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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

am Tag der Druckfreigabe erreicht uns die Nachricht vom Krieg in der Ukraine. Bald 80 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs bricht wieder ein Staat einen Krieg in Europa vom Zaun. Das Redaktions-
team und die Mitglieder im Vorstand des bvvp sind mehr als erschüttert. Es berührt uns tief, dass 
wieder Menschen mitten in Europa aus Herrschsucht den Tod finden müssen. Die Friedensordnung 
in Europa, die jahrzehntelang hielt, wird verschoben, wenn nicht gar zerschlagen. Angst ist zutiefst 
menschlich, aber oft auch irrational. Gerade die Vorstellung, dass die Ukraine vielleicht nicht der 
einzige ehemalige Staat der Sowjetrepublik ist, der wieder „eingegliedert“ werden soll, macht angst-
volle Fantasien lebendig. Obwohl die große Weltpolitik nicht primär unser Beritt als Berufsverband 
ist, können wir davor nicht die Augen verschließen. Wir werden deshalb die nächste PPP dem Thema 
widmen: „Wieder Krieg in Europa – ein Trauma kehrt zurück“. 

Als Psychotherapeut*innen wissen wir, wie lange Traumata wirken und dass Sie transgenerational 
weitergegeben werden können. Viele unter uns haben Sekundärtraumatisierungen über die Groß-
eltern und Eltern erfahren, die verletzt an Körper oder Seele aus dem Zweiten Weltkrieg zurückge-
kehrt sind. Möglicherweise wartet hier auch auf unsere Berufsgruppe die nächste Herausforderung, 
wenn dieser Krieg sich ausweitet. Informationen und Positionen zu diesem Thema finden Sie auch  
auf unserer Homepage unter https://bvvp.de/ 

Aber auch Corona beschäftigt uns nach wie vor. In Kürze soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht 
starten, die viele Fragen und Probleme in den Praxen erzeugt. Wir haben dazu persönliche Statements 
von Vorstandsmitgliedern im Heft aufgenommen. Damit möchten wir zeigen, dass es im bvvp – wie in 
der Gesellschaft – keine einheitliche Sicht auf diese Herausforderungen gibt. Das Spektrum der Ansich- 
ten ist vielfältig und beim Thema Impfen muss auch unter Kolleg*innen die persönliche Entscheidung 
respektiert werden. Gleichwohl entscheiden wir uns immer auch im Interesse der Patient*innen und 
müssen gut abwägen. Bitte machen Sie sich selbst ein Bild und informieren Sie sich breit.

Der Fokus des Heftes liegt jedoch auf der künftigen Weiterentwicklung der ambulanten Psychothera-
pie und den dafür notwendigen Strukturen. Spannend zu lesen sind die Aussagen von Dr. Bernhard 
Gibis (KBV) und Dr. Julian Dilling (Spitzenverband der Krankenkassen). Unsere Vorstandskolleg*innen 
Rainer Cebulla und Gerhild Rausch-Riedel sowie die Kolleg*innen vom Jungen Forum Elisabeth Dallüge, 
Elina Kisselenko und Michaela Schmühl beschäftigen sich mit der Frage, wie die Psychotherapie in 
Zukunft aussehen könnte. Welchen Stellenwert sie in Beratungsstellen hat, führt Ullrich Böttinger aus. 
Besonders ans Herz lege ich Ihnen außerdem den Artikel von Dirk Heidenblut (MdB), der aus Sicht 
der Regierungskoalition versucht, den Koalitionsvertrag mit Leben zu füllen.

Wie immer wünschen wir angeregtes Nachdenken bei der Lektüre unseres Magazins!
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Psychotherapeutische Versorgung jenseits der Richtlinie – Im Fokus

Die Richtlinientherapie ist das Herzstück der Behandlung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen in den Praxen der Psychotherapeut*innen. Bereits hier findet sich eine 
große Spannbreite bei der Sitzungsfrequenz und Therapiedauer in Abhängigkeit von den 

individuellen Diagnosen und Indikationen sowie den daraus resultierenden individuellen Bedar-
fen der Patient*innen. Gleichzeitig besteht ein starker Versorgungsdruck: Die Anfrage nach 
psychotherapeutischer Behandlung ist hoch, die Wartezeiten sind oft lang. Weiter befördert 
wird dies unter anderem durch fehlende niederschwellige Angebote, wie Beratungsstellen oder 
Schulpsycholog*innen, durch einen vielerorts bestehenden Mangel an psychiatrischen Praxen, 
durch die ohne Zweifel sehr zu begrüßende Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, 
durch fehlende haltgebende Strukturen in der Familie und am Arbeitsplatz und nicht zuletzt 
durch die derzeitigen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Wie können die Psychotherapeut*innen diesem Versorgungdruck und gleichzeitig den individu-
ellen Behandlungsbedarfen der Patient*innen gerecht werden? Welche Strukturen müssen aus-
gebaut werden? Welche Art von Angeboten fehlt, welche müssen stärker genutzt werden? Wie 
müssen sich die Praxen in Zukunft aufstellen? Bei allen Überlegungen darf ein zentraler Wirk-
faktor in der Psychotherapie nicht wegfallen, nämlich die therapeutische Beziehung und damit 
die Behandlerkontinuität, die nur in den ambulanten Praxen wirklich gegeben ist. Der Ruf nach 
immer noch mehr psychotherapeutischen Sitzen kann sicherlich nicht die einzige Lösung sein. 
Gleichzeitig sind die Psychotherapeut*innen die Fachgruppe, bei der es keinen Nachwuchs-
mangel gibt. Bei ausreichendem Angebot ist somit eine radikale Priorisierung weder notwen-
dig noch ethisch akzeptabel. Auch die Kosten für eine psychotherapeutische Behandlung sind 
bekanntermaßen moderat. 

Wir haben Dr. Julian Dilling zu diesen Themen befragt. Als Vertreter der Krankenkassen sitzt 
er im Unterausschuss Psychotherapie und ist somit ausgewiesener Experte des Themas. Die 
oftmals unterschätzten Ressourcen in Familien- und Erziehungsberatungsstellen beschreibt 
Ullrich Böttinger, Psychotherapeut und Leiter des Amts für Soziale und Psychologische Dienste 
im Landratsamt Ortenaukreis. Unser Vorstandsmitglied Rainer Cebulla traut sich, mal zu träu-
men, welche Rolle seine psychotherapeutische Praxis in einer zukünftigen Versorgung spielen 
könnte, ohne dass die im psychotherapeutischen Bereich so wichtige Behandlungskontinuität 
auf der Strecke bleibt. Reinhard Martens und Ulrike Böker wiederum diskutieren mit Dr. Bern-
hard Gibis, dem Leiter des Dezernats Sicherstellung und Versorgungsstruktur der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung KBV, ganz konkret über die psychotherapeutische Praxis von morgen.
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Ulrike Böker: Betrachten wir den Stand der Versorgung 
im psychotherapeutischen Bereich, zu dem die KBV mit 
ihren Ideen und Eingaben in das Gesetzgebungsver-
fahren und bei den Verhandlungen mit den Kranken-
kassen maßgeblich beigetragen hat. Was war für Sie in 
diesem Prozess wichtig? 

Bernhard Gibis: Ein wesentlicher Unterschied zu fast 
allen anderen Ländern auf dieser Welt ist, dass die 
Psychotherapie aus der Delegation herauskam und 
zu einer eigenständigen, direkt zugänglichen Versor-
gungsform wurde. Und dass es nicht bei der reinen 
Richtlinientherapie geblieben ist, sondern hinein in 
Gruppentherapien, aber auch akute Versorgungs-
sprechstunden ging. Das waren ganz wesentliche 
Schritte, die die Zugänglichkeit zur psychotherapeuti-
schen Versorgung verbessert haben.

UB: Wie können sich Praxen, wie kann sich die Ver-
sorgung zukunftsgerecht aufstellen? Sie sagten einmal, 
die Einzelpraxis sei ein Auslaufmodell. Warum?

BG: Es wird immer Versorgungssituationen geben, für 
die Einzelpraxen ideal geeignet sind. Ich glaube aller-
dings, dass sie weniger werden und dass wir in einer 
komplexer werdenden Versorgung immer mehr Ver-
netzung brauchen, sowohl zwischen den Gesundheits-
berufen als auch in der eigenen Fachgruppe. Ich meine 
zu erkennen – auch über die Befragungen, die wir 
durchführen –, dass die kommende Generation lieber 
im Team arbeiten möchte. Für Einzelpraxen wird es 
umso wichtiger, die Vernetzung analog und digital glei-
chermaßen voranzutreiben – Vernetzung in dem Sinne, 
vor Ort organisiert zu sein, mit den Kolleginnen und 

Kollegen zusammen einen Verbund zu bilden, das ist 
das eine Modell. Potenzial hat auch die digitale Vernet-
zung. Sie kennen ja die Hürden, die da überall im Wege 
stehen. Vorausgesetzt, es gelingt, gemeinsame Akten 
anzulegen, in die alle Berechtigten schauen können, 
über die man sich austauschen, Informationen schnell 
teilen kann. Durch die Integration in solche Netze auch 
auf digitalem Weg ist die kleine Praxis weiter überle-
bensfähig.

Reinhard Martens: Könnten Sie sich vorstellen, dass 
Arbeit in einer freiberuflichen psychotherapeutischen 
Praxis im Vergleich zur angestellten Tätigkeit in einem 
MVZ ein wichtiger Wirkfaktor der Psychotherapie sein 
kann, weil bestimmte Identifikationsprozesse im Rah-
men einer freiberuflichen Einzelpraxis anders sind? 

BG: Der Arzt- und der Psychotherapeutenberuf ist ein 
freier Beruf, in welcher Form ich ihn auch ausübe. Ich 
bin in erster Linie meiner Patientin, meinem Patien-
ten verpflichtet, ob in einem Anstellungsverhältnis 
oder selbstständig. Man kann die Frage stellen: Ist ein 
selbstständiger Psychotherapeut, eine Therapeutin 
freier im Umgang mit der Versorgung der Patientinnen 
und Patienten als ein Angestellter oder eine Ange-
stellte, die Vorgaben bekommen, wie Zielverträge und 
was da noch alles an Einschränkendem im Raume 
steht? Viele sagen, dass Selbstständige genauso unfrei 
sind, wenn sie in ganz engem ökonomischem Korsett 
geführt werden. Selbstständige sind allerdings häufig 
zeitlich ungebundener und behandeln zum Beispiel 
mehr Patientinnen und Patienten. Corona hat sehr gut 
gezeigt, mit welchem Kraftaufwand zusätzlich zur nor-
malen Versorgung nicht zuletzt dank selbstständiger 

Wir brauchen immer 
mehr Vernetzung
Dr. med. Bernhard Gibis, Versorgungsexperte der KBV, im Interview  
mit den bvvp-Vorstandsmitgliedern Ulrike Böker und Dr. Reinhard Martens
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Psychotherapeutische Versorgung jenseits der Richtlinie – Im Fokus

Praxisnetz-Richtlinie. Der zweite, jetzt fachgruppen- 
oder krankheitsbezogene Ansatz ist die Komplex-Richt-
linie, die einen ersten zarten Versuch der Vernetzung 
darstellt, allerdings noch mit vielen Problemen. Aber 
hier wird die Notwendigkeit der aufwendigen Koor-
dination und Kooperation gerade schwer psychisch 
Erkrankter wahrgenommen und auch anerkannt. 

RM: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als 
Hausärzte für die Seele – ist das für Sie ein Konstrukt, 
das funktionieren könnte? 

BG: Den Begriff Hausarzt kann man nicht transplan-
tieren. Ich bin überzeugt, es braucht so was wie eine 
Kümmerin oder einen Kümmerer, die übergreifend die 
Fäden zusammenführen. Und das ist die hausärztliche 
Versorgung nach wie vor, im somatischen wie im seeli-
schen Bereich. Insofern wäre der Begriff „Hausarzt für 
die Seele“ eine Kampfansage für viele andere Gesund-
heitsberufe, auch im KV-System. Aber dennoch kommt 
natürlich Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
eine wichtige Rolle zu – als eine erreichbare und spre-
chende Form der Versorgung. Aber es muss immer 
eine Fokussierung auf die Patientengruppen geben, die 
am meisten davon profitieren. Die Morbidität, die zur 
psychotherapeutischen Versorgung führt, muss eine 
entsprechende Schwere haben. Auch deshalb wird 
Psychotherapie nie eine umfassende hausärztliche 
Funktion übernehmen können. Wie schaffen wir es, 
dass die Gruppe, die davon am meisten profitiert, am 
schnellsten in die passende Versorgung kommt? Das 
ist sicherlich die Herausforderung der nächsten Jahre. 
Die Akutbehandlung ist ein guter Schritt dahin.

UB: Ein großer Vorteil bei der genehmigungspflichtigen 
Psychotherapie ist, dass man immer wieder zum selben 
Behandelnden kommt und sich eine Vertrauensbasis 
bilden kann. In einem Angestellten-Konstrukt in großen 
Einrichtungen würden die Behandelnden immer wieder 
wechseln.

Strukturen auch noch der coronabedingte Versor-
gungsbedarf abgedeckt wurde. Insofern muss Selbst-
ständigkeit attraktiver gemacht und gefördert werden!

UB: Doch wie kann man die selbstständige Tätigkeit 
von überbordender Bürokratie entlasten, von Ver-
schwendung wertvoller Behandlungszeit?

BG: Die Anforderungen werden immer kritischer, auch 
über die reinen Verwaltungsaufgaben hinaus – Hygi-
eneanforderungen, Gewerbeaufsicht, Digitalisierung 
und was alles sonst noch zu berücksichtigen ist. Da 
sind wir als KBV gefragt, aber auch die Berufsverbände, 
Dienstleister zu werden und Kolleginnen und Kollegen 
im Umgang mit diesen Anforderungen zu helfen. Das 
andere ist die Frage – jenseits gesundheitlicher Ver-
sorgung –, welchen Status die Selbstständigkeit in der 
Gesellschaft insgesamt hat. Wir können nicht gegen 
den Mainstream ankämpfen, wenn Menschen lieber 
abhängig und in Sicherheit von „nine to five“ arbeiten 
wollen. Aber wir müssen fragen: Wie können wir es 
schaffen, dass Selbstständigkeit nicht heißt, sich auf 
immer und ewig festgelegt zu haben, sondern nach 
zehn Jahren auch etwas anderes machen zu können?

UB: Sie haben gesagt, dass die Vernetzung zentral sein 
wird für die Zukunft. Können Sie sich konkret für die 
Psychotherapie Konzepte vorstellen, um Versorgung 
gut zu gestalten? Wir haben ja jetzt die Komplex-Richt-
linie, ein erster Versuch der vernetzten Versorgung. 

BG: Ich glaube, dass wir durchaus auch als Ärzte und 
Psychotherapeuten den Bevölkerungsbezug im Auge 
haben sollten. Also beispielsweise zu sagen: Wir sind 
die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in 
einem Stadtteil, und wir sind hier auch präsent. Wir 
kennen uns, wir tauschen uns untereinander aus. Es ist 
Aufgabe dieses freien Berufs, Menschen individuell zu 
helfen. Aber auch als Gruppe präsent zu sein und deut-
lich zu machen: Wir kümmern uns zusammen um das, 
was in unserem Kiez passiert. Das versuchen wir zu för-
dern, zum Beispiel über die fachgruppenübergreifende 

bvvp-Vorstandsmitglied 
Dipl.-Psych. Ulrike Böker

u. a. stellvertretende  
Vor sitzende des bvvp  
Baden-Württemberg und 
Mitglied der KBV-Vertreter-
versammlung

Dr. med. Bernhard Gibis

Leiter des Dezernates 
Sicherstellung und Versor-
gungsstruktur der KBV
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BG: Ein ganz wichtiger Punkt, und es gibt viele Unter-
suchungen dazu: Kontinuität der Versorgung ist wich-
tig und wird eher noch an Bedeutung gewinnen. Das 
wird in der Psychotherapie immer eine große Rolle 
spielen und spricht für kleinere Einrichtungen. Wobei 
es sicherlich auch Möglichkeiten geben könnte, in 
größeren Einrichtungen für persönliche Kontinuität zu 
sorgen. Was mich besorgt, ist die immer weiter fort-
schreitende Medikalisierung in unserer Gesellschaft. 
Der gesamte Gesundheitsapparat wird für Fragestel-
lungen herangenommen, die man früher im sozialen 
Umfeld oder in anderen Bezugssystemen gelöst hat 
und auch lösen konnte. Die Antwort auf individuelle 
Probleme, die aus einer komplexen Gesellschaft heraus 
entstehen, sofort in der gesundheitlichen Versorgung 
zu suchen, ist ein Trend, der nicht durch noch mehr 
Psychotherapeuten oder noch mehr Medikamente 
bewältigt werden kann. Wenn man den lokalen Bezug 
ernst nimmt, müssten sich auch Ärzte und Therapeu-
ten dazu melden, wenn wieder eine Kindereinrichtung 
oder ein Jugendzentrum geschlossen wird und sagen: 
„Wenn ihr ständig Möglichkeiten wegnehmt und den 
Raum immer enger zieht, in dem Leben stattfinden 
kann, braucht ihr euch nicht zu wundern.“ Das Thema 
beschäftigt uns ja auch bei Corona sehr. Da müssen wir 
noch viel offensiver werden und deutlich machen, dass 
Krankheit und soziale Lage einander bedingen und dass 
man nicht hoffen darf, dass sich alles wegtherapieren 
lässt, was andernorts entstanden ist.

UB: Für eine Versorgung der Zukunft müssen wir schon 
jetzt kooperieren, auch mit P-Fachärzt*innen, die zum 
Beispiel die Medikamente verordnen. Ich finde, es ist 
ein großes Problem, dass da der Nachwuchs eher spär-
lich ist. 

BG: Ja, doch dieses Problem trifft auf fast alle Gesund-
heitsberufe zu. Ich denke, wir müssen das weiter 
fassen: Die Zukunft geht in Richtung kooperative, 
arbeitsteilige Versorgungsformen mit vielen anderen 
Gesundheitsberufen. Diese ganze Setting-Arbeit, die 
da zu machen ist – auch mal in Schulen zu gehen oder 
den Arbeitsplatz einzubeziehen –, das sind alles Dinge, 
die in unseren Normenwerken, in unserer Gebühren-
ordnung nicht mal im Ansatz abgebildet sind. Das ist 
noch eine riesige Baustelle. Aber Ziel sollte sein, dass 
die dann knappe Zeit für die Versorgung effizienter 
eingesetzt wird, wenn sie vernetzt und punktuell dort 
erbracht wird, wo entsprechender Bedarf besteht.

RM: Es stellt sich aber die Frage: Erleben wir uns für 

diese Fragestellung als zuständig? Ich würde mir sehr 
wünschen, dass wir miteinander als Gesamtheit aller 
Therapeutinnen und Therapeuten dieses Verständnis 
haben, dass wir dafür verantwortlich sind. Wir müssen 
uns für diese Ziele engagieren und vielleicht im Einzel-
fall auch sehr konkret, damit unser medizinisch-psycho-
therapeutisches Wirken überhaupt Effekt haben kann. 

BG: Ich kann es aber den Kolleginnen und Kollegen 
nicht verdenken, wenn sie das anders sehen, da die 
gesamten Normenwerke diese Arbeit nicht honorieren 
und nicht mal im Ansatz zeigen, dass das eine wichtige 
Arbeitsweise ist, die auch Anerkennung verdient. Ich 
würde mich freuen, wenn es uns gelänge, die nächsten 
Jahre solche Aspekte in die Vergütung, in die Bedarfs-
planung, in alle anderen Normenwerke hineinzube-
kommen. Die Tätigkeit im Einzelnen ist extrem wichtig, 
aber die Tätigkeit für die Gruppe oder für die Region, 
in der man tätig ist, ist das Zweite. Und das könnte 
stärker sichtbar und auch finanziell gefördert werden.

UB: Aufsuchende Leistungen brauchen mindestens 
doppelt so viel Zeit. Und wenn man sowieso unter Ver-
sorgungsdruck steht und dann noch viele formale Auf-
gaben zu erledigen hat, wird es schwer, das zu leisten. 
Mit der Komplex-Richtlinie wurde ein erster Anfang 
versucht, und ich hoffe, dass die Koordinations- und 
Kooperationsleistungen auch eine angemessene Ver-
gütung erfahren.

BG: In der Komplex-Richtlinie ist ja neben dem 
Umstand, dass man eine volle Zulassung braucht, um 
Koordinator zu sein – ich hoffe, dass das überwunden 
wird –, auch vorgesehen, dass Bezugstherapeut*innen 
eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter bezahlt bekom-
men. Diese Person soll sich um organisatorische Dinge 
kümmern, die zeitaufwendig, aber wichtig sind. Ich 
könnte mir vorstellen, Psychotherapie der Zukunft ist 
vielleicht dann doch eine Praxis mit zwei, drei, vier 
Kolleginnen und Kollegen und Praxismitarbeitenden, 
die für schwer Erkrankte auch Koordinationsfunktio-
nen übernehmen, hinterhertelefonieren und zwischen 

bvvp-Vorstandsmitglied 
Dr.  med. Reinhard Martens

Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie sowie für 
Psychiatrie und Psycho-
therapie
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den Beteiligten Vernetzung ermöglichen. Wenn Praxen 
Einzelpraxis bleiben wollen, müssen sie überlegen, 
wie Organisationsformen aussehen können. Man kann 
sich zum Beispiel mit drei, vier, fünf anderen Praxen 
Arbeitskräfte teilen und als Verbund sichtbar werden, 
um deutlich zu machen: „Wir können Termine koordi-
nieren, wir haben Möglichkeiten der Fallbetreuung.“ 

UB: Also parallel die beiden Modelle, dass man sich 
entweder räumlich zusammentut, also eine Form der 
Gemeinschaftspraxis wird, und dann auch die Infra-
struktur gemeinsam gestaltet, oder dass man als Ein-
zelpraxis in die Vernetzung geht und sich gemeinsam 
infrastrukturell organisiert?

RM: Ja, und dazu würde ich mir zwei wesentliche Ver-
änderungen der Komplex-Richtlinie wünschen. Zum 
einen, dass die Ergo- und Soziotherapeuten, die als 
Koordinatoren mitwirken sollen, nicht zwingend in 
eigener Praxis zugelassen sein müssen, denn damit 
hat man praktisch keine Chance, sie einzustellen. Das 
ist ein Webfehler dieser Richtlinie. Das Zweite, was ich 
mir wünsche: Dass es möglich wird, dass diese Netz-
struktur einen eigenen Rechtsstatus bekommt, dass 
also Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen nicht 
selbst Ärzt*innen anstellen müssten, sondern dass die 
Koordinatoren über die Netzstruktur angestellt werden 
können und das Netz selbst Leistungen abrechnen 
kann. Das wäre eine Vision, die zu solchen Versor-
gungsstrukturen führen könnte, wie Sie sie gerade 
beschrieben haben.

BG: Das ist die nächste Stufe, indem auch anerkannt 
wird, dass der Verbund als solcher eine eigene Enti-
tät darstellt. Das haben wir vorgeschlagen, es ist in 
der Diskussion aber nicht durchgekommen. Man sieht 
immer noch die einzelne Psychotherapeutin in der 
Praxis mit einem Patienten. Was die Idee betrifft, dass 
angestellte Ergotherapeuten oder Soziotherapeuten 
auf dem Wege der Sicherstellung in das Netz aufge-
nommen werden können: Das werden wir prüfen. Vie-
len Dank für den Hinweis. 

UB: Herr Gibis, vielen Dank für das Gespräch! 

Jetzt bestellen auf
www.beltz.de

Einen anderen 
Ausweg finden 

Auch für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
erhältlich
€ 39,95 D
ISBN 978-3-621-28802-6

Kindern und Jugendlichen 

Der Tools-Band bietet Ihnen rund 
90 Arbeits- und Informationsblätter 
für die Risikoabschätzung, Krisen-
intervention und Psychotherapie 
suizidaler Patient_innen.

� Alle Übungen, Fragebögen und 
Checklisten sind direkt und unkom-
pliziert in der Therapie und deren 
Vorbereitung einsetzbar.

� Hilfreiche Notfalladressen und nütz-
liche Online-Ressourcen ergänzen 
die Materialiensammlung.

Tobias Teismann / Sören Friedrich
Therapie-Tools
Suizidalität und Krisenintervention
Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial
€ 39,95 D
ISBN 978-3-621-28800-2

NEU

NEU

Eine Langfassung des Artikels steht als 
Bonusmaterial für Mitglieder auf unserer 
Homepage zur Verfügung: bvvp.de → ser-
vice → bonusmaterial



PPP  01/2022  12

Als ich mich bereit erklärt habe, diesen Artikel  
zu schreiben, sind eine Menge Fragen erneut 
aufgetaucht, die mir immer wieder mal durch 

den Kopf gehen oder von mehr oder weniger berufener 
Seite an unsere Profession herangetragen werden, aber 
im Praxisalltag meist hinter die konkreten Bedürfnisse 
der Patient*innen treten! 

Wie kann insgesamt gute Versorgung gelingen, bei 
den ganz unterschiedlichen Anforderungen von Pati-
ent*innen mit klaren, gut behandelbaren Störungen, 
chronisch kranken Patient*innen mit Dauerversor-
gungsbedarf, Patient*innen mit komplexem Behand-
lungsbedarf? Wer ist wichtiger, hat Vorrang? Wenn 
Behandlungsplätze knapp sind, müssen wir dann nicht 
die schweren, aber nicht hoffnungslosen Fälle vorzie-
hen? Was passiert dann mit den vorgeblich „leichten“ 
und den vermeintlich „hoffnungslosen“ Fällen? 

Ich arbeite gemeinsam mit einer Kollegin in einer ver-
haltenstherapeutischen Praxis. Zu uns kommen, wie 
wohl in die meisten Praxen, Patient*innen mit klar 
umschriebenen Störungsbildern, die eine Behand-
lung im Rahmen der 10 bis 30 Sitzungen umfassen-
den Richtlinientherapie brauchen, also die eigentlich 
„leichten Fälle“. 

Seit 2017 machen psychotherapeutische Sprechstunden 
einen nicht unerheblichen Anteil unserer Arbeit aus. 
Ich finde, diese Möglichkeit verbessert die Versorgung 
deutlich. Da ich vor der Niederlassung unter anderem 
in Gesundheitsämtern und Beratungsstellen gearbeitet 
habe, kann ich mich steuernd einbringen und viele 
Patient*innen auf andere Hilfsangebote verweisen. 

Es kommen aber auch Menschen, die immer wieder 
dekompensieren, manchmal über viele Jahre. Manche 
von ihnen sind aktuell nicht in der Lage, Richtlinien-
therapie sinnvoll zu nutzen. Manchmal geht es einfach 
um das Dasein, weil sonst gerade wieder einmal nie-
mand da ist. Es geht darum, ein wenig zu stabilisieren 
und im Lebensumfeld nach Faktoren zu suchen, die 
eine weitere Stabilisierung ermöglichen. Dann biete 
ich die sogenannte psychosoziale Grundversorgung an. 
Manchmal geht es aber auch um Veränderungsschritte, 
die unmöglich alle in eine Therapie passen, etwa bei 
Menschen, die schon sehr früh komplexe Traumatisie-
rung erlebt haben, die sich manchmal über viele Jahre 
Stück für Stück aus ihrer Lern- und Lebensgeschichte 
herausschälen müssen. Dann braucht es mehrere The-
rapien, dazwischen Therapiepausen, manchmal auch 
immer wieder Klinikaufenthalte. Aber es sind eben 
keine „hoffnungslosen Fälle“!

Welchen Platz  
könnte meine psycho-
therapeutische Praxis  
in der Versorgung  
der Zukunft haben?
Von Rainer Cebulla
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Suche nach passender Behandlung

Und es kommen Menschen, die aktuell sehr viele kör-
perliche, psychische und soziale Belastungsfaktoren 
haben. Zurzeit suchen wir Behandelnde die notwendi-
gen Hilfsangebote im Einzelfall zusammen, auch wenn 
diese Suche mit der Zeit systematischer wird. Ich hatte 
gehofft, dass durch die neue Richtlinie zur Komplex-
versorgung die Suche nach der passenden Behandlung 
für die Patient*innen erleichtert und systematisiert 
wird. So wie die Richtlinie jetzt ausgestaltet ist, ist sie 
aber eine zusätzliche Belastung für die Patient*innen. 

Schließlich kommen Menschen mit Störungen, bei 
denen eine Weitervermittlung an andere spezialisierte, 
Ärztliche oder Psychologische Psychotherapeut*innen 
oder psychiatrisch oder somatisch arbeitende Kol-
leg*innen notwendig ist. Da wünschte ich manchmal, 
ich würde in einem größeren, auch interdisziplinären 
Team arbeiten. 

Dazu habe ich mit Interesse im Koalitionspapier der 
aktuellen Regierung die Ideen zu Gesundheitszentren 
gelesen, die mit kommunalen Angeboten verzahnt 
werden sollen. Da wären die Wege zu Mitbehandelnden 
deutlich kürzer. Vielleicht könnten dann die Angebote 
zwischen Richtlinientherapie, psychosozialer Grund-
versorgung, psychiatrischer und somatischer Mitbe-
handlung, aufsuchender Begleitung, sozialrechtlicher 
Beratung, Erziehungs- und Lebensberatung sowie 
Präventionsangeboten deutlich besser auf die Bedürf-
nisse der Patient*innen abgestimmt werden. Richt-
linienbehandlung könnte so zielgenau im Verbund 
eingesetzt und Behandlungskapazität in der Richtlinie 
frei werden. Wir Psychotherapeut*innen könnten uns 
mit unserem Fachwissen und der Kenntnis unserer 
Patient*innen deutlich besser einbringen. Die Verstän-
digung zwischen den einzelnen Fachgebieten und der 
gegenseitige Respekt vor der Arbeit der anderen Fach-
gebiete könnten weiter wachsen. Koordination müsste 
dann eine im EBM abgebildete Leistung werden, die an 
anderen Stellen erheblich Kosten einsparen könnte. 

In meiner Praxis werden, wo nötig und möglich, derar-
tige Kooperationen immer wieder im Einzelfall neu her-
gestellt. Gelungene Kooperationen sind aber auch ein 
wenig Glück! Wir kennen uns unter den Behandelnden 
oft nur über bestimmte Patient*innen. Und das Ganze 
beruht auf persönlichem Engagement von allen Seiten.

Es gibt aber meines Erachtens auch eine Reihe von 
Gefahren. Eine davon sind Modelle aus der Politik 
ohne Einbezug derjenigen, die sie umsetzen sollen. Hier 
haben wir eben erst eine schwierige Ära hinter uns. 
Modelle, die gelingen sollen, müssten eher aus dem 
Kreis der Fachkolleg*innen kommen als aus der Politik. 

Und leider gibt es offensichtlich nach wie vor bei Ein-
zelnen immer noch den Dünkel einer Berufsgruppe im 
Behandlungssystem gegenüber der anderen. Gelun-
gene Modelle setzen voraus, dass derartiger Dünkel 
und Lobbypolitik hinter einer echten Kooperation auf 
Augenhöhe und einer Fokussierung auf das Patient*in-
neninteresse zurückstehen. Dann könnte es vielleicht 
gelingen, wenn – ja wenn da nicht auch noch die Mög-
lichkeit wäre, damit Geld zu verdienen und so Geld aus 
der Versorgung abzuschöpfen. 
 

Stabile langjährige Beziehungen

Ich hatte lange einen Hausarzt bei mir um die Ecke. 
Mich kannte er am Ende seiner Praxistätigkeit für  
seine Verhältnisse wohl eher kurz (so gut 25 Jahre). 
Andere im Ort behandelte er von Geburt an, meist 
auch schon deren Eltern und nicht selten Groß-
eltern. Ich wäre sicher auch weiter zu meinem Haus-
arzt gegangen, wenn er in einem Ärzte- oder besser 
Gesundheitszentrum mit Fachärzt*innen und sonstigen 
Behandelnden mit weiteren Gesundheitsangeboten 
gearbeitet hätte. Ich würde aber wohl nicht in so 
ein Zentrum gehen, wenn ich dort jedes Mal andere 
Behandelnde vor der Nase hätte. 

Also warum nicht das Konzept der Gesundheitszentren 
entsprechend ausarbeiten? Warum nicht unsere Praxis 
in so ein Gesundheitszentrum verlegen, aber das eben 
nicht als Angestellte*r eines nicht inhabergeführten 
MVZs oder Konzerns, die Gewinne abwerfen müssen, 
sondern als freiberuflich Tätiger nur dem Ethos meines 
Berufs und den Patient*innen verpflichtet, in Form 
eines Zusammenschlusses mit anderen freien Praxen 
und mit weiteren Angeboten? So ließen sich, wo dies 
nötig ist, stabile langjährige Beziehungen auch im 
psychotherapeutischen Bereich verwirklichen, so wie 
ich es im somatisch-ärztlichen Bereich von meinem 
langjährigen Hausarzt kenne. So kann ich mir das 
sehr gewinnbringend für die Versorgung der Zukunft 
vorstellen.
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Psychotherapie und das Einbringen psychothera-
peutischer Kompetenzen in die Aufgabenfelder 
und Settings der Beratung und Behandlung 

im Rahmen der Jugendhilfe sind eines der größten 
Arbeitsfelder der Psychotherapie in Institutionen. Laut 
Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeuten-
kammer arbeiten rund 15 Prozent der angestellt tätigen 
Psychotherapeut*innen sowie Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeut*innen in der ambulanten und statio-
nären Jugendhilfe, der größte Teil davon mit rund 50 
Prozent in der Erziehungs- und Familienberatung. 

Die Erziehungs- und Familienberatung ist Teil der 
Hilfen zur Erziehung (HzE) im Rahmen der Jugendhilfe 
auf Grundlage des SGB VIII. Die Zahl dieser Hilfen hat 
2019 mit 1,02 Millionen einen Höchststand erreicht. 
Bei fast jeder zweiten dieser Hilfen handelt es sich 
um eine Erziehungsberatung. Erziehungs- und Fami-
lienberatung wird in Deutschland flächendeckend in 
rund 1.100 Beratungsstellen angeboten. Sie ist eine 
gesetzliche Pflichtleistung nach §28 SGB VIII: „Erzie-
hungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste 
und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern 
und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung 
und Bewältigung individueller und familienbezogener 
Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei 
der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung 

und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte 
verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die 
mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut 
sind.“ Multiprofessionelle Fachteams und Methoden-
vielfalt sind somit gesetzlich festgeschrieben. 

Diese Teams umfassen vorrangig Master- und 
Diplom-Psycholog*innen, Psychologische Psycho-
therapeut*innen (PP) und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen (KJP) sowie Fachkräfte Soziale 
Arbeit oder mit vergleichbaren Abschlüssen wie zum 
Beispiel Heilpädagogik. Anspruchsberechtigt sind alle 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 0 
bis 21 Jahren sowie deren Eltern und weitere Bezugs-
personen. Hauptaufgabenfelder sind Diagnostik, Bera-
tung, Therapie und Prävention. Die Einzelfallarbeit 
wird ergänzt durch fallbezogene und fallübergreifende 
Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schu-
len und weiteren Institutionen, Kliniken und Praxen. 
Die wesentlichen Angebote sind systemisch orientierte 
Beratung und Behandlung (Einzel, (Teil-)Familie), psy-
chotherapeutische sowie sozial- und heilpädagogische 
Hilfen im Einzel- und Gruppensetting sowie Psycho-
diagnostik. Psychotherapie in der Erziehungsberatung 
begrenzt sich nicht auf Richtlinienverfahren, sondern 
schließt wissenschaftlich anerkannte Verfahren aller 
therapeutischen Grundrichtungen ein.

Psychotherapie in  
Erziehungs- und  
Familienberatungs-
stellen
Ein niederschwelliges Versorgungsangebot mit hoher Inanspruchnahme

Von Ullrich Böttinger
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Wichtige Merkmale der Erziehungsberatung stellen 
insbesondere der niederschwellige Zugang sowie 
ein flexibles Setting dar. Dazu gehören der unmittel-
bare Zugang ohne Antragstellung, Schweigepflicht, 
Freiwilligkeit und Kostenfreiheit, ein bedarfsgerecht 
ausgerichtetes Setting, eine flexible Beratungs- und 
Behandlungsdauer, überschaubare Wartezeiten sowie 
kurzfristige Krisenintervention. Für Kinder und Jugend-
liche bestehen direkte Zugangsmöglichkeiten. 

Hauptsächliche Beratungs- und Behandlungsanlässe 
sind Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Störungen des Sozialverhaltens, emotionale sowie 
Belastungs- und somatoforme Störungen, schulische 
Probleme, Probleme in sozialen Beziehungen, Gewalt-
erfahrung einschließlich schulischer, sexualisierter oder 
häuslicher Gewalt, Versorgung psychisch kranker Kinder 
und Jugendlicher, die sonst nicht versorgt würden (z. B. 
„Systemsprenger“, und familiäre Konfliktlagen ein-
schließlich Trennungs- und Scheidungsberatung. 

Die Trennungs- und Scheidungsberatung einschließlich 
der Arbeit mit hoch konflikthaften Eltern und gerichts-
naher Beratung stellt den größten Teil aller Fälle. 
Erziehungsberatungsstellen sind dafür besonders spe-
zialisiert und weisen eine hohe Expertise aus. Ein gro-
ßer Vorteil besteht in der flexiblen Settingwahl, sodass 
je nach Einzelfall zunächst mit den Eltern gearbeitet 
werden kann, um die gemeinsame Elternverantwor-
tung in den Vordergrund zu stellen. Kinder können im 
Rahmen eines passenden und entlastenden Settings 
hinzugezogen werden. 

Psychotherapie und Erziehungsberatung

Bei etwa 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in 
Erziehungsberatungsstellen liegen psychische Erkran-
kungen vor. Auch Eltern mit Kindern in Angeboten der 
Jugendhilfe sind überdurchschnittlich häufig psychisch 
erkrankt, in den Erziehungsberatungsstellen beträgt 
der Umfang rund 30 Prozent. Unter der aktuellen 
Corona-Pandemie zeigt sich ein deutlicher Anstieg der 
psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendli-
chen. Auffällig ist insbesondere das gehäufte Auftreten 
von Depressionen, Ängsten, Zwängen und Essstörungen 
bei Jugendlichen. 

Eine Erkrankung als „Zugangsberechtigung“ wird nicht 
benötigt, was im Sinne des niederschwelligen Zugangs 
von hoher Bedeutung ist. Umgekehrt steht der Zugang 
zur Erziehungsberatung allen Kindern, Jugendlichen 

und Familien offen, also auch allen mit psychischen 
Erkrankungen. Der Einbezug therapeutischer Leistun-
gen ist im SGB VIII im § 27 Absatz 3 geregelt: „Hilfe 
zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung 
pädagogischer und damit verbundener therapeuti-
scher Leistungen.“ Beim Vorliegen einer psychischen 
Erkrankung werden psychotherapeutische Leistungen 
in der Jugendhilfe somit im Rahmen einer pädagogi-
schen Zielsetzung eingesetzt. Ziele der Maßnahmen auf 
Elternseite sind zum Beispiel der Erhalt oder die Wie-
derherstellung der Erziehungs- und Beziehungsfähig-
keit, auch mit einer psychischen Erkrankung.

Dazu werden Einzel- und Gruppenangebote für Kinder 
sowie therapeutische Sequenzen für Eltern angeboten, 
zum Beispiel zur Stabilisierung oder zur Bindungs-
stärkung in der Eltern-Kind-Interaktion. Da meist eine 
enge Verbindung zwischen therapeutischen und erzie-
herisch-pädagogischen Fragestellungen vorliegt, ist 
ein integrierter Ansatz sehr hilfreich. Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen stellen somit eine besondere 
fachliche Verbindungstelle zwischen der Jugendhilfe 
und dem Gesundheitswesen dar. 

Gute Perspektiven durch die neue Musterwei-
terbildungsordnung

Es ist als großer Schritt zur Sicherung und Weiterent-
wicklung von Qualität und Versorgung zu werten, dass 
zukünftig im Rahmen der fünfjährigen Weiterbildung 
ein Jahr in sogenannten weiteren institutionellen 
Bereichen absolviert werden kann, also auch in der 
Erziehungs- und Familienberatung. Darüber hinaus 
können alle angehenden Psychotherapeut*innen im 
Rahmen der Erziehungsberatung zahlreiche Kompe-
tenzen für ihre gesamte Tätigkeit erwerben, unabhän-
gig davon, wo sie letztlich arbeiten werden. Auch die 
Übernahme von Leitungsfunktionen durch Psycho-
therapeut*innen ist in diesen Bereichen eher Regel 
als Ausnahme. Psychotherapie in der Erziehungs- und 
Familienberatung bietet somit nicht nur für die Institu-
tionen einen Mehrwert, sondern auch für jede*n (ange-
hende*n) Psychotherapeut*in. 

Eine Langfassung des Artikels mit  
Literaturverzeichnis steht für Mitglieder 
als Bonusmaterial auf unserer Homepage 
zur Verfügung: bvvp.de → service →  
bonusmaterial
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Psychotherapeutische 
Versorgung: Was plant 
die Ampelkoalition? 
Eine Einschätzung der Pläne zur Veränderung der Psychotherapie in der nächsten  
Legislaturperiode von SPD-Politiker und Gesundheitsausschussmitglied Dirk Heidenblut

Wir stehen vor großen Herausforderungen 
bei der Versorgung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen, und die Pandemie 

 verstärkt den Handlungsdruck.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie rücken die 
psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung 
noch stärker in den Mittelpunkt der Gesundheitspolitik. 
Gerade Kinder und Jugendliche leiden unter den Aus-
wirkungen der Isolation und dem Wegfall von persönli-
chen Begegnungen. Aber auch Erwachsene, die sich vor 
der Pandemie als psychisch stabil beschrieben hätten, 
wurden von der Pandemie kalt erwischt. Suchterkran-
kungen und psychische Erkrankungen sowie Fehltage 
aufgrund psychischer Belastungen nehmen weiter zu. 
Das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die bestehenden 
Probleme in der Versorgung und zukünftige Herausfor-
derungen für die Gestaltung einer guten und gerechten 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Versor-
gung für alle Bürger*innen.

Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die im Koa-
litionsvertrag vorgesehene Entstigmatisierungskam-
pagne. Es geht darum, psychische Gesundheit auf eine 
andere Weise zu sehen und zu verstehen. Wir wollen 
verständlich machen, was psychische Gesundheit wirk-
lich bedeutet und welchen Wert sie in unserem Leben 
und in unserer Gesellschaft hat. So können die damit 
verbundenen Störungen aus anderen Perspektiven ge- 
sehen und Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Konkret gehört für mich dazu auch, dass wir Vertre-
ter*innen der Patient*innen mehr Mitspracherechte 
und ein Stimmrecht im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss einräumen.

Wir haben beschlossen, die psychiatrische Notfall- und 
Krisenversorgung flächendeckend auszubauen. Durch 
präventive Maßnahmen wie das Angebot von Krisen-
diensten und Krisenpensionen, ambulante Hilfen wie 
beispielsweise das Hometreatment und das Angebot 
einer stationären Behandlung auf freiwilliger Basis 
können wir schnell und effektiv in Krisensituationen 
helfen. 

Weiter steht in unserem Koalitionsvertrag, dass wir die 
psychotherapeutische Bedarfsplanung reformieren, um 
Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz, insbesondere 
für Kinder und Jugendliche, aber auch in ländlichen und 
strukturschwachen Gebieten, deutlich zu reduzieren.

Dazu habe ich mich bereits im letzten Sommer in 
unserem Positionspapier der AG Gesundheit geäu-
ßert. Das vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
in Auftrag gegebene Gutachten aus dem Jahr 2018 
hat einen erheblichen Mangel an Kassensitzen für 
Psychotherapeut*innen und damit einen deutlichen 
Handlungsbedarf aufgezeigt. Die 776 neuen Sitze, 
die im Jahr 2019 zugelassen wurden, sind weitaus zu 
wenig. Darum werde ich mich dafür einsetzen, dass 
ein neuer Auftrag an den G-BA gegeben wird, die 

Ausbau der  
psychiatrischen 
Notfall- und  
Krisenversorgung
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Bedarfsplanungsrichtlinie dahingehend zu überarbei-
ten, dass die Schaffung der benötigten Anzahl an Psy-
chotherapeut*innensitzen sichergestellt und ständig 
dem Bedarf kurzfristig angepasst wird.

Zudem muss es eine transparente Übersicht über den 
tatsächlichen Bedarf, insbesondere auch über die bei 
den Kassen laufenden und abgeschlossenen Verfahren 
zur Kostenerstattung geben.

Im Koalitionsvertrag haben wir festgehalten, dass wir 
Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken 
Eltern unterstützen. Die Forderungen der interdiszi-
plinären Arbeitsgruppe „Kinder psychisch und sucht-
erkrankter Eltern“ geben uns genug Expertise, wie das 
fachlich umzusetzen ist. Es braucht eine konsequente 
Vernetzung innerhalb des bestehenden Hilfesystems 
und die Überwindung bisheriger Barrieren durch unter-
schiedliche Zuständigkeiten und Finanzierungshinder-
nisse. Dafür bedarf es SGB-übergreifender einheitlicher 
Komplexleistungen in der ambulanten und stationären 
Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Wir 
werden deshalb die Entwicklung der Richtlinie für die 
Kinder mit komplexem Behandlungsbedarf im G-BA 
genau beobachten. Wir wollen gemeinsam mit den Län-
dern, Kommunen und Sozialversicherungsträgern einen 
Handlungsrahmen für ein kommunales Gesamtkonzept 
zur Entwicklung, Umsetzung, Evaluation und Verste-
tigung multiprofessioneller, qualitätsgesicherter und 
rechtskreisübergreifender Hilfssysteme diskutieren.

Der Koalitionsvertrag greift auch auf, dass wir die 
ambulante psychotherapeutische Versorgung insbe-
sondere für Patient*innen mit schweren und komple-
xen Erkrankungen verbessern werden und den Zugang 
zu ambulanten Komplexleistungen sicherstellen. Die 
Kapazitäten bauen wir bedarfsgerecht, passgenau und 
stärker koordiniert aus. 

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 
haben einen komplexen Behandlungsbedarf. Mit der 
Komplexbehandlung setzen wir auf die Zusammen-
arbeit vieler Berufsgruppen über die ambulanten und 
stationären Sektorengrenzen hinweg. 

Eine leitliniengerechte Versorgung lässt sich nur 
erreichen, wenn jede Region auf die vorhandenen 
Strukturen zurückgreifen und diese in Richtung 
auf umfassende Leistungserbringung und Vernet-
zung stärken kann. Es bedarf einer Stärkung der 

ambulant-aufsuchenden, an der persönlichen Lebens-
welt der Betroffenen orientierten Angebote und 
einer Zusammenführung und Vernetzung aller Einzel-
bausteine zu integrierten Komplexleistungen. Denn 
ambulante Leistungen wie Sozio- und Ergotherapie, 
psychiatrische Krankenpflege und medizinische Reha-
bilitation stehen bisher nicht flächendeckend zur Ver-
fügung. Zudem muss es endlich auch eine abgestimmte 
Vorgehensweise mit der Gemeindepsychiatrie und 
deren konsequente Einbindung geben.

Die Hilfsangebote müssen besser vernetzt, ausgestat-
tet und zugänglich sein. Dort, wo es notwendig ist, 
muss das Angebot erweitert und flexibilisiert werden. 
Wir benötigen eine leitlinienorientierte Traumabe-
handlung für Menschen, die sexuellen Missbrauch, 
körperliche und psychische Gewalterfahrungen oder 
Diskriminierung erleben oder erlebt haben. Dabei sind 
flexiblere Behandlungsmöglichkeiten auch über län-
gere Zeiträume hinweg dringend nötig.

Seit Jahren ist für mich ein besonderes Anliegen, dass 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) angemes-
sen vergütet werden. Erste Regelungen dazu haben wir 
im Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz gegen 
den damaligen Koalitionspartner durchgesetzt. Sie 
sind aber nicht weitreichend genug. PiAs sollen einen 
eigenständigen und einklagbaren Vergütungsanspruch 
in der ambulanten Ausbildung erhalten, der deutlich 
über den bereits geregelten 40 Prozent der Vergü-
tung der von ihnen geleisteten Krankenbehandlungen 
liegt. Dafür müssen wir einen Individualanspruch der 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung sicherstellen, 
sodass die Vergütung direkt an die PiAs ausgezahlt 
wird. Im stationären Bereich benötigen wir eine deut-
liche Anhebung der Mindestvergütung. Auch die Refi-
nanzierung für die Kliniken muss sichergestellt werden. 
Außerdem müssen Psychotherapeut*innen in Weiter-
bildung im stationären wie im ambulanten Bereich der 
Facharztausbildung gleichgestellt und tariflich entlohnt 
werden.

Nun freue ich mich darauf, unsere Gesetzgebungs-
projekte, die sicher auch noch weitere Aspekte auf-
greifen werden, so schnell wie möglich anzugehen  
und umzusetzen.

Erheblicher  
Mangel an  
Kassensitzen

Vernetzung aller 
Einzelbausteine
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Wie sollte die Zukunft der Psychotherapie aus Sicht 
der gesetzlichen Krankenkassen aussehen? Um diese 
Frage kreist das schriftliche Interview von bvvp-Vor-
standsmitglied Ulrike Böker mit Dr. Julian Dilling, 
Experte beim GKV-Spitzenverband für Bedarfspla-
nung, Psychotherapie und neue Versorgungsformen. 

Ulrike Böker: Lieber Herr Dr. Dilling: Psychotherapie, 
ein Fass ohne Boden, was Kosten und Kapazitäten 
betrifft? Wie sehen Sie das? Oder könnte ein ausrei-
chendes Angebot an Psychotherapie vielleicht sogar 
zu Einsparungen führen?

JULIAN DILLING: Es macht den Eindruck, als ob 
hinter der Frage ein häufig in der Betriebswirt-
schaftslehre angenommenes Phänomen steht, 
nämlich das Pareto-Prinzip. Bei diesem Ansatz geht 
man davon aus, dass man durch eine bestimmte 
Menge eingesetzter Kapazitäten zu einem bestimm-
ten Ergebnis kommt – beispielsweise können 20 
Prozent zu einer Problemlösung von 80 Prozent 
führen. Zugleich wird angenommen, dass für eine 
vollständige Problemlösung eine Verfünffachung 
der Kapazitäten erforderlich wäre. Dieses Modell 
wird häufig sehr unkritisch auf andere Konstellatio-
nen übertragen – aus meiner Sicht ist eine Über-
tragung auf die psychotherapeutische Versorgung 
nicht geeignet. Schließlich verfolgt der Gesetzgeber 
gemäß dem Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V) 
eine „ausreichend[e], zweckmäßig[e] und wirtschaft- 
lich[e]“ Versorgung aller Versicherten, „soweit und 
solange eine seelische Krankheit“ (§ 1 Absatz 1 
PT-RL) vorliegt.

Die Frage, ob das Angebot ausreichend ist – wie 
Sie es in der Frage formulieren – lässt sich nur 
im Kontext der Zeit beantworten. Schaut man nur 
wenige Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit, so 
muss man feststellen, dass die Behandlung psychi-
scher Erkrankungen mit Gesprächsleistungen eine 
geringe Akzeptanz hatte. Diese Zeiten sind zum 

Glück vorbei und Psychotherapie ist inzwischen ein 
etablierter, wichtiger Bestandteil der Krankenver-
sorgung. Der sogenannte Bedarf an Versorgung ist 
jedoch unverändert ein gesellschaftlich ausgehan-
delter Konsens. Bei der Einführung der Bedarfs-
planung für Psychotherapie im Jahr 1999 ging man 
davon aus, dass etwa 13.500 Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten ausreichend sein müss-
ten. Bis zum Jahr 2020 ergab sich ein Anstieg um 
etwa 120 Prozent auf knapp 30.000 Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, die damit zur 
zweitgrößten Bedarfsplanungsgruppe geworden 
sind. Trotz dieses enormen Anstiegs wird auch im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung auf den 
Handlungsbedarf im Bereich der Psychotherapie 
hingewiesen, sodass in den nächsten Jahren mit 
einer Ausweitung des Behandlungsangebots zu 
rechnen ist.

UB: Was wünschen Sie sich von uns Psychothera-
peut*innen, von der KBV, von der Politik, von den KK, 
damit die Komplexrichtlinie ein Erfolg wird? 

JD: Für Patientinnen und Patienten mit schweren 
psychischen Erkrankungen ist es besonders schwie-
rig, eine geeignete Komplexversorgung zu erhalten. 
Aus diesem Grund war die Etablierung einer stärke-
ren Vernetzung der Versorgung für die gesetzlichen 
Krankenkassen von ganz besonderer Bedeutung. 
Mein Wunsch ist es, dass es uns in absehbarer Zeit 
gelingt, die Versorgung weniger in Einzelstrukturen 
und stärker in vernetzten Strukturen auszugestal-
ten. Hierbei ist es wichtig, dass umfassende und 
differenzierte psychotherapeutische Kompetenzen 
gleichermaßen wie somatisch-medizinische, sozial-
medizinische und pharmakologische Kompetenzen 
Eingang in die Behandlung finden. Ein wichtiger 
Schritt ist daher die Teilnahme möglichst vieler 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
ungeachtet ihres Tätigkeitsumfangs an den Netz-
verbünden. Schließlich ist nur für Bezugsärztinnen 

Vernetzte Strukturen  
für die Zukunft stärken
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und Bezugsärzte sowie Bezugspsychotherapeutin-
nen und Bezugspsychotherapeuten eine berufliche 
Tätigkeit von mindestens 25 Stunden (§ 17 Absatz 
1a BMV-Ä) vorgesehen.

UB: Welche weiteren Wünsche haben Sie an die Ver-
sorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
auch mit Blick auf die verschiedenen Leistungsanbie-
ter und Sektoren?

JD: Der Zugang in die psychotherapeutische Ver-
sorgung muss meiner Ansicht nach deutlich ein-
facher werden. Heute ist es so, dass eine Patientin 
oder ein Patient, der oder die psychotherapeuti-
sche Versorgung benötigt, häufig eine Vielzahl an 
Therapeutinnen und Therapeuten anrufen muss. 
Eine Erhebung von Professor Linden zeigt, dass die 
Erreichbarkeit von psychotherapeutischen Praxen 
nicht gut ist. Auch die Bereitschaft bei kollegialen 
Anfragen, Rückrufe vorzunehmen, ist stark einge-
schränkt.1 Weitergehend zeigt eine Erhebung der 
BPtK, dass nur etwa die Hälfte der Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten Wartelisten führen.2

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie frus-
trierend es für Patientinnen und Patienten sein 
muss, einen Psychotherapieplatz zu suchen. Zu-
nächst besteht die Schwierigkeit, überhaupt eine 

1 Linden, Michael; Solvie, Julie; Zänker, Ilka; Rose, Matthias: Ambulante Versorgung: Erreichbarkeit von Psychotherapeuten, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 118, Heft 5, 
 5. Februar 2021

2 BPtK-Studie zu Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, Umfrage der Landespsychotherapeutenkammern und der BPtK, 2011,  
 Seite 26.

Psychotherapeutin oder einen 
Psychotherapeuten zu errei-
chen, um dann gegebenenfalls 
die Rückmeldung zu erhalten, 
dass kein Therapieplatz ver-
fügbar ist und keine Warteliste 
geführt wird. Hier sind die 
Terminservicestellen zwar ein 
erster richtiger Schritt, jedoch 
reicht deren derzeitige Tätigkeit 
nicht aus. Es wäre wünschens-
wert, dass ein fester Anteil der  
Psychotherapieplätze, beispiels- 
weise mindestens 40 Prozent, 
an die Terminservicestelle 
gemeldet wird und eine Ver-
mittlung darüber erfolgt. Damit 
würde einerseits den Patien-
tinnen und Patienten geholfen 
und andererseits würde Trans-

parenz über das Versorgungsangebot entstehen. 
Unabhängig davon muss die freie Arztwahl natür-
lich erhalten bleiben, falls sich im Rahmen der  
probatorischen Sitzungen zeigt, dass keine trag-
fähige Therapeuten-Patienten-Beziehung aufgebaut 
werden kann. 

Ein weiterer Punkt, den ich hier nur kurz anreißen 
möchte, ist die Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen ambulanter und stationärer Versor-
gung. Es entsteht der Eindruck, dass an dieser 
Schnittstelle noch Verbesserungspotenzial liegt. 
Der Gesetzgeber hat durch die Ermöglichung der 
Erbringung von probatorischen Sitzungen im Kran-
kenhaus zwar bereits einen ersten Schritt getan;  
für die Lösung dieses komplexen Schnittstellenthe-
mas reicht es aus meiner Sicht jedoch nicht aus.  
Vielmehr müsste sichergestellt sein, dass das Ent-
lassmanagement gestärkt wird und Patientinnen 
und Patienten nach einer stationären Behandlung 
unmittelbar in der ambulanten Versorgung weiter- 
behandelt werden – natürlich nur, sofern dies 
erforderlich ist, aber davon ist in vielen Fällen  
auszugehen.

UB: Vielen Dank.
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Die Psychotherapie ist in der Medizin geschicht-
lich tief verwurzelt. Sigmund Freud, der Gründer 
der Psychoanalyse, war Arzt, wie auch viele 

seiner Schüler (Abraham, Adler, Balint, Kohut etc.). Ärzte 
prägen bis heute die moderne Psychotherapie und sind 
meist in den psychodynamischen Verfahren verortet. 
Man kennt die Namen Kernberg oder Yalom als Vertre-
ter der modernen Psychoanalyse oder der existenziel-
len Psychotherapie. 

Die Möglichkeiten und Pflichten der Fachärzt*innen,  
die Psychotherapie anbieten (P-FÄ1), liegen außerdem 
in der zusätzlichen Leistung einer psychiatrischen  
Differentialdiagnostik und medikamentösen Begleitthe-
rapie. P-FÄ haben zudem den psychosomatischen  
Blick für Patient*innen mit Symptomen aus angrenzen-
den fachärztlichen Bereichen. Sie therapieren unter

1 Anmerkung: P-FÄ sind Fachärzt*innen für Psychosomatische Medizin, Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzt*innen für Kinder- und 
 Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie, ärztliche Psychotherapeut*innen und Fachärzt*innen anderer Medizinfächer mit Zusatz Psychotherapie.

anderem auch in der Onkologie, Schmerztherapie,  
Neurologie, bei Essstörungen oder Asthma.

Die Vision für die Zukunft ist aus ärztlicher Sicht die 
Förderung der Kooperation und Vernetzung zwischen 
Kolleg*innen. Unter einem Dach bieten Gemein-
schaftspraxen und Praxisgemeinschaften von PP, KJP 
und P-FÄ mit unterschiedlichen Verfahren hochwer-
tige psychotherapeutische Versorgung an. Eine enge 
Zusammenarbeit mit Hausärzt*innen sowie Sozio- und 
Ergotherapeut*innen zu nonverbalen Therapien und 
übenden Verfahren außerhalb der Richtlinien-PT sollte 
gefördert werden. Diese Modelle sollten zum Gelingen 
der Komplex-Richtlinie (KS-VPsych-RL) vorangetrieben 
werden, bei der es um die bessere Versorgung beson-
ders schwer erkrankter Menschen geht.

Die Zukunft weg von kleinen Einzelpraxen und hin zu 
lokalen Kooperationsformen in größeren Praxisstruktu-
ren mag durch unterschiedliche Beschäftigungsformen 
wie Anstellungen oder Viertelsitze viele Vorteile – unter 
anderem in der Work-Life-Balance – bringen. Doch gut 
vernetzte Einzelpraxen mit dem Vorteil der hochindivi-
duellen Versorgungsmöglichkeit und der garantierten 
Behandlerkontinuität dürfen dadurch nicht ins Hinter-
treffen geraten.

Versorgung, aber bitte mit 
fachärztlicher Kompetenz
Von Gerhild Rausch-Riedel

Im Bonusmaterial auf der bvvp-Homepage  
finden Sie ausführlichere Infos von  
Gerhild Rausch-Riedel zur spezifischen Rolle 
ärztlicher Psychotherapie.
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Eine Psychotherapie der Zukunft schärft und 
erweitert den Blick für globale Veränderungen 
und deren Einfluss auf gesellschaftliche Ent-

wicklungen und strukturelle Probleme – so wie es die 
Kolleg*innen bereits demonstrieren, die sich konti-
nuierlich und unermüdlich für eine Psychotherapie 
einsetzen, die die Klimakrise und deren Folgen für die 
Psyche der Menschen ernst nimmt und berücksichtigt.1  
Die Psychotherapie der Zukunft ist auch eine Psycho-
therapie, die die Diversität der Gesellschaft abbildet 
– sowohl in der Heterogenität des Berufsstands als 
auch in der Vielfältigkeit zukünftiger Patient*innen, die 
durch erleichterte Zugänge und erhöhte Transparenz 
den Weg in die Psychotherapie finden.

Wir wünschen uns eine Berufsgruppe, die die fortwäh-
rende Wirkung historisch gewachsener Machtstrukturen 
erkennt, sich kritisch informiert und weiterbildet (zum 
Beispiel im Rahmen eines Anti-Rassismustrainings) 
und von Diskriminierung betroffenen Menschen zuhört 
und ihnen glaubt. Dazu braucht es eine Psychothe-
rapie, die ihr eigenes diskriminierendes Verhalten 
wahrnimmt und reflektiert, die den Menschen Raum 
gibt, der ihnen strukturell weniger gegeben wird, und 
dort Raum einnimmt, wo es notwendig ist, öffentlich 
Stellung zu beziehen.2 Das gilt umfassend sowohl für 
rassistische, migrationsbezogene3 und queerfeindliche 
Diskriminierung als auch für gesellschaftliche Aus-
grenzungserfahrungen aufgrund prekärer sozioökono-
mischer Arbeitsverhältnisse und Lebensrealitäten. Alle 

1 Psychologists for future https://www.psychologistsforfuture.org/ueber-uns/

2 Holla e. V. https://holla-ev.de → Was → Positionierungen → Erste Schritte für Weiße

3 Zur weiterführenden Lektüre und Bearbeitung der Problematik empfehlen wir unter anderem: 
• „Afrozensus 2020 – Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in   
 Deutschland“. afrozensus.de → report Psychotherapeutin Lucía Muriel: Warum Rassismus bei vielen Therapeut*innen ein Tabuthema ist.  
 www.zeit.de/zett/2020 08/rassismus-ist-bis-heute-ein-blinder-fleck-in-der-psychotherapie
• Tupoka Ogette: Exit RACISM: rassismuskritisch denken lernen,  Unrast-Verlag 2017; mit Beispielen für alle, die auf der Suche nach Veränderung sind. 
• Alice Hasters: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, hanserblau-Verlag, 2019.

Menschen haben Vorurteile. Sie begleiten unseren All-
tag, und wir lernen bereits im Studium, dass es sich um 
stabile Einstellungen gegenüber Personen oder ganzen 
Gruppen handelt. Schubladendenken ist zunächst die 
Konsequenz aus dem geistigen Bemühen, die Informa-
tionsverarbeitung möglichst effizient zu gestalten. Sie 
ist Teil unserer Wahrnehmung und Verarbeitung. Diese 
Bündelung von Informationen ist jedoch extrem fehler-
anfällig, Generalisierungen können zu Vorurteilen wer-
den. Wir sind unseren Vorurteilen jedoch nicht hilflos 
ausgeliefert. Gerade unser Fachwissen gibt uns Zugang 
zur eigenen Fehleranfälligkeit in Wahrnehmung und 
Handlung und sollte uns eine stetige kritische Reflexion 
eigener Attributionsprozesse ermöglichen. 

Nur durch eine Auseinandersetzung mit der „Weißen 
Deutungshoheit“ im Berufsstand kann eine Zukunfts-
vision entstehen, in der wir uns als Berufsgruppe stets 
weiterentwickeln. Das ist eine Zukunft, in der wir dis-
kriminierenden Strukturen entschlossen entgegentreten, 
die den Zugang zu unserem Berufsfeld für zukünftige 
Kolleg*innen erschweren – an den Universitäten, Wei-
terbildungsinstituten und Kliniken. Das ist auch eine 
Zukunft, in der wir die durch unsere Sozialisation ent-
standenen eigenen diskriminierenden Muster reflektieren 
und abbauen, um letztendlich eine gerechtere und allen 
Patient*innen dieser Gesellschaft zugängliche Psychothe-
rapie zu ermöglichen, die in Forschung und Behandlung 
alle umfassenden Facetten psychopathologischen Leids 
sieht, anerkennt und letztendlich lindern kann.  

Diverse Psychotherapie  
der Zukunft 
Von Elisabeth Dallüge, Elina Kisselenko und Michaela Schmühl

https://www.zeit.de/zett/2020-08/rassismus-ist-bis-heute-ein-blinder-fleck-in-der-psychotherapie
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Entgegen den vielen Stellungnah-
men der Berufsverbände hat das 
Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) die neue Richtlinie für 
die Behandlung von Patient*innen 
mit komplexem psychiatrischen 
und/oder psychotherapeutischen 
Behandlungsbedarf weder bean- 
standet noch eine Nachbesserung 
verlangt. Damit bleiben die Hürden 
der Teilnahme extrem hoch, und  
eine flächendeckende Umsetzung  
wird schwierig. Nur mit einem 
vollen Versorgungsauftrag darf 
man die Rolle des Bezugsbehan- 
delnden übernehmen; es bleibt 
die zwingende differentialdia- 
gnostische Abklärung bei P-Fach- 
ärzt*innen vor der Einschreibung 
eines Patienten bzw. einer Pati- 
entin in den Vertrag und die 

zwingende Delegation der 
Koordinationsaufgaben an eine 
Fachkraft. Zwar hat das BMG 
festgesetzt, dass bei zutage 
tretenden Problemen nachgebes-
sert werden muss, gegebenenfalls 
auch schon vor den fünf Jahren 
der vorgeschriebenen Evaluation. 
Den Patient*innen hilft das aber 
erstmal nicht. Und es besteht die 
Sorge, dass im Zweifelsfall nicht 
der schwer umsetzbaren Richt-
linie, sondern den vermeintlich 
unwilligen Psychotherapeut*innen 
die Schuld gegeben wird nach 
dem Motto: „Wir wussten ja schon 
immer, dass die keine Schwer-
kranken behandeln wollen!“ Hier 
finden Sie die Richtlinie und 
die tragenden Gründe: https://
www.g-ba.de/beschluesse/5005/ 
(UB)

Komplexversorgung  
in Kraft

Zum Hintergrund von Karl Lauterbach: Er ist Medi-
ziner, seit 1996 Gastdozent an der Harvard School 
of Public Health in Boston und seit 1998 Leiter des 
Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische 
Epidemiologie (IGKE) der medizinischen Fakultät 
der Universität zu Köln. Außerdem verfügt er über 
C4-Rufe an die Universität Greifswald und die 
Eberhard Karls Universität Tübingen. Damit sitzt 
nun jemand vom Fach auf dem Ministerstuhl, der 
Wert auf wissenschaftliche Ergebnisse legt, was 
durchaus positiv stimmen kann. Bezüglich der 
Psychotherapie stellte er sich 2019 klar gegen die 
Absicht seines Amtsvorgängers, den Zugang zur 
Behandlung über eine Art Vorgutachter zu steuern: 
„Wir wollen keine weiteren Hürden für seelisch 
hoch belastete Patienten schaffen, für die es 
ohnehin ein schwerer Schritt ist, sich behandeln 
zu lassen. Gerade Menschen, die Hilfe am nötigs-
ten brauchen, haben die größten Schwierigkeiten 
damit. Wir dürfen diese Menschen nicht zusätzlich 
benachteiligen. Den Plan, in Voruntersuchungen zu 
entscheiden, welche Hilfs- und Therapieangebote 
geeignet sind, lehnt die SPD daher strikt ab.“ (Inter-
view in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung). 
In diesem Sinne: Alles Gute weiterhin für Ihr Amt, 
lieber Herr Lauterbach! Und werfen Sie bitte noch-
mal einen kritischen Blick auf die Komplexrichtlinie. 
(UB)

Der Gesundheits- 
minister

Auch die „Richtlinie über die 
Ausstattung der stationären 
Einrichtungen der Psychiatrie und 
Psychosomatik mit dem für die 
Behandlung erforderlichen thera-
peutischen Personal gemäß § 136a 
Absatz 2 Satz 1 SGB V“ ist ohne 
Beanstandung durch das BMG nun 
in Kraft getreten. Patient*innen 
werden hier nicht einmal 50 
Minuten Einzelpsychotherapie 
pro Woche zugestanden für eine 

vermeintlich leitliniengerechte 
Behandlung. Der gesetzliche 
Auftrag zu den Mindestvorgaben 
für Psychotherapeut*innen sah 
ausdrücklich eine Stärkung der 
Psychotherapie vor. Damit billigt 
das BMG, dass der G-BA diesem 
Auftrag nicht gerecht wurde. Der 
bvvp kritisiert dies entschieden! 
Hier finden Sie die Richtlinie: 
https://www.g-ba.de/richtlinien/ 
113/ (UB)

PPP-Richtlinie in Kraft

https://www.g-ba.de/beschluesse/5005/
https://www.g-ba.de/beschluesse/5005/
https://www.g-ba.de/richtlinien/113/
https://www.g-ba.de/richtlinien/113/
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Beruf & Politik – bvvp aktiv

Am 3. Dezember 2021 ist sie endlich 
veröffentlicht worden: die Erhe- 
bung des Statistischen Bundesamts 
zur Kostenstruktur bei Arzt- und 
Zahnarztpraxen sowie Praxen  
von psychologischen Psychothe- 
rapeut*innen. Sie dient als 
Grundlage für die Überprüfung 

der „angemessenen Vergütung“ 
der psychotherapeutischen 
Leistungen. Nun ist der Bewer-
tungsausschuss gefragt, sich 
schnell an die Neuberechnung zu 
machen. Die Erhebung finden Sie 
unter folgendem Link: https://t1p.
de/521l (UB)

Angemessene Vergütung

Koalitionsvertrag
Ein ganzer Absatz des Koalitions-
vertrags ist der Versorgung von 
Menschen mit psychischen Er- 
krankungen gewidmet: „Wir starten  
eine bundesweite Aufklärungs-
kampagne zur Entstigmatisierung 
psychischer Erkrankungen. Wir 
reformieren die psychotherapeu- 
tische Bedarfsplanung, um Warte- 
zeiten auf einen Behandlungs-
platz, insbesondere für Kinder 
und Jugendliche, aber auch in 
ländlichen und strukturschwachen 
Gebieten deutlich zu reduzieren. 
Wir verbessern die ambulante 
psychotherapeutische Versorgung 
insbesondere für Patienten mit 
schweren und komplexen Erkran-
kungen und stellen den Zugang  
zu ambulanten Komplexleistungen 
sicher. Die Kapazitäten bauen wir 
bedarfsgerecht, passgenau und 
stärker koordiniert aus. Im sta- 
tionären Bereich sorgen wir für 

eine leitliniengerechte psycho- 
therapeutische Versorgung und 
eine bedarfsgerechte Personalaus-
stattung.“ Nun muss man sehen, 
wie diese Willensbekundung 
ausgestaltet wird. Die ausführ-
liche Stellungnahme des bvvp 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter Positionspapiere/Presse. 
Leider findet das geplante und 
von uns immer wieder kritisierte 
Instrument zur Qualitätssicherung 
in der ambulanten Psychotherapie 
mitsamt einem Benchmarking der 
Praxen keinerlei Erwähnung. Es 
wird also weiterhin wichtig sein, 
hier nicht locker zu lassen und 
Gespräche mit den neuen Gesund-
heitspolitiker*innen zu suchen. 
Diskriminierungs- und Ökonomi-
sierungsversuche gegenüber der 
Psychotherapie müssen konse-
quent abgewehrt werden. (UB)

Bereits bei Einführung der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde war der Auftrag einer Evaluation 
innerhalb von fünf Jahren erteilt worden. Diese 
Evaluation wurde nun anhand der Abrechnungs-
daten der KBV durchgeführt. Ihr Fazit: „Seit Einfüh-
rung der Psychotherapeutischen Sprechstunde wird 
diese Leistung von Patientinnen und Patienten in 
Anspruch genommen und von Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten erbracht. Die bereits 
in der Übergangsphase hohen Zahlen zeigen, dass 
die Sprechstunde unmittelbar umgesetzt wurde 
und sich innerhalb kürzester Zeit als Erstkontakt in 
der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 
etabliert hat. Mehr als die Hälfte der Patientinnen 
und Patienten erhalten nach der Sprechstunde 
eine ambulante psychotherapeutische Weiter-
behandlung, und dies überwiegend zeitnah nach 
der letzten Sprechstunde. In der Zusammenschau 
zeigt die vorliegende Evaluation, dass die Psycho-
therapeutische Sprechstunde als Erstkontakt zur 
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 
fungiert, in dessen Rahmen der Behandlungsbedarf 
festgestellt werden und eine Steuerung in die 
verschiedenen Versorgungsbereiche erfolgen kann. 
Sofern auf dieser Datenbasis beurteilbar, wurden 
damit die intendierten Ziele erreicht.“ Die Psycho-
therapeut*innen steuern also selbst und brauchen 
keine weiteren Steuerungsinstrumente!  
https://t1p.de/t046g (UB)

Evaluation der  
Psychotherapeuti-
schen Sprechstunde

https://t1p.de/521l
https://t1p.de/521l
https://t1p.de/t046g
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Fehlende Teile der Muster-
weiterbildungsordnung 
verabschiedet

Am 19. und 20. November 2021 fand der 39. Deut-
sche Psychotherapeutentag (DPT) digital statt. 
Schwerpunkt des DPT war die Verabschiedung 
der noch ausstehenden Abschnitte C und D der 
Musterweiterbildungsordnung (MWBO) für Psycho-
therapeut*innen. Im bislang fehlenden Abschnitt C 
„Psychotherapieverfahren in Gebieten“ ist nun 
festgelegt, welche Richtzahlen und Inhalte für die 
psychotherapeutischen Verfahren in der Gebiets-
weiterbildung erfüllt sein müssen. Dies soll noch 
durch eine Musterrichtlinie ergänzt und präzisiert 
werden. Darin sollen die Details der verfahrens-
spezifischen Qualifizierung in einem Gegenstands- 
katalog festgelegt werden. Im Abschnitt D „Bereiche“ 
werden die Anforderungen an Bereichsweiterbil-
dungen in spezieller Psychotherapie bei Diabetes, 
spezieller Schmerzpsychotherapie und Sozialmedi-
zin festgelegt. Abschnitt D soll auf dem 40. DPT um 
Anforderungen an die Spezialisierung in weiteren 
psychotherapeutischen Verfahren ergänzt werden, 
die als Bereichsweiterbildungen zusätzlich erlernt 
werden können. Außerdem wurden die bereits auf 
dem 38. DPT im April beschlossenen Regelungen 
zum Paragrafenteil A und zum Teil B „Gebiete“ 
teilweise ergänzt oder korrigiert. Die MWBO wurde 
nach ausführlicher und auch kontroverser Diskus-
sion mit großer Mehrheit vom DPT verabschiedet. 
(MK)

Zentrales Thema für die derzeiti-
gen Ausbildungskandidat*innen  
ist die Neugestaltung der Aus-
bildung, die die jetzigen Studie-
renden betreffen wird. Daher 
wird die Entwicklung der Muster-
weiterbildungsordnung auf dem 
Deutschen Psychotherapeutentag 
auch von den PiA unterstützt. 
Das 19. PiA-Politik-Treffen (PPT) 
fand am 31. Oktober 2021 erneut 
in digitaler Form statt. Unter dem 
Thema „Mut zur Rechthaberei – 
PiA, nutze dein Recht!“ wurden 
diverse rechtliche Informationen 
gegeben. Erfreulicherweise hat 
auch wieder ein Vorstandsmitglied 
der BPtK das PPT durch einen 

Vortrag zur Veröffentlichung der 
Ausbildungskosten durch die BPtK 
bereichert. Von einigen Instituten 
fehlen noch Angaben – es ist 
zu hoffen, dass alle der neuen 
gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen werden. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang auch 
die vergleichende Darstellung 
der Ausbildungskosten durch ein 
Mitglied des Organisationsteams. 
Am Nachmittag wurden in diversen 
Workshops Handlungsoptionen 
erarbeitet. Das vollständige Pro-
tokoll sowie Folien und Hinweise 
auf das kommende PPT finden sich 
auf der Homepage des PPT unter 
https://piapolitik.de (AS)

PiA-Politik

Auch im aktuellen Quartal 1/22  
gelten noch Sonderregeln bei der  
Behandlung von GKV-Patient*in-
nen: Unbegrenzte Videobehand- 
lungen, auch bei der Psychothera- 
peutischen Sprechstunde und der 
Probatorik, sowie die Sondertele- 
fonziffer 01433 (bis zu 20 x 10 
Minuten im Quartal) sind weiter-
hin abrechenbar. Bei der Behand-
lung von Privatpatient*innen 

gibt es weiterhin einen Hygiene-
zuschlag: Hier kann seit dem 1. 
Januar die Nr. 383 GOÄ analog 
zum 2,3-fachen Satz (= 4,02 Euro) 
abgerechnet werden. Einzel-
sitzungen können bei PKV und 
Beihilfe unter Beachtung der 
Berufsordnung nun grundsätzlich 
per Video erbracht werden, es 
ist somit hier keine Sonderregel 
mehr notwendig. (UB)

Corona-Sonderregelungen

https://piapolitik.de


25

Beruf & Politik – bvvp aktiv

Im Herbst 2021 ließ die Schlagzeile „E-Evidence-Ver-
ordnung höhlt Schweigepflicht aus“ aufhorchen. Gibt 
man diese Richtlinie in Internetsuchmaschinen ein, 
liest man, dass die Verordnung die Strafverfolgung 
erleichtern soll. Was hat das aber mit der ärztlichen 
oder therapeutischen Schweigepflicht zu tun? Hier 
lohnt ein Blick auf die Verordnung selbst.

Inhalt der Richtlinie

Im April 2018 legte die Europäische Kommission einen 
„Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
mentes und des Rates zur Festlegung einheitlicher 
Regeln für die Bestellung von Vertretern zu Zwecken 
der Beweiserhebung in Strafverfahren“ (2018/0107COD) 
vor. Der Grundgedanke ist dabei folgender: Das Inter-
net erlaubt es Anbietern, ihre Dienste weltweit anzu-
bieten. Es ist dabei nicht mehr zwingend erforderlich, 
dass der Anbieter eine Niederlassung in der EU hat. 
Jüngstes Beispiel ist der Nachrichtendienst Telegram 
mit Sitz in Dubai. 

Wenn nun Strafermittlungsbehörden auf Daten eines 
Anbieters zugreifen wollen, müssen sie diese juristi-
sche Anforderung postalisch zustellen können. Das 
bedeutet, dass der Anbieter einen Vertreter vor Ort 
haben muss. In Deutschland ist das im „Netzwerk-
durchsetzungsgesetz“ geregelt, in anderen EU-Staaten 
jedoch nicht. Deshalb ist die Zustellung des Auskunfts-
begehrens oft nicht möglich. Hier will die EU-Kommis-
sion eine Vereinheitlichung herbeiführen. 

Kurz gefasst: Unternehmen, die digitale Dienste anbie-
ten, müssen den Strafverfolgungsbehörden jedes EU-
Mitgliedsstaates Daten liefern, ganz gleich, ob die Firma 
in der EU oder sonstwo auf der Welt beheimatet ist.

Die Verordnung unterscheidet dabei vier Datenarten: 
• Subscriber Data (Bestandsdaten), also Identi-

täts- und Adressdaten der Kunden darüber, welche 
Dienste gebucht wurden und auf welchem Wege 
bezahlt wurde 

• Access Data (Metadaten zur konkreten Inanspruch-
nahme eines Dienstes), also Datum, Uhrzeit, IP-
Adresse und gegebenenfalls Benutzerkennung 

• Transactional Data (Metadaten zur Art der Nutzung 
der Dienste), also Absender bzw. Empfänger von 
E-Mails, verwendete Protokolle und Geolokation der 
Endgeräte 

• Content Data, also tatsächlich gespeicherte Inhalts-
daten wie Texte, Bilder oder Multimediadateien

Zusammengefasst: Die Anbieter jedweder Internet-
dienste, also auch die Anbieter der Internetzugänge 
selbst, müssen alle nutzerbezogenen gespeicherten 
Daten herausgeben. Der Entwurf schließt lediglich eine 
Echtzeitüberwachung aus.

Politische Ziele der Richtlinie

Die Verfolgung von Straftaten zu erleichtern, ist sicher 
ein gutes Ziel, problematisch an dieser europäischen 
Vereinheitlichung ist jedoch, dass das Pferd von hin-
ten aufgezäumt wird. Zunächst werden hier nämlich 
die Voraussetzungen für einen Datenzugriff geschaf-
fen. Nicht einheitlich definiert ist jedoch der Inhalt 
von Strafbarkeit. Hier obliegt es weiterhin jedem 
Mitgliedsstaat der EU (und allen anderen National-
staaten weltweit auch), zu definieren, welche Hand-
lung eine Straftat ist. So sind bereits heute bestimmte 
medizinische Eingriffe in EU-Mitgliedsstaaten straf-
bewehrt (beispielsweise Schwangerschaftsabbrüche), 
in Deutschland aber nicht. Umgekehrt ist in manchen 
EU-Mitgliedsstaaten der Cannabis-Konsum legalisiert, 
in Deutschland nicht. 

Die E-Evidence-Richtlinie sieht vor, dass eine Strafver-
folgungsbehörde die Daten bei Dienstleistern weltweit 
anfordern kann. Der Betroffene selbst und die Ermitt-
lungsbehörden des Heimatlandes des Betroffenen 
werden nicht informiert, das klassische Rechtshilfe-
ersuchen gibt es auf digitalem Wege dann nicht mehr. 
Die lokalen Behörden können also die Rechtmäßigkeit 
des Informationswunsches nicht mehr prüfen.

E-Evidence-Richtlinie
Von Mathias Heinicke
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Letztlich setzt die EU-Kommission volles Vertrauen 
in die Rechtsstaatlichkeit der Mitgliedsländer. Sollte 
jedoch ein Mitgliedsstaat genau diese aushöhlen, bie-
tet die Verordnung keinerlei Schutz. Dies gilt auch für 
das EU-Ausland. Sollte die Richtlinie in Kraft treten, ist 
es vollkommen unerheblich, welche rechtlichen Regeln 
politisch Aktive, Whistleblower, Journalist*innen oder 
Ärzt*innen, Therapeut*innen und Anwält*innen natio-
nal schützen. Um an die Daten zu gelangen, reichen 
gegenläufige Regelungen in einem anderen National-
staat aus.

Bedeutung für die Gesundheitsdaten

Die Richtlinie bedeutet einen Paradigmenwechsel 
bei den Zugriffsberechtigungen der Strafverfolgungs-
behörden und würde sogar Regelungen der Daten-
schutzgrundverordnung aushebeln. Bisher werden die 
rechtlichen Regeln für Datenzugriffsmöglichkeiten vom 
Datenspeicherort abhängig gemacht (Territorialitäts-
prinzip). Die Verordnung sieht jedoch die Anwendung 
des Marktortprinzips vor. Auf der Basis ihres nationalen 
Rechtes dürfen nationale Behörden auf Daten in einem 
beliebigen Mitgliedsland zugreifen, sobald ein Dienste-
anbieter seine Dienste in jenem Mitgliedsland anbietet. 
Damit wird die bewusste Einflussnahme des Nutzers 
auf den Speicherort der Daten, wie ihn zum Beispiel 
die DSGVO vorschreibt, strafrechtlich irrelevant. 

Dies würde also auch für die Gesundheitsdaten (in der 
ePA oder bei den Dienstleistern der Krankenkassenver-
waltung) gelten. Ein Ausschluss für bestimmte Daten-
gruppen, wie eben Gesundheitsdaten, ist im Entwurf 
bislang nicht vorgesehen. Durch den Paradigmenwech-
sel entsteht noch ein weiteres grundlegendes Problem: 
Im Völkerrecht gilt das Reziprozitätsprinzip (Wie du 
mir, so ich dir). Da das Völkerrecht europäischem und 
nationalem Recht übergeordnet ist, bedeutet dies:  
Wenn europäische Behörden aufgrund dieser Ver-
ordnung auf Daten weltweit zugreifen dürfen, dürfen 
Behörden aus anderen Ländern dies umgekehrt in der 
EU auch.

Entscheidungsprozess der EU

Gesetzgebungsverfahren in der EU sind sehr langwie-
rig. Die EU-Kommission hat das alleinige Initiativrecht, 
das heißt, die Kommission legt einen „Vorschlag“ für 
eine Richtlinie vor. Es folgt die erste Lesung im Euro-
päischen Parlament. In dieser Phase berät das Parla-
ment mit der Kommission über den Gesetzentwurf. 

Gibt es keine Änderungswünsche und der Vorschlag 
wird mit einfacher Mehrheit angenommen, wird aus 
dem „Vorschlag“ eine Richtlinie, die in Kraft tritt. 

Wenn das EU-Parlament Änderungswünsche hat, wer-
den Kommissionsvorschlag und Änderungswünsche 
im Europäischen Rat in erster Lesung beraten. Auch 
der Europäische Rat hat die Möglichkeit, Änderungen 
einzubringen. Sie werden im „Standpunkt des Rates“ 
zusammengefasst, der an das Parlament zurücküber-
mittelt wird. Es muss dann binnen drei Monaten in 
zweiter Lesung über die vorgeschlagenen Änderungen 
beraten. Das Parlament kann nun die Entscheidung 
des Rates ablehnen (Gesetz gescheitert), den Stand-
punkt des Rates annehmen (Gesetz tritt mit Ände-
rungen des Rates in Kraft) oder erneut Änderungen 
einbringen und beschließen.

In letzterem Fall wird der Entwurf erneut vom Euro-
päischen Rat beraten. Auch hier gilt, dass der Rat die 
Änderungen annehmen (Gesetz tritt in Kraft) oder 
ablehnen kann. Im Falle einer Ablehnung wird der Ver-
mittlungsausschuss angerufen. Auf europäischer Ebene 
ist er paritätisch aus Vertretern von Europäischem Rat 
und Europäischem Parlament besetzt. Jedes EU-Mit-
gliedsland entsendet aus dem Parlament einen Vertre-
ter in den Ausschuss. Als dritter Verhandlungspartner 
kommen Vertreter der EU-Kommission hinzu. Daher 
heißt das Vermittlungsverfahren auf EU-Ebene Trilog. 
Im Trilog wird zwischen den Sitzungen auf national-dip-
lomatischer Ebene intensiv verhandelt, denn scheitert 
er, ist das Verfahren beendet. Gleichzeitig bietet der 
Trilog den einzelnen Mitgliedsstaaten die Gelegenheit, 
Änderungsklauseln einzubringen. Nach dem Trilog folgt 
eine dritte Lesung im Parlament, in der dann endgültig 
über den Gesetzentwurf beschieden wird.

Das Verfahren zur E-Evidence-Richtlinie befindet sich 
derzeit im Trilog, es wird also auf höchster diplomati-
scher Ebene verhandelt. 

Grundrechtseingriffe drohen – Änderungen 
notwendig

In der aktuell vorliegenden Entwurfsform drohen 
durch die E-Evidence-Verordnung erhebliche Grund-
rechtseingriffe für die Bürger in der EU, allen voran 
das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf ein 
faires Verfahren. Genauso betroffen wären die Presse-
freiheit und sämtliche verbrieften beruflichen Schweige-
pflichten. 
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Das Verfahren ist noch nicht beendet, Spielraum für 
Änderungsmöglichkeiten ist also gegeben. Wichtigster 
Punkt ist dabei sicherlich, dass in die Verordnung eine 
Formulierung für ein obligatorisches und automati-
sches Benachrichtigungsverfahren aufgenommen wird. 
Dass also bei jedweden Datenanforderungen zumindest 
Behörden des Vollstreckungsmitgliedslandes am Ver-
fahren beteiligt werden und somit zum Beispiel ein 
Datenzugriff bei einem deutschen Dienstleister durch 
Ermittlungsbehörden aus Polen ohne Information der 
deutschen Behörden nicht möglich ist. Darüber hinaus 
müssen Ablehnungsgründe für unberechtigte Datenan-
forderungen auf Basis der EU-Grundrechtecharta formu-
liert werden.

Fazit 

Unter dem Eindruck von terroristischen Gewalttaten 
und strafrechtlich relevanten Finanzskandalen wie 
Cum-Ex ist die Grundidee der E-Evidence-Verordnung 
aller Ehren wert. Der bisherige Entwurf berücksichtigt 
aber in keiner Weise die Unterschiede in den Rechts-
auffassungen innerhalb der EU und schon gar nicht 
weltweit. Das Ziel, Strafverfolgung zu erleichtern, kann 
und darf nicht zulasten verbriefter Grundrechte gehen. 
Eine Unterspülung der ärztlichen Schweigepflicht ist 
für die therapeutische Behandlung undenkbar, legt den 
therapeutischen Prozess gar lahm. Denn entscheidend 
sind ja nach dieser Verordnung nicht die gesetzlichen 
Regeln, die zum Zeitpunkt des Erstellens eines Daten-
satzes im jeweiligen Nationalstaat gelten, sondern die-
jenigen, die im informationsanfordernden Staat zum 
Zeitpunkt der Informationsanforderung gelten. Thera-
peutische Dokumentationen werden beispielsweise aber 
über viele Jahre aufbewahrt. Politische Regeln können 
sich ändern. Hier droht Gefahr. 

Für unsere Berufsgruppen (und ganz klar nicht nur für 
diese) ist die vorliegende Verordnung schädlich und 
schlicht überflüssig. Es muss oberstes politisches Ziel 
sein, entsprechende Schutzklauseln für bestimmte 
Datenarten einzuführen (z. B. Gesundheitsdaten, anwalt-
liche Akten). Hier ist unsere Bundesregierung gefordert, 
sich mit Nachdruck für die Sicherheit der Daten und der 
Bürger*innen einzusetzen und entsprechend zu han-
deln. Dass dies im europäischen Entscheidungsprozess 
möglich ist, haben die Mitgliedsstaaten der EU und auch 
die Bundesregierung in der Vergangenheit mehrfach 
bewiesen. Als Beispiel sei hier die DSGVO genannt. Hof-
fen wir auf politische Einsicht und bleiben wir wachsam!

  
Kurz 
gemeldet
Gewusst wie: Testen in Praxen   
Der bvvp hat eine ausführliche Anleitung 
sowie die notwendigen Formulare für Sie 
zusammengestellt. Das Paket finden Sie  
unter: https://bvvp.de/mein-bvvp/praxis- 
materialien/

Gesundheitsausschuss
Der neue Gesundheitsausschuss steht … 
und begann seine Tätigkeit gleich mit einem 
ungewöhnlichen Vorgang. Laut Proporz des 
Bundestags wäre der AfD der Vorsitz im 
Ausschuss zugestanden. Der Kandidat wurde 
aber nicht bestätigt. Stattdessen wird nun 
ein kommissarischer Vorsitzender ernannt, 
und der Ältestenrat soll sich mit dem Vorgang 
beschäftigen. Hier finden Sie alle Mitglieder 
des Ausschusses: https://www.bundestag.de/
gesundheit (UB)

2022 ist KV-Wahljahr!
Nach sechs Jahren ist es wieder soweit: 2022 
finden die Wahlen zu den Vertretersammlun-
gen der Kassenärztlichen Vereinigungen statt. 
Wir flankieren sie durch regionale Veranstal-
tungen. Selbstverständlich werden sich auch 
Kandidat*innen des bvvp zur Wahl stellen. (UB)

Umfrage für psychotherapeutischen Nachwuchs 
Nehmen Sie teil an unserer Umfrage zur 
Zufriedenheit des psychotherapeutischen 
Nachwuchses mit dem bvvp-Angebot. Wir sind 
neugierig auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
und möchten wissen, wie wir Sie noch besser 
unterstützen können.  
 
Hier geht es zur Umfrage: https://www.um 
frageonline.com/s/vvp-Umfrage-PT-Nachwuchs

https://bvvp.de/mein-bvvp/praxismaterialien/
https://bvvp.de/mein-bvvp/praxismaterialien/
https://www.bundestag.de/gesundheit 
https://www.bundestag.de/gesundheit 
https://www.umfrageonline.com/s/vvp-Umfrage-PT-Nachwuch
https://www.umfrageonline.com/s/vvp-Umfrage-PT-Nachwuch
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Impfpflicht?
Brauchen wir eine Impfpflicht? Diese Frage beschäftigt 
uns alle – wenn auch die nicht Geimpften sicherlich 
stärker und mit der Sorge verbunden, was sie für ihr 
berufliches und privates Leben bedeutet. Unsere Mit-
glieder vertreten unterschiedliche Meinungen – wie 
auch die restliche Gesellschaft. Die folgenden State-
ments unserer Vorstandsmitglieder sind ein Versuch, 
einen Teil dieser Vielfalt abzubilden, ganz im Sinne 
des integrativen Kerngedankens unseres Verbands. 

Sapere aude – wage es, selbst zu denken 
von Benedikt Waldherr

„Sapere aude“ war der Wahlspruch der französischen 
Aufklärung. Er richtete sich gegen den unkritischen 
Glauben an die Richtigkeit dessen, was Kirche, Staat 
oder König als Wahrheit behaupteten. Er brachte zum 
Ausdruck, dass die Menschen sich nicht auf ihr eige-
nes Denken verlassen haben, sondern unreflektiert 
anderen gefolgt sind. Es ist auch ein Grundprinzip 
der Psychotherapie, denn wir Psychotherapeut*innen 
versuchen, unseren Patient*innen zu helfen, wieder 
selbstständig zu denken und den eigenen Gefühlen 
zu trauen. „Sapere aude“ passt auch auf das Thema 
Impfen und die schwierige Frage einer Impfpflicht. 
Zweifellos ist die wissenschaftliche Expertise eindeutig. 
Impfen hilft und zwar gut, besonders die Boosterimp-
fung. Insofern kann man mit-denkenden Menschen 
diese wissenschaftliche Tatsache nur nahelegen. 

Doch das Thema Impfung wird dramatisiert. Daran be- 
teiligen sich viele Medien: Ängste werden geschürt, um 
Auflagenzahlen zu steigern, auch um eigene politische 
Überzeugungen zu transportieren. So wird zum Beispiel 
meist verschwiegen, dass hohe Infektionszahlen auch 
die beruhigende Bedeutung haben, dass eine natür-
liche Immunität auch durch Infektion voranschreitet. 
Warum man zudem auf Menschen, die mit dem Imp-
fen persönliche Probleme haben, „herumhackt“ und 
eine Stigmatisierungswelle lostritt, erschließt sich 
mir nicht. Immerhin riskiert jeder ungeimpfte Mensch 
die Infektion, im schlimmsten Fall den Tod. Ich habe 
diese Risikobereitschaft nicht. Ich möchte auf Nummer 
sicher gehen und habe mich boostern lassen. Nicht 

nachvollziehen kann ich zudem, warum sich Psycho-
therapeut*innen an der Stigmatisierung beteiligen. 
Hier bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen, sich nicht 
durch Schwarz-Weiß-Denken beeinflussen zu lassen 
und zum Vergrößern der Angst beizutragen, sondern 
lieber innezuhalten, und sich des Wahlspruchs zu 
bedienen: Sapere aude!

Psychische Aspekte im Zusammenhang mit 
der Impfpflicht 
von Eva Schweitzer-Köhn

Ich beobachte in meiner (nicht repräsentativen) Stich-
probe an Patient*innen: Die größten Schwierigkeiten 
mit der Impfung haben unsicher gebundene Menschen. 
Für sie bedeutet eine Impfung einen massiven Eingriff 
in ihre Außenhaut, ihre Grenze. Sie erleben es so, dass 
bei der Impfung eine fremde Substanz in sie hinein-
gespritzt wird, die etwas Dubioses in ihrem Körper 
bewirkt, das sie nicht kontrollieren und nie wieder 
loswerden können. Bei ihnen könnte eine erzwungene 
Impfung eine schwierige Psychodynamik bis hin zu 
einer psychischen Krise hervorrufen. Hier würde aus 
meiner Sicht nur eine gute Beziehung zu einer ver-
lässlichen Person helfen, eine langjährige Hausärzt*in 
zum Beispiel, die Vertrauen und Sicherheit geben kann. 
Auch noch so viele fachliche Informationen helfen hier 
nicht, wenn sie nicht durch eine vertrauenswürdige 
Person in einer verlässlichen Beziehung überbracht 
werden.

Für manche könnte eine Impfpflicht als ein klares 
Gebot aber auch Sicherheit vermitteln. Man muss sich 
nicht mehr selbst entscheiden. Man kann die Ver-
antwortung abschieben. Das kann eine emotionale 
Entlastung bewirken. Eine Impfpflicht könnte auch 
eine Brücke sein, sich ohne Gesichtsverlust doch 
impfen zu lassen, wenn man eigentlich als 
Impfgegner*in identifiziert ist, aber 
insgeheim doch Zweifel hat. Es gibt 
dann eine Maßregel, an die man 
sich halten muss, und man 
muss sich nicht weiter recht-
fertigen. 
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Weitere Statements finden Sie im Bonus- 
material und Blog auf unserer Homepage.

Ich fürchte, dass es keine eindeutige Aussage aus psy-
chotherapeutischer Sicht geben kann, wie es nun am 
besten gemacht werden sollte, ob mit oder ohne Impf-
pflicht, wenn man denn eine hohe Impfquote erreichen 
will. Was wir aber auf jeden Fall sagen können: Wichtig 
ist eine gute Kommunikation, die die Ängste der Men-
schen ernst nimmt.

Impfgegner*innen aus ihrem moralischen 
Dilemma herausholen – ein Plädoyer für die 
Impfpflicht
von Mathias Heinicke

Ist eine Impfpflicht – einrichtungsbezogen und all-
gemein – sinnvoll? Ich finde ja. Dabei geht es mir  
weniger um medizinische Fakten, diese sind hinläng-
lich bekannt. Eine gesetzlich formulierte Impf-
pflicht löst ein moralisches Dilemma. Denn  
ethisch stellt sich jedem*jeder Einzel-
nen die Frage nach dem „Sollen“. 
Was soll ich tun? Die epidemiolo-
gischen Zahlen, die uns täglich 
präsentiert werden, spielen da-
bei ebenso wie die medizinische 
Evidenz eine untergeordnete 
Rolle. Für die Impfentscheidung 
braucht es eine innere Begrün-
dung. Von den Impfgegner*innen 
wird das „Recht auf Nichtimpfung“ 
als „Freiheit“ deklariert. Aber die Frei-
heit, sich nicht impfen zu lassen, darf – als 
Handlungs- oder Unterlassungsfolge – die Frei-
heit anderer Menschen nicht einschränken. Letztlich 
gibt es eine moralische Pflicht zur einfachen Rettung. 
Wenn ein Mensch (ich selbst oder andere) mit wenig 
Aufwand – Impfung versus Verlust von Leben oder 
Gesundheit – gerettet werden kann, besteht doch die 
moralische Verpflichtung, dies auch zu tun. Folglich 
gibt es für alle Menschen, bei denen es nicht medi-
zinisch kontraindiziert ist, letztlich eine moralische 
Pflicht zur Impfung. Menschen, die sich bislang gegen 
eine Impfung entschieden haben, können und sollen 
durch eine Impfpflicht nicht inhaltlich überzeugt wer-
den, aber sie können aus dem aufgezeigten morali-
schen Dilemma herausgeholt werden. Der Staat löst es 
durch sein gesetzgeberisches Handeln auf, ordnet die 
Impfung an und übernimmt die Verantwortung.

Gedanken zu einer Impfpflicht für 
Jugendliche
von Ariadne Sartorius

Gleichaltrige zu treffen und Neues auszuprobieren ist 
ein wichtiger Entwicklungsschritt für Jugendliche. Wenn 
sie aufgrund einer fehlenden Impfung vom sozialen 
Leben ausgeschlossen werden, kann dies Folgen in 
der sozial-emotionalen Entwicklung haben. Für Kinder 
gilt prinzipiell dasselbe, aber für sie ist eine Impf-
pflicht eher nicht zu erwarten. Wenn eine Impfpflicht 
für Jugendliche käme, würde sie dies, insbesondere 
wenn sich die Eltern nicht einig sind, aus einem Span-
nungsfeld befreien und Loyalitätskonflikte reduzieren, 
in ihren Familien, aber auch in den wichtigen Peer-
Groups. 

Klar geregelt wäre mit einer Impfpflicht, 
dass Jugendliche ein Recht auf eine 

Impfung hätten. Denn wer impft 
heute Jugendliche, bei denen 

nicht beide Sorgeberechtig-
ten bereit sind, die Unter-
schrift zur Impfung zu 
geben? Impfende Ärzt*in-
nen müssten sich bisher 
von der Einsichtsfähigkeit 

des Jugendlichen über-
zeugen, sie dokumentieren 

und ihre Entscheidung müsste 
möglicherweise auch einer elter-

lichen Klage vor Gericht standhalten. 
Eine Lösung könnte sein, hier eine gene-

relle Entscheidungsfähigkeit ab 14 Jahren festzuschrei-
ben, die nur bei Entwicklungsbesonderheiten nach 
oben oder unten, also im begründeten Einzelfall, von 
der Altersgrenze abweicht. 

Im Interesse von Jugendlichen, für die eine Impfemp-
fehlung besteht, die aber impfunwillige Eltern haben, 
sollte zumindest rechtlich festgeschrieben werden, 
dass sich Eltern umfassend von einem Kinder- und 
Jugendarzt oder einer -ärztin aufklären lassen müssen, 
ehe sie ihren Kindern eine Impfung verweigern können. 
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Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns – und wie 
viele liegen noch vor uns? Diverse Studien zeigen 
inzwischen auf, welche Belastungen sich für die 

ergeben, die am längsten mit den Folgen der Pandemie 
konfrontiert sein werden: Kinder und Jugendliche.

Zwei Veranstaltungen zu dieser Problematik hat ein Ver-
bändebündnis auf Initiative des bvvp durchgeführt. Ziel 
war es, die Studienlage vorzustellen und den Transfer 
in die Gesetzgebung zu intensivieren. Auch Kinder und 
Jugendliche selbst kamen über O-Töne zu Wort. 

Bei der zweiten Veranstaltung „Kinder brauchen mehr, 
Jugend braucht mehr!“ am 9. November 2021 stellte 
Prof. Dr. Stefanie Schmidt die aktuelle Forschungs-
lage vor und endete ihren Vortrag mit den Worten: 
„Zusammengefasst kann man (gut) sagen, über die ver-
schiedenen Phasen hinweg haben Jugendliche, Kinder 
und junge Erwachsene psychische Probleme gezeigt. 
Die Probleme sind relativ stabil und haben eher noch 
zugenommen. Das heißt, das ist nicht nur ein vorüber-
gehendes Problem.“

Helfen sollte zunächst das von der Bundesregierung 
initiierte Programm „Aufholen nach Corona“. Damit 
sollten Projekte und Initiativen gefördert werden, die 
die Folgen von Corona für Kinder und Jugendliche auf-
fangen würden. Die Gelder, befristet auf zwei Jahre, 
laufen zum Jahresende 2022 aus. Unklar bleibt, ob die 
Projekte, die zum Teil bereits vorher schon auf den 
Weg gebracht worden waren, innerhalb dieser sehr 
kurzen Laufzeit von zwei Jahren nachhaltig unterstützt 
werden können. Von „Aufholen nach Corona“ kann 
leider sowieso keine Rede sein – wir sind noch immer 

mitten in der Pandemie. Entsprechend benötigen wir 
langfristige Gremien und Projekte, die vorher existente 
und in der Corona-Phase neu entstandene Probleme 
systematisch erfassen und helfen, sie durch zielgerich-
tete Maßnahmen und Angebote zu bewältigen. Hierzu 
sind fachkundige kinder- und jugendspezifische Bera-
ter*innen in der Politik vonnöten, die sowohl medizini-
sche als auch psychotherapeutische und psychosoziale 
Aspekte im Blick haben und Kooperationsmöglichkei-
ten an Schnittstellen kennen. Dies muss schnellstmög-
lich geschehen. Hilfen müssen auch über 2022 hinaus 
gesichert und ausgebaut werden, denn erfahrungsge-
mäß benötigt es lange Vorlaufzeiten, sie zu etablieren 
– insbesondere in strukturschwachen Gebieten.

Wir brauchen bessere Zusammenarbeit auf 
politischer Ebene

Umso bedauerlicher, dass die erste interministerielle 
Arbeitsgruppe im Bereich Gesundheit, die gemeinsam 
vom Bundesgesundheitsministerium und dem Bundes-
familienministerium einberufen wurde, nicht mehr exis-
tiert. Sie habe ihre Empfehlungen erarbeitet und damit 
ihre Aufgabe erledigt, so die Antwort aus dem zuständi-
gen Ministerium auf Nachfrage des bvvp.

Anja Karliczek, damals noch Bundesbildungsministerin, 
richtete am 9. November den Appell an ihre Nach-
folgerin, „dass wir enger zusammenarbeiten über die 
verschiedenen Ebenen hinweg. Ich glaube, das ist in 
den nächsten Jahren noch ausbaufähig. […] Wir sind so 
kompliziert in unserer ganzen Verwaltung, dass wir uns 
da manchmal echt selbst im Weg stehen […] Vieles ist ja 
da. Man weiß häufig nicht, wo und wie.“

Rechte von Kindern und 
Jugendlichen stärken

Das Verbändebündnis Kinder  
brauchen mehr / Jugend braucht mehr 

 stellt weitere Forderungen

von Ariadne Sartorius für den Kompetenzkreis KJP im bvvp
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Als erster Schritt sollte eine strukturierte, flächende-
ckende Erhebung von Hilfsangeboten erstellt werden, 
die allen zugänglich ist: Kindern, Jugendlichen, Hel-
fer*innen, Lehrer*innen, Ärzt*innen und Psychothera-
peut*innen. Oft werden Projekte regional, punktuell 
und nicht multiplizierbar initiiert, sodass sie sterben, 
ehe sie sich richtig etablieren konnten, weil die finan-
zielle Unterstützung ausgelaufen ist. Prof. Dr. Beate 
Leinberger aus dem Vorstand bvvp Bayern formulierte 
es noch deutlicher: „Wir brauchen ein Dach, unter dem 
sich die Anlaufstellen befinden, die Kinder und Jugend-
liche benötigen.“ 

Das muss politisch Verantwortliche anregen, die Schul-
sozialarbeit und schulpsychologische Dienste, Gesund-
heitsdienste und Jugendhilfeangebote auszubauen, 
Erziehungsberatungsstellen finanziell besser aufzustel-
len und die Rahmenbedingungen von sozialen Berufen 
insgesamt attraktiver zu gestalten. Das muss zur „Chef-
sache des Bundes“ gemacht werden, die Versorgung 
der „sozialen Problemfälle“ darf nicht allein den Kom-
munen überlassen werden. Vielerorts fehlt es nicht nur 
an Geld, sondern auch an qualifiziertem Personal. Wie 
komplex die Problemlage ist und dass die enormen 
Schwierigkeiten bereits VOR Corona bekannt waren 
und sich DURCH Corona lediglich verstärkt haben, ist 
ein Horn, in das wir schon lange blasen – und das hof-
fentlich nun endlich von der neuen Regierung gehört 
wird.

Konzepte entwickeln und Netzwerke stärken

Weiterhin benötigen wir Rahmenbedingungen für 
Kooperationen, um koordiniert arbeiten zu können.  
Die bürokratischen Abgrenzungen zwischen den Sozial-
gesetzbüchern müssen überwunden werden, denn

insbesondere diese verhindern sinnvoller vernetzte 
Unterstützungsangebote. Wir benötigen Strukturen, um 
auch diejenigen zu erreichen, die aufsuchende Hilfe am 
dringendsten benötigen, weil sie sonst durch alle Netze 
fallen. Denn, so Dr. Bernhard Gibis bei unserer Veran-
staltung: „Zu glauben, man könne die Probleme, die 
da entstehen, alle in den Praxen der Vertragsärzte und 
Psychotherapeuten lösen, wird nicht funktionieren.“ 

Ein erster Anfang wäre die Einrichtung sozialpsycho- 
therapeutischer Praxen – mit entsprechenden Anschub- 
finanzierungen –, um auch kleineren Praxen zu ermög-
lichen, Verantwortung für neue Versorgungsformen zu 
übernehmen. 

Eine Lösung könnte unter anderem die neue Komplex-
richtlinie sein, die derzeit auch für den Bereich Kinder 
und Jugendliche erarbeitet wird. Allerdings müssen die 
besonderen Bedürfnisse der Familien, Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen berücksichtigt werden, 
da sie sich in anderen Lebenslagen befinden und in 
anderen Netzwerken bewegen als Erwachsene. Es müs-
sen also alle beteiligten Berufsgruppen kooperieren 
können. Dies bedarf selbstverständlich auch der all-
umfassenden Vergütung für die jeweiligen individuel-
len Leistungen.

Wir benötigen ein Konzept, das mit ausreichend 
Expertise und Ressourcen ausgestattet und zeitlich 
unbefristet ist, denn Familien, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sind fortlaufend zu schützen und zu 
unterstützen, um in die Gesellschaft hineinwachsen zu 
können. Die physischen, psychischen und sozialen Fol-
gen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und Familien 
müssen jetzt kurz-, mittel- und langfristig erfasst wer-
den, Risikogruppen ausfindig gemacht und Konzepte 
entwickelt werden. Netzwerke und Angebote zur Stär-
kung von Resilienz und Prävention zur Gesunderhal-
tung müssen auf allen Ebenen gefördert werden, auch, 
um das negative Erleben der Pandemie abzumildern. 

Die Einrichtung eines Kinderrats, analog zum Ethikrat 
und besetzt mit auf die Belange von Familien, Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen spezialisier-
ten Fachleuten, könnte die notwendige Expertise 
erbringen. Kinderrechte zu stärken und umzusetzen, 
körperliche und seelische Gesundheit zu fördern und 
langfristige Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen, gehört 
ganz oben auf die Agenda der neuen Bundesregierung. 
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KOOPERATIONSFORMEN

Sicherstellungsassistenz  
Fragen an an Tanja Stiegler und Friederike Klein

Warum haben Sie sich für diese Kooperationsform 
entschieden? 

Tanja Stiegler: Diese Entscheidung war mit Beginn 
meiner Schwangerschaft für mich recht einfach. Den 
Sitz ruhen zu lassen, war keine Option, da ich weder 
die laufenden Kosten wie beispielsweise die Miete 
hätte tragen können, noch die Patienten einfach mit 
Beginn des Mutterschutzes unversorgt wissen wollte. 
Gleichzeitig hatte ich mir das ambulante Arbeiten 
schon immer in Gesellschaft weiterer Therapeuten vor-
gestellt. Neben einer Praxisgemeinschaft ist ein Mitei-
nander im beruflichen 
Alltag über eine Art 
Anstellung ein schöner 
Zugewinn für mich.  
 
Friederike Klein: Da ich 
damals frisch appro-
biert war und in einem 
Gebiet wohne, in dem 
keine freien Praxissitze 
verfügbar sind, hatte 
ich mich entschieden, 
mich zunächst für eine 
Anstellung in einer 
Praxis zu bewerben. So 
konnte ich Erfahrun-
gen in der ambulanten 
Arbeit sammeln, ohne 
die volle Verantwortung 
für die Praxisführung 
allein tragen zu müs-
sen. Außerdem war es 
mir ein Anliegen, unter 
Kolleg*innen zu arbei-
ten, was in meinem 
Fall aufgrund der Praxisgemeinschaft gegeben war. 
Der kollegiale Austausch oder einfach nur jemanden 
zu haben, mit dem man in der Kaffeepause quatschen 
kann, war mir einfach wichtig. Ein Vorteil ist außerdem, 

dass man als Sicherstellungsassistenz von der Fort-
bildungspflicht befreit ist, sodass man sich in Ruhe 
einarbeiten kann, ohne zusätzlich beim Sammeln von 
Fortbildungspunkten unter Druck zu stehen.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei dieser Form 
der Kooperation?

TS: Das Antragsverfahren bei der KV lief reibungs-
los. Qualifizierte und interessierte Bewerber fanden 
sich ebenso, obwohl ich hier zunächst besorgt war, 
ob die Anstellung aufgrund von Elternzeit abschre-

cken könnte, weil sie ja 
zunächst nur befristet ist. 
Vor der Geburt meines 
Kindes war ich außerdem 
nicht sicher, ob ich mich 
mit einem Neugeborenen 
und einem Kleinkind um 
die monatlichen Dinge 
wie Abrechnung und 
Lohnabrechnung werde 
kümmern können. Gleich-
zeitig wollte ich sehr 
früh nach der Geburt 
zumindest stundenweise 
arbeiten; so hatte ich es 
auch schon bei meinem 
ersten Kind getan. Da 
ich mit Friederike eine 
sehr versierte Sicher-
stellungsassistentin ein-
stellen konnte, die sich 
in Abrechnungsfragen 
auskannte und immer 
im Sinne der Praxis mit-
dachte, waren die Sorgen 

unbegründet. Ich hatte wenig Aufwand und konnte 
mich tatsächlich zu Beginn voll und ganz auf unser 
neues Familienmitglied und die neue familiäre Situa-
tion konzentrieren. 

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
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FK: Da es in einer Sicherstellungsassistenz das Ziel 
ist, den oder die Praxisinhaber*in zu vertreten und zu 
unterstützen (beispielsweise in der Zeit der Kinder-
erziehung oder Pflege Angehöriger), könnte ein kurz-
fristiger Start mit wenig Einarbeitungszeit durchaus 
eine Hürde darstellen. Vor allem für absolute Berufs-
anfänger*innen ohne Erfahrungen mit der Abrechnung 
und kaum Überblick über die Ziffern ist die Praxis-
organisation wahrscheinlich erst einmal ziemlich viel 
Neuland. Telefonische Sprechzeit, Einbestellung der 
Patient*innen, Zifferneingabe und so weiter können 
einen ganz schön fordern. Da sollte man sich im 
Bewerbungsverfahren gut absprechen, um herauszu-
finden, wie viel Unterstützung der oder die Praxisinha-
ber*in bieten kann.

Was ist bei der Anmeldung beziehungsweise Zulas-
sung zu beachten?

TS: Das Einhalten der Fristen gegenüber der KV. Schön 
ist, dass der Antrag nicht durch den Zulassungsaus-
schuss muss, was das Verfahren deutlich vereinfacht. 
Außerdem sind im Antrag bereits fast für alle Gründe 
Anlagen enthalten, die man ausfüllen muss.  

FK: Für mich lief es völlig unproblematisch und super-
schnell. Ich habe lediglich ein Formular unterschrie-
ben, das mir meine Vorgesetzte vorgelegt hat. Ehrlich 
gesagt, weiß ich gar nicht genau, was dafür im Vor-
lauf alles notwendig war. Was ich weiß, ist, dass eine 
Genehmigung durch den Zulassungsausschuss in die-
sem Fall nicht notwendig ist, was das Vorgehen auch 
sehr beschleunigt und unkompliziert macht.

Wem würden Sie diese Kooperationsform empfehlen?

TS: Jedem, der sich für einen befristeten Zeitraum 
entlasten möchte, sei es, weil er Angehörige pflegen 
möchte oder Nachwuchs bekommt. Für mich persön-
lich war es auch schon zu Beginn meiner Niederlas-
sung beruhigend, dass es diese Option gibt. Man weiß 
ja nie, welche temporären Aufgaben das Leben noch 
so mit sich bringt, die man neben seiner beruflichen 
Tätigkeit bewältigen möchte. Und da ist es schön, nicht 
gleich die Praxis aufgeben zu müssen. 

FK: Allen, die einen ersten Einblick in das ambulante 
Arbeiten bekommen wollen und bereits etwas Erfah-
rung in der Praxisorganisation haben. Vor allem, wenn 
klar ist, dass der oder die Praxisinhaber*in zum Bei-
spiel aufgrund von Elternzeit wenig präsent sein kann 

und es keine anderen Kolleg*innen in der Praxis gibt, 
mit denen man sich absprechen könnte. Besonders 
zu beachten ist, dass eine Sicherstellungsassistenz 
natürlich immer zeitlich befristet ist. Das kann für den 
einen von großem Nachteil, für andere vielleicht aber 
ja auch ein Vorteil sein, da man mit Ende der Vertrags-
laufzeit vielleicht selbst eine eigene Praxis gründen 
möchte, sich dafür dann aber alles Wichtige im Voraus 
in der Sicherstellung bereits aneignen konnte. Sollte 
die Sicherstellung aufgrund eines Ausscheidens des 
Praxisinhabers erfolgen, ist dies natürlich optimal, um 
Erfahrungen zu sammeln, bevor der/die Praxisinha-
ber*in dann die Praxis an die Sicherstellungsassistenz 
(also seinen/ihren Nachfolger*in) übergibt.

Die Sicherstellungs- oder Entlastungsassistenz

Diese Form der Kooperation dient der Sicherstel-
lung der Versorgung, wenn Praxisinhaber*innen 
aus guten Gründen zeitweise ihren vertragsärzt-
lichen Pflichten nicht voll nachkommen können. 
Solche Gründe sind: Krankheit, Schwangerschaft 
und Mutterschutz, Erziehung eines Kindes, Pflege 
eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung, berufspolitische Tätigkeit, 
 Tätigkeit als Lehrbeauftragte*r, Einarbeitung 
eines oder einer potenziellen Kooperationspartners 
oder Kooperationspartnerin in den Praxisablauf (in 
manchen KVen) sowie sonstige Einzelfälle zur Ver-
meidung unbilliger Härten. 

Die Genehmigung der Assistenz ist immer zeitlich 
befristet. Ändert sich der Grund der Beantragung 
nicht, kann die Genehmigung verlängert werden.
Der Antrag läuft unkompliziert über die KV, nicht 
über den Zulassungsausschuss. Der Assistent, die 
Assistentin muss über einen regulären Anstel-
lungsvertrag beschäftigt werden. Die Beschäfti-
gung darf nicht der Vergrößerung der Kassenpra-
xis oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen 
Praxisumfangs dienen.

Rechtsquelle: § 32 Abs. 2 – 4 Zulassungsverord-
nung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV)
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Richtlinienverfahren nichts Wichtigeres als das Ver-
ständnis für, aber auch den Austausch mit den ande-
ren. Fragen in der Art „Wie läuft das bei euch denn?“ 
finde ich besonders wichtig, da das nicht immer klar 
ist. Konkurrenzdenken hat für mich keinen Mehr-
wert, sondern nur der transdisziplinäre Austausch. 
Und der liegt in der Berufspolitik sowieso begründet. 
Engagieren sollten sich also alle, die sich ärgern über 
Hoheitsansprüche aus den eigenen Instituten, die 
sich dort oder in der Klinik ungerecht behandelt füh-
len oder mit Blick auf die anderen Länder sehen, was 
es für Unterschiede gibt und was man im eigenen 
Bundesland ebenso umsetzen sollte.

Was kann das Junge Forum künftigen P-Ärzt*innen in der 
Weiterbildung bieten? Seid ihr auch für sie Ansprech-
partner*innen?

BA: Natürlich, die psychotherapeutisch tätigen Ärztin-
nen und Ärzte sind ein integraler Bestandteil unseres 
Gesamtverbands und gerade im Jungen Forum von 
zentraler Bedeutung. Ich würde mir jemanden an 
meiner Seite als Sprecherin oder Sprecher wünschen, 
da die ärztliche Expertise für mich unverzichtbar ist. 
Wir möchten den psychotherapeutisch tätigen Ärztin-
nen und Ärzten in Weiterbildung also unbedingt eine 
Stimme geben, durch die sie sich verstanden und vor 
allem vertreten fühlen.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei deiner 
Arbeit.

bvvp: Worin siehst du dein Hauptziel als neuer Sprecher 
im Jungen Forum?

Bernd Aschenbrenner: Generell möchte ich mich 
als Teil eines Teams im Jungen Forum verstehen und 
darin als Teil unseres Verbands, in dem wir uns als 
psychotherapeutischen Nachwuchs vertreten können. 
Hauptanliegen sind die Ausbildung beziehungsweise 
Weiterbildung und die Fallstricke, aber auch Heraus-
forderungen, die auf dem Weg zum psychotherapeu-
tischen Berufsbild liegen. Dabei ist mir besonders die 
verfahrensübergreifende Herangehensweise wichtig, 
da ich aus meiner PiA-Zeit in der Klinik die Arbeit 
zwischen den verschiedenen Sektoren sehr schät-
zen lernte, ob sie nun ärztlich, psychologisch oder 
pädagogisch geprägt war, verhaltenstherapeutisch, 
analytisch, systemisch oder tiefenpsychologisch. Auch 
der Austausch in der Arbeit mit den verschiedenen 
Patientengruppen kann sehr bereichernd sein.

Was wird dein Schwerpunkt sein? 
BA: Mein Schwerpunkt wird darin liegen, die Stimmen 
des Jungen Forum zu bündeln und nach außen zu 
tragen, ob das nun die Vergütung in den Kliniken, die 
Kammermitgliedschaft in den verschiedenen Ländern 
oder die unterschiedlichen Regelungen an den Insti-
tuten betrifft. Ein wichtiges Thema ist die zukünftige 
Weiterbildung nach dem seit Kurzem neu gestarteten 
Psychotherapiestudium. Wie die fachliche Weiter-
bildung in den Instituten durchgeführt werden wird, 
bleibt sicher eine Hauptaufgabe der nächsten Jahre. 
Außerdem hoffe ich, weitere junge Kolleginnen und 
Kollegen für das Amt des Sprechers oder der Spre-
cherin des Jungen Forum begeistern zu können, um 
es in Zukunft in einem Duo oder sogar Trio vertreten 
zu können.

Was reizt dich an der Arbeit im Jungen Forum?
BA: Das Team und der gemeinsame Austausch stehen 
für mich im Mittelpunkt. Es gibt gerade in den vier 

Neuer Sprecher des  
Jungen Forum gewählt

Der bvvp im Gespräch mit Bernd Aschenbrenner über seine neue Aufgabe

Endlich approbiert. Und jetzt?
Ihre Fragen zum Start in den Beruf

bvvp-Expertentelefon
am 27. April 2022 von 20 bis 22 Uhr 
mit Regina Aschenbrenner



35

Autor*innenverzeichnis – Service

Autor*innenverzeichnis

Elisabeth Dallüge 
Psychologin M. Sc., seit 2018 Psy-
chotherapeutin in Ausbildung (PiA), 
stellvertretende Sprecherin der 
Bundeskonferenz PiA, Vorstandsbe-
auftrage für Social Media.

Dipl.-Psych. Rainer Cebulla 
Psychologischer Psychotherapeut, 
niedergelassen als Verhaltens-
therapeut in Höchberg, kooptiertes 
Mitglied des bvvp-Bundesvorstands, 
Vorsitzender des bvvp Bayern, 
Delegierter in der Bundespsychothe-
rapeutenkammer und in der Psycho-
therapeutenkammer Bayern.

Dirk Heidenblut
Seit 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und ordentl. Mitglied 
des Ausschusses für Gesundheit, 
Mitglied im Vorstand des ASB 
Betreuungsverein Ruhr e. V., 
Mitglied der AWO, von 1987–2022 
Geschäftsführer beim Arbeiter-
Samariter-Bund in Essen (heute 
Regionalverband Ruhr e. V.).

Michaela Schmühl
Psychologische Psychotherapeutin 
in Ausbildung. Tätig als Psychologin 
in einer Frauenberatungsstelle. 
Mitglied des Jungen Forum.

Mag. rer. nat. Mathias Heinicke 
Psychologischer Psychotherapeut 
(Verhaltenstherapie), Beisitzer im 
bvvp-Bundesvorstand und Mit-
glied im Landesvorstand des bvvp 
Baden-Württemberg, Mitglied in 
der Vertreterversammlung der LPK 
Baden-Württemberg, Sachverstän-
diger für Familien- und Sozialrecht. 

Dr. med. Bernhard Gibis
MPH, Leiter des Dezernates Sicher-
stellung und Versorgungsstruktur 
der KBV. Mitglied einschlägiger 
Fachgesellschaften, Reviewtätigkeit 
für nationale und internationale 
Zeitschriften, Sachverständiger u. a. 
für WHO und EU-Kommission.

Friederike Klein
31 Jahre, hat in Heidelberg und 
Tübingen Psychologie studiert. Im 
Anschluss Ausbildung zur Psycho-
logischen Psychotherapeutin in 
Verhaltenstherapie, ebenfalls in Tü-
bingen (Approbation 2019). Seither 
angestellt in Psychotherapiepraxis 
als Sicherstellungsassistenz.

Dipl.-Psych. Ullrich Böttinger 
Niedergelassener Psychologischer 
Psychotherapeut und KJP in 
Emmendingen, Leiter des Amts für 
Soziale und Psychologische Dienste 
im Ortenaukreis in Offenburg, u. a. 
stellv. Sprecher des Ausschusses 
Psychotherapie in Institutionen 
(PTI) der BPtK.

Dr. Julian Dilling
Dr. Julian Dilling ist Sprecher der 
Krankenkassen in den Unteraus-
schüssen Bedarfsplanung und 
Psychotherapie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und Leiter des 
Referats Bedarfsplanung, Psycho-
therapie und Neue Versorgungsfor-
men im GKV-Spitzenverband.

Dipl.-Psych. Ulrike Böker (UB)
Mitglied im Bundesvorstand des 
bvvp, Stv. Vorsitzende des bvvp BW, 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der KV BW und der KBV, Mitglied im 
BFA der KV und der KBV, stv. Mit-
glied im Bewertungsausschuss u. a.

Bernd Aschenbrenner 
Sprecher Junges Forum des bvvp. 
Studium der Bildungswissenschaft, 
außerdem Literatur- und Medien-
wissenschaft. Seit 2018 KJP-PiA (TP, 
AP). Kooptiert im Vorstand vvpn 
Nordbaden.

Dr. med. Reinhard Martens
Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie 
und Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, ärztlicher Leiter 
eines psychotherapeutisch-psych-
iatrischen MVZ in Pirna, bvvp-Vor-
standsmitglied im bvvp Sachsen 
und im Bundesverband.

Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel 
Niederlassung als ärztliche Psycho-
therapeutin, Vorsitzende des  
bvvp Westfalen-Lippe, stellver-
tretendes Mitglied im Beratenden 
Fachausschuss und Zulassungs-
ausschuss der KVWL, Beisitzerin im 
bvvp Bundesvorstand.

Ariadne Sartorius (AS)
Stv. Vorsitzende des bvvp, Landes-
vorsitzende des bvvp Hessen und  
u. a. in der Delegiertenversammlung 
der Psychotherapeutenkammer 
Hessen, im Ausschuss für ethische 
Fragen und Berufsordnung sowie 
der KJP-AG der LPPKJP, im KJP-Aus-
schuss der BPtK.  

Martin Klett
Mitglied im Bundesvorstand des 
bvvp, Vizepräsident der Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg, Landesdelegierter im 
Deutschen Psychotherapeutentag; 
niedergelassener Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut in 
Freiburg.

Dipl.-Psych. Eva Schweitzer-Köhn 
Niedergelassene Psychologische 
Psychotherapeutin, stv. Vorsitzende 
der Vertreterversammlung der KV 
Berlin, Präsidentin der Psychothe-
rapeutenkammer Berlin und in der 
Kommission Digitale Agenda der 
BPtK. Mitglied des bvvp-Bundesvor-
stands und des Landesvorstands 
des bvvp Berlin.

Tanja Stiegler
hat nach ihrem Diplom in Psycholo-
gie ihre Psychotherapeutenausbil-
dung am IFT in München absolviert 
– ihre Approbation erlangte sie 
2015. Bevor sie sich 2017 in Reut-
lingen niederließ, war sie in der 
Schmerzklinik in Münsingen tätig. 
Sie ist Mutter von zwei Kindern.   

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr
Psychologischer Psychothera-
peut, niedergelassen in Landshut. 
Bundesvorsitzender des bvvp, 
Mitglied im Landesvorstand des 
bvvp Bayern.

Elina Kisselenko
Studium der Psychologie in 
Münster sowie in Ausbildung zur PP 
(PiA) in Bochum. Schatzmeisterin 
des Jungen Forum (JF) im bvvp. Seit 
2019 im Jungen Forum des bvvp 
und in Nordrhein-Westfalen als 
PiA-Landessprecherin aktiv. 



Weitere Informationen und Veranstaltungen 
fi nden Sie unter bvvp.de/weit-ueber-land

Mit unseren Veranstaltungen im Rahmen von „Weit über Land“ informieren wir online 
und vor Ort in den bvvp-Landesverbänden über aktuelle Themen aus der Berufs- und 
Gesundheitspolitik. Dabei geben wir Ihnen einen Einblick in unsere regionalen und 
bundesweiten berufspolitischen Aktivitäten und stellen unsere Unterstützung für 
junge Psychotherapeut*innen vor. Den Kern jedes Termins bildet eine Fortbildungs-
veranstaltung zu aktuellen und praxisnahen Themen. Dazu laden wir alle bvvp-Mit-
glieder sowie Interessent*innen ganz herzlich ein. Hier fi nden Sie eine erste Auswahl 
kommender Veranstaltungen: 

17. März 2022 in Sachsen 
VERORDNUNGSBEFUGNISSE IN DER PSYCHOTHERAPIE
Krankenhauseinweisung, Sozio- und Ergotherapie und vieles mehr: bvvp-Expertinnen
Ulrike Böker und Aslaug Sternisko geben Hinweise zur praktischen Anwendung der 
Verordnungsbefugnisse.

17. März 2022 in Bremen
DIGITALISIERUNG UND KOMPLEXRICHTLINIE 
Der bvvp-Bundesvorsitzende Benedikt Waldherr und Vorstandsmitglied Mathias 
Heinicke berichten über die neuesten Entwicklungen zu diesen aktuellen Themen 
und beantworten Ihre Fragen.

29. April 2022 in Nordrhein
WEGE IN DIE ZULASSUNG  
bvvp-Vorstandsmitglied Tilo Silwedel erläutert wichtige Schritte bei der Praxis-
gründung und beantwortet Ihre individuellen Fragen.

BVVP ON TOUR! 
HERZLICH WILLKOMMEN!

W

eit über Land


