natürlich kann man das 
als ein Add-on machen. Dieses ist an gewisse Voraus-
setzungen gebunden, aber welche sollen das sein? Um 
diese notwendige Diskussion geht es mir.

FC: Wir sind beide der Meinung, dass eine gute Bezie-
hung ein wichtiger Faktor ist, wenn nicht der wich-
tigste Faktor in der Psychotherapie. Aber Meta-Studien 
zeigen, dass die Effektstärken – und zwar egal ob im 
Live- oder im Online-Setting – bei ungefähr Punkt 2.8, 
2.6 sind und dass es nicht stimmt, dass sich online 
keine Beziehung etablieren könnte.

ChW: Diese Art von Gruppe, wie ich sie kenne, die auch 
die Leiblichkeit ganz wesentlich in den Vordergrund 
rückt, die das implizit prozedurale Wissen als einen 
wesentlichen Bestandteil ansieht, das können Sie doch 
online gar nicht erfassen. Ich will ja gar nicht sagen, 
dass sie nicht wirkt. Ich will ganz im Gegenteil sagen: 
Ja, das wirkt auch. Aber es wirkt auf jeden Fall anders.

BvA: Was fürchten Sie, was verloren gehen könnte?

ChW: Das Zweidimensionale schließt das Gruppenerle-
ben aus. Ich weiß nicht, wen guckt der Betreffende an? 
Guckt er mich an, guckt er den neben sich an. Ist das, 
was er sagt, an mich gerichtet oder an denjenigen in 
der Kachel neben mir? Ich rieche ihn nicht. Ich fühle, 

höre seinen Atem nicht. Das sind alles Qualitäten, die 
mir verloren gehen. Das kann man kompensieren, das 
ist gar keine Frage. Das ist aber eine andere Methode, 
und die würde ich gerne kennenlernen. Ich finde es 
schwierig zu differenzieren, wenn Sie sagen, meine Pati-
enten wollen das. Es geht nicht darum, es zu verbieten, 
aber im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 
müssen wir auch einen Nachweis führen, was wir genau 
machen, und wir sind an gesetzliche Rahmenbedingun-
gen wie zum Beispiel den Datenschutz gebunden.

FC: Aber es gibt eben auch Patienten und Therapeuten, 
die das Online-Arbeiten sogar bevorzugen, zum Beispiel 
für Patienten, die ganz viel Motivation brauchen auf-
grund stark ausgeprägter Kontaminationsängste. Für die 
ist das die erste und nicht die zweite Wahl. Aber im 
Moment ist es gar keine Wahl, und das finde ich nicht 
richtig.

BvA: Bei welchen Ihrer Gruppenpatienten würden Sie, 
Frau Cerutti, denn sagen, dass diese virtuelle Form nicht 
die richtige Therapieform wäre? Und können Sie, Herr 
Warrlich, sich vorstellen, dass es für manche Gruppen 
von Patienten gut und notwendig wäre, ihnen diese 
Methode zur Verfügung zu stellen?

FC: Ich finde Online-Gruppenpsychotherapie nicht 
geeignet, wenn Patienten zum Beispiel nicht über das 
technische Equipment verfügen oder aus Datenschutz-
gründen die wohnliche Situation keine Diskretion und 
keine Möglichkeit zur Einhaltung der Schweigepflicht 
bietet. Das betrifft manche meiner insbesondere älte-
ren Patienten. Was ich auch in der Praxis behandeln 
möchte, sind Fälle, bei denen es um Trauma, um Kon-
frontation geht und vielleicht auch mal ein ganz hand-
festes Taschentuch gereicht werden muss.

ChW: Ich denke, Beziehung ist Beziehung und die ist 
persönlich und direkt. Es gibt sicherlich Leute, die den 
Kontakt erst einmal online aufnehmen möchten. Das 
soll möglich sein, wenn die Rahmenbedingungen, die 
wir genannt haben, erfüllt sind. Aber für mich hat Prä-
senz absoluten Vorrang. Ich würde es nur ins Ermessen 
des Patienten stellen, um dann die Abwehrseite und/
oder die Wunschseite miteinander zu verstehen. Warum 
will er oder sie eine Online-Behandlung? Denn wir 
wissen ja nie, ob es Vermeidung sein kann. Daran kann 
man arbeiten. Aber das kann ich besser in der direkten 
Beziehung als in einer Online-Beziehung.

BvA: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.

Christian Warrlich

Dr. Christian Warrlich, niedergelassener 
Facharzt für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Psychoanalyse und 
Gruppenpsychotherapie. Gruppenlehrana-
lytiker, Vorsitzender des Berufsverbands 
der Approbierten Gruppentherapeuten
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In der Psychotherapievereinbarung ist geregelt, welche 
Mindestvoraussetzungen neben dem Erwerb der Fach-
kunde vorliegen müssen, um Gruppenpsychotherapie 
durchführen und abrechnen zu dürfen:
• 40 Doppelstunden Selbsterfahrung in der Gruppe
• 24 Doppelstunden Theorie der Gruppenpsycho-

therapie und Gruppendynamik
• 60 Doppelstunden Gruppenbehandlung, davon  

40 Stunden mit Supervision

Die Nachweise sind zur Beantragung der KV vorzulegen. 
Die Abrechnungsgenehmigung wird dann – sofern auch 
eine Abrechnungsgenehmigung für Einzelpsychotherapie 
vorliegt – von der KV erteilt.

Es ist möglich, diese Kenntnisse bereits in der postgra-
dualen Ausbildung zu erwerben – auch außerhalb des 
Instituts. Wichtig ist, dass nur Personen die Beschei-
nigungen ausstellen dürfen, die selbst die Befugnis 
zur Aus- bzw. Weiterbildung haben, beispielsweise 
anerkannte Supervisor*innen für Gruppenpsychothera-
pie eines anderen Instituts oder Ärzt*innen mit Weiter-
bildungsermächtigung der zuständigen Kammer.

Besonderheiten gibt es für Systemiker*innen. Hier 
können die Kammern entsprechende Bescheinigungen 
ausstellen; die KVen sind angehalten, diese anzuerken-
nen. Der bvvp hat dazu bereits eine ausführliche Infor-
mation veröffentlicht (https://bvvp.de/mein-bvvp/
praxismaterialien). 

Wichtig für Psychotherapeut*innen in Ausbildung:
• Anzuraten wäre, im Institut nachzufragen, ob und 

welche Angebote es gibt.
• Auch Gruppentherapien aus der „Klinikzeit“ werden 

von der KV angerechnet, wenn sie entsprechend 
supervidiert sind. Achtung: Erkundigen Sie sich vor-
her, ob der oder die Supervisor*in berechtigt ist, für 
Ihr Verfahren Bescheinigungen auszustellen.

• Die Stunden können auf die Behandlungsstunden 

Am 20. November 2020 hat der Gemeinsame Bundes- 
ausschuss G-BA Änderungen der Psychotherapiericht-
linie zur weiteren Förderung der Gruppenpsychothera-
pie beschlossen. 
 
Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung
Mit der psychotherapeutischen Grundversorgung hat 
der G-BA die Psychotherapierichtlinie um ein nieder-
schwelliges Behandlungsangebot in Gruppentherapie 
ergänzt, um Patient*innen für dieses Setting zu 
motivieren und Vorbehalte abzubauen. Patient*innen 
können so Arbeitsweisen, Wirkmechanismen sowie 
Chancen und Nutzen einer Gruppentherapie direkt 
in der Gruppe erfahren und erste Symptomlinderung 
erleben. Psychotherapeut*innen können überprüfen, 
ob bei Patient*innen die Indikation für eine Gruppen-
therapie gegeben ist.  

Die gruppentherapeutische Grundversorgung muss 
nicht in einem Anzeige- oder Antragsverfahren bei 
den Krankenkassen angezeigt werden. Dieses Angebot 
können nur Psychotherapeut*innen mit der Zulassung 
Gruppenpsychotherapie nutzen. 
Abgerechnet werden können bis zu vier Einheiten 
von 100 Minuten oder acht Einheiten von 50 Minuten 
je Krankheitsfall. Bei Kindern und Jugendlichen 
sowie Menschen mit geistiger Behinderung kann der 
Einbezug von Bezugspersonen mit bis zu 100 Minuten 
oder zweimal 50 Minuten je Krankheitsfall zusätzlich 
abgerechnet werden. Es erfolgt keine Anrechnung der 
Grundversorgung auf die nachfolgenden Kontingente 
der Richtlinienpsychotherapie.

Gruppentherapeutische Behandlung durch zwei  
Psychotherapeut*innen
Gruppentherapie kann zukünftig von zwei Therapeut*in-
nen gemeinsam geleitet werden. Gruppen können auch 
praxisübergreifend in geeigneter Größe organisiert 
werden. Verfahrensübergreifende Gruppen sind nicht 
vorgesehen. 

Gruppengröße und Verantwortung
• Bei gemeinsamer Durchführung insgesamt mindes-

tens sechs und höchstens 14 Patient*innen
• Pro Therapeut*in mindestens drei und maximal 

neun Patient*innen
• Jede*r Therapeut*in ist für jeweils fest zugeordnete 

Patient*innen hauptverantwortlich, zum Beispiel für 
die schriftliche Dokumentation

Halbierung der Gruppensitzungen in allen Verfahren
Auch in analytischen Gruppenpsychotherapien sind 
zukünftig Einheiten von 50 Minuten möglich.

Probatorische Sitzungen in Gruppenpsychotherapie
Probatorische Sitzungen werden demnächst auch in der 
Gruppe möglich, wenn zuvor mindestens zwei Einzelsit-
zungen stattgefunden haben; in der Regel sind das eine 
Sprechstunde und eine probatorische Sitzung. 

Gesamt-Kontingent: 
• Bei Erwachsenen bis zu vier Therapieeinheiten je 

Krankheitsfall, maximal drei im Gruppensetting
• Bei Kindern und Jugendlichen oder Menschen mit 

geistiger Behinderung bis zu sechs Einheiten je 
Krankheitsfall, maximal fünf im Gruppensetting

Kombinationstherapie
Gruppentherapien sind von der regelhaften Begut-
achtung in Zukunft ausgenommen, wenn bei einer 
Kombinationstherapie der überwiegende Teil in der 
Gruppe absolviert wird. Jedoch kann eine Begutachtung 
in Einzelfällen verlangt werden. Diese erfolgt über 
das bekannte Gutachterverfahren, der Einbezug des 
medizinischen Dienstes ist damit ausgeschlossen. 
Dies gilt seit dem 18. Februar 2021. Im Bewertungs-
ausschuss muss noch über die Vergütung verhandelt 
werden. Dies wird vermutlich bis Mitte 2021 dauern, 
die Änderungen könnten dann im dritten oder vierten 
Quartal in Kraft treten. 

Änderungen zur Förderung der 
Gruppenpsychotherapie
Von Bettina van Ackern

Abrechnungsgenehmigung für
Gruppenpsychotherapie?
Von Gina Quattroventi und Ariadne Sartorius

der Ausbildung angerechnet werden, sind also nicht 
zwingend additiv abzuleisten. Klären Sie jedoch, ob 
Ihr Institut die Gruppenstunden anrechnet.

• Da auch Therapien von zwei Therapeut*innen abge-
rechnet werden können, dürfte der Erwerb in Lehr-
praxen weiter vereinfacht werden. Fragen Sie nach.

• In der Regel reichen die Stunden der Selbsterfahrung 
aus der Ausbildung. Sie werden von der KV angerechnet.

• Auch Theoriestunden zur Gruppenpsychotherapie –  
selbst einzelne Stunden im Rahmen ganztätiger Lehr-
veranstaltungen – werden von der KV angerechnet. 
Lassen Sie sich von Ihrem Institut die Zahl der Theorie-
veranstaltungen bescheinigen, auch wenn Sie die 
Abrechnungsgenehmigung während der Ausbildung 
selbst noch nicht erwerben. 

Wichtig für ärztliche Kolleg*innen:
• Auch für Sie gilt für den Erwerb der Abrechnungsge-

nehmigung die Psychotherapievereinbarung. 
• Die Weiterbildungsbestandteile können sowohl wäh-

rend als auch nach der Weiterbildung in die Fach-
gebiete der P-Fächer oder zum Zusatztitel erworben 
werden. Voraussetzung ist immer die Zulassung in 
einer Fachkunde. 

• Achten Sie darauf, dass Sie die Weiterbildungsbe-
standteile und deren Bescheinigungen bei Personen 
erwerben, die dazu von der jeweiligen Ärztekammer 
ermächtigt sind. Gegebenenfalls müssen Sie klären, 
ob auch weiterbildungsbefähigte Psychologische 
Psychotherapeut*innen anerkannt werden.

Beachten Sie: Nach Abschluss der Ausbildung ist es oft 
schwerer, die Abrechnungsgenehmigung zu erwerben. 
Die Gruppenpsychotherapiestunden müssen wieder 
über ein Institut oder eine Lehrpraxis absolviert, 
supervidiert und entsprechend abgerechnet werden.
Sollten Sie nach der Approbation bereits eine Kassen-
zulassung erhalten haben und die Abrechnungsgeneh-
migung im Nachgang erwerben wollen, fragen Sie bei 
der zuständigen KV nach Fördermöglichkeiten.
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Beruf & Politik – bvvp aktiv

Ein Meilenstein wurde erreicht, 
Nachbesserungen sind nötig

von Elina Kisselenko und Elisabeth Dallüge

Am 23. und 24. April wurden auf dem 38. Deut-
schen Psychotherapeutentag historische Ver-
änderungen hinsichtlich des Berufsstands 

der Psychotherapeut*innen sowie der Weiterbildung 
zukünftiger Kolleg*innen beschlossen. Die digitale 
Zusammenkunft der Delegierten der Landespsycho-
therapeut*innenkammern stand ganz im Zeichen des 
Nachwuchses. Ein zentraler Tagesordnungspunkt war 
die Verabschiedung der Musterweiterbildungsordnung 
(MWBO). Aber auch gesellschaftsrelevante Themen wie 
Diversität und Nachhaltigkeit im Kontext der Psycho-
therapie standen auf der Agenda. 

Eine in Fachkreisen kritisch diskutierte Frage war die 
nach der Dauer der Weiterbildung: Sollen es vier oder 
fünf Jahre werden? Nach einigen Änderungsanträgen 
entschied sich die Mehrheit für die fünfjährige Wei-
terbildung. Im Konsens mit der Position der Bundes-
konferenz PiA setzte sich auch der bvvp für dieses 
Ergebnis ein. Neben dem Aspekt der Angleichung an 
die ärztliche Weiterbildung sprechen dafür aus unserer 
Sicht fachliche Argumente: Die Aufgabengebiete des 
Berufsstandes wachsen stetig, neben dem theoreti-
schen Wissen braucht es Zeit für die Ausgestaltung 
der Langzeitbehandlungen während der ambulanten 
Weiterbildung sowie für die Reifung der praktischen 
Kompetenzen der Psychotherapeut*innen in Weiterbil-
dung (PtW). Prekäre Arbeitsverhältnisse, wie sie in der 
derzeitigen Ausbildung häufig anzutreffen sind, finden 
durch das Anstellungsverhältnis im Rahmen der Wei-
terbildung hoffentlich ein Ende. 

Ein weiterer Diskussionspunkt: Soll die Absolvierung 
der Weiterbildung in Teilzeit ermöglicht werden? Dem 
Wunsch nach Gewährung von Flexibilität stand die Sorge 
eines Qualitätsverlusts durch einen zu geringen Arbeits-
anteil insbesondere im stationären Setting entgegen. 
Auch wurde hervorgehoben, dass es Konflikte mit Rege-
lungen der Heilberufe-(Kammer-)Gesetze gäbe, und es 
wurde befürchtet, es könne ein Flickenteppich an Rege-
lungen entstehen. Als Kompromiss wurde beschlossen, 

dass die Teilzeitmöglichkeit auf den ambulanten Bereich 
beschränkt bleiben soll. Den Beschluss der Festlegung 
auf mindestens 50 Stunden Einzelsupervision für Fach-
psychotherapeut*innen im Gebiet Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche bewerten wir als positiv. Aus 
unserer Sicht ist Einzelsupervision essenzieller Bestand-
teil der Ausbildung nicht nur in Hinblick auf die Quali-
tätssicherung, sondern auch auf die Weiterentwicklung 
und Selbstreflektion der PtW. Begrüßenswert ist auch 
die Entscheidung, dass die Selbsterfahrung über die 
gesamte Weiterbildung trotz eines Wechsels der Weiter-
bildungsstätte weitergeführt werden kann. Im Sinne 
der Weiterentwicklung und Professionalisierung des 
Berufsstands begrüßen wir auch den Beschluss, neuro-
psychologische Psychotherapie als drittes Gebiet neben 
der Kinder- und Jugendlichen- sowie der Erwachsenen-
psychotherapie vorzusehen. Außerdem wurde der Antrag 
auf unbefristete Weiterbildungsbefugnis beziehungs-
weise Zulassung von Weiterbildungsstätten abgelehnt. 
Ein sinnvolles Ergebnis, da nur so eine kontinuierliche 
Qualitätssicherung der Weiterbildung gewährleistet wird. 
Eine Änderung der Qualifikation der Fachpsychothera-
peut*innen im Gebiet Kinder und Jugendliche bezüglich 
der Erweiterung des Höchst-Behandlungsalters (Tran-
sitionsalter) auf 24 Jahre und elf Monate wurde leider 
abgelehnt, nun bleibt es bei 21 Jahren. 

Fazit: Ein Meilenstein wurde erreicht und der Weg 
zur weiteren Ausgestaltung der Musterweiterbildung 
geebnet. Weiterhin ungeklärt bleibt die Frage der 
Finanzierung der ambulanten Weiterbildung. Für eine 
angemessene Vergütung muss sich auch künftig der 
gesamte Berufsstand einsetzen. Wir werden die Ver-
abschiedung der nächsten beiden Teile der MWBO auf 
dem Herbst-DPT gut vorbereiten.

Seit dem 1. Januar 2021 ist sie in Kraft, die IT-
Sicherheitsrichtlinie (IT-SiRiLi) der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung. Damit wurde ein 

Auftrag des Gesetzgebers umgesetzt, der im Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG) formuliert wurde – wenn 
auch deutlich verzögert. Denn der Gesetzgeber hatte 
das DVG so formuliert, dass die Richtlinie der Geneh-
migung durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) bedurfte. Folgerichtig lehnte 
sich der erste Entwurf sehr stark an das Manual des 
IT-Grundschutzes des BSI an. Dieses Manual darf zwar 
getrost als Industrie-Datenschutzstandard bezeichnet 
werden, es ist aber eben nicht auf die Situation und 
Bedürfnisse in den ärztlichen und psychotherapeuti-
schen Praxen angepasst. Daher lehnte die Vertreter-
versammlung der KBV (KBV-VV) den ersten Entwurf ab. 
Der zweite Entwurf, aus dem nach Zustimmung der 
KBV-VV die aktuelle Richtlinie wurde, berücksichtigt 
die Gegebenheiten in Praxen viel deutlicher. 

Neben dem eigentlichen Text besteht die Richtlinie aus 
fünf Anlagen. Es wurde ein Stufenmodell festgelegt, das 
sich nach der Praxisgröße, konkret nach der Anzahl der 
Menschen, die regelhaft Zugriff auf Patient*innendaten 
haben, richtet. Unterschieden werden „Praxis“ (bis 5 
Personen), „mittlere Praxis“ (6 bis 20 Personen) und 
„Großpraxis“ (mehr als 20 Personen). Entsprechend der 
Größenzuordnung sind die in den Anlagen formulierten 
Anforderungen zu erfüllen. Zunächst wird ein Grund-
standard definiert (Anlage 1 der Richtlinie), der grund-
sätzlich für alle kassenärztlichen Praxen gilt. Je nach 
Anzahl der Mitarbeiter*innen und eventuell betrie-
bener Großgeräte (Anlagen 2 bis 4) müssen weitere 
Maßnahmen ergriffen werden. Für Praxen, die an die 
Telematik-Infrastruktur angeschlossen sind, kommen 
weitere Anforderungen hinzu (Anlage 5 der Richtlinie). 
Die einzelnen in den Anlagen formulierten Anforderun-
gen werden wohl von den meisten Praxisinhaber*innen 
bereits erfüllt. Insofern ist die Umsetzung der Richtlinie 

formal nicht sonderlich komplex, sie bringt allerdings 
etliche neue Dokumentationspflichten mit sich. Der 
Kompetenzkreis Digitalisierung des bvvp hat hierzu 
eine ausführliche Mitgliederinformation erarbeitet, 
die Ihnen im internen Bereich der Homepage zur Ver-
fügung steht. Auch für die anstehenden Dokumentatio-
nen, zu denen Sie künftig verpflichtet sind, erarbeitet 
der Kompetenzkreis weitere Vorlagen. 

Einige Kolleg*innen wurden durch Anschreiben von 
Service-Firmen und PVS-Herstellern verunsichert, in 
denen ihnen mitgeteilt wurde, dass eine Einhaltung 
der Sicherheitsrichtlinie nur durch den Abschluss von 
Zusatzverträgen erreichbar sei. Das ist keinesfalls rich-
tig. Selbstverständlich können Sie die Erfordernisse der 
Sicherheitsrichtlinie mit überschaubarem Aufwand in 
Eigenregie erfüllen. Es sei noch einmal betont, dass die 
Richtlinie den absoluten Minimal-Standard definiert. 
Zusätzliche Maßnahmen, wie eine Hardwarefirewall, 
können je nach Praxiskonstellation sinnvoll sein. Denn 
ein Zuviel gibt es beim Datenschutz nicht. Hier sind wir 
alle aufgerufen, mit Augenmaß zu entscheiden.

IT-Sicherheitsrichtlinie  
der KBV in Kraft 

Keine Angst vor der Umsetzung 

Von Mathias Heinicke

Einen Kommentar des Bundesvorstands  
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://bvvp.de/bonusmaterial-magazin-ppp/ 
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bvvp- 
Delegiertenversammlung: 

ein starkes Signal
Von Anja Manz

Wieder eine Delegiertenversammlung (DV) 
des bvvp im Online-Modus, wieder zwei 
Tage gemeinsame Arbeit ohne die sonst 

so erfreulichen wie stärkenden persönlichen Begeg-
nungen der Delegierten – und doch war das Frühjahrs-
treffen am 16./17. April eine gelungene Veranstaltung, 
so der bvvp-Vorsitzende Benedikt Waldherr: „Ein neu 
gewählter schlagkräftiger Vorstand, ein gemeinsames 
konstruktives Ringen um berufs- und gesundheitspoli-
tische Positionen und – als starkes Signal an Politik 
und Öffentlichkeit – vier wichtige Resolutionen zu 
relevanten Themen des Berufsstands: Wir haben gut 
gearbeitet.“

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr, seit Herbst 2017 erster 
Vorsitzender des bvvp, wurde in seinem Amt bestätigt. 
Der Psychologische Psychotherapeut drückte seine 
Freude darüber aus, auch in den kom-
menden zwei Jahren die Geschicke des 
Verbandes leiten zu können. Er versprach 
den bvvp-Mitgliedern, sie könnten sicher 
sein, „dass wir uns auch weiterhin enga-
giert für Ihre Interessen einsetzen. Das 
gilt natürlich mit Blick auf die Honorare, 
aber auch auf die großen Herausforde-
rungen der Profession wie zum Beispiel 
die Digitalisierung in der psychothera-
peutischen Praxis.“ Die bisherige 1. Stell-
vertretende Vorsitzende des bvvp, die 
Fachärztin für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie Angelika Haun, 
schied nach vierjähriger Tätigkeit aus 
dem bvvp-Bundesvorstand aus. Sie bringt 
ihre Expertise aber weiterhin in den bvvp 

ein, unter anderem als Leiterin des Kompetenzkrei-
ses Gruppentherapie. Auch der bisherige 2. Stellver-
tretende Vorsitzende, Martin Klett, gab sein Amt im 
Geschäftsführenden Vorstand auf eigenen Wunsch ab, 
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut bleibt 
jedoch im bvvp-Bundesvorstand aktiv. Benedikt Wald-
herr würdigte das Engagement und die hervorragende 
Arbeit seiner scheidenden Stellvertreter*innen und 
dankte ihnen für das konstruktive Zusammenwirken.

Neue 1. Stellvertretende Vorsitzende wurde die Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin Ariadne 
Sartorius. Die Initiatorin der erfolgreichen Petition an 
den Bundestag gegen einen umstrittenen Passus im 
TSVG zur gestuften Versorgung von psychisch kranken 
Menschen brachte im Frühjahr auch die Aktion „Kinder 
brauchen mehr – Jugend braucht mehr“ auf den Weg. 

Das Initiativ-Bündnis aus fünf veranstaltenden und 23 
unterstützenden Verbänden präsentierte bei einer Ver-
anstaltung im März vor der Politik fünf Forderungen 
zur Unterstützung der seelischen und körperlichen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.1 „Jetzt ist 
schnelles Handeln erforderlich – unter Beteiligung der 
Expert*innen aus den Fachgremien und den betrof-
fenen Kindern, Jugendlichen und Familien“, betonte 
Ariadne Sartorius und traf damit auf offene Ohren bei 
den fast 70 Delegierten der 16 eigenständigen Landes-
verbände. Diese verabschiedeten dementsprechend 
eine Resolution mit der Forderung an den Gesetz-
geber, sofort ein umfassendes Maßnahmenpaket zu 
entwickeln und umzusetzen, um den besonderen see-
lischen und körperlichen Belastungen von Kindern und 
Jugendlichen in der Coronapandemie zu begegnen. 

Weitere Mitglieder des bvvp-Vorstands: 
• Dr. med. Bettina van Ackern 

Fachärztin für Allgemeinmedizin,  
ärztliche Psychotherapeutin (Beisitzerin)

• Mag. rer. nat. Mathias Heinicke 
Psychologischer Psychotherapeut (Beisitzer)

• Dr. med. Michael Brandt 
Facharzt Neurologie und Psychiatrie,  
Psychotherapie (Schatzmeister)

• Dipl.-Psych. Tilo Silwedel  
Psychologischer Psychotherapeut (Schriftführer)

• Dipl.-Psych. Ulrike Böker 
Psychologische Psychotherapeutin

• Dipl.-Psych. Rainer Cebulla  
Psychologischer Psychotherapeut

• Martin Klett 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

• Dipl. Psych. Eva Schweitzer-Köhn 
Psychologische Psychotherapeutin

• Dr. med. Elisabeth Störmann-Gaede 
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und  
Psychotherapie. 

In den Vorstand neu kooptiert wurden die Ärztliche 
Psychotherapeutin Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel 
und Dr. med. Reinhard Martens, Facharzt für Psychiat-
rie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Jugendpsychotherapie. Die nächste 
Delegiertenversammlung wird – aller Voraussicht 
nach – vom 30. September bis 2. Oktober 2021 in Berlin 
stattfinden. Hoffentlich kann die lebendige Diskussion 
dann im persönlichen Austausch stattfinden.

1  https://bvvp.de/kinder-brauchen-mehr-jugend-
braucht-mehr/
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Elektronischer Psycho-
therapeutenausweis (ePtA)
Bei der Umsetzung der Vorgaben 
der BPtK an die Anbieter der 
Ausweise kam es immer wieder 
zu Schwierigkeiten. Dies führte zu 
erheblichen Verzögerungen. Die 
Landespsychotherapeutenkam-
mern haben die Ausgabe der Aus-
weise vorbereitet, um bei erteilter 
Zulassung starten zu können. Ein 
verbindlicher Termin kann derzeit 
nicht genannt werden. Sobald 
ein Ausgabebeginn für den ePtA 
feststeht, werden die Kammern 
umgehend ihre Mitglieder 
informieren.  

Die Ausgabe der SMC-B-Karte, die 
zum Anschluss einer Praxis an die  
Telematik-Infrastruktur (TI) zwin- 
gend notwendig ist, kann seit 1. 
Januar 2021 grundsätzlich nur 
noch mit einem ePtA erfolgen. 
Damit sich PP/KJP dennoch an 
die TI anschließen lassen können, 
wurde beschlossen, dass es bis 
zum 31. Mai 2021 genügt, wenn 
der Antrag auf einen ePtA bei der 
Kammer der KV vorgelegt wird. 
Auch diese Frist muss voraussicht-
lich verlängert werden, da auch 
zum Erscheinungszeitpunkt dieses 
Magazins noch nicht alle PP/KJP 
über einen ePtA verfügen dürften.

Kurz vor Redaktionsschluss 
beschäftigt uns ein Änderungs-
antrag zum GVWG. Demnach soll 
der G-BA bis Jahresende unter 
Berücksichtigung der Versorgung 
nach Absatz 6b (Komplexricht-
linie) prüfen, wie die Versorgung 
bedarfsgerecht und schwere-
gradorientiert sichergestellt 
werden soll. Die zahlreichen 
Proteste gegen den Antrag, an 

denen auch der bvvp beteiligt 
war, zeigten schnell erste Erfolge, 
so wurde zum Beispiel die Sitzung 
des Gesundheitsausschusses 
verschoben und mehrere Parteien 
positionierten sich klar gegen 
eine Raster-Psychotherapie.  
Angesichts der rasanten Entwick-
lung verweisen wir für aktuelle 
Informationen auf unsere Home-
page: www.bvvp.de.

Vergütung für Digitale 
Gesundheitsanwendungen
Für die Verordnung dauerhaft im 
Verzeichnis des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) gelisteter Vergütung für 
Digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) kann künftig die Ziffer 01470 
(18 Punkte/2 Euro) abgerechnet 
werden. Sie erfolgt auf dem Arznei- 
mittelrezept (Muster 16). Zudem 
wird die Ziffer 01471 (64 Punkte/ 
7,12 Euro) in den EBM aufgenom-
men. Diese bezieht sich nur auf 
„somnio“ zur Behandlung von 
Ein- und Durchschlafstörungen. 
Hiermit werden Verlaufskontrolle 
und Auswertung abgebildet. 
Die Ziffer kann innerhalb der 50 
Minuten einer Therapiesitzung 

abgerechnet werden. Beide neuen 
Ziffern werden für zwei Jahre 
extrabudgetär vergütet. Keine 
zusätzliche Vergütung gibt es für 
die DiGA „velibra“. Da das BfArM 
keine erforderlichen ärztlichen 
Leistungen bestimmt hat, die DiGA 
also nach den Angaben des Her-
stellers Therapie-ersetzend ohne 
Unterstützung eines Behandlers 
funktionieren soll, wurde auch 
keine gesonderte Leistung in den 
EBM aufgenommen. Alle Studien 
belegen, dass solche vermeint-
lich selbsterklärenden digitalen 
Anwendungen nicht funktionieren. 
Viel Geld, das damit in den Sand 
gesetzt wird!

Corona-Sonderregelungen
Die Sonderregelungen zur 
Videobehandlung (Wegfall der 
20-Prozent-Grenzen, Psycho-
therapeutische Sprechstunde, 
Probatorik per Video) und zur 
Umwandlung von Gruppen- in 
Einzelsitzungen wurden verlän-
gert und gelten auch im zweiten 
Quartal 2021. Gruppen- und 
Akutbehandlungen sind nicht per 
Video möglich. Außerdem gibt es 
weiterhin die spezielle 10-Minuten-
Telefonziffer GOP 01433, die nun 

nicht mehr mit den bekannten 
Gesprächsziffern 22220/23220 ver-
rechnet wird. Sie wird allerdings 
aus dem gedeckelten Facharzttopf 
und damit in vielen KVen nur 
quotiert vergütet. Die PKV hat 
ihren Hygienezuschlag für jede in 
der Praxis stattfindende Sitzung 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert, 
die Ziffer A245 kann aber seit dem 
18. November 2020 nur noch mit 
einfachem Satz berechnet werden 
(entspricht 6,41 Euro).

Keine Raster-Psycho-
therapie

Der bvvp hat Stellung genommen 
zum Entwurf der „Richtlinie über 
die berufsgruppenübergreifende, 
koordinierte und strukturierte Ver - 
sorgung insbesondere für schwer 
psychisch kranke Ver sicherte 
mit komplexem psychiatrischen 
oder psychotherapeutischen 
Behandlungsbedarf“ (https://t1p.
de/yz4v).  
 

Im Mai erfolgt die mündliche An -
hörung der über 50 zur Stellung-
nahme berechtigten Verbände 
und Fachgesellschaften. Viel 
Arbeit für den G-BA, dies alles zu 
sichten und zu bewerten. Nach-
dem die Vorstellungen der Kassen 
und der KBV an vielen Stellen 
extrem differieren, kann man 
derzeit noch keine Vermutungen 
zum Ergebnis anstellen.

Stellungnahme  
Komplexversorgung

Weitere Resolutionen der Delegiertenversammlung 
vom 16./17. April 2021 

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) 
Der bvvp fordert Nutzennachweise und hohe Sicher-
heitsstandards für DiGAs in der Psychotherapie. Kri-
tisiert wird, dass sie praktisch ohne Nachweis ihrer 
Wirksamkeit durch ein Fast-Track-Verfahren im System 
der GKV zugelassen werden und ihren Nutzen erst mit 
der Anwendung belegen müssen. Dabei könnten DiGAs 
nur bei einer kontinuierlichen Begleitung durch Psy-
chotherapeut*innen Nutzen entfalten. Therapie-erset-
zende DiGAs funktionierten nicht und könnten sogar 
schaden, wenn eine Erkrankung nicht fachlich korrekt 
behandelt werde. 

Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie 
Nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss mit der 
Entwicklung eines einrichtungsübergreifenden Instru-
ments zur Qualitätssicherung in der ambulanten 
Psychotherapie beauftragt wurde, betont die Delegierten-
versammlung des bvvp, dass sie die interne Qualität 
der Psychotherapie für hoch und am besten durch die 
bewährten Möglichkeiten der Supervision, Intervision 
und Fortbildung für gesichert hält. Sie forderte, bei der 
Entwicklung unter anderem die Ausrichtung auf Quali-
tätsförderung statt auf Sanktionierung und den Nutzen 
für die Patient*innenversorgung zu berücksichtigen.  
Die vorgesehene Verwendung der Daten für einen Ver-
gleich der Praxen in Form eines Benchmarkings lehnt 
der bvvp entschieden ab.
 
PiA in Landespsychotherapeutenkammern
Auf Initiative des Jungen Forum fordert der bvvp, dass 
im Rahmen der anstehenden Anpassungen der Heil-
berufe-(Kammer-)Gesetze eine Mitgliedschaft der 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) in den 
Landespsychotherapeutenkammern ermöglicht wird. 
Es gehe dabei auch um ein Miteinander, in dem die 
Interessen der verschiedenen Berufsgruppen ausgegli-
chen würden, seien doch künftige Psychotherapeut*in-
nen in Weiterbildung (PiW) bereits nach Abschluss 
des vorangehenden Studiums Psychotherapie und der 
Approbationsprüfung Mitglieder der Kammern.

Alle Resolutionen im Wortlaut finden Sie auf 
https://bvvp.de/positionspapiere/

  
Kurz 
gemeldet
Strukturzuschläge  
Wenn die Tarifverträge der Medizinischen 
Fachangestellten angehoben werden, müssen 
auch die Strukturzuschläge rückwirkend zum 
1. Januar des betreffenden Jahres angepasst 
werden. Rückwirkend ab 1. Januar 2021 steigen 
damit die Strukturzuschläge um 7,5 Prozent. 
Das bedeutet für den Zuschlag auf die Einzel-
sitzung eine Neubewertung von 186 Punkten 
und damit 20,69 Euro.

Rettungsschirm
Der Rettungsschirm für psychotherapeutische 
Praxen wurde zwar verlängert (EpiLage-Fort-
geltungsgesetz), die Vergütung erfolgt nun 
aber nicht mehr über die Kassen, sondern aus 
den Rücklagen der KVen. Grundsätzlich gilt als 
Bedingung weiterhin ein pandemiebedingter 
Rückgang der Einnahmen bei gleichzeitigem 
Rückgang der Fallzahlen. Bedingung für die 
Auszahlung ist zudem, dass die Mindest-
sprechstundenzeiten eingehalten werden.
Der Antrag kann bei der zuständigen
KV gestellt werden.



2928 PPP  02/2021  

Beruf & Politik – bvvp aktiv

Mehr Ängste, mehr Depressionen und mehr 
häusliche Gewalt – das sind für viele Kinder 
und Jugendliche nur einige der mittelbaren 

Folgen der Coronapandemie, so die Ergebnisse einer 
bvvp-Online-Befragung von Behandler*innen. Die 
Befunde haben uns aufgeschreckt, und uns wurde klar, 
dass jetzt und sofort Handlungsbedarf besteht. Mit 
einer großangelegten Online-Veranstaltung unter dem 
Motto „Kinder brauchen mehr – Jugend braucht mehr“ 
hat sich der bvvp in Kooperation mit vier weiteren ver-
anstaltenden und 23 unterstützenden Berufsverbänden 
am 24. März an die Politik gewandt. Das Ziel: ein 
Sofort-Maßnahmenpaket für Kinder und Jugendliche. 
Die öffentliche Veranstaltung, in deren Zentrum die 
Vorstellung und Erläuterung der Forderungen stand, 
stieß auf große Resonanz. Insgesamt nahmen über 200 
Interessierte teil. 

Kinder brauchen mehr als Bildung, sie brauchen auch 
Bewegung und Begegnung

Mit den Worten „Auch Kinder und Jugendliche sind 
systemrelevant“ leitete bvvp-Bundesvorsitzender 
Benedikt Waldherr die Veranstaltung ein und kritisierte 
die „inzwischen reflexartigen Schließungen von Kitas, 
Schulen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen“. 
Dabei seien es gerade „Begegnung, Bildung und 
Bewegung“, die Kinder und Jugendliche in dieser Zeit 
benötigten, fasste Dr. Beate Leinberger als Vertreterin 
des Kompetenzkreises Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie des bvvp die aufrüttelnden Ergebnisse 

der bvvp-Umfrage zusammen. Kinder und Jugendliche 
benötigten demnach soziale Kontakte und Anregungen 
mindestens ebenso wie schulische Sicherheiten und 
Perspektiven.

Untermauert wurden die Umfrage-Ergebnisse durch 
den Fachvortrag von Prof. Dr. med. Thomas Loew, Chef-
arzt des Universitätsklinikum Regensburg, Abteilung 
Psychosomatische Medizin, zu den „Veränderungen 
der psychischen Befindlichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen durch die Coronapandemie“. Er betonte: 
„Soziale Isolation ist grundsätzlich der größte Risiko-
faktor für die Ausbildung von psychischen Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen.“ Hinzu kämen weitere 
Risikofaktoren wie Stress der Eltern, deren veränderte 
Arbeitsbedingungen oder eine geringe Resilienz der 
Kinder. Auch die zweite Befragung der COPSY-Studie 
(„Corona und Psyche“), die Wissenschaftler*innen 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 
durchführten, stütze die Ergebnisse. 

Um dem massiven Leid der Kinder und Jugendlichen 
zügig entgegenzuwirken, stellten Vertreter*innen der 
fünf veranstaltenden Verbände – neben dem bvvp der 
Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e. V. 
(bkjpp), der Berufsverband der Kinder- und Jugend-
ärzte (bvkj), die Deutsche Psychotherapeutenver-
einigung (DPtV) und die Vereinigung analytischer 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (VAKJP) 
– ihre Forderungen der Öffentlichkeit vor.

Kindern und Jugendlichen muss eine Stimme gegeben 
werden

Stellvertretend für das Bündnis forderte Dr. Helene 
Timmermann von der VAKJP unter Bezugnahme auf die 
UN-Kinderrechtskonvention, „dass die Interessen und 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei allen 
erlassenen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Pandemie vorrangig zu 
beachten sind“. Kindern und Jugendlichen solle hier-
für mit einem eigenen Gremium, zum Beispiel einem 
Kinder- und Jugendrat analog zum deutschen Ethikrat, 
eine Stimme gegeben werden. Dieser könne aus Ver-
treter*innen verschiedener Berufsgruppen wie der 
Medizin und Psychotherapie sowie Eltern, Jugendlichen 
und Kindern bestehen. 

Daneben fordert das Bündnis ein niederschwelliges 
Angebot für akut belastete Kinder und Jugendliche 
in Not in Form einer landesweit beworbenen Hilfs-
nummer. Anders als bei der „Nummer gegen Kummer“ 
solle hier professionelle Beratung durch Psychothe-
rapeut*innen geboten werden, forderte Dr. Thomas 
Fischbach vom bvkj für das Bündnis: „Fast jedes Kind 
hat heute ein eigenes Handy, sodass Unterstützung in 
jeder Lebenslage schnell stattfinden kann.“

Unter dem Motto „Komm nachmittags um drei im Park 
vorbei“ fordert Ariadne Sartorius, bvvp Bundesvor-
stand, unter Einhaltung der AHA-Regeln, Sofortmaß-
nahmen und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche 
„von Yoga bis Line-Dance – umsonst, für alle und 
draußen“. Um das zu realisieren, brauche es vor allem 
eines: „Mut, es auszuprobieren und anzufangen“, so 
Ariadne Sartorius: „Wenn wir ein Angebot für zehn Kin-
der schaffen, ist das besser als für kein Kind.“ 

Dass Kinder und Jugendliche erst recht nach der Pan-
demie mehr brauchen als Schule, betonte Michaela 
Willhauck-Fojkar von der DPtV. Kinder müssten dann 
über die Sofortmaßnahmen hinaus längerfristig in 
ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, vor allem 
durch kostenfreie außerschulische handwerkliche, 
künstlerische, soziale oder sportliche Projektange-
bote, in denen Entwicklung möglich wird. Die Infra-
struktur bestehe bereits, zum Beispiel in Form von 
Jugendhäusern. „Wir dürfen hier nicht sparen, auch 
in Zeiten klammer kommunaler Kassen“, mahnte Dr. 
Gundolf Berg vom bkjpp. Er forderte, Künstler*in-
nen sowie andere Soloselbstständige zu motivieren, 
zeitlich befristet ihre Kreativität und ihr Talent in 

Projektarbeit mit Jugendlichen einzubringen, „natürlich 
unter Berücksichtigung des Kinderschutzes“. So könnte 
deren schwierige Situation des faktischen Tätigkeits-
verbotes abgemildert und zugleich für Jugendliche 
echter Mehrwert gestiftet werden.

Therapie häufig der einzige reale soziale Kontakt 

Auf dem Diskussionspodium skizzierten die Verbände-
vertreter*innen viele aktuelle Beispiele aus ihren 
Praxen. Sie waren sich einig, besonders alarmierend sei, 
wie sehr die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern seit 
Beginn des zweiten Lockdowns litten. Berg beschrieb 
mangelnde Motivation und erhöhten Marihuana-
Konsum bei vielen seiner Patient*innen. Für manche 
Jugendliche sei die Therapie der einzige reale soziale 
Kontakt. Auch viele Eltern seien aus Sicht von Will-
hauck-Fojkar verunsichert – gerade jene von Klein-
kindern. Ihnen fehle der Austausch mit Erzieher*innen. 
Es zeigten sich auch körperliche Folgen der Pandemie-
Maßnahmen wie zum Teil starke Gewichtzunahme, 
warnten Kinder- und Jugendärzte. „Ein zwölfjähriger 
Junge hat zwischen November und März 16 Kilo zuge-
nommen“, berichtete Fischbach exemplarisch.  

Die Verbände würden an die Diskussion anknüpfen, 
versprach Benedikt Waldherr. Er hoffe, dass auch die 
Politik sich der Thematik stärker annehme – erst recht, 
da von den zahlreichen angefragten Politiker*innen 
niemand der Einladung aufs virtuelle Podium gefolgt 
sei. Die Fachverbände stünden jedoch bereit, ihre 
Erfahrungen und Expertise in den politischen Prozess 
einzubringen. „Der Dialog ist unsererseits eröffnet und 
muss nun weitergehen“, sagte Waldherr.

Kinder und Jugendliche 
leiden unter den Folgen 

der Coronapandemie  
Verbändeübergreifendes Bündnis fordert von der Politik Maßnahmenpaket

Von Gina Quattroventi, Kompetenzkreis KJP

Die fünf Forderungen des Bündnisses sowie 
die Vorträge und die Diskussion finden Sie 
auf unserer Homepage unter:  
https://bvvp.de/kinder-brauchen-mehr- 
jugend-braucht-mehr/

Die ausführlichen Ergebnisse der Studie  
können Sie in der PPP-Ausgabe 1/21 nach-
lesen.
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Neue Regeln – echte 
Verbesserungen?

PiA-Umfrage: Große Defizite bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regeln?
 

von Rebecca Borchers und Elisabeth Dallüge 

Mit mehr als 570 Teilnehmenden aus 14 Bundesländern 
war die Resonanz auf die bvvp-Umfrage unter Psycho-
therapeut*innen in Ausbildung (PiA) riesig. Wir bedan-
ken uns bei allen, die sich die Zeit genommen haben, 
unsere Fragen zu beantworten oder den Link zu teilen. 

Die Befragung wurde vom 22. Februar 2021 bis zum 21. 
März 2021 online durchgeführt. Der/die durchschnitt-
liche PiA unserer Umfrage ist 32 Jahre alt, weiblich 
(84 Prozent) und hat ein Studium der Psychologie 
absolviert (78 Prozent). Etwa 15 Prozent der Teilneh-
mer*innen haben einen Studienabschluss der (Sozial-)
Pädagogik und über zwei Drittel (72 Prozent) befinden 
sich in der Ausbildung zur/zum Erwachsenen-Psycho-
therapeut*in. 57 Prozent streben die Fachkunde in 
Verhaltenstherapie und 25 Prozent die Fachkunde in 
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie an. Wir 
freuen uns besonders, dass bereits PiA in systemischer 
Ausbildung (3 Prozent) teilgenommen haben.

Die Praktische Tätigkeit

Die Suche nach einem PT1-Platz gestaltet sich offen-
bar sehr unterschiedlich. 20 Prozent der befragten PiA 
haben mehr als 30 Bewerbungen geschrieben, bis sie 
eine Zusage erhielten; die Wartezeit bis zum Tätigkeits-
beginn lag zwischen durchschnittlich zwei (Thüringen) 
und sechs Monaten (Berlin und Hamburg). Lange War-
tezeiten erschweren nicht nur die Planung der Ausbil-
dung,  es zeigt sich auch, dass in den Ballungsräumen 
die Nachfrage größer ist als das Angebot. Das wiede-
rum wirkt sich negativ auf die Verhandlungsbasis der 
PiA bezüglich Vergütung und Arbeitsbedingungen aus.

Die Rahmenbedingungen der Praktischen Tätigkeit 1 
sind weiterhin sehr heterogen. Im Durchschnitt verdie-
nen PiA während der praktischen Tätigkeit 1.121 Euro, 

jedoch mit großen Abweichungen. Die Gehaltsangaben 
lagen zwischen null und 4.600 Euro. Die teils hohen 
Summen zeigen einmal mehr, dass die vom bvvp seit 
Jahren geforderte Vergütung gemäß dem Grundberuf 
realisierbar ist.

Über ein Drittel (36 Prozent) aller erfassten Klinikstel-
len wird weiterhin unterhalb der gesetzlichen Vorgabe 
von 1.000 Euro pro Monat vergütet. Knapp 5 Prozent 
der PT1-Stellen waren sogar ohne jegliche Vergütung.

→   Es ist dringend erforderlich, dass die Kliniken sich 
an die gesetzlichen Vorgaben halten und mindestens 
1.000 Euro pro Monat bei 26 Wochenstunden zahlen.

→  Auch müssen die Kliniken ihrem Ausbildungsauf-
trag nachkommen und faire Arbeitsbedingungen 
für PiA bieten. 

Ambulanzausbildung

Nach unserer Umfrage betrug die durchschnittliche 
Vergütung einer ambulanten Stunde 44 Euro. Insge-
samt ein Drittel der Befragten erhält eine Vergütung 
unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 40 Euro, 
wobei dies nicht im Zusammenhang mit dem Ver-
fahren steht: Betroffen sind sowohl VT als auch TP als 
auch die Systemische Psychotherapie.

Nur 33 Prozent der PiA zeigten sich zufrieden mit den 
Informationen, die ihnen das Ausbildungsinstitut zur 
neuen 40-Prozent-Regelung zur Verfügung gestellt hat. 

→   Die Ausbildungsinstitute sollten vor Vertragsunter-
zeichnung transparent über Wartezeit und Bewer-
bungsaufwand informieren sowie ausreichend viele 
Kooperationspartner vorhalten. Auch die Institute 
müssen ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen und 

den PiA die vorgeschriebenen 40 Prozent je Ambu-
lanzstunde auszahlen. Außerdem fordert das Junge 
Forum des bvvp mehr Kostentransparenz durch die 
Institute, nicht nur gegenüber den Krankenkassen, 
sondern auch gegenüber den PiA.

Digitalisierung

Fast alle befragten PiA haben Theorieveranstaltungen 
(98 Prozent) und Supervision (80 Prozent) online 
absolviert und jeweils mehr als 90 Prozent sind damit 
zufrieden. Hingegen scheint die Durchführung von 
Selbsterfahrung im digitalen Raum seltener umgesetzt 
zu werden (36 Prozent) und auch mit deutlich geringe-
rer Zufriedenheit (51 Prozent) einherzugehen.

Für über drei Viertel der PiA kam es zu Seminarausfällen 
aufgrund der Coronapandemie. Mehr als die Hälfte der 
Befragten kann entweder noch nicht absehen, ob sich 
die Ausbildungsdauer dadurch verlängert, oder bestätigt 
dies bereits.

→   Zur Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belas-
tungen der PiA sollten Ausbildungsinstitute in den 
nächsten Monaten eine Flexibilisierung der Theo-
rieinhalte anbieten, damit die Ausbildungskandi-
dat*innen pandemiebedingte Verzögerungen im 
Ausbildungsverlauf kompensieren können.

Musterweiterbildungsordnung

Mehr als 130 Teilnehmende unserer Umfrage haben 
sich die Zeit genommen und ausführlich über ihre 
Hoffnungen und Sorgen bezüglich der neuen Muster-
weiterbildungsordnung berichtet. Wir wollen an dieser 

Stelle nur drei Zitate veröffentlichen, die stellvertre-
tend für viele Antworten stehen. Eine intensive  
Auseinandersetzung mit der MWBO finden Sie auf 
Seite 22.

„Ich sorge mich um einen Wettbewerbsnachteil. […] 
ich frage mich, wie wir uns als Berufsstand gegenüber 
den Ärzten/ärztlichen Psychotherapeuten behaupten 
können.“

„So wird es noch mehr Psychotherapeuten geben. Eine 
eigene Praxis zu bekommen, ist eh schon schwierig.“

„[…] dass die VT immer mehr auf dem Vormarsch ist 
und andere psychodynamische Verfahren verdrängt.

[…] Der weitere Verlust der Therapieansatzvielfalt 
wäre eine große qualitative Verschlechterung für das 
psychotherapeutische Angebot in Deutschland.“

Fazit des Jungen Forum

Die Umfrage des bvvp zeigt, dass es noch große 
Defizite in der Umsetzung der neuen gesetzlichen 
Regelungen gibt. Nur aufgrund des jahrelangen Enga-
gements vieler PiA sind die berechtigten Forderungen 
in einen Gesetzes text überführt worden. Alle Verant-
wortlichen sind nun in der Verpflichtung, diese Vorga-
ben schnellstmöglich umzusetzen. 

Wir empfehlen allen PiA, sich über ihre Rechte zu 
informieren, weiter auf Missstände aufmerksam zu 
machen, sich Unterstützung beim bvvp zu holen und 
im Einzelfall auch den Rechtsweg zu beschreiten.

Vergütung/Monat in der 
praktischen Tätigkeit

501 bis 999 Euro
Genau 1.000 Euro

0 bis 500 Euro 1.001 bis 1.500 Euro
1.501 bis 2.000 Euro
mehr als 2.001 Euro

Vergütung/Stunde in der 
Ambulanzausbildung

0 bis 10 Euro
11 bis 20 Euro
21 bis 30 Euro

31 bis 40 Euro
41 bis 50 Euro
51 bis 60 Euro
mehr als 60 Euro

Beruf & Praxis – Service
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Der bvvp bot Ende März ein Expertentelefon zu wich-
tigen Fragen des Nachbesetzungsverfahrens aus Sicht 
der Anwärter*innen. bvvp-Pressereferentin Anja Manz 
fragte bei Frau Böker nach.

Anja Manz: In Deutschland gibt es für nicht-ärztli-
che Psychotherapeuten und -therapeutinnen nur in 
wenigen Landkreisen noch freie Kassensitze, sodass 
ein Sitz meist nur im Nachbesetzungsverfahren ver-
geben werden kann. Was war die dringlichste Frage 
der Anrufenden? 

Ulrike Böker: Eine wichtige Frage war die nach den 
Kriterien für die Auswahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten vor dem Zulassungsausschuss. Die 
Kriterien sind im SGB V, § 103, Absatz 4 festgelegt. 
Dazu zählen das Approbationsalter und die Dauer 
der ärztlichen beziehungsweise psychotherapeuti-
schen Tätigkeit. Außerdem haben die Zulassungs-
ausschüsse das Recht, in ihren Spruchpraxen 
weitere weiche Kriterien zu berücksichtigen, wie 
das Verfahren. Keine Kriterien sind es, Wunsch-
kandidat oder -kandidatin zu sein oder die Bereit-
schaft, einen hohen Praxiskaufpreis zu bezahlen.

AM: Wenn Wunschkandidat kein Kriterium ist, wie 
kann man sonst als Nachfolger oder Nachfolgerin 
sicher benannt werden? 

UB: Beim Nachbesetzungsverfahren gibt es soge-
nannte privilegierte Personen, die vorrangig vom 
Zulassungsausschuss ausgewählt werden. Wer nicht 
Kind oder Ehepartner oder -partnerin der Abge-
benden ist, kann erst einmal in Anstellung oder 
Partnerschaft in der Praxis mitarbeiten und sich 
damit eine Privilegierung erwerben. Die jeweilige 
Kooperation sollte drei Jahre dauern, um auf der 
sicheren Seite zu sein.

AM: Gab es auch Fragen zu den Kosten? 
UB: Oft wurde gefragt, was man tun könne, wenn 

der geforderte Kaufpreis sehr hoch ist. In SGB V  
§ 103 Absatz 4 heißt es: „Die wirtschaftlichen Inte-
ressen des ausscheidenden Vertragsarztes oder 
seiner Erben sind nur insoweit zu berücksichtigen, 
als der Kaufpreis die Höhe des Verkehrswerts der 
Praxis nicht übersteigt.“ Damit sind die finanziellen 
Interessen der Abgebenden gesetzlich geschützt, 
aber nur in Höhe des Verkehrswerts. 

Leider regieren vielerorts die deutlich höheren 
Marktpreise – Verträge mit Mondpreisen sollten 
aber nicht unterschrieben werden, denn sie sind 
dann rechtskräftig. Die Bereitschaft, einen Preis in 
Höhe des Verkehrswerts zu bezahlen, sollte dann 
vor der Sitzung des Zulassungsausschusses schrift-
lich angegeben werden. 

Die Möglichkeit, dass Praxisabgebende ihren 
Antrag auf Nachbesetzung einfach zurückziehen 
können, wenn sie den gewünschten Preis nicht 
erhalten, wurde in einem aktuellen Urteil des 

bvvp-Expertentelefon:
Das Nachbesetzungsverfahren

aus Kandidat*innensicht
Interview mit unserer Expertin Ulrike Böker
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Jugendliche zwischen Krise 
und Störung

ISBN 978-3-608-40058-8
Schattauer Verlag, 2021
Stuttgart

einhergehenden Besonderheiten herausgearbeitet. Als 
hilfreiche Behandlungsmethode wird die psychoana-
lytisch-interaktionelle Methode (PiM) vorgestellt, die 
den Schwerpunkt auf die Beziehungserfahrungen der 
Jugendlichen legt. Dabei konzentrieren sich Jugend-
liche*r und Therapeut*in auf das interpersonelle 
Geschehen und auf die Beziehungsgestaltung des/der 
Jugendlichen zum Therapeuten, zur Therapeutin und 
zu anderen Personen. Neben der Beschreibung dieser 
psychodynamischen Arbeitsweise werden auch prakti-
sche Hinweise zum Behandlungsbeginn, zur Aufklärung 
und zu Paktabsprachen sowie zu den ersten Therapie-
stunden gegeben. Die theoretischen Ausführungen wer-
den sehr anschaulich mit Fallbeispielen illustriert. Auch 
Behandlungsfehler werden thematisiert und deren 
Reflexion für die erfolgreiche therapeutische Arbeit mit 
Jugendlichen betont. 

Fazit: Obgleich das Buch wegen der teils sehr wissen-
schaftlichen Sprache nicht leicht zu lesen ist, gibt es 
einen sehr guten Überblick über wesentliche Aspekte 
der Psychotherapie von Jugendlichen in adoleszenten 
Krisen. Durch viele Fallbeispiele ergeben sich wert-
volle Anregungen für die praktische psychotherapeu-
tische Arbeit mit diesen Patient*innen. Vor allem in 
Anbetracht der Auswirkungen von corona bedingten 
Einschränkungen auf die Jugendlichen, die inzwischen 
in vielen Fällen deutlich sichtbar ver schärfend auf 
Störungen der Entwicklung wirken, ist es unbedingt 
lesenswert!

Unter welchen Bedingungen wird eine adoleszente 
Krise zu einer psychischen Störung mit Krankheits-
wert? Welche Entwicklungsprozesse in der Adoleszenz 
sind krisenanfällig und können wie misslingen? 
Welche therapeutischen Konsequenzen können daraus 
für die psychodynamische Psychotherapie mit Jugend-
lichen gezogen werden?  

Diesen Fragen geht Annette Streeck-Fischer in ihrem 
neuen Buch nach und führt damit ihre bisherigen 
Arbeiten zur Adoleszenz fort. Sie gibt einen sehr fun-
dierten und übersichtlichen Überblick über verschie-
dene Aspekte dieses Lebensabschnittes. Sie beschreibt 
die Entwicklung der Adoleszenz mit ihren Entwick-
lungsaufgaben sowie die Verlängerung dieser Phase 
in den letzten 50 Jahren in den westlichen Kulturen. 
Neurobiologische Aspekte werden vorgestellt und es 
wird ausführlich auf die Selbst- und Identitätsentwick-
lung aus psychoanalytischer Sicht eingegangen. Dabei 
wird der adoleszente Narzissmus vom pathologischen 
Narzissmus unterschieden und die Rolle der Scham 
als zentrale, organisatorische Rolle bei der Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen betont. 
Schamgefühle unterstützen darin die Selbst-Objekt-
Differenzierung sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion 
und beeinflussen die Identitätsentwicklung. 

Anschließend werden verschiedene Verläufe und For-
men von adoleszenten Krisen behandelt. Dabei wird 
betont, dass am Begriff der „Adoleszenzkrise“ fest-
gehalten werden soll, um eine grundsätzliche Patho-
logisierung zu vermeiden. Streek-Fischer schreibt dazu: 
„Die Adoleszenzkrise geht mit Störungen einher, die 
zwischen normalen und krankhaften Verhaltensmus-
tern angesiedelt sind und die im Rahmen der Adoles-
zenz auftauchen können.“ 

Sehr anschaulich werden psychotherapeutische 
Behandlungsaspekte vorgestellt. Neben einem kurzen 
historischen Überblick, der auch die Auseinander-
setzung mit Freuds Fall „Dora“ einschließt, werden 
Unterschiede in der Behandlung von Erwachsenen und 
der von Kindern und Jugendlichen sowie die damit 

Beruf & Praxis – Service
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Buchbesprechungen – Service

Nächster Termin bvvp-Expertentelefon

23. Juni, 18.00 bis 20.00 Uhr,  
Mathias Heinicke (bvvp-Bundesvorstand):  
Heilberufeausweis, KiM und ePA.

PPP-Bonusmaterial

Kennen Sie schon unser PPP-Bonusmaterial auf der 
bvvp-Homepage? Dort finden Sie Lesetipps für Psycho-
therapeut*innen von Peter Stimpfle sowie Dr. Kunkels 
Rezension des Buches „Monodrama – Szenisch-sys-
temisches Arbeiten im Einzelsetting“ von Christian 
Stadler. Lesen Sie auch die Langfassung des Streitge-
sprächs über digitale Gruppenpsychotherapie zwischen 
den Gruppenpsychotherapeut*innen Franca Cerutti 
und Christian Warrlich, die ausführliche Fallvignette 
von Juliane Sim sowie den Kommentar des Bundesvor-
stands zu den Ergebnissen des DPT. 

https://bvvp.de/bonusmaterial-magazin-ppp/

Dr. Ralf Kunkel  
Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Niedergelassener Therapeut 
(TP, VT, Psychodrama) seit 2009. Autor 
des  Ratgebers „Mut zum Besuch beim 
inneren Kind“ (2014).

Anja Manz 
Pressesprecherin und Leiterin der Öffent-
lichkeitsarbeit des bvvp, nach Studium 
der Literaturwissenschaft und Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte langjährige Tätig-
keit als Redakteurin beim rbb, Autorin.

Gina Quattroventi
Klinische Psychologin M. Sc., Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeutin in Aus- 
bildung, Institutssprecherin (APV Müns-
ter), Mitglied des Kompetenzkreises KJP 
und des Jungen Forum des bvvp. Tätig in 
psychotherapeutischer Lehrpraxis. 

Peter Stimpfle 
Diplom-Psychologe (Univ.), Psychologi-
scher Psychotherapeut, Klinischer  
Hpynotherapeut (M.E.G., E.S.H.), Systemi-
scher Therapeut, Kassenzulassung  
für Verhaltenstherapie/Erwachsene  
im Landkreis Eichstätt.

Dr. med. Bettina van Ackern
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Zu-
satzbezeichnung Psychoanalyse und 
Gruppentherapie, Mitglied im Ethikverein, 
von 2014–2017 aktive Beraterin; Dozentin, 
Vorsitzende bvvp Bayern, kooptiertes Mit-
glied im Bundesvorstand, Delegierte KVB 
Bayern und BLÄK.

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr
Psychologischer Psychotherapeut, 
niedergelassen in Landshut. Bundesvor-
sitzender des bvvp, Mitglied im Landes-
vorstand des bvvp Bayern.

Dr. Christian Warrlich
FA für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Psychoanalyse und 
Gruppenpsychotherapie, eigene Praxis in 
Bremen. Supervisor, Selbsterfahrungsleiter 
und Gruppenlehranalytiker am Psycho- 
analytischen Institut Bremen (DGPT, D3G).

Eike-Christian Reinfelder
Psychologischer Psychotherapeut, Gruppen  - 
analytiker und Supervisor. Tätigkeit in
eigener Praxis, Mitarbeiter in einer 
psychiatrischen Klinik und einem Medizi-
nischen Versorgungszentrum. 

Ariadne Sartorius 
1. stellvertretende Vorsitzende des bvvp, 
im Landesvorstand des bvvp Hessen und 
u. a. in der Delegiertenversammlung der 
Psychotherapeutenkammer Hessen, im 
Ausschuss für ethische Fragen und Be-
rufsordnung sowie der KJP-AG der LPPKJP, 
im KJP-Ausschuss der BPtK.

Juliane Sim
Niedergelassene Verhaltenstherapeutin, 
Dozentin und Supervisorin, Mitglied 
der Kammerversammlung der OPK, Vor-
sitzende des bvvp Thüringen, Mitglied 
im Beratenden Fachausschuss der KVT, 
Stellvertretende Versammlungsleitung 
des DPT.

Dr. med. Gereon Heuft
Facharzt für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Neurologie und Psy-
chiatrie. Seit 1999 Gründer und Direktor 
des Universitätsklinikums Münster, Lehr-
stuhl für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie Universität Münster.

Martin Klett 
Mitglied im Bundesvorstand des bvvp, 
Vizepräsident der Landespsychothera-
peutenkammer Baden-Württemberg, 
Landesdelegierter im Deutschen 
Psychotherapeutentag; niedergelassener 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut in Freiburg.

Dr. med. Heribert Knott
private Praxis, Organisationsberater, 
SV-Gruppen, Großgruppen, Gruppen-
lehranalytiker, Lehranalytiker. Wissen-
schaftliche Arbeiten u. a. zu Gegenüber-
tragung in der Gruppenanalyse und 
gruppenanalytischen Großgruppen.

Angelika Haun 
Fachärztin für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie sowie für Psychi-
atrie, Mitglied des Vorstands des bvvp 
Niedersachsen, Vorsitzende Beratender 
Fachausschuss Psychotherapie der KVN, 
Moderatorin Qualitätszirkel Psycho-
analyse.

Mag. rer. nat. Mathias Heinicke
Psychologischer Psychotherapeut (Ver-
haltenstherapie), Mitglied des bvvp-Bundes-
vorstands und des Landesvorstands  
des bvvp Baden-Württemberg, Mitglied 
in der Vertreterversammlung der LPK 
Baden-Württemberg, Sachverständiger  
im Familien- und Sozialrecht.

Dr. phil. Ruth Hertrampf
M. Sc. Psychologie, appr. Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin (VT, 
2021), Psychol. Psychotherapeutin in 
Ausbildung, Dozentin, Vorstandsmitglied 
bvvp Hessen. Schwerpunkte: Leitlinien-
arbeit, interdisziplinäre Vernetzung.

Rebecca Borchers
Psychologische Psychotherapeutin, Vor-
standsmitglied im Landesverband Berlin 
und Mitglied im Jungen Forum des bvvp. 
Angestellt tätig in einer Tagesklinik und 
ambulant im Jobsharing.

Franca Cerutti 
Dipl.-Psych. Psychologische Psychothe-
rapeutin (Verhaltenstherapie), Gruppen-
psychotherapeutin, Supervisorin und 
Dozentin, Psychologie-Podcasterin.

Elisabeth Dallüge
Psychologin M. Sc., Sprecherin des Jungen 
Forum des bvvp, seit 2018 Psychothera-
peutin in Ausbildung (PiA), stellvertre-
tende 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 Vertreterversammlung der KV BW 
und der KBV, Mitglied im BFA der KV und 
der KBV, stv. Mitglied im Bewertungsaus-
schuss u. a.

Sarah Bösch
Master of Science in Education, Bern/
Schweiz. Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin in Ausbildung (VT). 

Dr. med. Stephan Alder 
Vertragsarztpraxis für Psychiatrie, Neuro-
logie, Psychotherapie, Psychoanalyse 
(inkl. Gruppenanalyse); Vorsitzender des 
Landesverbandes bvvp-Brandenburg, 
2016 Vamik-Volkan-Preis von der IDI 
(International Dialogue Initiative).
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Zertifizierte Fortbildung in Bonn mit 
Susanne Leutner und Elfie Cronauer, 
Diplom-Psychologinnen

Unser spezieller Qualitätsbonus: 
Wir unterrichten zu viert. Vorträge im Wech-
sel, lebendige Praxisdemos auch online, 
inten sive Kleingruppenbetreuung

Curriculum 2022

Seminar 1 | 14./15. Januar 2022 
Basistechniken der Kontaktaufnahme und 
Arbeit mit inneren ressourcenvollen Anteilen

Seminar 2 | 4./5. März 2022 
Arbeit mit verletzten Ego-States und beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen in der Kontaktauf-
nahme mit traumatisierten Klientinnen 

Seminar 3 | 29./30. April 2022 
Arbeit mit traumatisierten inneren Anteilen, 
Auflösung einfacher traumatischer Erfahrun-
gen, erste Schritte im Umgang mit kontrollie-
renden und beschützenden Anteilen 

Seminar 4 | 19./20. August 2022 
Kontaktaufnahme und Arbeit mit kontrollie-
renden Anteilen bei komplex Traumatisierten 
und dissoziativen Symptomatiken 

Seminar 5 | 23./24. September 2022 
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, 
Verbinden und Kooperieren 

Seminar 6 | 18./19. November 2022  
Innere Kooperation und mögliche Integration 
der Ego States, posttraumatisches Wachs-
tum, Integration des neuen Wissens in die 
Behandlungsplanung

Die Seminare umfassen jeweils 16 Unterrichtsein-
heiten und sind Teil des anerkannten Ausbildungs- 
curriculums zum/zur Ego-State-Therapeut*in. 
Teilnahmevoraussetzung: Approbation Fortbil-
dungspunkte der PTK NRW: 20 

Seminargebühren: 495 € pro 
Seminar inkl. Verpflegung. 
Buchung per E-Mail:  
susanne.leutner@t-online.de 

www.est-rheinland.de

Bundessozialgerichts (Az. B 6 KA 19/18) erschwert. 
Wenn der Antrag bis zur Bestandskraft der Aus-
wahlentscheidung durch das Zulassungsgremium 
zurückgezogen wird, ist das Recht auf Nachbesetzung 
grundsätzlich verwirkt. Grundsätzlich bedeutet im 
juristischen Sinne: außer es gibt einen guten Grund. 
Ein erhöhter Praxiskaufpreis dürfte kein guter Grund 
sein. 

AM: Vielen Dank für diese Informationen.



Mehr Informationen, mehr Service, mehr Unterstützung.

SUCHEN UND FINDEN: 
WWW.BVVP.DE/PRAXISBOERSE

Sie möchten Praxis- oder Therapieräume vermieten oder suchen einen 
Kassensitz? Sie suchen Mitarbeiter*innen, Kooperationspartner*innen oder 
Nachfolger*innen für Ihre Praxis?

Dann ist die bvvp-Praxisbörse die ideale Online-Plattform für Sie. 
www.bvvp.de/praxisboerse


