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die vierjährige Amtszeit der Bundesregierung geht zu Ende; vier Jahre, in denen die Gesetzgebungsflut 
schon fast eine Gesetzgebungswut war. Das Gesundheitssystem wurde, wie von Herrn Minister Spahn 
versprochen, an vielen Stellen umgebaut – und dabei leider verschlimmbessert in Bezug auf Psycho-
therapie-Patient*innen und Psychotherapeut*innen. 

Weiterentwicklung und Digitalisierung können sinnvoll sein – aber diese überhastete Gesetzgebungs-
strategie, bei der mit allen Tricks von Omnibussen und Änderungsanträgen gearbeitet wurde, muss 
ein Ende haben. Herr Spahn hat das Gesundheitssystem wie ein Bänker oder Wirtschaftspolitiker 
aufgemischt, übernahmebereit für verschiedene wirtschaftliche Interessen vor allem im Bereich Digi-
talisierung und Künstliche Intelligenz. Erschreckend ist dabei das fehlende Verständnis für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und deren Psychotherapeut*innen. 

Psychotherapie war und ist ein Lieblingsspielball der Gesundheitspolitik, als würden die Ausgaben 
für Psychotherapie das Gesundheitswesen in die Knie zwingen. Zur Eindämmung der im Vergleich 
zum gesamten Gesundheitssektor eher geringen Kosten wurde behauptet, Psychotherapeut*innen 
würden zu wenig arbeiten und überwiegend leichtere Fälle behandeln – unbelegbare Unterstellun-
gen. Durch zu schaffende Raster sollten Patient*innen passenden Behandlungen zugeführt werden. 
Diese sinnfreien, in einen Änderungsantrag eines Gesetzes gegossenen Vorstellungen wurden von 
uns und anderen vehement bekämpft. In diesen Zeiten, in denen unbegrenztes Wachstum nur lang-
sam hinterfragt wird, ist es für manche Politiker*innen offensichtlich konsequent, im Zweifelsfall 
Kinder von der Schule fernzuhalten, statt sinnvolle Konzepte für einen sicheren Schulbesuch in der 
Pandemie zu entwickeln. Dies wird die Psyche vieler junger Menschen sehr belasten. Aber wir haben 
auch eine Wählerstimme! Deshalb haben wir die Parteien zur Weiterentwicklung des Gesundheits-
systems im Bereich Psychotherapie befragt. Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen 
Sicherheit in Form fester Therapiekontingente, fester Genehmigungsschritte und klarer Beziehungs-
gestaltung. Leider hat Minister Spahn mit seinem Gesetzeskahlschlag viele fachlich wenig sinnvolle 
Vorbedingungen erzeugt, die schwer zu verändern sein werden. 

Neben dem Fokus-Thema, das Auskunft gibt über die Positionen der verschiedenen Parteien zu unse-
ren zentralen Forderungen für eine gute psychotherapeutische Versorgung in der Zukunft, finden Sie 
in dieser Ausgabe wie immer aktuelle berufspolitische Meldungen mit für die Praxis wichtigen Ent-
scheidungen aus dem Bereich der KBV, des G-BA und der Kammern. Lesenswert sind auch der Artikel 
von Reinhard Martens zum HTA-Bericht des IGWIG über die vermeintlich bessere Wirkung von Medi-
kamenten bei ADHS und das Gespräch über Jobsharing-Gemeinschaften als Auftakt unserer neuen 
Reihe zu Kooperationsformen. Auch die Besprechung des Buchs „Grenzverletzungen in der Psycho-
therapie“ greift ein aus Sicht des bvvp wichtiges Thema auf.

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

Herzlich willkommen!

5.555

Wir gratulieren mit Sekt und Blumen: Veronika 
Blaschke ist unser 5.555. Mitglied! Die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin aus Olching sagt: 
„Meine Praxiskollegin hat so sehr von der Arbeit des 
bvvp geschwärmt, deswegen bin ich jetzt auch  
Mitglied geworden.“ Das zeigt wieder: Sprechen Sie 
mit Ihren Kolleg*innen über Ihre berufspolitische 
Arbeit und werben Sie für eine bvvp-Mitgliedschaft. 

Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

PPP  03/2021  
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IM FOKUS: DIE NÄCHSTE LEGISLATURPERIODE

Was erwartet uns Psycho-
therapeut*innen? 

Von Mathias Heinicke 

Broschüre so einkleben, dass es  
die hier etwas kleiner abgebildete  
Broschüre verdeckt. 

Die 19. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestags nähert sich ihrem Ende. Ange-
sichts der Qualität der 78 Gesetze für den 

Gesundheitsbereich und der diversen Angriffe auf 
die Psychotherapie kann man nur erleichtert konsta-
tieren: Endlich! Viele vom Bundesgesundheitsminis-
terium vorgelegte Gesetze sind der Coronapandemie 
geschuldet und mussten somit in großer Eile verfasst 
werden. Aber Masse bedeutet nicht immer Qualität. 
Diese Tatsache hat sich auch bei zahlreichen Nach-
besserungen an Gesetzen bewahrheitet. Die Fristen zur 
Mitwirkung waren oft so eng gefasst, dass diese erheb-
lich erschwert war. Sich gründlich mit den Themen zu 
befassen, war kaum möglich.

Dennoch konnten wir in keinem der Wahlprogramme 
einen Hinweis auf ein Qualitätssicherungsverfahren für 
Gesetzentwürfe finden. Alles deutet darauf hin, dass es 
nach der Wahl einfach so weitergeht wie bisher, auch 
inhaltlich: Politiker*innen aller Parteien setzen weiter 
auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens, folgen 
weiterhin der Diktion, dass eine intensive Datenver-
arbeitung Kosten reduziere und die Versorgung ver-
bessere. Dass Kosten einzusparen wichtig ist, scheint 
angesichts des großen Minus bei den Kassen logisch 
– doch auch dieses Loch ist ein Ergebnis Spahn’scher 
Gesetzgebung. Der Ruf nach einer Neuauflage der 
Budgetierung aller Leistungen – die uns Psychothera-
peut*innen entscheidend treffen würde – und nach 
Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung 
wird lauter. Ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Frei-
beruflichkeit findet sich nur in einem der von uns aus-
gewerteten Wahlprogramme. 

Neben der Digitalisierung wird ein weiterer Schwer-
punkt auf der sektorübergreifenden Versorgung liegen. 
Hier gilt es wachsam zu bleiben, damit über diesen 

Begriff nicht – quasi durch die Hintertür – erneut ver-
sucht wird, die Rasterpsychotherapie einzuführen. 
Allgemein gilt: Vor der Wahl wird traditionell sehr viel 
versprochen. 

Der bvvp hat deshalb wie immer allen demokratischen 
Parteien, die derzeit im Deutschen Bundestag vertre-
ten sind, einen Fragenkatalog zu folgenden Themen 
zukommen lassen: 
• Sicherung und Stärkung der freiberuflichen psycho- 
 therapeutischen Tätigkeit
• Digitalisierung und Datenschutz 
• Umgang mit psychotherapeutischen Online-Ange- 
 boten 
• Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern  
 und Jugendlichen
• Sinnvoller Umgang mit der Qualitätssicherung 
• Folgen der Ausbildungsreform für Psychologische  
 und Kinder- und Jugendlichenpsychothera- 
 peut*innen
• Umgang mit dem Nachwuchsmangel bei den  
 Fachärzt*innen im Bereich der sprechenden Medizin.

Die Antworten der Parteien und unsere Einschätzung 
dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Wahlprogramme sind Strategiepapiere. Selbst wenn 
Parteien an der Regierung beteiligt sind, finden natür-
lich nicht alle ihre Ankündigungen den Weg in den 
Koalitionsvertrag. Der bvvp wird diesen deshalb einem 
Fakten-Check unterziehen und genau prüfen, welche 
Ankündigungen im Koalitionsvertrag tatsächlich zum 
Plan wurden, und welche der Pläne in der politischen 
Realität auch angegangen werden. In diesem Sinne: 
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Treffen Sie dann Ihre 
persönliche Wahlentscheidung, und nutzen Sie Ihr 
Wahlrecht.

PPP  03/2021  06
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Die psychotherapeutische Versorgung ist der 
LINKEN ein besonders wichtiges Anliegen. Die 
Bedarfsplanung hat sich gerade in diesem Bereich 
überholt und bildet bei weitem nicht den Bedarf 
ab. DIE LINKE setzt sich daher für eine wissen-
schaftliche Neudefinition des Bedarfs anhand der 
erheblich größeren Bedeutung, die psychische 
Gesundheit und Psychotherapie heute haben, 
ein. Das Ziel muss dabei sein, dass Menschen mit 
Behandlungsbedarf flächendeckend unabhängig 
vom eigenen Wohnort eine kassenfinanzierte Psy-
chotherapie in angemessener räumlicher und zeit-
licher Nähe erhalten können. Wir begrüßen sehr, 
dass sich das Spektrum der Richtlinientherapien 
erweitert hat, und befürworten bei entsprechenden 
Nachweisen der Wirksamkeit auch die zeitnahe 
Aufnahme von humanistischen Methoden.

Das Fundament einer guten ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung ist ein schneller 
Zugang. Eigentlich stehen genügend absolvierte 
Psychotherapeuten zur Verfügung (vgl. Drs: 
19/9748), um dem Versorgungsproblem zu begeg-
nen, sie müssten nur zur Versorgung der gesetzlich 
Versicherten zugelassen werden. Das Kosten-
erstattungsverfahren ist oft ein langwieriger, büro-
kratischer Prozess, der immer häufiger abgelehnt 
wird. Menschen in Not zu Psychotherapeuten ohne 
Therapiekapazitäten zu schicken, wie es die Ter-
minservicestellen praktizieren, ist nicht sinnvoll. 
Die Bedarfsplanung muss also dringend verbessert 
werden, um den konkreten regionalen Bedarf zu 
adressieren. Die Wartezeit auf einen Psychothe-
rapieplatz muss auf 2 Wochen reduziert werden. 
Langfristig sollte die Zulassungsbeschränkung für 
Psychotherapeuten ganz abgeschafft werden, ähn-
lich wie bei den Zahnärzten. Durch einen schnelle-
ren Zugang zur psychotherapeutischen Behandlung 
können nicht nur individuelles Leiden, sondern 
auch die volkswirtschaftlichen Kosten durch lange 
Krankschreibungen und Erwerbsminderungsrenten 
reduziert werden.

Psychotherapeutische Leistungen der ambulanten 
Richtlinienpsychotherapie werden in der Regel 
bedarfsgerecht und am Schweregrad orientiert 
eingesetzt. Für eine gute psychotherapeutische 
Versorgung müssen Psychotherapeut*innen die 
Indikation zum Beginn und zur Dauer einer Psycho-
therapie am individuellen Bedarf der Patient*innen 
ausrichten können. Die Belastung von Menschen in 
seelischer Not wird immer noch vielerorts unter-
schätzt, genau wie die Wirksamkeit von Psychothe-
rapie. Regelungen in Bezug auf eine gestufte und 
gesteuerte Versorgung halten wir nicht für zielfüh-
rend, denn sie schaden sowohl den Hilfesuchenden 
als auch den Therapeut*innen. Um eine hoch-
wertige Versorgung psychisch kranker Menschen 
sicherzustellen, halten wir eine Neufassung der 
Bedarfsplanung mit zusätzlichen Kassensitzen ins-
besondere in ländlichen Regionen für unerlässlich.

Einer qualitativ hochwertigen und flächendecken-
den psychotherapeutischen Versorgung kommt 
in unserer modernen und leistungsorientierten 
Gesellschaft eine stetig wachsende Bedeutung  
zu. Das hat uns nicht erst die Herausforderung  
der Corona-Pandemie gezeigt. Die SPD hat in  
den vergangenen zwei Legislaturperioden in der 
Regierung – gegen den Widerstand der Unions- 
parteien – zahlreiche Maßnahmen zur Sicherstel-
lung und substanziellen Weiterentwicklung der 
Versorgung durchgesetzt. Wir möchten hier nur 
ausschnitthaft an die Reform der Bedarfsplanung 
und die Schaffung zusätzlicher Niederlassungs-
möglichkeiten durch den G-BA, die Einführung von 
Psychotherapeutischen Sprechstunden oder die 
Modernisierung der Psychotherapeut:innenausbil-
dung erinnern. Diesen Weg werden wir in erneuter 
Regierungsverantwortung konsequent fortsetzen! 
Die Notwendigkeit für weitere Niederlassungen ist 
bereits in einem G-BA-Gutachten unmissverständ-
lich ausgewiesen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass diesem Mehrbedarf auch nachgekommen 
wird. Zudem werden wir die noch in Erarbeitung 
befindlichen Komplexleistungen zum Erfolg führen 
und die Zusammenarbeit über die Sektorengrenzen 
hinweg und zwischen Leistungserbringergruppen 
weiter stärken. 

Der Staat gibt die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und Aufgaben zur Sicherstellung der medizi-
nischen und psychotherapeutischen Versorgung 
in Deutschland vor. Die gemeinsame Selbstver-
waltung organisiert diese auf dieser Grundlage in 
eigener Verantwortung. Wir erwarten, dass die Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich in 
den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung 
verantwortungsbewusst einbringen und zur Sicher-
stellung der Versorgung beitragen. 

1
Sicherung und Stärkung  
der freiberuflichen  
psychotherapeutischen  
Tätigkeit 

In den Praxen niedergelassener  
Psychotherapeut*innen ist die not-
wendige Kontinuität der Behandlung 
in geschütztem Rahmen wohnortnah 
und individuell gewährleistet.  
Wie gedenken Sie, die hochwertige 
Versorgung sicherzustellen?

1
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psychotherapeutischen  
Tätigkeit 

In den Praxen niedergelassener  
Psychotherapeut*innen ist die not-
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Wie bei allen anderen Verfahren muss der Patien-
tennutzen bei digitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) entscheidend sein für die Erstattungsfähig-
keit. Wir kritisieren scharf, dass die Nutzenbe-
wertung von DiGA weit hinter dem sonst üblichen 
Standard zurückbleibt. Hier spielen Industriein-
teressen offensichtlich eine größere Rolle als die 
Bedarfe der Patient*innen. Für die LINKE ist klar, 
dass digitale Anwendungen ebenso wie andere 
Verfahren Potentiale und Risiken bergen, die ohne 
Skeptizismus und auch ohne Vorschlusslorbeeren 
wissenschaftlich belegt werden müssen. Gerade 
bei DiGA mit Bezug auf psychische Gesundheit 
sehen wir die Gefahr, dass sie als Billigtherapie 
betrachtet und zur Reduktion der Ausgaben ent-
sprechend bei den Versicherten angepriesen 
werden. Bei allen Potentialen von DiGA dürfen sie 
keinesfalls den Anspruch auf einen flächendecken-
den Zugang zu klassischer Psychotherapie ersetzen 
und die Krankenkassen dürfen hier auch nicht zu 
Paralleldienstleistern werden.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) können 
sinnvoll sein und unter bestimmten Umständen 
zum Behandlungserfolg beitragen. Die Wirkungen 
und potentiellen Nebenwirkungen müssen jedoch 
wissenschaftlich überprüft werden, bevor DiGAs an 
Patienten verschrieben werden. Die Erprobungszeit 
von Anwendungen mit unzureichenden Evidenznach- 
weisen sehe ich daher kritisch. Wichtig ist zudem, 
dass die Verschreibung in der Hand der Ärzte und 
Psychotherapeuten bleibt und Krankenkassen nicht 
davon unabhängig handeln. Die bestehenden Pro-
bleme in der psychotherapeutischen Versorgung in 
Deutschland können nicht nur durch einen Ausbau 
von digitalen Interventionen adressiert werden. 
Natürlich birgt die Digitalisierung große Chancen, 
besonders im psychotherapeutischen Bereich darf 
der direkte Kontakt zum Behandler jedoch nicht 
völlig ersetzt werden.

Wir stehen neuen Behandlungsmöglichkeiten 
durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
positiv gegenüber. Sie können die Versorgung vor, 
nach, aber auch während der psychotherapeuti-
schen Behandlung sinnvoll ergänzen. Bei diesen 
Interventionen muss einerseits durch entspre-
chende Regelungen die Qualität sichergestellt 
werden, andererseits ist auch eine Weiterentwick-
lung der Vergütung notwendig. Ebenso wie andere 
Therapiemethoden müssen auch digitale Behand-
lungsangebote höchstmöglichen Qualitätsanfor-
derungen genügen. Dazu gehört auch, dass diese 
Angebote möglichst in ein Behandlungssetting 
eingebunden sind.  

Fernbehandlungen und internetbasierte Inter-
ventionen sind kein Ersatz für eine Therapie bei 
ärztlichen und psychologischen Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, bei der sich diese 
und ihre Patientinnen und Patienten unmittelbar 
gegenübersitzen. Es soll ein ergänzendes Angebot 
darstellen. Seelisch kranke Menschen müssen sich 
darauf verlassen können, dass sie die Hilfe erhal-
ten, die sie benötigen. Für die Patientinnen und 
Patienten besteht bei internetbasierten Interventi-
onen im psychotherapeutischen Bereich die Gefahr, 
dass sie nicht die realen Therapie- und Beratungs-
angebote überblicken oder einschätzen können. 
Die Diskussion zur Nutzung internetbasierter Inter-
ventionen im psychotherapeutischen Bereich muss 
fortgeführt werden. 

2
Umgang mit  
psychotherapeutischen  
Online-Angeboten 

Diese können – eingebunden in  
ein indikationsspezifisches Gesamt-
behandlungskonzept – sinnvoll sein. 
Dagegen steht die Gefahr, dass die 
psychotherapeutische Leistung zur 
digitalen Ware für Unternehmen  
pervertiert. Wie wollen Sie das  
verhindern? 

Wie wir bereits betont haben, verbindet die SPD 
große Erwartungen mit der Digitalisierung auch 
der psychotherapeutischen Versorgung. Ortsun-
gebundene Therapieangebote niedergelassener 
Psychotherapeut:innen können und werden einen 
westlichen Beitrag zur Verbesserung einer flächen-
deckenden Versorgung leisten. Denn gerade in 
ländlichen und strukturschwachen Regionen, mit 
zum Teil langen Anfahrten zu Therapiesitzungen, 
muss den Patient:innen zukünftig regelhaft eine 
Alternative zur Verfügung stehen. Dass dies gut 
funktionieren kann, hat uns die Erfahrung der 
Corona-Pandemie gezeigt. 

Angebotsformen zur Kooperation zwischen zerti-
fizierten Online-Dienstleistern und auch nieder-
gelassenen Vertragspsychotherapeuten nehmen 
stetig zu. Im Interesse der Patient:innensicherheit 
ist dabei klar, dass das Digitalangebot selbst nur 
ein Instrument für eine ortsungebundene Therapie 
ist. Die Behandlung selbst obliegt ausschließlich 
der approbierten Psychotherapeut:in. Sie oder er 
trägt die Verantwortung für die Behandlung des 
Patienten. 

PPP  03/2021  10
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DIE LINKE lehnt digitale Anwendungen nicht ab, 
gerade im Bereich der psychischen Gesundheit 
können sie zum Beispiel Barrieren abbauen und 
Adhärenz fördern. Zentrale Anwendungen wie die 
elektronische Patientenakte können bei richtiger 
Ausgestaltung dazu beitragen, die Selbstbestim-
mung der Versicherten bzw. Patient*innen und die 
Versorgungsqualität zu verbessern. Wir sehen aber 
verschiedene Entwicklungen mit Sorge. Die Digi-
talstrategie der Bundesregierung setzt unkritisch 
auf kommerzielle Anwendungen, bei denen weder 
Qualität noch Datenschutz ausreichend geprüft 
werden. Die nur grobe Steuerung der Patientenakte 
durch die Versicherten ist für uns datenschutz-
rechtswidrig. Durch die Hoheit der Krankenkassen 
über den Online-Zugang der Versicherten droht 
diese zu einem Spielball des Kassenwettbewerbs 
zu werden. Datenschutz und Datensouveränität der 
Versicherten sind nicht Hemmschuh, sondern für 
uns integrale Bestandteile der Digitalisierung.

Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen durch klare und transpa-
rente Rahmenbedingungen voranbringen. Dazu 
benötigen wir offene Standards, Interoperabilität 
und Datensicherheit. Die Vernetzung zwischen 
allen Gesundheitsakteuren sowie Patientinnen 
und Patienten muss digital ausgestaltet sein, um 
eine schnelle Verfügbarkeit der Patientinnen- und 
Patientendaten sicherzustellen. Der Patient muss 
jedoch immer über die Datenhoheit verfügen und 
die Teilnahme an digitalen Anwendungen muss 
auf Freiwilligkeit basieren. Digitalisierung und Ent-
bürokratisierung dürfen nicht getrennt gedacht 
werden. Digitale Anwendungen im Gesundheits-
wesen müssen immer auch dahingehend überprüft 
werden, ob sie den bürokratischen Aufwand für 
Behandler reduzieren und mehr Zeit für Patienten 
freimachen.

Digitalisierung und Datenschutz und digitale Sou-
veränität sind aus unserer Sicht keine Gegensätze. 
Vielmehr ist der Schutz der digitalen Souveräni-
tät die Voraussetzung für größtmögliche Akzep-
tanz der Nutzer*innen für die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Dazu gehört auch, dass die 
Patient*innen selbst festlegen können, wem sie 
ihre Daten zugänglich machen. Auch Menschen 
mit psychischen Erkrankungen müssen sich darauf 
verlassen können, dass dieses Prinzip unbedingt 
gewahrt bleibt.

Die SPD verbindet mit einer forcierten und daten-
schutzkonformen Digitalisierung der Versorgung 
gerade auch von psychisch kranken Patient:innen 
vor allem Chancen für den weiteren Ausbau der 
Versorgung. Digitale Lösungen in der Einzel- und 
Gruppentherapie versprechen mehr Flexibilität und 
niedrigschwellige Zugänge für Patient:innen und 
auch Psychotherapeut:innen gleichermaßen. Mit 
der freiwilligen elektronischen Patientenakte (ePA) 
für die Versicherten haben wir ein Instrument 
geschaffen, das auf höchstem Datenschutz- und 
Datensicherheitsniveau die Versorgungsdokumen-
tation in der Hand der Versicherten ermöglicht. 
Die geplanten Ausbaustufen der ePA werden wir 
weiter intensiv und mit Augenmaß begleiten. Sie 
wird auch die Arbeit von Psychotherapeut:innen 
gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Leis-
tungserbringern spürbar erleichtern. Die Telematik-
infrastruktur des deutschen Gesundheitswesens 
bildet einen Referenzstandard in puncto Daten-
schutz und Datensicherheit und löst unsichere 
analoge Verfahren der Kommunikation ab. Eine 
100-prozentige Sicherheit wird dennoch niemand 
garantieren können. Höchstmöglicher Datenschutz 
und höchstmögliche Datensicherheit sind stets 
unser Ziel und Maßstab. 

Mit dem Fahrplan für die Einführung einer elekt-
ronischen Patientenakte haben wir die jahrelange 
Stagnation der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen überwunden. Wir werden an die E-Health-
Strategie den Prozess „Digitale Gesundheit 2025“ 
anschließen und diesen zu einer ressortübergrei-
fenden E-Health-Roadmap „Digitale Gesundheit 
2030“ weiterentwickeln, die konkrete Handlungs-
empfehlungen für die digitalisierte Gesundheits-
versorgung der Zukunft bis zum Jahr 2030 vorgibt. 
Die Patientinnen und Patienten der Zukunft wer-
den – unter Wahrung des Schutzes ihrer Daten 
– ihre gesamte Krankengeschichte an einem Ort 
speichern und Ärztinnen und Ärzte sowie andere 
Leistungserbringer darauf zugreifen lassen können, 
wenn sie das möchten. Dabei sind Datensicherheit 
und Datenschutz Grundpfeiler zur Sicherung von 
Vertrauen in digitale Lösungen. 

3
Umgang mit  
Digitalisierung und der  
Datenschutzthematik 

Digitalisierung kann förderlich sein, 
aber beinhaltet auch die Gefahr der 
missbräuchlichen Nutzung sensibler 
Daten. Wie können Datennutzung im 
Sinne der Patient*innen und Gesund-
heitsdatenschutz miteinander ver-
einbart werden? 
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Wir freuen uns, dass der Druck aus der Psycho-
therapeutenschaft, aber auch von der LINKEN dazu 
geführt hat, dass der Auftrag für eine „schwere-
gradorientierte“ Rasterung von Psychotherapien 
letztlich doch nicht eingebracht wurde. Für uns ist 
die psychische Gesundheit und damit auch Psy-
chotherapie zu vielfältig und individuell, als dass 
Pauschalierungen hier zur Qualitätssicherung bei-
tragen könnten. Wir sehen auch die Nähe zu den 
von uns ebenfalls abgelehnten Diagnosegruppen 
(DRG) im Krankenhaus, die zu mehr Intransparenz 
und weniger Qualität geführt haben. Menschen 
sind aber keine genormten Maschinen und Psycho-
therapie ist keine Blinddarm-OP. Der vermeintliche 
Qualitätswettbewerb, der durch eine Veröffent-
lichung von Behandlungsdaten ausgelöst werden 
soll, hat noch nie funktioniert. Nicht nur, dass 
Behandlungsqualität und Gesundheit kaum mess-
bar sind. Die Veröffentlichung würde auch de facto 
Therapeut*innen benachteiligen, die die Behand-
lung schwer therapierbarer Menschen auf sich 
nehmen.

Das geplante Qualitätssicherungs-Instrument geht 
meiner Meinung nach in eine falsche Richtung. 
Wie bereits oben erwähnt, muss der bürokratische 
Aufwand im Gesundheitswesen reduziert werden. 
Qualitätssicherung per se ist gut, muss sich aber 
an realisierbaren Indikatoren orientieren, diese 
könnten zum Beispiel Wartezeit auf eine Behand-
lung, korrekte Diagnose, Qualifikationen und 
Weiterbildungen der Behandler sein. Selbst wenn 
exakt nach Leitlinie behandelt wird, kann in der 
Medizin nicht immer ein Erfolg garantiert wer-
den. Eine Begünstigung von „leichteren“ Fällen, 
um bessere Prognosen zu erzielen, darf es in der 
Psychotherapie nicht geben. Wenn es um Quali-
tätssicherung geht, sollten die Psychotherapeuten-
kammern den Hut aufhaben. 

Qualitätssicherung in der Gesundheitsversorgung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
ist notwendig und erfordert ein prozess-, struk-
tur- und ergebnisorientiertes Set subjektiv und 
objektiv erhobener Merkmale auf Basis einer 
evidenz- und konsensbasierten Medizin. Bei der 
Qualitätssicherung sollten die Besonderheiten der 
psychotherapeutischen Arbeit berücksichtigt wer-
den; Qualitätssicherungsmaßnahmen sollten daher 
eng mit der Profession sowie den zuständigen Ein-
richtungen (Kammern, KVen) abgestimmt und ent-
wickelt werden.

Für CDU und CSU sind die Sicherstellung der ärzt-
lichen und psychotherapeutischen Versorgung ein 
entscheidendes Anliegen. Dabei bleiben wir: Die 
Voraussetzung für eine auf die einzelne Patientin 
bzw. den einzelnen Patienten abgestimmte Diag-
nose, Indikationsstellung und die entsprechende 
Behandlung müssen nach wie vor möglich bleiben. 
Gleichzeitig unterstützen wir alle Maßnahmen, um 
die Versorgung von insbesondere schwer psychisch 
kranken Patientinnen und Patienten zu verbessern. 
Dabei können Qualitätssicherungsinstrumente (QS-
Instrumente) eine gute Möglichkeit zur Erreichung 
dieses Ziels sein. Das darf aus unserer Sicht aber 
weder zu einem erheblichen bürokratischen Auf-
wand noch zu einer Einschränkung des bewährten 
psychotherapeutischen Behandlungsangebots 
führen. Alle QS-Instrumente müssen einzig der Ver-
besserung der Behandlungsqualität dienen. Zudem 
sind aus unserer Sicht die entsprechenden Berufs-
verbände in die Entwicklung von QS-Instrumenten 
einzubinden. 

4
Sinnvolle Qualitätssicherung 

Wie bewerten Sie die geplanten  
QS-Instrumente für die ambulante 
Psychotherapie, besonders mit Blick 
auf die Einführung von Methoden,  
die Behandlungen von Patient*innen 
mit ungünstigen Prognosen erschwe-
ren dürften, wie die Veröffentlichung 
eines Benchmarkings von Praxen? Der jüngst vom Gesetzgeber erteilte Auftrag an 

den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) nach 
§ 136a Abs. 6 SGB V im Rahmen des Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG hat 
zum Ziel, die Öffentlichkeit nachvollziehbar über 
die Qualität der auch an der ambulanten Versor-
gung teilnehmenden Leistungserbringer zu infor-
mieren. Die SPD ist grundsätzlich der Auffassung, 
dass wir zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit 
in Sachen Qualität der Leistungserbringung im 
Interesse der Versicherten und Patienten kommen 
müssen. Der Auftrag zu einer Richtlinie sieht die 
Entwicklung eines Vergleichsinstrumentariums vor, 
was aber explizit auch das Kriterium der jeweiligen 
Eignung und Erforderlichkeit der zu verarbeitenden 
einrichtungsbezogenen Auswertungen angeht. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die Akteure 
der gemeinsamen Selbstverwaltung die von nie-
dergelassenen Psychotherapeut:innen bereits 
gemachten Hinweise regelhaft in ihr Stellungnah-
meverfahren zur Erarbeitung der Richtlinie einbe-
ziehen. Der dortige Unterausschuss wird mit hoher 
Fachexpertise über besagtes Instrumentarium in 
Anschauung spezifischer Belange diskutieren und 
danach im Plenum entscheiden. Die Frist zur Vor-
lage der Richtlinie ist der 31.12.2022. 
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Fast jedes dritte Kind leidet ein knappes Jahr nach 
Beginn der Pandemie unter psychischen Auffällig-
keiten. Ängste, Sorgen und depressive Symptome 
haben bei den 7- bis 17-Jährigen im Laufe der 
Pandemie zugenommen. Seit Beginn der COVID-
19-Pandemie sind die Möglichkeiten zur Bewälti-
gung von Entwicklungsaufgaben von Kindern und 
Jugendlichen extrem eingeschränkt. Auch viele 
Eltern fühlen sich durch die anhaltende Pandemie 
und dem Homeschooling belastet und zeigen ver-
mehrt depressive Symptome. Bereits im Mai 2020 
haben wir einen Antrag zur Sicherstellung einer 
zeitnahen psychotherapeutischen Versorgung wäh-
rend der Pandemie gestellt (Drs: 19/19416). Bisher 
hat die Bundesregierung die psychischen Belas-
tungsfaktoren der Pandemie jedoch kaum in den 
Blick genommen. Daher fordern wir in unserem 
aktuellen Antrag „Psychische Gesundheit während 
und nach der COVID-19-Pandemie stärken“ ein wis-
senschaftlich fundiertes zielgruppenspezifisches 

Studien zeigen, dass die Corona-Pandemie mit 
einer Verschlechterung der Lebensqualität von 
Kindern und Jugendlichen einhergegangen ist. 
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche 
aus Haushalten mit geringem Bildungsniveau und 
begrenztem Wohnraum sowie psychisch bereits 
vorbelastete Kinder. Um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Kinder und Jugendlichen sicher-
zustellen, muss die Behandlungskontinuität jetzt 
gesichert und eine neue Bedarfsplanung vorange-
bracht werden. Schwer psychisch kranken Kindern 
und Jugendlichen muss ein Zugang zu Komplex-
leistungen gewährt werden. Auch die Systemische 
Therapie für Kinder und Jugendliche sollte als 
Kassenleistung anerkannt werden. Langfristig ist 
eine gute regionale Abstimmung zwischen der 
Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
erforderlich.

Konzept zur Prävention von psychischen Störungen 
und Resilienzförderung, das die pandemiebeding-
ten Risikofaktoren adressiert. Der Einfluss der 
COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit 
sowohl von erwachsenen Menschen als auch von 
Kindern muss in einer unabhängigen Studie unter-
sucht werden. 

Die pandemiebedingten Folgen für Kinder und 
Jugendliche werden uns noch über Jahre beschäf-
tigen. Deshalb ist es entscheidend, dass wir jetzt 
handeln und kein Kind zurücklassen. Mit maßge-
schneiderter und niedrigschwelliger Unterstützung 
zum Abbau von Lernrückständen, aber auch zur 
Förderung frühkindlicher Bildung, für Freizeit-, 
Ferien- und Sportaktivitäten sowie für die Beglei-
tung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und 
in der Schule. Mit dem 2-Milliarden-Aktionspro-
gramm „Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche" wollen wir Lernrückstände sowie 
physische und seelische Belastungen bei Kindern 
und Jugendlichen auffangen. Zudem setzen wir uns 
verstärkt für den flächendeckenden Ausbau des 
psychotherapeutischen Behandlungsangebots für 
Kinder und Jugendliche ein.

5
Stärkung der Kinder und 
Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche sind in  
besonderer Weise Leidtragende der 
Pandemie. Im Gegensatz zur Wirt-
schaft scheinen sie aber oft keiner 
Förderung wert. Welche Maßnahmen 
wollen Sie ergreifen, um deren  
seelische Gesundheit zu stärken  
und zu sichern? 

Die Förderung junger Menschen und die Stär-
kung ihrer seelischen Gesundheit haben für uns 
oberste Priorität. Um in den Alltag zurückzufinden, 
brauchen sie Liebe, Zuwendung, Begleitung und 
Unterstützung. Zuletzt hat maßgeblich die SPD für 
ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ gesorgt. Mit insgesamt 2 
Milliarden Euro unterstützt auch der Bund, dass 
Kinder Versäumtes im sozialen Leben und pande-
miebedingte Lernrückstände aufholen können. Mit 
Investitionen in frühkindliche Bildung, Ferienfrei-
zeiten und Familienerholung, zusätzliche Sozial-
arbeit und Freiwilligendienstleistende stärken wir 
die seelische Gesundheit von jungen Menschen. 
Wir werden Präventionsketten und Netzwerke für 
junge Menschen schaffen, in denen Jugendhilfe und 
Gesundheitsdienst, Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen, öffentliche und freie Träger, Sportver-
eine und Verbände, Polizei und Familiengerichte 
auf kommunaler Ebene verbindlich zusammenwir-
ken. Durch ein Bundesprogramm für Schulsozial-
arbeit werden den Kommunen Mittel zur Förderung 
von Chancenhelfer:innen an jeder Schule bereit-
gestellt. Wir werden auch die ambulante und integ-
rierte psychotherapeutische Versorgung für Kinder 
und Jugendliche stärken, damit sie niedrigschwellig 
und ohne lange Wartezeiten allen zugänglich ist.

Kinder und Jugendliche gehören zu den großen 
Verlierer*innen der Corona-Pandemie. Obwohl sie 
selbst durch Covid19 wenig gefährdet sind, wurden 
sie durch die Gegenmaßnahmen besonders hart 
getroffen. Wir fordern seit langem, Kinderrechte 
ins Grundgesetz aufzunehmen und damit zu einem 
prioritären Staatsziel zu machen. Die psychosoziale 
und psychotherapeutische Versorgung von Kindern 
und Familien muss in der Krise und darüber hin-
aus deutlich ausgebaut werden. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt für uns in der Förderung der 
psychischen Gesundheit, um Lebenszufriedenheit 
zu fördern und psychischen Erkrankungen vorzu-
beugen. Hierzu müssen die schulpsychologische 
Ausstattung deutlich verbessert und insbesondere 
auch mehr Anstrengungen für Bildungsgerechtig-
keit unternommen werden. Letztlich bedarf es 
aber auch einer Gesamtpolitik, die Existenzsorgen 
und Prekarisierung von Familien bekämpft und 
verhindert, dass Kinder ein Armutsrisiko sind.
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DIE LINKE hat das neue Psychotherapiestudium 
grundsätzlich begrüßt und die Beendigung der 
ausbeuterischen Bedingungen für die Psycho-
therapeut*innen in Ausbildung (PiA) mit in den 
Mittelpunkt gestellt. Wir haben gefordert, dass 
die Verfahrensvielfalt in der Ausbildung gesichert 
werden muss, indem ein Rechtsanspruch auf die 
mögliche Spezialisierung auf mehrere Verfahren 
an den Universitäten vorgeschrieben werden 
soll. Nicht nur die psychodynamischen Verfahren, 
sondern auch die systemische Therapie und die 
humanistischen Methoden sollten Teil der wissen-
schaftlichen Ausbildung sein. Wir kritisieren sehr, 
dass momentan (Stand Juni 2021) auf das speziali-
sierte Studium eine längere Weiterbildung folgen 
soll. Besser ausgebildete und approbierte Psycho-
therapeut*innen sollen nun 5 Jahre brauchen, 
was nichtapprobierte Psycholog*innen und Päda-
gog*innen zuvor in drei Jahren geschafft haben? 
Das ist für uns nicht hinnehmbar und macht die 
Vorteile des neuen Studiums in großen Teilen wie-
der zunichte.

In der Psychotherapieausbildungsreform ist eini-
ges schiefgelaufen, daher haben wir uns bei dem 
Gesetz enthalten. Die Finanzierung des neuen 
Studiums und der Weiterbildung ist nach wie vor 
ungeklärt. Auch die im Gesetz vorgesehene Über-
gangsregelung von 1.000 € für eine Vollzeitstelle 
als PiA ist ungenügend. Sie betrifft nur einen Teil 
der praktischen Tätigkeit und findet keine Antwort 
auf den sozialrechtlichen Status der PiA, wodurch 
deren prekäre Bedingungen auch nach der Reform 
bestehen bleiben. Die Umsetzung der Reform liegt 
jetzt bei den Universitäten und Landesbehörden. 
Es muss sichergestellt werden, dass Psychologen in 
Aus- und Weiterbildung sowie approbierte Psycho-
therapeuten entsprechend ihrem Qualifikations-
niveau und ihrer Verantwortung vergütet werden. 

Die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung ist 
unzureichend. Wir wollen eine Zusatzfinanzierung 
zum Beispiel durch eine sozialgesetzliche Förde-
rung. Andernfalls müssen weiterhin erhebliche 
finanzielle Kosten für Weiterbildungsleistungen 
durch die künftigen Psychotherapeut*innen in 
Weiterbildung (PiW) getragen werden. Erforderlich 
sind Übergangsregelungen, damit auch die heuti-
gen PiA nicht länger ihre praktische Tätigkeit als 
Praktikant*innen absolvieren müssen, sondern im 
Angestelltenverhältnis angemessen vergütet wer-
den. Außerdem muss sichergestellt werden, dass 
im Studium alle vom Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie als wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren von Psychotherapeut*innen mit der 
entsprechenden Fachkunde gelehrt werden. Die 
Besonderheiten der Behandlung von Patient*innen 
aller Altersgruppen, einschließlich von Kindern 
und Jugendlichen, müssen umfassend in der Lehre 
behandelt werden. Das Studium der Psychothera-
pie sollte zudem bei Einhaltung der Qualitätskrite-
rien auch an Fachhochschulen bzw. Hochschulen 
für angewandte Wissenschaft möglich sein und 
mehr Praxiserfahrung als bisher beinhalten.

Es ist uns mit dem Gesetz zur Reform der Psycho-
therapeutenausbildung gelungen, die Ausbildung 
der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. 
Die bisherige Struktur – Hochschulstudium mit 
anschließender Ausbildung – wird durch eine Direkt-
ausbildung im Rahmen eines verfahrensbreiten und 
altersgruppenübergreifenden Studiums abgelöst. 
Insgesamt erreichen wir bessere Vergütungsmög-
lichkeiten für die künftig vorgesehene Weiterbil-
dung. Dabei haben wir die Ambulanzen an Aus- und 
Weiterbildungsstätten verpflichtet, mindestens 40 
Prozent der von den Krankenkassen gezahlten Ver-
gütung an die Aus- und Weiterbildungsteilnehmer 
auszuzahlen und darüber einen Nachweis zu erbrin-
gen. Für den stationären Bereich wurde eine monat-
liche Mindestvergütung für PiAs in Höhe von 1.000 
Euro verankert. Die Umsetzung der von uns getroffe-
nen Maßnahmen werden wir intensiv begleiten und 
dort, wo es notwendig ist, nachjustieren. Das gilt 
auch für die Weiterbildungen, für die die Bundes-
länder zuständig sind. Darüber hinaus unterstützen 
wir unter anderem über die Hochschulpakte die 
Maßnahmen der Bundesländer, die entsprechenden 
Studienplatzkapazitäten auszubauen. 

6
Ausbildungsreform der PP und KJP 

Wie wollen Sie die ausreichende 
Finanzierung für Studium und 
Weiterbildung und eine ausreichende 
Zahl an WB-Stellen in Kliniken 
sichern? Wie die Verfahrensvielfalt 
im Studium? Wie können die gesetz-
lichen Vorgaben zur Vergütung der 
PiA verbindlich umgesetzt werden? 

Mit der Novelle des Psychotherapeutengesetzes 
in der 19. Wahlperiode haben wir die Weichen für 
das Direktstudium der Psychotherapie gestellt. 
Mit dem neuen Studiengang hat die Zweiteilung in 
Psychologiestudium und Therapeutenausbildung 
ein Ende. In Zukunft sind die Studierenden des 
Studiengangs Psychotherapie in ihrer Regelstu-
dienzeit im Rahmen des Berufsausbildungsförde-
rungsgesetzes finanziell abgesichert. Die SPD hat 
dafür gesorgt, dass sich die prekäre Situation von 
Psychotherapeut:innen in Ausbildung (PiAs) aus-
laufender Studienstruktur spürbar verbessert. So 
haben wir gegen erhebliche Widerstände der CDU/
CSU durchgesetzt, dass die Weiterbildungsinstitute 
einen Vergütungsanteil in Höhe von mindestens 
40 Prozent der erbrachten Therapiestunden an die 
PiAs weiterleiten müssen. Wir beobachten derzeit 
sehr aufmerksam, ob die Weiterbildungsinstitute 
ihren Verpflichtungen in vollem Umfang nachkom-
men. Sollte dem nicht so sein, werden wir umge-
hend gesetzgeberisch nachschärfen. 
Schon jetzt gibt es in der Tat Diskussionen über die 
Verfahrensvielfalt im Studium, insbesondere um 
die Frage der Einbeziehung noch junger Methoden. 
Jenseits der aufmerksamen Begleitung des G-BA im 
Zusammenhang mit neuen Therapiemethoden und 
deren Erstattungsfähigkeit in der GKV obliegt es 
ausdrücklich nicht dem Gesetzgeber, Lehrinhalte zu 
bestimmen. 
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Aus unserer Sicht sind attraktive Arbeitsbedin-
gungen zentral, um dem Nachwuchsmangel zu 
begegnen. Dazu gehören neben einer attraktiven 
Honorierung insbesondere auch familiengerechte 
Arbeitszeiten und Anstellungsmöglichkeiten. 
Zudem wird von jungen Fachkräften häufig auch 
die Möglichkeit zur interdisziplinären Arbeit im 
Team sowie zur Zusammenarbeit mit anderen 
Gesundheitsberufen gewünscht. Daher sehen wir 
auch einen Schwerpunkt bei der Stärkung koope-
rativer Versorgungsformen.

Wer die Versorgung von morgen sichern will, muss 
heute genügend ausbilden. Das deutsche Bildungs-
system bietet jungen Menschen mit seinen viel-
fältigen Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
und Qualifikationsniveaus hervorragende Beschäf-
tigungs- und Karriereperspektiven in einer Vielzahl 
spannender Berufe. Das gilt gerade für die Berei-
che Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin. 
Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist zugleich 
ein zentraler Schlüssel für die Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses, für Wettbewerbsfähigkeit, Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand in Deutschland. 
Mit der Reform der Psychotherapeutenausbildung 
haben wir in dieser Wahlperiode eine wichtige 
Neuausrichtung vorgenommen und schaffen mehr 
maßgeschneiderte Behandlungsangebote für Men-
schen mit schweren psychischen Erkrankungen.

7
Mehr Fachärzt*innen 
im P-Bereich 

Bei der Behandlung vieler schwer 
psychisch erkrankter Patient*innen 
ist die (Mit-)Behandlung durch  
Psychiater*innen oder Fachärzt*in-
nen für psychosomatische Medizin 
notwendig. In beiden Gruppen gibt  
es eklatante Nachwuchsprobleme. 
Was gedenken Sie dagegen zu tun? 

In der Medizin ist seit geraumer Zeit eine Entwicklung weg von 
der zuwendungsorientierten hin zu der technologisch orien-
tierten Medizin zu beobachten. Nicht nur die Psychiater*innen 
und Psychosomatiker*innen, sondern auch Allgemeinärzt*in-
nen haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Wir wollen 
die Fachrichtungen, in denen es schon jetzt oder absehbar zu 
Versorgungsproblemen kommt, explizit in den Ausbildungs-
curricula stärker vertreten sehen. Es ist zu prüfen, ob hier 
die Vergütungsverteilung der KVen entsprechend dem Bedarf 
angepasst werden kann, um Anreize für junge Ärzt*innen zu 
setzen, sich für diese Fachrichtungen zu entscheiden.

Der Fachärztemangel spielt in vielen medizinischen Bereichen 
eine Rolle, auch in der psychiatrischen Versorgung. Besonders 
im ländlichen Bereich bleiben Klinikstellen für Psychiater oft 
für eine lange Zeit unbesetzt. Das Problem des Fachärzteman-
gels ist zum Beispiel auch im Bereich der Substitutionspraxen 
sehr ausgeprägt. Es ist wichtig, den medizinischen Nachwuchs 
auch für die Psychiatrie bzw. Psychosomatik zu begeistern 
und entsprechende Lehrinhalte frühzeitig in das Curriculum 
zu integrieren. Eine Niederlassungsfreiheit könnte die Attrak-
tivität des Berufes stärken. 

Die Frage des Fachkräftemangels ist ein uns universell 
beschäftigendes Problem in einer älter werdenden Gesell-
schaft. Die SPD widmet der Bekämpfung des Ärztemangels 
seit Jahren sehr hohe Aufmerksamkeit und politischen Gestal-
tungswillen. Trotz der anhaltenden Attraktivität des Arztbe-
rufes werden einige Facharztrichtungen deutlich seltener von 
jungen Studierenden ergriffen. Die Attraktivität sogenannter 
Primärarztgruppen leidet auch unter der Dynamik und Aus-
differenzierung in weiten Teilen der Medizin. Oftmals sind es 
neben dem Verdienst und dem Standort der Berufsausübung 
auch die Arbeitsbedingungen, die die Wahl der Facharztrich-
tung mitbestimmen. Deshalb muss alles darangesetzt werden, 
dass der Klinikalltag für das gesamte medizinische Fachper-
sonal verbessert wird und damit die Attraktivität steigt. Dafür 
setzt sich die SPD mit aller Kraft ein. 

Alle Therapiekarten auf 
www.beltz.de

Mutig in 
die Zukunft
blicken
Verzweiflung in Krisenzeiten kann mit 
Zukunftsmut gelindert werden! 
Und Zukunftsmut entsteht, wenn 
diese Fähigkeiten zusammenkommen:

� Hoffnung
� Widerstandskraft
�  Selbstwirksamkeit 

Das Kartenset regt Ihre Klient_innen 
mit 99 Aussagen dazu an, die eigenen 
Zukunftswünsche anzunehmen und 
klar zu formulieren. 

Viele Tipps zur Anwendung im Booklet

Ich bin mittendrin 

und nicht außen vor.
Ich bin mittendrin 

und nicht außen vor.die leise Stimme sein, 

die sagt: 

»Morgen versuche ich es 

noch mal.«

Ich bin mittendrin 

und nicht außen vor.
die sagt: 

»Morgen versuche ich es 

noch mal.«

Jeder Anfang braucht Mut.
die sagt: 

»Morgen versuche ich es 

noch mal.«

Mut kann auch 

die leise Stimme sein, Mut kann auch 

die leise Stimme sein, 
Jeder Anfang braucht Mut.

Mut kann auch 

die leise Stimme sein, 
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Wie stehen die Parteien zur Sicherung und Stär-
kung der freiberuflichen psychotherapeutischen 
Tätigkeit? 

Die Charakteristika freier Berufe sind Professio-
nalität, Gemeinwohlverpflichtung, Selbstkontrolle 
und Eigenverantwortlichkeit! Gefahren lauern in 
Angriffen auf die Verkammerung auf europäischer 
Ebene, MVZs in Trägerschaft von profitorientierten 
Managementgesellschaften und Klinikkonzernen 
sowie überbordender Gängelung, Kontrolle und 
Bürokratie aufgrund Spahn’scher Gesetzgebung.
Zu all dem kam in den Antworten noch am meis-
ten von den GRÜNEN, die die am individuellen 
Bedarf ausgerichtete Arbeit der Richtlinienpsy-
chotherapie würdigen und Angriffen darauf eine 
klare Absage erteilen. Zu hoffen bleibt, dass auch 
die Ausgestaltung der im Wahlprogramm gefor-
derten kommunalen Gesundheitszentren entlang 
der Charakteristika von Freiberuflichkeit gedacht 
ist. DIE LINKE und die FDP fokussieren auf eine 
Rekalibrierung der Bedarfsplanung. Die FDP will 
sie langfristig sogar abschaffen und Niederlassung 

dem freien Markt überlassen. Wir fragen uns, ob 
das zu einer besseren Versorgung im ländlichen 
Bereich führt. Zumindest höhlt es an der Stelle die 
Selbstkontrolle der Profession aus. Sie hat aber 
als einzige Partei ein klares Bekenntnis zur Frei-
beruflichkeit im Programm. Erfreulich das State-
ment der LINKE zu Methodenvielfalt und Öffnung 
bei entsprechenden Wirksamkeitsnachweisen. Die 
SPD zählt auf, was während ihrer Regierungsbetei-
ligung erreicht wurde, und markiert dann mit der 
Komplexrichtlinie und der sektorenübergreifenden 
Zusammenarbeit die anstehenden Ziele, leider 
etwas unabhängig vom Thema. Etwas erstaunt hat 
uns die eher nichtssagende Antwort der CDU/CSU, 
die uns noch einmal erklärt, wie die Selbstverwal-
tung funktioniert, um dann von uns zu „erwarten“, 
dass wir uns „verantwortungsbewusst“ einbringen. 
Bei der Vielzahl von Omnibussen und Einbringung 
von Änderungsvorschlägen in letzter Minute durch 
die Spahn’sche Gesetzgebung, eben genau ohne 
Rücksprache mit der Profession und deren Selbst-
verwaltung, wirkt das fast schon schwarzhumorig!
Rainer Cebulla

Wie können Datennutzung im Sinne der Pati-
ent*innen und Gesundheitsdatenschutz miteinan-
der vereinbart werden? 

Notwendigkeit und Gestaltung der Digitalisierung 
des Gesundheitswesens wird seit Jahren inten-
siv diskutiert. Der unter Minister Gröhe geltende 
Grundsatz „Verhandeln, dann ausführen“ wurde 
von Jens Spahn in eine Politik des Handelns geän-
dert. Nun liegt sehr viel Macht im Bundesgesund-
heitsministerium, und es wird per Verordnung 
regiert. Keine der Parteien bezweifelt Notwen-
digkeit und Sinnhaftigkeit der Digitalisierung.  
Erfreulicherweise haben alle Angefragten die Frei-
willigkeit der Nutzung digitaler Anwendungen und 
die Wahrung von Datenschutz und Datensicherheit 
in ihre Programme aufgenommen. CDU/CSU wollen 
früher formulierte Programme „weiterentwickeln“ 
und „konkrete Handlungsempfehlungen“ vorgeben. 
Kernpunkt bleibt eine zentrale Speicherung der 
Daten. Zu genau diesem Punkt äußern sich die 
GRÜNEN nicht, betonen aber die digitale Souverä-
nität der Menschen. 

Dies betont auch DIE LINKE. Die gegenwärtige Aus-
führung der elektronischen Patientenakte wird als 
datenschutzwidrig bezeichnet, es gebe dennoch 
positive Anwendungsszenarien für ePA und DiGAs, 
auch wenn die kommerzielle Anwendung zu kriti-
sieren sei. Für die FDP erfordert die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen klare und transparente Rah-
menbedingungen. Die Datenhoheit wird eindeutig 
bei den Patient*innen gesehen. Digitalisierung 
fördere die Entbürokratisierung und schaffe so 
mehr Zeit für die Betreuung der Patient*innen.
Für die SPD sind digitale Lösungen insbesondere 
für die Einzel- und Gruppentherapie zu forcieren. 
Digitalisierung ermögliche flexible und nieder-
schwellige Angebote und verbessere dadurch 
die Versorgung der Patient*innen. Die ePA sei 
auf höchstem Niveau des Datenschutzes und der 
Datensicherung. Die Telematikinfrastruktur bilde 
hier einen Referenzstandard, doch man sei sich 
bewusst, dass hundertprozentige Sicherheit nicht 
garantiert werden könne. 
Mathias Heinicke
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Psychotherapeutische Online-Angebote können 
sinnvoll sein. Dagegen steht die Gefahr, dass die 
psychotherapeutische Leistung zur digitalen Ware 
pervertiert. Wie wollen Sie das verhindern?

Eigentlich hat keine der Parteien genau auf die 
Frage geantwortet! Sie haben ihre Haltung zu digi-
talen Angeboten in der Psychotherapie dargelegt. 
Am weitesten geht vielleicht die SPD, die eine Ver-
besserung der flächendeckenden Versorgung durch 
digitale Angebote sieht, wobei die Verantwortung 
für die Behandlung ausschließlich bei den Psycho-
therapeut*innen liegen soll. Wenigstens würde 
das nicht dazu passen, dass Krankenkassen ihren 
Versicherten digitale Angebote empfehlen dürfen 
ohne Einbezug von approbierten Behandelnden. 
Die FDP widerspricht hier den Krankenkassen und 
postuliert, dass die Verschreibung in der Hand von 
Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen bleiben soll 
und der direkte Kontakt zu Behandelnden nicht 
völlig ersetzt werden darf. Auf mögliche Industrie-
interessen geht DIE LINKE ein, die kritisiert, dass 
die Standards für die Nutzenbewertung weit hinter 

den sonst üblichen Standards zurückbleiben und 
dies möglicherweise auf eine Berücksichtigung von 
Industrieinteressen zurückzuführen sei. Auch die 
GRÜNEN fordern höchstmögliche Qualitätsanforde-
rungen und die Einbettung in einen Behandlungs-
plan und – da darf man dann gespannt sein – eine 
Weiterentwicklung der Vergütung. CDU/CSU finden, 
dass die Diskussion fortgeführt werden müsse und 
dass Menschen die Hilfe erhalten müssen, die sie 
benötigen. 

Es setzen sich also alle Parteien für hohe Quali-
tätsanforderungen bei digitalen Angeboten ein 
und betonen, dass digitale Angebote kein Ersatz 
für eine Face-to-face-Behandlung sein können. Das 
freut uns natürlich: Unsere vielfach vorgetragenen 
Bedenken sind möglicherweise angekommen bei 
den Politiker*innen, dennoch werden wir prüfen, 
was das im Einzelnen in der Umsetzung wirklich 
heißt. Online-Angebote dürfen die Face-to-face-
Behandlung nicht ersetzen und die Defizite bei der 
Bedarfsplanung nicht kaschieren wollen. 
Eva Schweitzer-Köhn
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Wie bewerten die Parteien die geplanten QS-Ins-
trumente für die ambulante Psychotherapie, ins-
besondere die geplante Veröffentlichung eines 
Benchmarkings?

Die Antworten der Parteien fallen extrem hetero-
gen aus und spiegeln damit wohl auch die hohe 
Komplexität des Themas. Fasst man alle positiven 
Aussagen zum QS zusammen, dann ergibt sich 
folgendes Bild: kein erheblicher bürokratischer 
Aufwand, realisierbare Indikatoren, keine Ein-
schränkung des bewährten psychotherapeutischen 
Behandlungsangebots (und darauf werden wir die 
CDU festnageln!) sowie enge Abstimmung und Ein-
beziehung der Verbände, der KVen und insbeson-
dere der Kammern. QS-Instrumente müssen einzig 
der Verbesserung der Behandlungsqualität dienen, 
die Besonderheiten psychotherapeutischen Arbei-
tens berücksichtigen und dürfen „leichtere“ Fälle 
nicht begünstigen. Ja, wunderbar! Die kritischen 
Aspekte finden sich dann auf den zweiten Blick: 
Wie soll ein QS-Instrument eine gute Möglich-
keit sein, um die Versorgung von insbesondere 
psychisch schwer kranken Patient*innen zu ver-
bessern? (CDU, Rasterpsychotherapie durch die 

Was sagen die Parteien zum Nachwuchsproblem 
bei den Fachärzt*innen im Bereich Psychotherapie, 
Psychosomatik und Psychiatrie?

Die Antworten der Parteien spiegeln leider nur 
teilweise Sachverstand für die besondere Lage 
der P-Ärzt*innen und die dringliche politische 
Handlungsnotwendigkeit auf dem Gebiet wider. 
Es wird zwar ein Facharztmangel bedauert, teil-
weise auch im P-Facharztbereich erkannt, die 
Ideen der Parteien für mögliche Maßnahmen sind 
aber ernüchternd. Die SPD verallgemeinert es als 
„universelles Problem“. Die FDP erkennt zwar den 
Psychiater*innenmangel im ländlichen sowie im 
Substitutions-Bereich an, bekundet auch die früh-
zeitige Förderung der P-Fächer im Studium, unter-
gräbt aber gleichzeitig ihre Argumentation mit 
„Niederlassungsfreiheit“. Dies und die an anderer 
Stelle angemerkte Vorstellung von „einfach mehr 
Zulassungen“ muss vorsichtig geprüft werden, da 
damit der Schutz vor Aushöhlung der Gehälter  
und Einbudgetierung der Leistungen gefährdet ist.  
Aber eines ist klar: Insgesamt ist ohne zusätzliches 
Geld im System die Umsetzung schwierig. 

Welche Maßnahmen wollen Sie für Kinder und 
Jugendliche, die von der Pandemie besonders 
betroffen sind, ergreifen, um deren seelische 
Gesundheit zu stärken und zu sichern? 

Eines ist allen Parteien gleich: Sie beteuern, die 
Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch 
die Coronapandemie erkannt zu haben. Das lässt 
hoffen. Doch bekanntlich erhält Hoffnung das Lei-
den aufrecht. Deswegen werden wir als bvvp auch 
nach der Wahl lesen, und zwar den Koalitionsver-
trag, und dann mit den Verantwortlichen Gesprä-
che suchen. So berufen sich die CDU und SPD etwa 
auf ihr Zwei-Milliarden-Aktionsprogramm. Eine 
davon soll für das Aufholen von Lernrückständen 
investiert werden. Verteilt man diese Milliarde auf 
die rund zehn Millionen Schüler*innen, kommt für 
jede*n die stattliche Summe von rund 100 Euro 
heraus. Geld, mit dem sich ganz problemlos der 
Lernrückstand von 1,5 Jahren Distanzunterricht 
aufholen lässt? Die SPD spricht zudem von Präven-
tionsketten und Chancenhelfer*innen. Solange die 
sozialen Berufe insgesamt so unattraktiv in Bezug 
auf Rahmenbedingungen und Vergütung sind, wird 

Wie wollen Sie die ausreichende Finanzierung für 
Studium und Weiterbildung und eine ausreichende 
Zahl an WB-Stellen in Kliniken sichern? Wie die 
Verfahrensvielfalt im Studium? Wie können die 
gesetzlichen Vorgaben zur Vergütung der PiA ver-
bindlich umgesetzt werden? 

Die CDU meint, dass für die zukünftige Weiterbil-
dung eine bessere Vergütung erreicht worden wäre. 
Das stimmt so nicht, denn das betrifft vor allem die 
Ausbildung nach dem alten PsychThG! Die Fragen 
nach der ausreichenden Finanzierung, nach der 
Sicherstellung der Verfahrensvielfalt und zur ver-
bindlichen Umsetzung der PiA-Vergütung werden – 
wie auch von der SPD – nicht beantwortet. Die 
SPD will aufmerksam beobachten, ob die Weiter-
bildungsinstitute den gesetzlichen Vorgaben zur 
Vergütung der Weiterbildungsteilnehmenden nach-
kommen. Eine grundsätzlich schon jetzt absehbare 
Unterfinanzierung des ambulanten Weiterbildungs-
teils wird offensichtlich nicht gesehen. Diese 
mangelnde Finanzierung wird von den GRÜNEN 
gesehen; sie fordern eine Zusatzfinanzierung.  

Hintertür?) Wie kann ein prozess-, struktur- und 
ergebnisorientiertes Set subjektiv und objektiv 
erhobener Merkmale auf Basis einer evidenz- und 
konsensbasierten Medizin ohne erheblichen Auf-
wand und Eingriff in die Behandlungen entwickelt 
werden? (Die GRÜNEN:) Transparenz und Vergleich-
barkeit im Sinne der Versicherten als hehres Ziel, 
doch gleichzeitig explizit auch Berücksichtigung 
der jeweiligen Eignung und Erforderlichkeit der zu 
verarbeitenden einrichtungsbezogenen Auswertun-
gen. (SPD:) Das ist genau das unlösbare Problem 
in der Psychotherapie. In unseren zahlreichen 
Stellungnahmen haben wir versucht, das deutlich 
zu machen. Es gibt keine sinnvolle Eignung eines 
externen QS-Instruments für eine Vergleichbarkeit 
der Praxen, die den Patient*innen irgendwie wei-
terhilft! Klar ist: Wir müssen auch weiterhin sehr 
wachsam sein. DIE LINKE hat unser Anliegen voll-
umfänglich verstanden und benennt deutlich, dass 
der vermeintliche Qualitätswettbewerb anhand der 
Veröffentlichung von Behandlungsdaten noch nie 
funktioniert hat. Denn Behandlungsqualität und 
Gesundheit sind kaum messbar. Danke dafür!
Ulrike Böker

Auch „vergessen“ die GRÜNEN bei der „Psycho-
therapieförderung“ den Ärzt*innenanteil, ähnlich 
der CDU, die (wohl unwissentlich) die Reform der 
Psychotherapeut*innenausbildung den Medizinern 
zuschreibt, mit der dann „mehr maßgeschneiderte 
Behandlungsangebote für Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen“ geboten würden, 
während sie Medizin neben Naturwissenschaften 
und Pharmazie verortet. DIE LINKE verlagert das 
Ärzt*innen-Problem auf das der Allgemeinme-
diziner*innen und verschleiert mit der falschen 
Begründung, die Medizin sei zu technologisch 
orientiert, den P-Fachärzt*innenmangel. 

So lässt sich erahnen, dass die Politik das spezifi-
sche ärztliche Nachwuchs-Problem in Psychothera-
pie, Psychosomatik und Psychiatrie weder erkennt, 
noch Lösungen bieten wird. Gut mögen bestenfalls 
noch die Zusagen aller Parteien zur Förderung bes-
serer Arbeitsbedingungen sein, was eine zentrale 
Maßnahme zur Bekämpfung des Nachwuchsman-
gels ist!
Gerhild Rausch-Riedel

es ein Rätsel bleiben, woher das Personal kommen 
soll.  Die Forderung ist lobenswert, aber sie zeigt 
auch, dass das System insgesamt krankt. BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN wollen eine neue Bedarfsplanung 
und die Komplexversorgung. Da gehen wir gerne 
mit und beraten dann, welche zusätzlichen Gel-
der für zusätzliche Leistungen und Kassensitze 
eingestellt werden müssen. Sinnvoll ist auch die 
Forderung, die Lücken zwischen den Sozialgesetz-
büchern zu schließen. DIE LINKE nimmt erfreuli-
cherweise eine weitere wichtige Ebene, die der 
schulpsychologischen Dienste, ins Visier. Das von 
der FDP geforderte Konzept zur Prävention und 
Resilienzförderung wäre großartig, denn Studien 
gibt es inzwischen diverse. Hoffen wir, dass die 
Verantwortlichen diese endlich sichten und den 
Worten Taten folgen lassen. 

Bildung, sozio-emotionale Entwicklung, Präven-
tion, Schulsozialarbeit: Diese Forderungen sind 
kein Neuland und doch seit Jahren Brachland. Hat 
Corona die politisch Verantwortlichen aufgerüttelt 
und alles wird nun besser?
Ariadne Sartorius

Auch die Forderung nach der Verfahrensvielfalt 
haben sich die GRÜNEN zu eigen gemacht. Diese 
wird auch von den LINKEN unterstützt. Leider kri-
tisiert DIE LINKE aber die Dauer der Weiterbildung 
mit dem Verweis auf einen angeblich kürzeren bis-
herigen Qualifikationsweg, was so nicht stimmt. 
Die Ausbildungen konnten zwar bestenfalls nach 
drei Jahren abgeschlossen werden, im Durchschnitt 
waren es aber über vier Jahre. Das durch das neue 
PsychThG erweiterte Kompetenzprofil rechtfertigt 
zudem die vorgesehenen fünf Jahre.

Problematisch ist die Forderung der GRÜNEN nach 
Zulassung der Fachhochschulen, dadurch würden 
die Studienkapazitäten erheblich ausgeweitet und 
es käme absehbar zu einem enormen Flaschen-
hals bei den Weiterbildungsstellen. Die FDP scheint 
sich nicht nur bei der Abstimmung über das neue 
PsychThG enthalten, sondern sich überhaupt wenig 
damit beschäftigt zu haben. Aus- und Weiterbil-
dung werden in der Antwort nicht differenziert, 
aber dankenswerterweise fordert auch die FDP 
eine adäquate Vergütung.
Martin Klett
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1. Die intensive Suche nach bester evidenzba-
sierter Behandlungspraxis geht davon aus, dass 
einige psychotherapeutische Zugänge wirksamer sind 
als andere, entweder insgesamt oder bezogen auf spe-
zifische Störungen. Inzwischen liegen aber zahlreiche 
Studien und Metaanalysen vor, die die Gleichwertig-
keit aller wissenschaftlich fundierten therapeutischen 
Ansätze nachweisen, soweit sie fachgerecht und mit 
Fokus auf die Probleme der Patienten angewandt wer-
den und für Therapeuten und Patienten methodisch 
nachvollziehbar vorgehen. Die in Studien festgestellten 
Wirksamkeitsunterschiede zwischen Behandlungsme-
thoden können demgegenüber mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf Studien-Charakteristika zurückgeführt 
werden, wie zum Beispiel auf die Wahl der Kontroll-
bedingungen, die Präferenzen der Untersuchenden und 
das Studien-Design. Wampold stellt eine hohe Evidenz 
für die gleich starke Wirksamkeit aller glaubwürdigen 
psychotherapeutischen Behandlungsverfahren fest 
und sieht das Methodenpapier, das einige Psychothe-
rapieverfahren und -methoden als anderen überlegen 
bewertet, als fehlerhaft an.

2. Das (blinde) Vertrauen auf randomisiert-
kontrollierte Studien (RCTs) der Entscheidungs-
träger ist vor allem im Bereich der Psychotherapie 
nicht gut begründet. So ist zum Beispiel die doppelte 
Verblindung – absolute Voraussetzung für die Validität 
von Studienergebnissen – bei Psychotherapiestudien 
nicht möglich. Außerdem beeinflussen die Wahl der 
Kontrollbedingungen, die Vorlieben der Untersuchen-
den und das Untersuchungsdesign die Ergebnisse. 
Deren Übertragbarkeit auf die Versorgungspraxis 
ist zudem erheblich eingeschränkt, weil psychothe-
rapeutische Patienten in aller Regel komorbid und 
schwerer belastet sind. Ein zentrales Element der 
internen Validität, die Manualtreue, weicht gravierend 
von der Behandlungspraxis ab. Daher sollten Behand-
lungsmethoden nicht ohne Berücksichtigung von 
naturalistischen Studien bewertet werden. In diesen 
erzielen praktizierende Therapeuten unter Anwendung 
eines Bündels von Methoden so gute Ergebnisse wie 
RCT-Studien – mit weniger Sitzungen. Wampold: „Das 
Methodenpapier ist unzulänglich, da es Belege aus 
RCTs gegenüber naturalistischen Settings priorisiert.“ 

3. Die Spezifität von Behandlungsmethoden
kann auf verschiedene Weise überprüft werden. Die 
Vergleiche zweier Behandlungsmethoden (siehe Punkt 
1) konnten bei jedweder spezifischen Störung keine 
Überlegenheit einer Methode nachweisen. Beim „dis-
mantling design“ wird ein Behandlungsarm mit dem 
vollen spezifischen Behandlungsset einem Vergleich 
mit Behandlungsarmen ohne einen oder mehrere 
spezifische Bestandteile unterzogen. So erwies sich 
Becks kognitive Therapie (CT) als nicht wirksamer als 
Behandlungen ohne Spezifika. Ebenso konnten Unter-
suchungen zu Therapieprozessen bisher keine spezi-
fischen Veränderungsmechanismen aufzeigen. Und 
die überprüfte Adhärenz zum Studienprotokoll ergab 
keine Korrelation zum Behandlungsergebnis. Folglich 
unterstellt das Methodenpapier des WBP fälschlicher-
weise, dass Verfahren und Methoden aufgrund ihrer 
spezifischen Bestandteile wirkten.

4. Die Schwierigkeit der Eingrenzung von Psy-
chotherapiemethoden verdeutlicht sich im Ver-
gleich mit einem Medikament: In Studien entsprechen 
40 mg Fluoxetin stets 40 mg Fluoxetin. Eine Abwei-
chung würde jegliche Studienaussage unbrauchbar 
machen. Demgegenüber variiert eine manual-geleitete 
Therapie von Patient zu Patient, von Studie zu Studie, 
erst recht bei der Übertragung in die Versorgungspra-
xis. Auch die Zuordnung von Methoden zu Verfahren 
variiert von Metaanalyse zu Metaanalyse. Demzufolge 
werden wesentliche konzeptionelle Besonderheiten 
der Psychotherapie bei Anerkennungsverfahren des 
WBP zu störungsspezifischen Methoden ignoriert. 

5. Jedoch gibt es eine starke Evidenz dafür, 
dass die ignorierten Beziehungsfaktoren 
entscheidend für den Therapieerfolg sind, 
unabhängig vom gewählten Verfahren. In dem Buch 
von Norcross und Lambert (2019) werden zehn Meta-
analysen zu zehn Faktoren dargestellt, die die Bedeu-
tung des Faktors Beziehung unterstreichen: Allein die 
Evidenz für die Bedeutung einer guten Arbeits-Allianz 
stützt sich auf 295 Studien an 30.000 Patienten – unab-
hängig von Behandlungsmethode und Störungsart.

Besondere Bedeutung für die Erzielung guter Behand-
lungsergebnisse hat der Aspekt, wie gut ein Therapeut 
arbeitet – unabhängig von der Therapierichtung. Gute 
Therapeuten verfügen über ein breiteres Spektrum 
interpersoneller Fähigkeiten im Umgang mit herausfor-
dernden Situationen. 

Zusammenfassend bedeutet dies: 

Die Vorgehensweisen des WBP-Methodenpapiers 
gehen an der Evidenz für die Wirkungsweisen der 
Psychotherapie vorbei. Auf unwissenschaftliche Weise 
werden spezifische Therapietechniken auf Manual-
basis bevorzugt und mit Forschungsgeldern gefördert, 
während beziehungsorientierte Behandlungsmethoden 
zurückgedrängt werden. Die Wahlmöglichkeiten für 
Patientinnen und Patienten werden eingeschränkt, die 
Qualität der Versorgung nicht verbessert. 

Aus Wampolds evidenzbasierten Bewertungen ergeben 
sich gravierende Folgerungen: 
•  Die Humanistische Psychotherapie ist vom WBP  

wissenschaftlich anzuerkennen. 
•  Psychotherapeuten muss die Ausbildung in einem 

zur eigenen Persönlichkeit passenden Therapiever-
fahren und die Entwicklung der eigenen therapeuti-
schen Sprache ermöglicht werden, denn so sind sie 
am erfolgreichsten. Das eröffnet zugleich Wahlmög-
lichkeiten für unterschiedliche Patientenpersönlich-
keiten – beides ist zentral für den Therapieerfolg.

•  Eine Besetzung der Lehrstühle für Psychologie und 
Psychotherapie mit Psychotherapeuten aller vier 
Grundrichtungen ist daher notwendig.

•  Forschung und Lehre müssen sich auf versorgungs-
relevante Untersuchungen mit naturalistischen  
Studien statt einseitig auf RCTs ausrichten. So kann 
auch der Verarmung des wissenschaftlichen Psycho-
therapieverständnisses entgegengewirkt werden. 

•  Die RCT-getriebene unproduktive Konkurrenzsitu-
ation der Psychotherapierichtungen kann einem 
Verständigungs- und Ergänzungsprozess weichen, bei 
dem überschneidende Methodenzuordnungen Brü-
cken bauen, statt Territorialkonflikte zu schaffen. 

•  Der Politik ist zu vermitteln, dass die individuell 
angepassten therapeutischen Vorgehensweisen von 
kompetenten Psychotherapeuten die besten Erfolge 
zeitigen. Qualitätssicherungsmethoden auf Basis von 
unwissenschaftlichen Verallgemeinerungen gefähr-
den den Patientennutzen und die psychotherapeuti-
sche Versorgung.

•  Stattdessen sind Qualitätssicherungsmethoden,  
die die therapeutischen Fähigkeiten und die  
Beziehungsgestaltung im therapeutischen Prozess 
unterstützen, zu fördern – wie zum Beispiel die 
Supervision, Gruppenintervision und Methoden wie 
das Gutachterverfahren, die auf das individuelle 
Krankheitsgeschehen eingehen.

Wissenschaftliche Evidenz 
für einen fälligen Wandel in 

der Psychotherapieforschung  
und Politik

Im Februar 2021 hat Bruce E. Wampold, Emeritus der University of Wiscon-
sin, Mitglied der American Psychological Association und Träger zahlreicher 

Forschungsauszeichnungen, eine beachtenswerte Evaluation des Metho-
denpapiers des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) verfasst. 
Er legt anhand von zahlreichen Metaanalysen mangelnde Evidenz der darin 

angewandten Kriterien und Verfahren offen, zeigt die Sackgasse der uni-
versitären Psychotherapieforschung auf sowie deren negativen Einfluss auf 

(versorgungs-)politische Entscheidungen. 

Von Norbert Bowe
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Der Gesetzgeber hat im GVWG dem 
Bewertungsausschuss den Auftrag 
erteilt, bis zum 30. September 
festzulegen, „unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem 
Umfang […] die psychotherapeuti-
sche Akutbehandlung im Rahmen 
der Videosprechstunde erbracht 
werden kann“. Außerdem soll 
die Grenze für Leistungen und 
Behandlungsfälle per Video auf 

Mitte Juli wurde der Versand 
der Fragebögen zum Projekt 
„Evaluation der Psychotherapie-
Richtlinie“ an eine repräsentative 
Stichprobe von Psychothera-
peut*innen und Ärzt*innen gestar-
tet. Das Projekt wird vom Lehrstuhl 
für Medizinmanagement der Uni-
versität Duisburg geleitet und vom 
Innovationsfonds des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) 
gefördert. Der bvvp unterstützt 
das Projekt ausdrücklich und hat 
seine Mitglieder um Teilnahme 
gebeten. Diese wissenschaftliche 
Erhebung kann deutlich machen, 
dass die Weiterentwicklungen der 

30 Prozent erhöht werden. Auch 
dazu muss der Bewertungsaus-
schuss einen entsprechenden 
Beschluss fassen. Bei der 
Begrenzung der Leistungen der 
Psychotherapeut*innen müssen 
alle Leistungen im Einzelsetting 
gemeinsam betrachtet werden, die 
Anwendung der Begrenzung auf 
einzelne Abrechnungsziffern ist 
nicht sachgerecht.

Psychotherapierichtlinie von 2017 
sowohl die Steuerung des Zugangs 
zur psychotherapeutischen Ver-
sorgung als auch die Behandlung 
der Patient*innen verbessert hat. 
Mit der psychotherapeutischen 
Sprechstunde halten die Psycho-
therapeut*innen das bestmög-
liche Instrument in eigener Hand, 
um durch eine schnelle Erst-
abklärung qualifiziert zu diagnos-
tizieren und die Indikation zu 
stellen. Allerdings nützt das beste 
Steuerungsinstrument nichts, 
wenn die notwendigen stationären 
und ambulanten Angebote und 
Kapazitäten nicht verfügbar sind. 

Video-Akutbehandlung

Evaluation der neuen 
Richtlinie

Ein weiteres Mal wurden die 
Sonderregelungen zur Videobe-
handlung (Wegfall der 20-Prozent-
Grenzen, psychotherapeutische 
Sprechstunde und Probatorik 
per Video möglich) und zur 
Umwandlung von Gruppen- in 
Einzelsitzungen verlängert bis 
zum Ende des dritten Quartals 
2021. Außerdem gibt es weiterhin 
die spezielle 10-Minuten-Tele-
fonziffer GOP 01433, die nun zwar 
nicht mehr mit den bekannten 
Gesprächsziffern 22220/23220 
verrechnet wird. Sie wird allerdings 
aus dem gedeckelten Facharzttopf 

und damit in vielen KVen nur 
quotiert vergütet. Auch die PKV hat 
ihren Hygienezuschlag für jede in 
der Praxis stattfindende Sitzung 
bis zum 30. September verlängert, 
die Ziffer A245 kann weiterhin bei 
jeder in der Praxis stattfindenden 
Sitzung hinzugesetzt werden mit 
einfachem Satz (entspricht 6,41 
Euro). Die Mehrfachberechnung 
für längere Telefonate ist nicht 
mehr möglich, sodass man nun 
alternativ bei längeren Telefona-
ten die Ziffer 3 mit erhöhtem Satz 
abrechnen kann.

Corona-SonderregelungenLPK-Wahlen in  
Hessen und Berlin
Bei der Wahl zur Delegiertenversammlung der 
hessischen Psychotherapeutenkammer konnte 
der bvvp erfreulicherweise einen weiteren Sitz 
hinzugewinnen. Insgesamt kam es bei mehreren 
Listen zu Verschiebungen der Wahlergebnisse im 
Vergleich zu 2016. Im September wird die neue 
Delegiertenversammlung einen Vorstand wählen.
In Berlin konnte die Liste Berliner Forum für 
Psychotherapie, psychodynamische Verfahren und 
Psychoanalyse mit bvvp-Mitglied Eva Schweitzer-
Köhn an der Spitze vier Sitze hinzugewinnen. Mit 
37,1 Prozent der Stimmen ging sie als stärkste Liste 
aus der Wahl hervor. Am 5. Oktober wird die kons-
tituierende Sitzung der Delegiertenversammlung 
sein, bei der der neue Vorstand gewählt wird. Eva 
Schweitzer-Köhn wird sich zur Wahl als Präsidentin 
der Berliner Psychotherapeutenkammer stellen.

Elektronische 
Patientenakte – nützlich 

versus problematisch
 Von Mathias Heinicke

Die Idee einer elektronischen Patientenakte geht 
auf das Jahr 2001 zurück – das Jahr des Lipobay-

Skandals. Bei Tausenden Patient*innen, die damals 
den Blutfettsenker einnahmen, traten schwere Wech-
selwirkungen mit anderen Medikamenten auf. Viele 
Patient*innen starben, weil ihre Ärzt*innen nichts  
von der Multimedikation wussten, vor allem wenn  
die Patient*innen „Ärzte-Hopping“ betrieben. Der  
damalige Präsident der Deutschen Pharmazeutischen  
Gesellschaft, Thomas Dingermann, sagte dazu, dass  
Ärzt*innen und Apotheker*innen dafür Sorge tragen  
müssten, dass Patient*innen keine Pillen erhielten,  
die in Kombination unverträglich seien. 

Günter Jonitz, seinerzeit Präsident der Berliner Ärzte-
kammer, schlug als Erster vor, die medizinischen Daten 
aller Patient*innen zentral bei den Krankenkassen oder 
der Kassenärztlichen Vereinigung zu sammeln und 
zur Verfügung zu stellen. Die Idee der elektronischen 
Patientenaktie (ePA) war geboren. Nach einer sehr 
langwierigen politischen Debatte trat dann am  
1. Januar 2016 das erste E-Health-Gesetz in Kraft.

Von 2001 bis 2016 hatten sich die Anforderungen an 
die eAkte und die Rahmenbedingungen massiv ver-
ändert. Technische Hürden der Versichertenkarte 
führten dazu, dass die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) zu einer zentral gespeicherten Akte umdefiniert 
wurde. Die Digitalisierung beschleunigte den Prozess 
in den 2000er-Jahren massiv; Daten wurden das neue 
Gold. Die Politik sah in der Digitalisierung eine Chance 
für Kosteneinsparungen und eine effizientere Ver-
sorgung. Heute wissen wir, dass die Idee von Kosten-
einsparungen durch EDV unrealistisch ist. Gleichzeitig 
entwickeln immer mehr Menschen ein Bewusstsein 

für Datenschutz – zumindest in demokratischen Gesell-
schaften. Wie Daten auch gegen Menschen eingesetzt 
werden können, kann derzeit in China beobachtet 
werden. In Deutschland sollte die elektronische Patien-
tenakte zunächst unter dem Nutzen-Aspekt betrachtet 
werden. Wenn sie verantwortungsvoll von Ärzt*innen 
befüllt wird und den Behandelnden damit ein vollstän-
diges Bild der gesundheitlichen Vorgeschichte zur Ver-
fügung steht, ist das ein großer Vorteil. Allerdings liegt 
dieser Nutzen hauptsächlich im somatischen Bereich, 
für die Psychotherapie ist er eher gering. 

Als Behandelnde ist es laut Gesetz unsere Pflicht, die 
Patient*innen zur eAkte zu beraten. Es steht aber nicht 
geschrieben, in welche Richtung sie unser Rat weisen 
muss. Moralische Pflicht als Psychotherapeut*innen 
kann es aber sein, den Patient*innen zu raten, die 
eAkte nicht mit den Daten zu befüllen, die im Zusam-
menhang mit ihrer Psychotherapie stehen. 

Der Aufwand, an die Telematikinfrastruktur ange-
schlossen zu werden, ist für uns Psychothera-
peut*innen enorm und der Nutzen eher gering. Der 
Gesetzgeber behandelt aber alle Tätigen im System 
der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) gleich. 
Das gilt eben auch für den Anschluss an die Telema-
tikinfrastruktur. Wir haben lange dafür gekämpft, im 
GKV-System als ernsthafter Partner wahrgenommen zu 
werden, dies ist gelungen. Nun müssen wir anschei-
nend auch mit dem Nachteil des Mehraufwandes 
leben. Der Vorteil, im System der Gesetzlichen Kran-
kenversicherungen integriert zu sein, überwiegt noch 
immer die (digitalen) Nachteile. Das Gesetz verpflichtet 
uns zwar, die Technologie bereitzustellen, aber es ver-
pflichtet uns nicht, sie aktiv zu nutzen.

PPP-Bonusmaterial
Kennen Sie schon das PPP-Bonusmaterial auf unserer 
Homepage? Lesen Sie dort die Langfassung des Artikels 
von Norbert Bowe zum notwendigen Wandel der Psycho-
therapieforschung, die derzeit einen negativen Einfluss 
auf politische Entscheidungen habe. Ergänzend zu den 
Forderungen an die Politik benennt Gerhild Rausch- 
Riedel die unabdingbaren Voraussetzungen der Psycho-
therapie, und Holger Barth erläutert in der Langfassung 
seines Artikels, welche Herausforderungen es für Syste-
mische Therapeuten bei der Zulassung zur Vertrags- 
psychotherapie gibt. www.bvvp.de/bonusmaterial 
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Inzwischen ist auch in den 
Medien angekommen, dass 

Corona auch und gerade Kinder, 
Jugendliche und Familien sehr 
belastet. Auch wenn Kinder und 
Jugendliche als weniger gefährdet 
gelten als ältere Menschen, haben 
die mit der Pandemie verbunde-
nen Einschränkungen der letzten 
18 Monate viele Familien an ihre 
Grenzen gebracht. Jugendliche in 
ihrer sozial-emotionalen Entwick-
lungsphase, in der der Austausch mit 
Gleichaltrigen, Schule und Berufsweg-
planung sowie erste Schritte ins Berufs-
leben eine wichtige Rolle spielen, haben 
es ganz besonders schwer. Corona legt die 
Finger in bereits bestehende Wunden und 
macht deutlich, wo besondere Schwach-
stellen auf gesellschaftlicher, sozialer und 
gesundheitspolitischer Ebene zu beheben 
wären.

„Kinder brauchen mehr / Jugend braucht mehr“, so 
lautete die vom bvvp und weiteren Verbänden initi-
ierte gemeinsame Online-Diskussionsveranstaltung 
von insgesamt 28 Berufsverbänden. Sie brachten mit 
dieser Veranstaltung ihre Fachexpertise zu dem ein, 
was Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona 
benötigen. Und das ist mehr als (Online-)Beschu-
lung. Fünf Kernforderungen, die Kinder, Jugendliche 
und Familien entlasten und stärken sollen, wurden 
gemeinsam erarbeitet und vorgetragen. Eingeladen 
waren auch politisch Verantwortliche. Wenngleich das 
eine oder andere Ministerium Mitarbeiter*innen als 
Zuhörer*innen zur Veranstaltung entsandte, gab es 
leider bei keinem der angeschriebenen Ministerien 
für Gesundheit, Familie oder Bildung die Bereitschaft, 
sich mit den Fachleuten gemeinsam auf einem Podium 
auszutauschen. Der bvvp hat dennoch nicht locker-
gelassen. Dank einer intensiven Pressekampagne und 

bestehender Kontakte zu Politi-
ker*innen konnten wir im Nach-
hinein Gespräche mit Ministerien, 
Krankenkassen und weiteren Ver-
antwortlichen führen. Die begon-
nene Arbeit wird in einer weiteren 
Veranstaltung am 9. November 
2021 fortgesetzt. Es wird Fachvor-
träge zum aktuellen Stand der 
Belastungen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien, zu Entwick-
lungsaufgaben von Kindern und 
Jugendlichen und zum Umgang 
mit den Einschränkungen der letz-

ten eineinhalb Jahre geben. Bewusst 
wurde als Zeitpunkt eine Sitzungswoche 

des Bundestags in Berlin gewählt, und wir 
hoffen auf ein breites Interesse von Seiten 
der Politik. 

Der Ausgang der Bundestagswahl ist unge-
wiss. Es ist noch nicht absehbar, wann eine 
neue Koalition stehen wird, wie der Koali-

tionsvertrag aussehen wird und wer welche Ressorts 
übernehmen wird. Es ist davon auszugehen, dass die 
frisch gewählten Politiker*innen im November 2021 
noch nicht als Redner*in oder Diskutant*in zur Ver-
fügung stehen werden – dennoch wünschen wir uns, 
dass sie durch ihre Teilnahme ihr Interesse am Thema 
bekunden. Wir werden auch danach nicht lockerlassen: 
Eine weitere Folgeveranstaltung im Frühjahr 2022, bei 
der wir dann Abgeordnete und Vertreter*innen von 
Ministerien aufs Podium bringen wollen, wird bereits 
vorbereitet. 

Wir wollen mit dieser Veranstaltungsreihe wissen-
schaftliche Erkenntnisse zusammentragen, unsere 
Expertise einbringen, politische Akzente setzen und 
damit die Verantwortlichen unterstützen, Notwendiges 
zu initiieren – gerne auch weiter auf Grundlage unse-
res Fachwissens.

Im Herbst ist es wieder soweit:
Das Statistische Bundesamt ver-
öffentlicht die Ergebnisse seiner  
Umfrage zur Kostenstruktur bei 
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie  
Praxen psychologischer Psycho-
therapeut*innen. Dies geschieht  
alle vier Jahre und ist der Start- 
schuss für die Überprüfung 
der „angemessenen Vergütung“ 

unserer Leistungen. Grundlage 
sind die Umsätze und Kosten des 
Jahres 2019, also noch vor Corona, 
was von Vorteil ist. Das letzte Mal 
hat sich der Bewertungsausschuss 
mit der Neuberechnung Zeit gelas-
sen bis zum dritten Quartal des 
folgenden Jahres. Wir mahnen an, 
dass die neue Vergütung diesmal 
bereits zum 1. Januar 2022 steht!

Überprüfung der  
angemessenen Vergütung

Komplexversorgung
Die Plenumssitzung des G-BA, um die neue Richt-
linie für Patient*innen mit komplexem Behand-
lungsbedarf zu verabschieden, wird im August 
oder September stattfinden. Unser Gesundheits-
minister wollte in bewährter Manier in letzter 
Sekunde einen Änderungsantrag ins GVWG packen, 
bekannt geworden unter dem Schlagwort Raster-
psychotherapie. Dieser sollte das Zusammenspiel 
zwischen alter Psychotherapie-Richtlinie und der 
neuen Komplexrichtlinie durch Beschneidung 
ersterer regeln. Der Antrag konnte mit vereinten 
Kräften niedergeschmettert werden. Die Frage, 
woher die Kapazitäten kommen sollen für die 
neue Richtlinie, ist damit aber noch lange nicht 
vom Tisch, genauso wenig wie der Vorwurf, dass 
die Psychotherapeut*innen die Falschen zu lange 
behandeln. Wir wissen, dass von Seiten der Kassen 
und ausgewählter Psychiater*innen dieser Vor-
wurf erhoben wird; selbst aus den eigenen Reihen 
vernimmt man, dass in den Behandlungszimmern 
keine soziale Gerechtigkeit herrsche. Die Psycho-
therapeut*innen und ihre berufspolitischen  
Vertreter*innen müssen also wachsam und kampf-
bereit bleiben!

KINDER BRAUCHEN MEHR / JUGEND BRAUCHT MEHR

Wir machen weiter!
 

 Von Ariadne Sartorius

  
Kurz 
gemeldet
QS zukunftsfähig machen   
Wir möchten erneut aufmerksam machen 
auf die diesjährige Kampagne der KBV gegen 
überbordende und kontrollierende QS-Ins-
trumente, die nicht der Verbesserung der 
Qualität dienen. Ein Baustein der Kampagne 
sind Videos mit betroffenen Ärzt*innen, und 
eine Psychotherapeutin wird auch bald dabei 
sein. www.kbv.de/html/sqs.php

Konnektor-Update steht an
Zum 1. Juli sollten nach Vorgaben des SGB-V 
alle kassenärztlichen Praxen „ePA-ready“ sein, 
dazu gehört ein Update für den TI-Konnektor. 
Die eng gesetzten Fristen sind von den meisten 
Praxen nicht haltbar, denn die Anbieter 
können nicht liefern. Es gibt allerdings eine 
Zusage des BMG, dass Praxen, die rechtzeitig 
vor dem 1. Juli die Komponenten (Konnektor-
Update und eHBA) bestellt haben und dies 
belegen können, keinem Honorarabzug unter-
worfen werden. In Praxen, die nicht an die TI 
angeschlossen sind, bleibt es bei einem Abzug 
von 2,5 Prozent.

Systemische Therapie für alle
Endlich geht es los: Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss hat am 19. August über den Antrag 
zur Bewertung der Systemischen Therapie 
bei Kindern und Jugendlichen beraten! Damit 
startet die Nutzenbewertung. Wir wünschen 
viel Erfolg!

Kinder brauchen mehr – save the date
Die Aktion geht weiter. Bitte merken Sie sich 
den 9. November vor. Wir werden erneut 
mit einer Veranstaltung auf die besonderen 
Schwierigkeiten und Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen in der Pandemie hinweisen. 
(Siehe Artikel auf Seite 31.)
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Ein erfolgreiches  
Sandkastenspiel

Wider die Konkurrenz zwischen biologisch-pharmakologischen 

und psychotherapeutischen Behandlungsangeboten

 Zwischenruf von Dr. Reinhard Martens 

Zwei Kinder bauen eine Sandburg mit Tunnel. Hans, 
ein athletisch gebauter Junge, strotzt vor Kraft, 

schaufelt mit einer breiten Schaufel Sand auf einen 
immer größer werdenden Haufen. Fritz, ein Junge mit 
filigraner Konstitution, buddelt mit einer schmalen, 
langen Schaufel Tunnel durch die Sandburg, damit 
Murmeln und Autos durchrollen können. Beiden Kin-
dern ist klar: Jeder hat seine Aufgabe, es geht um das 
gemeinsame Projekt. Sie arbeiten sich zu, spornen sich 
an, vertrauen und warnen einander, wenn es gefähr-
lich wird, haben Spaß dabei, schaffen Großartiges.

Dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf, wenn ich 
Diskussionen darüber verfolge, welche Behandlungs-
angebote für psychisch kranke Menschen denn am 
effektivsten sind. Eine Konkurrenz zwischen bio-
logisch-pharmakologischen und psychotherapeuti-
schen Behandlungsangeboten wird postuliert und 
zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen 
gemacht. Der vorläufige HTA-Bericht für das IQWIG zur 
Frage, was besser wirkt in der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen mit Depressionen – Medikamente 
oder Psychotherapie – erschreckt und macht deutlich, 
was wir von ihnen lernen können.

Ein wissenschaftlicher Vergleich zwischen 
breiter und schmaler, langer Schaufel 

Niemand würde auf die Idee kommen, untersuchen zu 
wollen, ob Hans oder Fritz der beste Sandburgenbauer 
ist. Ebenso wäre ein wissenschaftlicher Vergleich 
zwischen breiter und schmaler Schaufel schlichtweg 
absurd. Erst recht würde niemand vorschlagen, im 
Rahmen einer doppelverblindeten RCT-Studie beide 
Kinder beim Sandburgbauen gegeneinander antreten 

zu lassen, indem man ihnen eine Augenbinde anlegt 
und ihnen per Los eine der Schaufeln zuordnet. Und 
die Vorstellung, die Ergebnisse solcher Experimente 
als Benchmarking zu veröffentlichen, sprengt jeden 
Rahmen der Vernunft. 

Dieses Bild fällt mir ebenso ein, wenn die Vorzüge 
ärztlicher versus psychologischer Psychotherapie dis-
kutiert werden. Wer kann es besser? Wer ist besser 
ausgebildet? Wessen Haltung ist die angemessenere? 
Wer wird mehr gehört? Diese Diskussion wird aktuell 
mit großer Härte zwischen ärztlichen und psycholo-
gisch-psychotherapeutischen Verbänden geführt, als 
säßen sie in verschiedenen Sandkästen, träten gegen-
einander an und würden einander wechselseitig mit 
Sand bewerfen. 

Der bvvp ist ein integrativer Verband. Ärzt*innen, psy-
chologische Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen sitzen quasi 
gemeinsam in einem Sandkasten. Das gibt es tatsäch-
lich. Und das gibt es in dieser Form nur bei uns. Aber 
ohne Zweifel schwappen Wellen der Emotionen aus 
dieser von Konkurrenz geprägten Auseinandersetzung 
in unseren Verband hinein. Von Seiten rein ärztlicher 
oder rein psychologisch-psychotherapeutischer Ver-
bände dringen berufsständische Konflikte zu uns vor, 
die getrieben sind von der Angst, nicht hinreichend 
gesehen zu werden und in der Bedeutungslosigkeit zu 
versinken. Wer kann was am besten? Welche Gruppe 
besetzt welche Posten? Wer darf wo für wen sprechen? 
Das sind Probleme, die uns auch im bvvp bewegen, 
die aber hier sehr gut aufgehoben sind, weil sie sich 
hier am ehesten lösen lassen: im kollegialen Ringen in 
einem integrativen Verband.

An den Zielen misst sich der Wert unserer 
Werkzeuge

Was können wir von den beiden Kindern lernen? Es 
geht nicht um uns, nicht um unseren Berufsstand, 
sondern um das gemeinsame Werk: die Versorgung 
unserer Patient*innen. Wir glänzen nicht selbst, 
unsere Schaufeln sind nur verdreckte Teile aus Plastik. 
Werkzeuge entfalten nur einen Sinn, wenn wir sie für 
den richtigen Zweck einsetzen – in unserem Fall für 
die Behandlung unserer Patient*innen. Wertvoll wer-
den sie nur, indem wir psychisch erkrankte Menschen 
damit behandeln, heilen, stärken, trösten und wieder 
zurück ins Leben führen, indem wir für ihre Interessen 
kämpfen. Allein an diesen Zielen misst sich der Wert 
unserer Werkzeuge und unserer Arbeit, letztlich auch 
unser Wert für die Gesellschaft, der ohne Zweifel auch 
einer angemessenen Honorierung bedarf.

Voraussetzung für ein gutes Zusammenwirken ist, 
dass wir in unseren Botschaften glaubwürdig blei-
ben – auch, dass wir uns auf Widersprüche und Ver-
besserungspotenziale hinweisen lassen. So können 
wir Ärzt*innen nicht glaubhaft vertreten, dass nur wir 
schwere psychische Erkrankungen behandeln könnten, 
weil es dazu eines tiefen medizinischen Verständ-
nisses bedürfe, wenn wir unsere Patient*innen nicht 
mehr körperlich untersuchen, keine Labor- oder EKG-
Kontrollen mehr selbst durchführen, vielleicht sogar 
nicht mal mehr den Blutdruck messen. Wenn in der 
Psychiatrie die besondere ärztliche Kompetenz bei der 
Übernahme sogenannter custodialer (verwahrender) 
Aufgaben proklamiert wird, dann stellt sich die Frage, 
ob denn Patient*innen auch custodial betreut werden 
wollen. Übernehmen wir hier einen Auftrag ohne Auf-
traggeber? Oder bedarf es nicht der ärztlichen Exper-
tise, um custodiales Wirken entbehrlich zu machen?

Aber in gleicher Weise versetzt es mich in Unruhe, 
wenn Kinder und Jugendliche, die in der Schule abrut-
schen und deren mögliche Bildungschancen wegbre-
chen, in analytischer Abstinenz auf dem Weg in die 
Regression begleitet werden oder wahnhafte Ängste 
mit Expositionsbehandlung therapiert werden. 

Voneinander und miteinander lernen

Wir benötigen Versorgungsstrukturen, die sich am 
Bedarf der Patient*innen und nicht schwerpunktmäßig 
an unseren etablierten Arbeitsstrukturen orientie-
ren. Richtlinien-Psychotherapie wird immer zentraler 
Bestandteil der Versorgung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen bleiben müssen. Es darf aber 
nicht so bleiben, dass dort, wo diese an ihre Grenzen 
kommt, die Klinikbehandlung mit custodialem Cha-
rakter als einzige Alternative bleibt. Aber es ist auch 
wenig hilfreich, wenn die Verantwortung für einen 
Patienten mit der letzten Sitzung des Richtlinien-Kon-
tingents (oder der 10. KZT-Sitzung) endet und sich 
dann der (Kinder-)Psychiater um alles Unerledigte zu 
kümmern hat. 

So wie es die beiden Kinder im Sandkasten tun, soll-
ten wir von- und miteinander lernen. Ich wünsche mir 
eine Weiterbildung für Ärzt*innen in den P-Fächern 
und Psychotherapeut*innen in der Fachpsychothera-
pie, die in Teilen parallelisiert wird. Diese könnte eine 
hinreichende psychotherapeutische Kompetenz bei 
Facharztkandidat*innen im P-Bereich sicherstellen und 
zudem die Attraktivität der Facharztweiterbildung in 
den P-Fächern erheblich steigern. Sie sollte sich aber 
nicht dauerhaft an den Sektorengrenzen orientieren 
und diese so noch mehr zementieren, sondern Raum 
für Versorgungskonzepte lassen, die individuell auf den 
jeweiligen Bedarf der Patient*innen ausgerichtet sind, 
und berücksichtigen, dass Behandlung immer auch 
deren soziale Situation im Blick haben und auf diese 
einwirken muss. 

Unser bvvp ist der schönste „Sandkasten“, den es gibt, 
gerade weil wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. 
Wir arbeiten an einem gemeinsamen Projekt, der 
Sicherstellung einer guten und patientenorientierten 
Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen. Wir arbeiten uns zu, spornen uns an, vertrauen 
und warnen einander, wenn es gefährlich wird, haben 
Spaß dabei, schaffen Großartiges. Ich freue mich über 
jeden Tag, an dem ich mitspielen darf.
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2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
den Weg für die Systemische Therapie (ST) als viertes 
Richtlinienverfahren zur Behandlung von Erwachsenen 
freigemacht.* Vertragspsychotherapeuten mit ent-
sprechender Genehmigung können Leistungen der 
ST seit 1. Juli 2020 nach dem EBM abrechnen. Hiervon 
profitieren die mit einem der bisherigen Verfahren 
zugelassenen Psychotherapeuten, die zusätzlich die 
Genehmigung ST erhalten haben. Noch nicht zugelas-
sene Systemische Therapeuten können sich zunächst 
in einem Planungsbereich bewerben, der geöffnet 
wurde wegen eines Versorgungsgrads von generell 
unter 110 Prozent für Psychotherapeuten oder wegen 
Unterschreitens der Mindestquote für eine der ärzt-
lichen Subgruppen.

Nachbesetzung als Weg ins System

Ansonsten verbleibt die Nachbesetzung als regulärer 
Weg ins System. Dieser Weg ist jedoch gerade neu aus-
gebildeten Therapeuten wegen der Auswahlkriterien 
Approbationsalter und Dauer der therapeutischen 
Tätigkeit faktisch zumeist verschlossen. Hinzu kommt, 
dass die Zulassungsgremien bei der Prüfung der beruf-
lichen Eignung der Überstimmung des Richtlinienver-
fahrens ein hohes Gewicht beimessen (vgl. BSG, Urt. 
vom 02.07.2014 – B 6 KA 23/13 R –, Rn 28 juris), die hier 
noch selten vorliegen wird. Allerdings kann die KV bei 
der Ausschreibung einer Praxis die gegebenenfalls zu 
berücksichtigende Bereitschaft der Bewerber, Leistun-
gen der ST zu erbringen, als besonderes Versorgungs-
bedürfnis definieren (§ 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 7 SGB V). 
Ein geregeltes Verfahren existiert hierzu jedoch nicht, 
weshalb Bewerber darauf keinen Einfluss haben.

Zulassung wegen qualifikationsgebundenen 
Sonderbedarfs 

Da die ST von Zugelassenen kaum angeboten wird, 
liegt als Ausweg ein Antrag auf Zulassung wegen eines 

qualifikationsgebundenen Sonderbedarfs nahe  
(vgl. BSG, Urt. v. 28.06.2017 – B 6 KA 28/16 R). Denn 
nach dem BSG handelt es sich bei den Richtlinien-
verfahren um unterschiedliche Versorgungsbereiche, 
für die jeweils eigenständig eine Bedarfsprüfung vor-
zunehmen ist. Zudem sind die wenigen zugelassenen 
Systemischen Therapeuten in aller Regel schon mit 
Leistungen ausgelastet, die sie in einem der etab-
lierten Verfahren erbringen. Entsprechende Anträge 
liegen etwa dem Zulassungsausschuss Berlin bereits 
vor, werden aber, soweit ersichtlich, vor allem mit dem 
Argument zurückgewiesen, dass ein entsprechender 
Bedarf für das neue Verfahren ST nicht vorhanden sei. 
Dies folge unter anderem daraus, dass Zugelassene 
mit entsprechender Qualifikation keine Leistungen ST 
abrechneten. Außerdem lägen der Terminservicestelle 
spezifische Anfragen nach ST nicht vor.

Fehlen gesetzlich vorgegebener Quoten

Es bleibt zu hoffen, dass die Berufungsausschüsse 
dem nicht folgen. Die Tatsache, dass die ST noch 
nicht sehr bekannt ist, spricht nicht gegen einen ent-
sprechenden Bedarf. Gerade weil die ST von Vertrags-
psychotherapeuten bislang kaum angeboten wird, 
muss meines Erachtens von einem gewissen Mindest-
bedarf ausgegangen werden. Leider existieren keine 
gesetzlich bzw. vom G-BA vorgegebenen Quoten, die 
dem neuen Verfahren einen angemessenen Teil der 
Zulassungen vorbehielten. Umso mehr erscheint es 
geboten, für die ST sukzessive Sonderbedarfszulas-
sungen zu ermöglichen, da Zulassungsbeschränkungen 
ansonsten verfassungsrechtlich kaum mehr zu recht-
fertigen wären (vgl. BSG, Urt. v. 28.06.2017 – B 6 KA 
28/16 R -, Rn 34 juris). Als Kompromiss, der teilweise 
bereits praktiziert wird, käme allenfalls noch eine per-
sönliche Ermächtigung ST in Betracht.

* Siehe: Barth, Holger in: Psychotherapie in Politik und Praxis 2020, Nr. 3, 18 f.

Systemische Therapeuten:
Wege in die Vertragspsychotherapie

 
 Von Holger Barth

Anja Manz: Im Juni ist unser EBM 2021 light erschie-
nen. Ich nehme an, dass es viele Fragen dazu gab. 
Welches waren die dringlichsten? 

Ulrike Böker: Viele Anrufe bezogen sich auf die 
Frage, wann man eine Akutbehandlung durchfüh-
ren kann. Hier gelten mehrere Aspekte: Zum einen 
die Bestimmungen des EBM, zum anderen die der 
Psychotherapie-Richtlinie und der Psychotherapie-
Vereinbarung.

Nach dem EBM kann eine Akutbehandlung direkt 
nach einer Richtlinientherapie angesetzt werden, 
und es kann auch unter Beachtung der Bestim-
mungen des Krankheitsfalls eine Akutbehandlung 
an die nächste gereiht werden. Das Abrechnungs-
programm wird hier nicht „meckern“, denn dort 
sind nur die Bestimmungen des EBM hinterlegt.
Die Richtlinie hingegen gibt die Inhalte der Leis-
tungen vor. Darin steht, dass die Akutbehandlung 
weder eine Verlängerung der Therapie sein kann 
noch eine Überbrückung bis zur nächsten und auch 
keine immer weiter fortlaufende Behandlungs-
option. Die Vereinbarung gibt außerdem vor, dass 
eine Akutbehandlung innerhalb von sechs Mona-
ten nach Beendigung einer Richtlinientherapie 
grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Es bedarf also 
einer guten Begründung, sie früher zu indizieren. 
Akutbehandlungen sind im Gegensatz zur geneh-
migungspflichtigen Psychotherapie nicht vorab 
wirtschaftlichkeitsgeprüft. Es kann also sein, dass 
die Krankenkassen im Nachhinein eine Prüfung 
vornehmen und schauen, ob die sogenannten 
WANZ-Kriterien bei der Indikation erfüllt sind: 
wirtschaftlich, angemessen, notwendig und zweck-
mäßig. Deshalb ist es wichtig, in der Akte zu doku-
mentieren, dass die Indikation den Bestimmungen 
der Psychotherapie-Richtlinie entspricht und die 
passende Diagnose vergeben wurde. 

AM: Gab es auch Fragen zu den digitalen Gesundheits-
Apps? 

UB: Eine immer wiederkehrende Frage dazu 
war, ob man eine DiGA verordnen muss, wenn 

Patient*innen das wollen. Grundsätzlich gilt: 
Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen können 
alle Gesundheitsanwendungen verordnen, die im 
DiGA-Verzeichnis des Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet sind, wenn 
sie diese zur Behandlung ihrer Patient*innen für 
zweckmäßig und medizinisch sinnvoll erachten. Sie 
müssen es aber nicht tun, selbst dann nicht, wenn 
Patient*innen dies ausdrücklich wünschen. Neben 
der Frage der medizinischen Notwendigkeit sollte 
man sich bei der Verordnung von sogenannten 
Therapie-ersetzenden DiGAs wie Deprexis sowieso 
zurückhalten, denn für die hohen Kosten könnten 
einige Stunden realer Psychotherapie finanziert 
werden. Außerdem werden unbegleitete DiGAs von 
den Patient*innen meist nicht genutzt, das zeigen 
entsprechende Studien.

AM: Vielen Dank für diese Informationen. Antworten 
zum Beispiel bezüglich der Pauschale zur Förderung 
der fachärztlichen Grundversorgung oder der Frage, 
wie viel man mit einem halben Sitz arbeiten darf, 
können Sie auf unserer Homepage nachlesen:  
www.bvvp.de/expertentelefon 

bvvp-Expertentelefon zum Thema 
Abrechnung und Vergütung

Interview mit unserer Expertin Ulrike Böker
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Dadurch haben wir die 25 Prozent zusätzlich bekom-
men, und damit kommen wir gut aus. 

Rebecca Borchers: Die Leistungsobergrenze ist für 
mich kein Problem, da ich nebenbei immer noch in der 
Klinik angestellt bin. Mittelfristig wollen wir die Punkte 
nach und nach zu meinen Gunsten verschieben. Für die 
Versorgungssituation wäre es aber natürlich besser, 
wenn die Abrechnungsbegrenzung im Jobsharing auf-
gehoben werden würde!

Was ist bei der Anmeldung/Zulassung zu beachten?

Renate Baumbach: Die Gründung der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) war aufwendig. Unterstützung 
und standardisierte Verträge gab es bei den Berufs-
verbänden. Die Zulassung durch die KV war dagegen 
überraschend einfach. Wir hatten rund sechs Monate 
Vorlauf bis zur endgültigen Entscheidung durch die KV. 
Dann folgten viele Umstellungen in der finanziellen 
und steuerlichen Organisation bis hin zur Implemen-
tierung der Juniorpartnerin in das Abrechnungssystem 
und der Anpassung des öffentlichen Auftritts (Schilder, 
Homepage, Stempel usw.). Aber die Aufgaben können 
ja gemeinsam bewältigt werden, wobei die Seniorpart-
nerin sicherlich zu Beginn mehr gefragt ist.

Rebecca Borchers: Die Beantragung der Zulassung 
war einfacher als gedacht. Natürlich war ich vor dem 
Termin beim Zulassungsausschuss nervös, aber nach 
wenigen Minuten war alles vorbei. Ich wurde nur kurz 
zu meiner Anstellung in der Klinik befragt. Im Vorfeld 
mussten wir eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) gründen, das war schon deutlich komplizierter. 
Auch die Eröffnung des gemeinsamen Geschäftskontos 

bei der Bank hat Zeit in Anspruch genommen. Und 
bevor es dann richtig losgehen konnte, mussten noch 
einige Formulare ausgefüllt werden, aber da hat die KV 
weitergeholfen, wenn etwas unklar war.

Wem würden Sie diese Kooperationsform empfehlen?

Renate Baumbach: Ich kann sie vielen weiterempfeh-
len: allen Kolleg*Innen, die über 50 sind und Verant-
wortung abgeben möchten, um anderen Aktivitäten in 
ihrem Leben mehr Raum zu geben, aber auch all jenen, 
die sich langsam aus ihrer beruflichen Tätigkeit lösen 
wollen, bevor sie die Praxis an die nächste Generation 
übergeben. Ich finde, dass der Aufwand machbar ist 
und das Risiko durch ein faires Miteinander minimiert 
wird. 

Rebecca Borchers: Insgesamt wünsche ich mir mehr 
Kooperation in der Psychotherapie. Sie ist ein Gewinn 
für alle. Dem Nachwuchs wird der Weg ins Kassen-
system eröffnet, und die Seniorpartner*innen können 
ihr Wissen weitergeben und sich entlasten lassen. 
Die Jobsharing-Partnerschaft muss aber natürlich gut 
durchgerechnet werden wegen der oben erwähnten 
Abrechnungsbegrenzung. Und nicht alle Kolleg*innen 
wollen noch zehn Jahre arbeiten, bis die vinkulierte 
Zulassung in eine eigene umgewandelt wird. Gerade 
deshalb kann ich nur empfehlen, sich rechtzeitig 
Gedanken über die passende Kooperationsform zu 
machen.

Die Jobsharing-Partnerschaft 

In einer Jobsharing-Partnerschaft arbeiten beide 
Psychotherapeut*innen selbstständig auf der 
Grundlage eines Gesellschaftervertrags. Junior-
partner*innen erhalten eine an das Jobsharing 
gebundene (vinkulierte) Zulassung, die nach zehn 
Jahren in einen eigenen Versorgungsauftrag 
umgewandelt werden kann. Die festgelegte Leis-
tungsobergrenze für beide orientiert sich dabei 
an der Abrechnung der letzten vier Quartale vor 

Kooperationsgründung. Wurde in diesem Zeitraum 
unterdurchschnittlich abgerechnet, wird das Leis-
tungsvolumen auf den Fachgruppendurchschnitt 
plus 25 Prozent angehoben. Jobsharing-Part-
ner*innen finden privilegierte Berücksichtigung 
beim Verkauf eines halben oder ganzen Kassensit-
zes des Seniorpartners oder der -partnerin (in der 
Regel nach drei Jahren Zusammenarbeit), gesetz-
lich gesichert nach fünf Jahren. 

KOOPERATIONSFORMEN

Die Jobsharing- 
Partnerschaft  

Fragen an Seniorpartnerin Renate Baumbach und ihre Juniorpartnerin Rebecca Borchers 

Warum haben Sie sich für die Kooperationsform der 
Jobsharing-Partnerschaft entschieden? 

Renate Baumbach: Ich hatte mich schon länger mit 
dem Gedanken getragen, mir in der Praxis Unter-
stützung in Form einer Juniorpartnerin zu holen. Zum 
einen, damit ich guten Gewissens mehr Zeit für meine 
anderen beruflichen 
Aktivitäten aufbringen 
kann – ich bin Dozen-
tin und Selbsterfah-
rungsleiterin –, aber 
auch, damit ich meine 
Freizeit bewusster 
gestalten und mehr 
auf meine Gesund-
heit Rücksicht nehmen 
kann. Zum anderen 
gefiel es mir, eine 
junge Kollegin in ihrer 
beruflichen Karriere zu 
unterstützen und ihr 
zu einem eigenen Kas-
sensitz zu verhelfen. 
Denn wenn ich meinen 
Kassensitz einmal ver-
äußere, kann ich durch 
das Jobsharing errei-
chen, dass er nicht an 
irgendwen, sondern in 
vertraute Hände geht. 
Schön ist auch, dass 
die junge Kollegin sich 
ganz selbstverständlich in die digitale Technik ein-
arbeitet; so kann ich diese Aufgaben guten Gewissens 
delegieren. Und die Sorge, dass der Versorgungsauf-
trag von mir allein möglicherweise nicht vollumfäng-
lich umgesetzt wird, ist nun auch vom Tisch.  

 
Rebecca Borchers: Mir hat die gemeinsame Arbeit im 
Jobsharing den Einstieg in die Selbstständigkeit leicht 
gemacht. Bei Fragen, egal ob fachlich oder organisa-
torisch, habe ich immer eine tolle Expertin an meiner 
Seite. Und die Aussicht auf einen eigenen Kassensitz 
ist natürlich super!

Welche Herausforderun-
gen sehen Sie bei dieser 
Form der Kooperation? 

Renate Baumbach: Wenn 
man bislang autonom 
und eigenverantwort-
lich gearbeitet hat, ist es 
nicht ganz einfach, sich in 
Richtung Teamorientie-
rung zu öffnen. Es bedarf 
viel mehr Absprachen 
zwischen den Partner*in-
nen, zum Beispiel zu 
Räumlichkeiten, Urlaub, 
Krankheit und Abläufen, 
und es braucht Vertrauen 
und Transparenz wegen 
der finanziellen Verflech-
tungen. Auch sollte man 
zueinander passen und 
bereit zur Kommunika-
tion sein. Wir hatten eine 
Exit-Strategie mit einer 
Probezeit von zwei Jah-
ren vereinbart, damit wir 

herausfinden können, ob es gut passt. Die Festlegung 
auf die Leistungsobergrenzen ist für mich kein Prob-
lem, da ich schon vorher viel nebenbei gearbeitet und 
die Gruppenweiterbildung gemacht habe, sodass ich 
meist leicht unter dem Fachgruppendurchschnitt lag. 

Formen der Kooperation

Wir alle haben davon gehört, viele haben 
selbst schon mit dem Gedanken gespielt 

oder kennen jemanden, der es macht: 
psychotherapeutisch in einer Kooperation 

arbeiten. Ob Jobsharing, Praxisgemein-
schaft, Verzichtsmodell oder üBAG – es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten und jede hat ihre 

Vor- und Nachteile. Wir stellen Ihnen die 
verschiedenen Kooperationsformen anhand 

persönlicher Erfahrungsberichte in einer 
Artikelserie vor. Ausführliche Informationen 
über Kooperationsmöglichkeiten finden Sie 
auch in unserer Broschüre „Kooperations-
formen für Psychotherapeutische Praxen“: 

www.bvvp.de/publikationen

Sie haben eine Kooperation gegründet und 
wollen in einer der nächsten Ausgaben von 

Ihrem Modell berichten? Dann schreiben Sie 
uns eine kurze Mail an bvvp@bvvp.de; wir 

melden uns!
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Umgang mit  
Grenzverletzungen   

Professionelle Standards und ethische Fragen in der Psychotherapie

ISBN 978-3-662-62264-3
Springer-Verlag, 2021 
Berlin, Heidelberg

Behandlungsaufnahme, die Folgen reichen von Krank-
schreibungen über Berentungen bis hin zum Suizid.

Zusammenfassend gesagt gibt die Autorin einen 
umfassenden Einblick in die unterschiedlichen 
Aspekte der Grenzverletzungen und die verschiedenen 
Formen des Umgangs damit. Die Theorie unterfüttert 
sie mit bewegenden Fallvignetten und Berichten, die 
dieses Buch so anschaulich machen, die Leser*in-
nen manchmal aber auch fassungslos zurücklassen. 
Erfahrungen aus ihren Supervisionen und der eigenen 
therapeutischen Tätigkeit tragen zur Lebendigkeit des 
Textes bei. 

Als ehemalige Beraterin im Ethikverein freue ich mich 
über das Erscheinen dieses Buches, es ist nicht nur für 
uns Psychotherapeut*innen als Lektüre geeignet, all 
jene sollten es meiner Auffassung nach lesen, die Men-
schen behandeln oder beraten. Aber auch in Berufs-
kammern Arbeitenden und Juristen gibt das Werk einen 
guten Einblick in die Besonderheiten der Abhängig-
keitsbeziehungen und strukturellen Machtverhältnisse 
innerhalb des psychotherapeutischen Behandlungs-
raums. Über Grenzverletzungen wird nicht gesprochen. 
Man darf hoffen, dass dieses Buch zur Beseitigung des 
verbreiteten Tabus beiträgt und sich stattdessen eine 
positive, offene, kollegiale Fehlerkultur des Hinschau-
ens entwickelt. Nur so kann Prävention gelingen. Auch 
dem bvvp als Mitglied des Ethikvereins ist die Aus-
einandersetzung mit Grenzverletzungen ein wichtiges 
Anliegen, deshalb haben wir dieser PPP-Ausgabe den 

informativen Flyer des Ethikver-
eins beigelegt.

Geht es um die grundlegende menschliche Eigenschaft, 
Macht zu missbrauchen, stellen auch Psychothera-
peut*innen keine Ausnahme dar. 

Notwendige Voraussetzung der Psychotherapie ist 
es, dass Patient*innen sich öffnen und damit ihre 
üblichen Selbstschutzmechanismen außer Kraft set-
zen. Durch die Regression verstärkt sich das Macht-
gefälle in der Therapie. Daraus entwickelt sich eine 
besondere Abhängigkeit und Verletzbarkeit, die von 
Therapeut*innen leider auch missbraucht werden 
kann. Andrea Schleu, Vorsitzende des Ethikvereins, hat 
ihren Erfahrungsschatz aus den vielen Beratungen, 
die sie für den 2004 gegründeten Verein durchgeführt 
hat, und deren wissenschaftlicher Auswertung jetzt 
in einem längst überfälligen Buch zum Thema Grenz-
verletzungen zusammengefasst – ein Thema, vor dem 
nur allzu gerne die Augen verschlossen werden. Auch 
dem Bereich der Verleugnungen und Spaltungen – bei 
Betroffenen, Täter*innen, Mitwissenden und Institutio-
nen – widmet die Autorin ein Kapitel.

Die gravierendste Form der Grenzverletzung in der 
Psychotherapie ist der sexuelle Missbrauch. Man geht 
laut Andrea Schleu davon aus, dass nur 15 Prozent 
der Betroffenen Anzeige erstatten, doch in weniger als 
drei Fällen pro Jahr wird am Ende auch ein gericht-
liches Verfahren eröffnet. Das entspricht weniger als 
einem Prozent der vermuteten rund 600 Fälle. Aber 
auch Befangenheit, Empathieversagen, Abbruch oder 
Rahmenverletzung – um nur einige Grenzüberschrei-
tungen zu nennen – können bei den Betroffenen 
immensen Schaden anrichten. Anstatt zu helfen, Stö-
rungen und Krankheiten zu behandeln, verursachen 
Therapeut*innen durch derartige Grenzüberschrei-
tungen bei den Patient*innen zusätzliche krankheits-
wertige Störungen und Symptomverschlechterungen. 
Hier zeigt Andrea Schleu das Ausmaß der Folgen auf: 
Die grenzverletzende, schädigende Therapie führt 
fast ausnahmslos zu einer Zustandsverschlechterung 
der Patient*innen im Vergleich zum Zeitpunkt der 
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Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, niedergelas-
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bvvp-Bundesvorstand.

Dr. med. Reinhard Martens
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Pirna, Vorstandsmitglied im 
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mitglied, 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 Bewertungs-
ausschuss. 

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

Norbert Bowe
Nervenarzt, beratendes Mit-
glied im Vorstand des bvvp, 
aktives Mitglied im bvvp-Bun-
desvorstand von 2014 bis 
2018.

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

Holger Barth 
Fachanwalt für Medizinrecht 
mit Schwerpunkt Arztrecht in 
Freiburg, betreut die Muster-
Honorarklagen des bvvp. 

Renate Baumbach
Niedergelassene Verhaltens-
therapeutin seit 2004 in Berlin 
Charlottenburg, Zusatzaus-
bildung in Schematherapie, 
Dozentin und Selbsterfah-
rungsleiterin in der PT-Aus-
bildung. 

EGO-STATE-
THERAPIE

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
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Der bvvp ist der Dachverband von 16 eigenständigen, auf KV-Ebene arbeitenden Landes- und 
Regionalverbänden. Mit über 5.600 Mitgliedern ist der bvvp der größte berufsgruppenübergreifende 
Zusammenschluss von Vertragspsychotherapeuten in Deutschland.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

HAMBURG

NIEDERSACHSEN

HESSEN

SAARLAND

RHEINLAND-PFALZ

BRANDENBURG

BERLIN

SACHSEN

THÜRINGEN

MECKLENBURG-VORPOMMERN

NORDRHEIN

WESTFALEN-LIPPE

SACHSEN-ANHALT*

BADEN-WÜRTTEMBERG

BAYERN

BAYERN

BADEN-WÜRTTEMBERG

NORDBADEN

* 
In

 G
rü

n
d

u
n

g


