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schon bei Erscheinen unserer letzten PPP-Ausgabe Anfang März war der Krieg in der Ukraine Reali-
tät. Damals waren wir zutiefst geschockt. Inzwischen dauert das Töten, Sterben und Vernichten seit 
Monaten an und ein Ende ist nicht in Sicht. Etwas wie Gewöhnung an den Krieg in der Ukraine droht. 
Im Heft-Fokus stehen daher die verschiedenen Implikationen dieses Kriegs für unser Fachgebiet. Wir 
versuchen zumindest in Teilen verstehbar zu machen, was eigentlich nicht verstehbar ist. Wie kann es 
jetzt mitten in Europa einen Krieg geben, der die Gräuel des zweiten Weltkriegs wieder lebendig wer-
den lässt? Wir Psychotherapeut*innen wissen schließlich, was er für die Leidtragenden bedeutet:

„Die Gewalt eines Krieges endet nie mit dem letzten Schuss“, so treffend drücken es Birsen Kahraman 
und Barbara Abdallah-Steinkopff in Ihrem Artikel „Fair-sorgung für geflüchtete Menschen“ (S. 12/13) aus. 

Um das Thema Traumatisierung geht es auch in gleich mehreren Interviews mit erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen, die Möglichkeiten des Umgangs damit ausloten. Dabei nehmen wir die 
Traumatisierungen in den Blick, die derzeit in der Ukraine geschehen, aber auch jene Traumata der 
Vergangenheit, die durch die Bilder und Berichte des Krieges getriggert werden. Flankierend zu den 
Artikeln und Interviews bieten wir Ihnen diesmal eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen zum 
Thema Krieg in der Ukraine – hilfreiche Hörtipps, die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in-
nen an Familien weitergeben können, haben wir für Sie zudem im Bonusmaterial zusammengestellt.

Sie finden in dieser in dieser PPP-Ausgabe auch positive Perspektiven. So berichtet Jürgen Doebert 
– kürzlich gekürter Diotima-Preisträger 2022 und ehemaliges bvvp-Vorstandsmitglied – über den 
langen, aber erfolgreichen Weg der Integration der Psychotherapeut*innen in das deutsche Gesund-
heitswesen. Gemeinsam mit dem zweiten Preisträger, Dieter Best von der DPtV, hat er über viele 
Jahre hinweg Rahmenbedingungen für unsere Profession, auch finanzielle, ausgehandelt. Dieser 
Rückblick auf 20 Jahre Integrationsarbeit im deutschen Gesundheitswesen macht Hoffnung; er zeigt, 
dass mit langem Atem viel zu erreichen ist. Als Berufsverband sind wir stolz darauf, einen spürbaren 
Anteil zu den Erfolgen beigetragen zu haben.

Selbstverständlich informieren wir Sie auch über die wichtigen berufspolitischen Entwicklungen – 
im Zusammenhang mit dem Auslaufen fast aller Corona-Maßnahmen oder den Entwicklungen der 
Digitalisierung. Aber es geht auch um die sich verändernden Strukturen im Gesundheitswesen: Stich-
worte hier sind die Muster-Weiterbildungsordnung für Psychotherapeut*innen, die am Zwölften DPT 
in Stuttgart finalisiert wurde, das neue IQTiG-Verfahren zur Qualitätssicherung oder die Komplex-
Richtlinie zur Versorgung schwer beeinträchtigter, psychisch kranker Menschen.

Wir wünschen Ihnen viele Erkenntnisse und natürlich auch Freude beim Lesen!

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr, 
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes

2022 ist KV-Wahljahr!
Alle sechs Jahre finden in den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen die Wahlen zu den regionalen Vertreterversammlungen 
statt. Diese sind das höchste Beschlussorgan der ärztlichen/
psychotherapeutischen Selbstverwaltung.  In diesem Jahr 
ist es wieder so weit. Für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 
stehen Neuwahlen an.

Wir bitten Sie:  
Wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten  
des bvvp, um die Mitgestaltungsmöglichkeiten  
des Verbands zu stärken!

Weitere Informationen: https://bvvp.de/kv-wahlen 
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IM FOKUS:

Krieg in Europa:  
Herausforderung für  
die Psychotherapie

Von Ulrike Böker und Reinhard Martens

Der unvorstellbar grausame Ukraine-Krieg bewegt uns sehr und so haben wir beschlos-
sen, eine eigene Ausgabe zum Thema „Was können wir Psychotherapeut*innen in einer 
akuten Kriegslage wie dieser überhaupt Positives leisten?“ zu erstellen. Viele Vertre-

ter*innen unserer Profession stellen sich diese Frage und würden gerne helfen. Aber dem sind 
Grenzen gesetzt. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen müssen das Erlebte erst einmal weit 
hintanstellen. Kolleginnen und Kollegen, die Geflüchtete aufgenommen haben, berichten davon, 
wie wichtig es in dieser akuten Phase sein kann, Kriegserfahrungen zunächst zu verdrängen und 
auszublenden.

Wir haben angesehene Fachleute aus dem Bereich der Traumabehandlung interviewt. Im 
Gespräch mit Prof. Luise Reddemann haben wir ausgelotet, was derzeit möglich und sinnvoll 
ist, und dabei reflektiert, wie die Bilder des Krieges, gerade in der älteren Generation, auch 
unter uns Psychotherapeut*innen, die erinnerten und übermittelten Bilder des Zweiten Welt-
kriegs aktivieren und starke Affekte auslösen können. 

Das Interview mit Stefan Alder öffnet eine Perspektive dafür, wie man seelische Kriegswun-
den mit großem zeitlichem Abstand zum kriegerischen Geschehen heilen oder doch zumindest 
lindern kann. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es zwar, doch sie tut es nur dann, wenn man 
lernt, über die Wunden zu sprechen, wissen wir aus Erfahrung. Der im Interview beschriebene 
Trialog zwischen ukrainischen, russischen und deutschen psychotherapeutischen Kolleg*innen 
funktioniert, wenn über lange Zeiträume hinweg Offenheit und Selbstehrlichkeit im verbalen 
Austausch möglich sind. Trialogtreffen sind eine besondere und beeindruckende Form der Auf-
arbeitung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs und womöglich ein Modell dafür, wie das wei-
tere Zusammenleben nach dem Krieg gestaltet und Vertrauen wiederaufgebaut werden könnte.

Tatsächlich müssen wir uns, auch als Psychotherapeut*innen, intensiv damit befassen, wie wir 
mit der emotionalen Anforderung, aber auch der Überforderung umgehen können, vor der die 
Bilder des Krieges uns stellen. Sie brechen über uns genauso herein wie über unsere Patient*in-
nen. Um mit ihnen einen guten Umgang zu finden und sie bewusst verarbeiten zu können, ist es 
erforderlich, die tieferliegenden Mechanismen, die sie triggern, zu analysieren und aufzeigen.

Aber wir erleben in diesen Tagen auch, dass Geflüchtete nicht gleich Geflüchtete sind. Die Men-
schen aus der Ukraine werden von uns herzlich und offen empfangen. Dass dies bei den Flüch-
tenden aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika oder Jemen nicht immer der Fall ist, beobachten 
wir auch. Birsen Kahraman und Barbara Abdallah-Steinkopff skizzieren in ihrem Artikel, welche 
psychosozialen / therapeutischen Unterstützungsmaßnahmen allen Kriegsgeflüchteten unab-
hängig von ihrer Herkunft zuteilwerden sollten.

PPP  02/202206
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nicht.“ Dann helfe ich den Geflüchteten lieber nicht. 

BvA: Was bedeutet es überhaupt, wenn die Gewissheit 
eines scheinbar sicheren Lebens von heute auf mor-
gen so in Frage gestellt ist? Erst die Corona-Krise, jetzt 
kommt der Krieg dazu und plötzlich ist das scheinbar 
sichere Leben in Frage gestellt, und wir sind mit den 
existenziellen Fragen über Leben oder Tod konfrontiert?

LR: Das habe ich in dem Buch „Die Welt als unsicherer 
Ort“ beschrieben und kritisiert: Dass es so verbreitet ist, 
sich nicht um unsere Vergänglichkeit zu kümmern, um 
unsere Sterblichkeit, dass es auch gar kein Therapie-
thema ist. Die existenziellen Themen sind offiziell in den 
Verfahren, die wir praktizieren, gar nicht vertreten. Wenn 
wir jetzt über uns selbst nachdenken, sollten wir uns 
bitte auch mit unser aller Sterblichkeit befassen. Was 
macht das mit uns? Wir sollten uns darauf einlassen, 
dass jeder Moment der letzte sein kann. Das ist ja, was 
die Menschen in der Ukraine erlebt haben. Sie haben 
ja auch nicht damit gerechnet, dass auf einmal Bom-
ben fallen und Soldaten kommen und alles zerstören. 
Und mich erschüttert ja so – das hat vielleicht auch mit 
meiner Kriegskindgeschichte zu tun und der Geschichte 
danach –, dass Putin überhaupt kein schlechtes Gewis-
sen zu haben scheint und wie gedruckt lügt. Ich frage 
mich, wie ist so etwas möglich, so viel Gewalt und dann 
das Geschehene so hinzudrehen, als wäre das alles 
nichts, was den Menschen angetan wird. Es kann gut 
sein, dass sich Patienten aus der Ukraine, wenn sie sich 
sprachlich einbringen können, das auch fragen. 

BvA: Das erlebe ich auch in meiner Praxis, diesen 
Wunsch, das Unfassbare darstellbar zu machen. Es 
ist ja vielleicht auch zu erwarten, dass Geflüchtete 
bleiben werden und zu uns in die Praxen mit teilweise 
traumatischen Erlebnissen kommen werden. Aber viele 
Therapeuten haben keine spezielle Traumausbildung. 
Wie kann man trotzdem helfen? Ich fand es ganz wich-
tig, als sie am Anfang gesagt haben: Erst mal Sicher-
heit und überhaupt noch gar keine Traumatherapie.

LR: Mein Rat ist, sich einige Basics klarzumachen. Ich 
denke schon, dass schwer traumatisierte Menschen an 
uns zum Teil andere Anforderungen stellen als nicht-
traumatisierte. Da ist jemand, der oder die kommt aus 
dem Krieg in der Ukraine, dieser Mensch ist vertrieben, 
ist geflüchtet, ist traumatisiert und natürlich akut trau-
matisiert. Und für alle traumatisierten Menschen gilt 
zunächst: Minimaler Stress wird von ihnen maximal 
erlebt. Zwischenmenschliche Traumatisierungen sind 

Benedikt Waldherr: Liebe Frau Professorin Reddemann. 
Ihr Schwerpunktthema Trauma und Traumafolgestörun-
gen ist hochbrisant im Krieg. Was kann Psychotherapie 
aus Ihrer Sicht leisten in diesen Zeiten? 

Luise Reddemann: Was mir auffällt ist, dass jetzt ganz 
viele Leute, kaum dass die geflüchteten Menschen hier 
angekommen sind, ihnen Angebote machen wollen: 
Psychotherapie. Und dann sage ich immer: Jetzt lasst 
doch die Menschen bitte erst einmal ankommen, gebt 
ihnen etwas zu essen und Kleidung und lasst sie zur 
Ruhe kommen und physisch hier sein. Dann könnt ihr 
gucken und fragen. Also das ist wirklich eine Seuche, 
dieses sofort Tätigwerdenwollen.

BW: Ja, für die Geflüchteten geht es um primäre Sicher-
heit. Und Psychotherapie kommt da noch lange nicht.

LR: Es ist auch eine Verkennung der Möglichkeiten 
der Psychotherapie. Wir müssen da unsere Grenzen 
sehen. Da sein für andere als Menschen – da sein und 
vielleicht mit dem, was wir können, noch ein biss-
chen präsenter sein, das geht. Das Wichtigste: Man 
muss immer danach sehen, was der einzelne Mensch 
braucht. Und deshalb, glaube ich, kann Psychothe-
rapie eine ganze Menge. Aber sie kann halt vieles 
auch nicht. Bei den Menschen hier im Land mit ihren 
Kriegseltern und oder Kriegsgroßeltern, die von furcht-
baren Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Zweiten 
Weltkrieg immer wieder gehört haben, wird in diesen 
Zeiten ganz vieles wieder aktiviert. Hier kann Therapie, 
glaube ich, wirklich viel leisten. Bei meiner Generation 

– also als direktes Kriegskind – ist es noch einmal 
anders. Da gibt es die Gruppen jener, die immer sagen: 
„Na ja, ich habe schon so viel durchgemacht, das 
kriege ich jetzt auch noch hin.“ Und dann sind da die 
anderen, die wieder zutiefst erschüttert sind und Angst 
bekommen. Man sollte auch in unserer Profession im 
Sinn haben, dass es gut wäre, wenn Kolleginnen und 
Kollegen mehr bereit wären, sich auch um die Gene-
ration der Kriegskinder, der Alten zu kümmern. Diese 
Menschen sind ja jetzt alle 77 Jahre und älter, und man 
sollte sie nicht vergessen. Ich selber habe ganz viel 
mit diesen Erinnerungen zu tun im Moment. Ich habe 
sehr viele konkrete Erinnerungen an die Nachkriegs-
zeit und die war schlimm, sehr schlimm. Und dann der 
strenge Umgang mit Kindern, der ja damals üblich war, 
der spielt auch eine Rolle, aber auch die physische 
Erfahrung. Es war unglaublich kalt in diesen Jahren 
1945 bis 1948. Als jetzt der Gedanke in den Medien 
wieder aufkam: Ihr könnt vielleicht bald nicht mehr 
heizen, da war ich wirklich beinahe am Durchdrehen. 
Nein, das will ich nicht. Ich kann nicht mehr frieren. Da 
war so ein Protest in mir. Wir kommen also nicht drum 
herum, und das können wir ja auch ganz gut, dass 
wir wirklich bei jedem Einzelnen genau gucken, was 
diesen Menschen belastet und quält. Ganz allgemein 
schauen, das ist nicht zielführend.

Bettina van Ackern: Die transgenerationale Weitergabe 
von Traumata hat ja teilweise auch uns Psychothera-
peuten erfasst. Wie gehen wir damit um oder was sind 
die Probleme, wenn Psychotherapeuten diese Trau-
mata der Vergangenheit vielleicht selber noch nicht 

Immer danach sehen, 
was der einzelne Mensch 
braucht
Prof. Dr. med. Luise Reddemann beschäftigt sich seit gut 50 Jahren mit Traumata und Traumafolgestörungen. Benedikt Waldherr und 
Bettina van Ackern vom bvvp-Bundesvorstand sprechen mit ihr über die psychotherapeutischen Herausforderungen in Kriegszeiten.

verarbeitet haben und jetzt sowohl mit den Gescheh-
nissen im Äußeren und gleichzeitig mit den Patienten 
konfrontiert werden, die Traumata mitbringen, sowohl 
als aktuelle Flüchtlinge als auch als Retraumatisierte?

LR: Da hilft am ehesten, nach dem eigenen Erleben zu 
gucken. Mein therapeutischer Ansatz ist die „Versor-
gung junger Anteile“. Mir hilft es bis heute, zu sehen: 
Betrifft es wirklich die erwachsene Frau in mir oder 
meldet sich da etwas Jüngeres. Ich als erwachsener 
alter Mensch kann mich meinen jüngeren Anteilen 
freundlich zuwenden und diese beruhigen. Da dringt 
so viel auf einmal ein, auch medial, dass man manch-
mal wirklich nicht mehr weiß: Betrifft mich das schon 
oder betrifft uns das jetzt hier noch nicht? Ich finde es 
wichtig, diese erwachsene Unterscheidungsfähigkeit zu 
nutzen und sich bewusst zu machen: Ja, es ist schlimm. 
Ja, viele Leute leiden im Moment ganz entsetzlich. 
Aber wir sind hier immerhin noch in Sicherheit. Wir 
wissen nicht, was noch auf uns zukommt, aber in die-
sem Moment sind wir hier in Deutschland sicher. Und 
vielleicht können wir dafür dankbar sein. Und dann 
kann man sich dann wieder diesen Ereignissen zuwen-
den und schauen, wie kann ich am besten helfen. 
Aber auf die alten Sachen, die nicht verarbeitet sind, 
sollte man genauer hinsehen. Das möchte ich allen 
Kolleginnen und Kollegen empfehlen, erst hinschauen 
und dann den Entschluss fassen: Entweder ich gucke 
mir das jetzt genauer bei mir selbst an, was dort in 
mir geschieht oder zu sagen: „Nein, das kann ich jetzt 

Luise Reddemann

Lorem ipsum Platzhaltertext: Da hilft am 
ehesten, nach dem eigenen Erleben zu 
gucken. 

PPP  02/202208
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Faktor in der Psychotherapie ist. Viele Patienten erle-
ben das erste Mal in einer psychotherapeutischen Pra-
xis, was Bindung ist. Und da frage ich mich: Was macht 
das mit Kindern, wenn Erwachsene selbst von Angst 
und Panik überflutet werden und ihre Kinder gar nicht 
mehr beruhigen können und sie somit keine sichere 
Bindung mehr geben können?

LR: Umso wichtiger, dass wir, wenn wir dazu Gelegen-
heit bekommen, das Wenige, was wir vermitteln kön-
nen, auch anbieten, ein bisschen in Kontakt gehen, so 
gut es eben geht. Im Übrigen war das in meiner Gene-
ration durchgängig so, was den Aspekt sichere Bin-
dungen angeht. Und da kann man ja immerhin sagen: 
Okay, wir haben es auch geschafft. Einigermaßen. Nicht 
immer optimal, aber die meisten einigermaßen.

BW: Wobei es damals 
ja keinerlei Psychothe-
rapie im engeren Sinn 
gab – selbst für kriegs-
traumatisierte Männer 
wie meinen Vater. 
Viele haben getrunken, 
sich in Hinterzimmern 
getroffen und dort ihre 
Erfahrungen immer 
wieder ausgesprochen.

LR: Deshalb kann man nur immer wieder allen Kol-
leginnen und Kollegen empfehlen: Wenn es in euren 
Familien andeutungsweise etwas Traumatisierendes 
gab, dann bitte noch mal angucken. Vielleicht geht es 
ja auch in Form von Selbsthilfegruppen für Kollegen 
und Kolleginnen. man kann sich zusammenschließen 
und sich austauschen, damit man auch mal merkt, das 
betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ganz viele. Guckt 
euch das an, was ihr erlebt habt, was ihr von euren 
Eltern mitbekommen habt, die deutsche Geschichte 
und deren Folgen. Und dann glaube ich, kann man 
auch eher mit den Betroffenen aus der Ukraine mit-
fühlen.

BW: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Eine längere Fassung des Interviews lesen Sie in 
unserem Bonusmaterial auf der bvvp-Internetseite: 
https://bvvp.de/service/bonusmaterial/

schlimmer als Naturkatastrophen im Allgemeinen. 
Das kann jeder von uns berücksichtigen, da braucht 
man sonst gar nicht viel zu wissen. Man muss einfach 
zur Kenntnis nehmen, dass auch ein zu strenger Blick 
oder ein hartes Wort oder irgendetwas, das ausdrückt, 
„die spinnt jetzt ein bisschen“, dass solche Erlebnisse 
sofort treffen und unter die Haut gehen. Da gilt es 
wirklich, achtsamer zu werden. Wenn es einem trotz-
dem passiert, sollte man respektieren, dass das jetzt 
für diesen Menschen maximal ängstigend oder ver-
letzend war. Es ist etwas anderes, ob man in einen 
Tsunami gerät oder ob da ein Mensch ist, der so viel 
Böses in sich hat, dass er einem ganzen Volk so sehr 
schadet und lügt noch dazu. Das ist ein Verrat an dem, 
was man normalerweise voneinander erwartet, näm-
lich dass man sich auf jemanden verlassen kann. Das 
erschüttert zutiefst, da wird die Welt eben tatsächlich 
ein total unsicherer Ort, an dem man sich auf nieman-
den verlassen kann. Das sollten wir auch bedenken. 
Es berührt ja auch uns, vielleicht ein Kriegskind wie 
mich noch ein bisschen mehr. Aber die Menschen, 
die zu uns flüchten, erleben diese Erschütterung ganz 
tief, dass andere Menschen einem so etwas antun. 
Ich hatte auch Probleme damit: Wie ist das möglich? 
Wie kann dieser Mann zivile Menschen töten und es 
einfach in Kauf nehmen, dass zivile Menschen getötet 
werden – ohne jeden Grund? Ich finde, das muss man 
als Psychotherapeut dann auch sagen: „Ich verstehe, 
dass Sie das nicht verstehen können. Ich kann es ehr-
lich gesagt auch nicht verstehen.“ Und dann präsent 
sein, verfügbar sein, freundlich sein. 

BW: Also nicht die Theorie zu sehen, und was da mög-
licherweise alles bei der Person noch im Spiel ist, son-
dern ihn eben existenziell als Mensch wahrzunehmen. 
Ich bin ja durch die humanistische Therapie sehr gut 
geschult, einfach auch immer wieder zu schauen, dass 
ich authentisch bleibe als Mensch und dass ich auch 
Fehler habe oder mal, wie Sie vorhin sagten, zu streng 
gucken kann.

LR: Diese humanistischen Themen oder die existen-
ziellen Themen müssen mehr unterrichtet werden. 
Den Umgang mit diesen existenziellen Themen müss-
ten sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns 
anschauen, und das muss auch endlich in die Cur-
ricula hinein. Da verweise ich gerne auf Irvin Yalom, 
wobei er Verbundenheit nicht zum Thema gemacht 
hat, dabei finde ich es so wichtig, sich bewusst zu 
machen, dass wir verbunden sind in jedem Augenblick.

BvA: Wie zeigen sich 
denn die Traumata der 
Älteren in inneren und 
äußeren Konflikten 
innerhalb der Familie? 
Das ist mit dem Krieg 
nicht zu Ende. Die Trau-
matisierungen gehen 
ja auch innerhalb der 
Familien weiter.

LR: Da gibt es natürlich vielfältige Formen. Also ers-
tens zeigen sich sicher Schlafstörungen in massivster 
Art, dann alle Arten psychosomatische Beschwerden, 
vermute ich – dann natürlich große Ängste, dass eben 
auch hier in Deutschland wieder der Krieg herkom-
men wird, dass der Krieg ja schon so gut wie sicher 
jetzt ist. Wir können ja auch nicht behaupten, dass es 
keinen Grund gibt, darüber nachzudenken, sondern 
wir müssen diese Sorge anerkennen. Aber wir können 
das Prinzip von „Was ist jetzt?“ dagegensetzen: „Im 
Augenblick sind wir hier in Sicherheit. Wir fühlen uns 
bedroht. Aber wir werden ja nicht real bedroht bis 
jetzt. Und wir können hoffen und von mir aus beten, 
dass es so bleibt.“ Auch die Verwechslung von Dama-
ligem und Heutigem sollte man wirklich ansprechen. 
Das Erleben ist bei den Geflüchteten aus der Ukraine 
noch frisch, aber jetzt, hier, in diesem Moment sind sie 
in Sicherheit. Und diese Botschaft sollte man wirklich 
vermitteln – auch an die Kolleginnen: Ihr müsst das an 
die weitergeben, die verunsichert sind oder in Panik 
und Todesangst haben. Aber die Welt ist ein unsiche-
rer Ort. Wir müssen bei uns selber gucken, ob wir uns 
unsicher fühlen und das für uns selbst auch anerken-
nen: Ja, ich fühle mich unsicher. Und dann muss man 
vielleicht auch mal sagen: „Es ist ganz wichtig, dass 
wir zusammen schauen, was Sie glauben, was Ihnen 
hilft. Denn nur Sie können es mir auch wirklich sagen, 
damit ich Ihnen dann beistehen kann.“ Man sollte bloß 
nicht glauben, dass man aus irgendeiner Kiste etwas 
rausholen kann, von dem man glaubt, dass es helfen 
wird. Was wir schon lange wissen: Die Beziehung hilft, 
wenn sie freundlich ist, mitfühlend ist, respektvoll ist. 
Das hilft immer. Das sagen ja auch die Psychotherapie-
Forscher: Das Wichtigste ist eben dieses Angebot einer 
freundlichen, tragfähigen Beziehung. Einfach da sein.

BvA: Sie haben gerade von Bindungssicherheit gespro-
chen, die auch in meinen Augen ein ganz wesentlicher 

Benedikt Waldherr

Bettina van Ackern
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W ährend wir unsere Gedanken zu diesem 
Artikel zusammentragen, dauert der Krieg 
in der Ukraine bereits einen Monat an, und 

die humanitäre Katastrophe verschärft sich täglich. Wir 
sind beide seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Ver-
sorgung von Geflüchteten tätig und wissen, dass auch 
dieser Krieg tiefe Wunden und lebenslange Narben bei 
mittel- und unmittelbar Betroffenen hinterlassen wird.
 
Psychosoziale Faktoren sind bei der Unterstützung 
geflüchteter Menschen zentral. Im Folgenden machen 
wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine Bestands-
aufnahme sozialer, politischer und kontextueller Fak-
toren, die sich unmittelbar auf die Betroffenen und 
gegebenenfalls ihre Behandlung auswirken. Unser 
Ausgangpunkt ist, dass neben den notwendigen spon-
tanen Bedarfen vor allem langfristige auf uns zukom-
men – denn die Gewalt eines Kriegs endet nie mit dem 
letzten Schuss. Vor allem aber dürfen wir Hilfen für 
Geflüchtete nicht nach Herkunft unterscheiden, son-
dern sehen uns in der Pflicht, nach Vulnerabilität und 
Bedarf zu behandeln. 

Unkomplizierte Fair-sorgung

Die Bilder von Frauen und Kindern, die mit wenigen 
Habseligkeiten auf der Flucht sind, berühren viele 
am meisten. In Deutschland sind alleine in den ers-
ten 20 Tagen schätzungsweise 200.000 Menschen 
angekommen und es werden täglich mehr. Vielleicht 

übertrifft auch deshalb die aktuelle Hilfsbereitschaft 
in den Ankunftsländern die 2015 anfänglich gezeigte: 
Einzelpersonen, spontane Initiativen, Vereine und 
Organisationen bieten Unterbringungs- und Betreu-
ungsmöglichkeiten an. Kommunale und staatliche 
Behörden und allen voran die politischen Vertreter*in-
nen aller Ebenen und Parteien betonen, dass sie unnö-
tige bürokratische Hürden abbauen wollen und sichern 
rasche Hilfen zu. So müssen Geflüchtete aus der Ukra-
ine keinen zermürbenden, potenziell retraumatisie-
renden Asylantrag stellen, um Schutz, finanzielle Hilfe 
oder medizinische Versorgung zu bekommen. 

Positiv hervorzuheben ist, dass der Bedarf nach 
psychosozialer/-therapeutischer Behandlung von 
allen Seiten anerkannt und ausgedrückt wird. Laut 
KVB strebt das Bundesgesundheitsministerium an, 
„dass die Menschen aus der Ukraine in naher Zukunft 
einen regulären Leistungsanspruch analog der 

Fair-sorgung für  
alle geflüchteten  
Menschen
Von Birsen Kahraman und Barbara Abdallah-Steinkopff

GKV-Leistungen erhalten“ (https://t1p.de/rh70q). Wir 
halten all dies für wichtig und richtig im Sinne einer 
unkomplizierten Fair-sorgung. Es ist eine breite Solida-
rität mit Geflüchteten sichtbar, von der wir hoffen, dass 
sie anhält und von jetzt an allen Kriegsgeflüchteten 
unabhängig von ihrer Herkunft zuteilwird.

Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen

Die Flüchtenden sind weder auf der Flucht noch in 
den Ankunftsländern vor Gefahren gefeit. Da rund 90 
Prozent derzeit Frauen und Kinder sind, haben UNHCR 
und andere Organisationen vor einem erhöhten Risiko 
des Menschenhandels und der Ausbeutung gewarnt 
und verbreiten wichtige Informationen, um sie vor 
diesen Risiken zu warnen. (https://t1p.de/5d9fr). 

Wir wissen aus Erfahrung, dass die meisten Übergriffe 
und Menschenrechtsverletzungen im Dunkeln bleiben 
und, wenn überhaupt, erst nach Monaten oder Jah-
ren bearbeitet werden können. Meist versuchen die 
Betroffenen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre 
Familien und manchmal sogar uns Therapeut*innen 
zu schützen, denn sie wissen selbst am besten, wie 
belastend die Zeugenschaft menschlicher Gräueltaten 
ist. Erschwerend hinzu kommt die Zerstörung ihres 
vertrauten Zuhauses, des Heimatorts sowie verwandt-
schaftlicher und nachbarschaftlicher Netzwerke. Das 
Erleben von Verlusten manifestiert sich meist in chro-
nifizierten somatischen und psychischen Beschwerden, 
gerade wenn diese nicht (an)erkannt oder in ihrer 
Dauer und Intensität nicht mitgetragen werden (kön-
nen). Wenn der Aufbau eines zumindest vorübergehen-
den Zuhauses aufgrund struktureller, politischer oder 
individueller Erschwernisse nicht möglich ist, sind die 
Menschen in einer „Chronischen Vorläufigkeit“ (Becker, 
2006/2014) gefangen, wie viele Geflüchtete, die teil-
weise bis zu zwei Jahrzehnte ohne gesicherten Aufent-
haltsstatus leben müssen. 

Unterstützung muss allen Flüchtlingen 
zuteilwerden

Aus den Reaktionen von Politik und Gesellschaft 
gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine wird deutlich, 
dass Wissen über den unterstützenden Umgang mit 
Traumatisierten nicht nur in Fachkreisen vorhanden 
ist, sondern auch in der breiten Bevölkerung. So wird 
ihnen ermöglicht, bei Angehörigen oder Freunden 
wohnen zu können. Schulen nehmen kurzfristig Schü-
ler*innen auf, um ihnen rasch eine Art der Normalität 

zu ermöglichen. Psychotherapeut*innen haben aus 
eigener Initiative und nach Aufruf der Kammern und 
KVen fachliche Unterstützung angeboten, sogar Dol-
metscher*innen sollen finanziert werden.

Während wir uns einerseits über dieses vernünftige, 
weitsichtige Vorgehen freuen, verurteilen wir, dass 
dies nicht allen Geflüchteten zuteilwird: So berichten 
schwarze Frauen mit Kindern, dass ihnen die Flucht 
teilweise mit Gewalt verwehrt wurde. In Deutschland 
geht die Selektion weiter: Personen aus der Ukraine, 
die dort nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis hat-
ten, müssen nach maximal 90 Tagen in ihre Heimat-
staaten weiterreisen – dabei wurden ihre Leben durch 
denselben Krieg zerstört. 

Hilfe wird weitergegeben

Wir möchten schließen mit einer Geschichte, die 
uns besonders berührt hat: Eine Klientin aus Nigeria 
erzählt von der Ankunft ukrainischer Frauen in ihrer 
Gemeinschaftsunterkunft (GU). Sie ist seit einem 
Suizidversuch vor einem Jahr in Therapie und lebt 
dort – schwer traumatisiert unter anderem durch 
Zwangsprostitution – mit ihrer Tochter praktisch ohne 
Privatsphäre. Durch aneinandergereihte Quarantänen 
eskalieren im ersten Jahr der Pandemie verbale und 
physische Übergriffe unter den ebenfalls traumatisier-
ten Bewohner*innen. Nach Wochen der Schlaflosigkeit 
glaubte die Klientin, den Verstand zu verlieren und 
ihrer Tochter keine gute Mutter zu sein. Nach ihrem 
Tod, so hoffte sie, käme die Tochter in bessere Hände 
– daraufhin kommt sie in eine Klinik. Einige Wochen 
nach der Entlassung beginnt sie, unterstützt durch 
ihre Sozialarbeiterin, für Frauen in der GU eine Selbst-
hilfegruppe anzubieten. Dort teilen sie in der ersten 
Hälfte der Treffen ihre Sorgen miteinander, in der 
zweiten sprechen sie sich gegenseitig Mut zu und üben 
Selbstberuhigungstechniken. Am Abend der Ankunft 
der Frauen und Kinder aus der Ukraine beobachtet die 
Klientin, dass die ukrainischen Frauen „disorganized“ 
wirken, sodass sie sie spontan in ihre Gruppe einlädt. 
Es gibt eine Mitbewohnerin, die dolmetschen kann. 
In der Gruppe erzählen die „alten“ Frauen den neuen, 
dass es ihnen vor einem Jahr genauso schlecht ging, 
doch dass es ihnen bald besser gehen werde. Persön-
liche Geschichten werden geteilt, es entsteht Verbun-
denheit. Die Klientin weiß, dass sie selbst noch einen 
weiten Weg vor sich hat, aber es geht ihr inzwischen 
so gut, dass sie das Leid anderer lindern kann, was sie 
stärkt und mit Stolz erfüllt. 
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Benedikt Waldherr: Ich kenne Trialog aus der Psychiatrie  
zwischen Therapeuten, Patienten und Familie. Aber das  
ist hier nicht gemeint. Hier geht um ein von Ihnen be- 
gründetes Konferenzsetting. Bitte stellen Sie es uns vor.

Stephan Alder: In der psychoanalytischen Theorie 
gibt es die Triangulierung. Das Konzept der psycho-
historischen Trialogkonferenzen ist eine Mischung von 
Triangulierung und etwas Konkretistischem. Hier geht 
es um ein Gespräch zwischen Vertretern der Ukraine, 
Russland und Deutschland – um ein Gespräch teilneh-
mender Psychotherapeuten auf der Grundlage unserer 
gemeinsamen Geschichte.

BW: Es gibt also keine übergeordnete Instanz, sondern 
für jedes Land nehmen Personen an den von Ihnen 
begründeten Konferenzen teil. Wie funktioniert dieses 
Gruppensetting – und wie kam es überhaupt dazu?
StA: Im Jahr 2011 war ich zweimal für vier Tage in 
Moskau und habe dort im Anschluss mehrere Jahre 

ein Theorieseminar zur analytischen Gruppenpsycho-
therapie angeboten. Ich wurde jedes Mal gefragt, wie 
ich zu den Gräueltaten der deutschen Wehrmacht und 
der SS während des Zweiten Weltkriegs stehe. Es gab 
immer wieder Fälle in Familien der ersten und zweiten 
Generation nach dem Krieg, in denen diese Gräuelta-
ten eine ganz große Rolle spielten. Und dann habe ich 
mich dafür verantwortlich gefühlt. Deshalb habe ich 
meinen Kollegen vorgeschlagen, eine eigenständige 
Konferenz dazu zu organisieren. Im Berliner Institut 
für Gruppenanalyse haben wir ein Konzept entwickelt, 
das auch in anderen gruppenanalytischen Settings 
praktiziert wird, nämlich das Arbeiten in Klein- und 
Großgruppen. Das heißt, jeder der Teilnehmenden aus 
Russland, Deutschland und der Ukraine ist Mitglied 
einer Kleingruppe und alle Teilnehmenden treffen sich 
einmal am Tag in einer Großgruppe. Bei drei Klein-
gruppen mit jeweils zwölf Mitgliedern sind in der 
Großgruppe dann 36 Personen. Dazu kommen noch die 
Dolmetscher, denn die einen reden russisch und die 

anderen deutsch. Die Ukrainer 
können alle auch russisch, 
möchten aber im bestimmten 
Kontext lieber ukrainisch spre-
chen, so dass entweder rus-
sisch – deutsch oder ukrainisch 
– deutsch –  russisch übersetzt 
werden muss. 

BW: Der zentrale Inhalt ist ja 
die transgenerationale Weiter-
gabe der Traumata des Zweiten 
Weltkrieges, der sich vor dem 
Hintergrund dieses Krieges nun 
erweitert.

Anerkennen  
und Bezeugen  
Über die Wirksamkeit psychohistorischer Trialogkonferenzen

bvvp-Bundesvorstand Benedikt Waldherr im Gespräch mit Dr. med. Stephan Alder

Trialogkonferenzen 

Dr. Stephan Alder, Neurologe, Psychiater, Psycho-
therapeut und langjähriger Vorstandsvorsitzender 
des bvvp Brandenburg, begründete das Konzept 
der gruppenanalytisch organisierten psychohisto-
rischen Konferenzen zwischen russischen, ukraini-
schen und deutschen Psychotherapeut*innen. Seit 
2015 finden sie im Zweijahresrhythmus statt. Die 
nächste Trialogkonferenz ist für das Jahr 2023 in 
Lettland geplant.

StA: Ja, die Realität ist ja eine Mischung von aktueller 
Situation und den Übertragungen und den histo-
rischen Hintergründen, in denen wir jeweils leben. 
Insofern ist das Transgenerationale ein Aspekt, der in 
der Konstellation besonders hervortritt. Gleichzeitig 
geht es aber immer auch um die aktuelle Situation in 
der Gesellschaft, auch in der gegebenen Gruppe, die 
geprägt wird durch die Personen, die in der Gruppe 
sind. Zudem gibt es ein gemeinsames Ziel, nämlich 
eine Verständigungsgrundlage herzustellen. Hinzu 
kommen die verschiedensten Erwartungen, die jeder 
an die anderen hat. Man möchte von ihnen verstan-
den, vielleicht sogar sympathisch gefunden werden. 

BW: In den Gruppen entsteht eine ungeheuer emo-
tionale Wucht. Wie kann man die Energie, die in den 
psychohistorischen Gruppenkonferenzen entsteht, 
vermitteln?

StA: Von russischer oder besser ehemals sowjetischer 
Seite, denn das schließt die Ukrainer und Belarussen 
ein, hören wir zum Beispiel, dass Eltern oder Groß-
eltern ihnen erzählt haben, welch gute Begegnungen 
es zwischen Deutschen und Russen gab, und wie das 
dann unberechenbar kippte, als deutsche Soldaten 
der Wehrmacht die russischen Zivilisten einfach 
erschossen haben, bevor sie weiterzogen. Da gibt es 
ganz krasse Erfahrungen in den Familien, einschließ-
lich Vergewaltigungen. All das, was wir jetzt aus der 
Ukraine hören, ist im Zweiten Weltkrieg auch von 
Deutschen verübt worden. Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde das dann von Mitgliedern der Armeen 
aller Alliierten auch in Deutschland praktiziert. Das 
führt auf deutscher Seite bei manchen Teilnehmenden 
zum Beispiel dazu, dass man die russische Sprache 
nicht hören kann, ohne dass Angstzustände, Panik und 
Erstarrung folgen. Und es lebt in den Familien weiter, 
bis heute. Wir hören auch Geschichten von zurück-
gekehrten Vätern oder Brüdern, die nachts schrien, 
weil sie immer wieder von den traumatischen Situ-
ationen erfasst wurden. Das ist die eine Ebene – die 
andere Ebene ist eben das, was im jeweiligen histo-
rischen Moment passiert. Wir trafen uns 2015, 2017 
und 2019, als der laufende „kleine” Krieg im Donbass 
und Luhansk auf beiden Seiten Tote, Verletzte und 
verstörte Familien hinterlassen hat. Im April 2021, als 
wir uns online austauschten, fand gerade der erste 
Aufmarsch der russischen Armee an der ukrainischen 
Grenze statt. Meine Kollegen aus Kiew hatten sehr 
lebendige Träume davon, dass der Krieg ausgebrochen 
ist und Leichen auf der Straße liegen. Das hat uns sehr 

erschüttert und allen war klar, dass das Träume sind, 
die etwas mit der Todesangst und Kriegserfahrung zu 
tun haben. Jetzt, ein Jahr später, ist daraus Realität 
geworden. Das voneinander zu wissen, und dass Ukrai-
ner wissen, dass es russische Kollegen gibt, die sie als 
Menschen sehen und diese Vernichtung, diese Ver-
achtung, die die russische Politik in ihrer Propaganda 
verbreitet, nicht teilen, das ist ganz wichtig. Auch, dass 
russische Menschen, die ukrainische Menschen ken-
nen, wissen, dass diese gegenüber Russen nicht men-
schenverachtend sind. Diese Propaganda-Haltungen 
zu durchbrechen, das ist hoch bedeutsam. Und für uns 
aus der deutschen Perspektive ist es natürlich auch 
bedeutsam, dass differenziert wird.
BW: Die Gespräche, wie wir sie tagtäglich in der Psycho-
therapie führen, sind ja das Gegenteil von Propaganda.

StA: Genau. Doch auch einigen von uns fällt es sehr 
schwer, diese offene Haltung aufrechtzuerhalten ange-
sichts der Gräueltaten, die russische Soldaten offenbar 
der Zivilbevölkerung angetan haben. Wir kennen es 
aus Syrien und anderen Kriegssituationen – man kann 
nur immer wieder das Gespräch suchen und aufklären. 
Und die Personen, Truppen, die zerstörerisch sind, 
muss man zur Rechenschaft ziehen. 

BW: Das kann leider nur wesentlich später stattfin-
den. Im Moment wird durch solche Gräueltaten so 
viel Gegenaffekt geschaffen, dass der Dialog, den Sie 
beschreiben, abreißen könnte, fürchte ich.

StA: Wir werden sehen. Leuten wie mir, die die Treffen 
organisieren, und jenen, die daran teilnehmen, wird 
natürlich vorgeworfen, entweder naiv zu sein oder ein 
Verräter. Das muss man in Kauf nehmen, um diejeni-
gen zu stärken, die Humanität über das Militärische 
stellen. Es gilt, die extreme Ambivalenz auszuhalten – 
und das ist manchmal wirklich schwer.

BW: Das hat Marianne Leuzinger-Bohleber bei unserer 
Veranstaltung am 1. April beschrieben. Wie können 
wir es schaffen, solche massiven Ambivalenzen auszu-
halten? Zum Beispiel, wenn ein russischer Soldat mög-
licherweise einen Familienangehörigen von mir getötet 
hat. Wie ich soll dann mit einem Russen sprechen? Da 
kommt die Ideologie der Reinheit und Geschlossenheit 
des Volkes ins Spiel. Dann ist es nicht nur meine Fami-
lie, die vor den russischen Soldaten zu schützen ist, 
dann sind es alle Deutschen, alle Ukrainer, das Volk, 
das von allen Russen bedroht wird. Es wird nicht mehr 
differenziert. 

PPP  02/202214
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StA: Das ist das Typische von Großgruppen-Identitäten. 
Sie werden mit bestimmten Traumata gleichgesetzt, 
aber auch mit Heldentaten. Hier man muss lernen, 
nicht zu denken, dass wir nur aus solchen Großgrup-
pen-Identitäten bestehen. Da hilft mir auch die Vor-
stellung, dass es neben der Großgruppen-Identität 
auch eine individuelle und eine familiäre Identität 
gibt. Je mehr Menschen in einem Identitäts-Raum sind, 
desto wirkmächtiger ist dieser. Großgruppen-Identitä-
ten sind also wirksam. Und wenn in einer Gesellschaft 
gerade alles auf Krieg ausgerichtet ist, ist das sogar 
extrem wirksam. Gleichzeitig gibt es eben auch eine 
zivile und humanitäre Ausrichtung. Und das steht dann 
in Konflikt zueinander. Aber wenn wir wissen, wie viele 
wir sind, die diese Humanität aufrechterhalten wollen, 
dann ist auch das eine wirksame Kraft.

BW: Die Frage ist nur, wie man sich selbst aus der 
Großgruppen-Identität herausbewegen kann, wenn es 
so starke Faktoren gibt wie die öffentliche Meinung bis 
hin zur Propaganda? 

StA: Da kommt man gar nicht raus. Ich kann sie nur 
akzeptieren und mich dadurch differenzieren. Erst, 
wenn ich akzeptiere, dass ich Deutscher bin, erst wenn 
ich akzeptiere, dass ich Ostdeutscher bin, kann ich 
auch als Person wahrgenommen werden.

BW: Entscheidend ist auch, dass beide Seiten bei einer 
solchen Begegnung bereit sind, einander zuzuhören. 
Die Bereitschaft zu sprechen ist wichtig, aber eben 
auch die Bereitschaft zuzuhören. 

StA: Und dann kommt die dritte wichtige Position 
dazu, nämlich die derjenigen, die es hören, anerken-
nen und bezeugen. Erst dadurch – über die dritte 
Position – bekommt der Dialog eine neue, erweiternde 
Dimension.

BW: Das ist dann das Spezielle am Trialog, dass die 
dritte Position eine ist, die jeder von uns haben kann. 
Die im theoretischen Raum der Gruppe entsteht. 

StA: Genau: als menschlicher Zeuge und anerken-
nender Mensch. Und die Rollen wechseln. Das ist die 
Potenz von Klein- und Großgruppenarbeit, dass man 
dies miteinander erleben kann und dass man fürein-
ander in verschiedenen Funktionen wichtig wird.

BW: Man kann also mit dieser dritten Position die bei-
den Lager verlassen.

StA: Wenn wir jetzt noch mal zu den Geschichten 
zurückkommen, von denen ich sprach: Die sind ja zum 
Teil so schlimm, dass die erste Reaktion ist: Das kann 
doch nicht wahr sein! Weil man sie nicht aushält. Wenn 
aber jemand da ist, der sagt: Ich glaube dir, was du 
sagst, und ich halte das aus, und wir sagen dir auch, 
wenn etwas nicht mehr zum Aushalten ist, dann ändert 
sich sehr viel für diese Person. Es ist ganz wichtig, 
dass das miteinander verhandelt werden kann. Gerade 
zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen ist dies 
etwas sehr Empfindliches und Wichtiges. Es ist grund-
sätzlich so, dass in dieser Gruppenarbeit nicht mög-
lich ist, dass jemand den anderen unwidersprochen 
verachtet oder verletzt; das geht in der Gruppe nicht 
durch. Destruktives Verhalten wird markiert und darf 
nicht die Oberhand bekommen. Es ist zwar ein Teil 
unseres Menschseins, muss aber zivilisiert werden.

BW: Das heißt, die Trialoggruppen basieren auf einem 
maximalen Grundkonsens von Respekt. Trotzdem ver-
lieren wir den durch Affekte.

StA: Aber dann steht jemand auf und sagt: So geht's 
nicht. Das wünschen wir uns auch in Kriegssituationen. 
Wenn jemand anfängt, Rache zu nehmen, weil seine 
Soldaten vielleicht gerade getötet worden sind vom 
Gegner, dass dann jemand sagt: Nein, so geht es nicht. 
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Der Krieg in der Ukraine
Bedeutung für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

Von Prof. Dr. Beate Leinberger und Prof. Dr. Thomas Loew

Bis zum 28. März wurden nach Angaben des Bun-
desinnenministeriums rund 272.000 Einreisen 
von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine doku-

mentiert. Etwa die Hälfte von ihnen ist anscheinend 
minderjährig; wie viele Kinder und Jugendliche unbe-
gleitet gekommen sind, ist noch nicht bekannt1. Zu 
etwa einem Fünftel kommen die Kinder und Jugend-
lichen aus Regionen, in denen der Krieg bereits seit 
der Annexion der Krim zum Alltag gehört, das heißt sie 
haben das Risiko einer komplexen, weil lang andau-
ernden und vielschichtigen Traumatisierung. In der 
Zusammenschau bringen die Kinder und Jugendlichen 
mindestens folgende Belastungen mit:
• Erleben von Bombenangriffen und Gefechten
• Ausharren in Kellern und Bunkern mit Kälte, Hunger, 

Angst
• Erleben von schweren Verletzungen, auch eigenen
• Erleben von Tod, schlimmstenfalls naher Angehöriger
• Verlust von Bezugspersonen oder Haustieren 
• Verlust des Zuhauses und von Besitztümern
• Peri-Flucht-Erfahrungen
• Zurücklassen des Vaters, Großvaters, Bruders oder 

anderer Angehörigen

Screening
Manche Kinder und Jugendlichen leiden bereits jetzt 
unter Trauma-Symptomen, manche werden erst im 
Verlauf Symptome entwickeln, manche werden sich 
regulieren, ohne jemals Traumasymptome auszubilden. 
Um Kindern und Jugendlichen zeitnah helfen zu kön-
nen, haben wir im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 
nicht lizenzierte, auf dem Gebiet der Kriegshilfe lange 
schon bewährte Screening-Instrumente eingesetzt: 
Impact of Event Scale, Depression Self Rating Scale. 
Besonders für Betreuer*innen und Eltern kann auch 
der am Universitätsklinikum Regensburg entwickelte 
RISC (Regensburg Intercultural Stress Check) genutzt 
werden; ältere Kinder und Jugendliche können die 
Checkliste selbst ausfüllen. Alle drei Fragebögen kön-
nen in vielen Sprachen, unter anderem in Ukrainisch, 

1 „Ukraine Situation“

Polnisch und Slowakisch, kostenfrei unter www.gewiss-
ev.de heruntergeladen werden. 

Traumaprävention und -psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen im interkulturellen Kontext
Wissenschaftlich fundierte Selbststabilisierungstech-
niken, wie bewusste Atemregulation (Slow Paced Bre-
athing) und bilaterale Stimulation (Tapping, liegende 
Acht), können quasi als Erste-Hilfe-Maßnahme für die 
Seele vermittelt werden. Sie haben sich im Rahmen 
der Behandlung geflüchteter Kinder etabliert und 
eignen sich für die Erstversorgung, den Notfall (Panik-
attacken, Flashback, Intrusion) – systematisch als 
Selbstregulationsstrategie und präventiv als alltägliche 
Praxis in Schule, Kita, Aufnahmeeinrichtung, aber auch 
in der Psychotherapie. 

Die von uns konzipierte, auch nonverbal nutzbare Psy-
chotraumatherapie ist eine effektive und inzwischen 
gut beforschte Kombination aus Narration (Darstellung 
im Sandspiel oder als Lifeline) und oben erwähnten 
Selbstregulationstechniken, um emotionale Übererre-
gung, provoziert durch Konfrontation im Narrativ, zu 
überwinden. Sie ermöglicht, das traumatische Erleb-
nis mit den dazugehörigen Facetten emotional und 
kognitiv als Teil der Biografie zu integrieren. In der 
Einzeltherapie ist das Konzept vielen Kolleg*innen 
schon vertraut. Im Gruppensetting – zur Bewältigung 
der Behandlung einer Vielzahl von Patient*innen 
– erscheint es trotz signifikanter Ergebnisse noch 
befremdlich, da zusätzlich Laienhelfer*innen zum Ein-
satz kommen, die jeweils ein Kind in der Gruppe konti-
nuierlich als Co-Therapeut*innen mitbegleiten.

Als einer der stärksten Wirkfaktoren in der Psycho-
therapie, Medizin und Pädagogik ist die positive 
Beziehung von unschätzbarem Wert. Deshalb ist jede 
freundliche Stimme und jede Hand, die berührt und 
hält, ein nährendes Beziehungsangebot.  

Die Langfassung des Artikels finden Sie hier:  
https://bvvp.de/service/bonusmaterial/
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Ärzte ohne Grenzen oder Médecins Sans Frontiè-
res, wie die in Frankreich gegründete Organi-
sation seit 1971 heißt, ist als NGO, die in mehr 

als 70 Ländern medizinische Nothilfe bietet, allgemein 
bekannt. Was aber kaum bekannt ist: Auch Psycho-
therapeut*innen und Psychiater*innen werden dort 
gebraucht, und sie leisten wichtige Arbeit, denn in Kri-
senregionen ist der Bedarf an psychosozialer Betreu-
ung groß. Sogenannte Mental Health Officers helfen 
vor Ort gemeinsam mit dem medizinischen Personal, 
traumatische Erlebnisse nach Krieg und Vertreibung 
zu lindern. Das Interesse bei psychotherapeutischen 
Kolleg*innen steigt, sich für diese anspruchsvolle 
Aufgabe zur Verfügung zu stellen – so, wie es Heike 
Zander und Öznur Sayakci bereits vor Jahren getan 
haben. Wir sprachen mit den beiden engagierten The-
rapeut*innen über die Erfahrungen, die sie als Mental 
Health Officers bei ihren Einsätzen gemacht haben. 

Heike Zander, seit 2017 dabei, war bereits auf monate-
langen Einsätzen in Tadschikistan, Syrien, Libyen, Grie-
chenland und Ägypten. „Ärzte ohne Grenzen war mir 
schon immer ein Begriff, aber ich wusste nicht, dass 
sie auch Psychologen und Psychotherapeuten nehmen. 
Ich bin zu einem Informationsabend gegangen. Damals 
war unter den Ärzten und dem medizinischen Personal 
kein anderer Psychologe dabei. Ich habe mich bewor-
ben, bin durch den Vorbereitungsprozess hindurchge-
gangen, und dann wurde mir relativ schnell mein erster 
Einsatz vorgeschlagen“, erzählt sie von ihrem Einstieg. 

Ressourcen stärken

Öznur Sayakci ist derzeit auf Lesbos im Einsatz: „Wir 
arbeiten mit Geflüchteten, die gerade auf der Insel 
ankommen. Wir müssen überlegen: Was sind die ers-
ten Bedürfnisse, die sie mitbringen? Wie stabil sind 
die Patienten? Wir verfolgen einen ganzheitlichen 
Ansatz und arbeiten sowohl mit Psychologen zusam-
men als auch mit Ärzten, Psychiatern, Sozialarbeitern 
und Anwälten.“ Im Kern gehe es immer darum, die 
Ressourcen der Patient*innen zu stärken, denn oft 
arbeiteten sie mit Menschen, die Gewalt, Folter oder 
Vergewaltigung erfahren haben, so Sayakci.

„Es geht um Stabilisierung, Unterstützung und Stär-
kung“, beschreibt Heike Zander ihre Arbeit. „Wir küm-
mern uns um Menschen, die keine eigene Struktur 
haben, die auf das Wohlwollen anderer angewiesen 
sind, und leider sehr häufig ausgenutzt werden – und 
zwar in schlimmster Weise. Was wir hören, ist wirk-
lich herzzerreißend. Dinge, die kann man sich nicht 
ausdenken. Da müssen wir uns als Team fragen, was 
wir tun können. Oft geht es dann darum: Was ist das 
Kleinste, was wir jetzt machen können für sie?“ 

Erfahrung sei wichtig bei diesen Einsätzen. Der erste 
dauere daher stets mindestens ein Jahr, erzählt sie. Ein 
guter Einstieg, wie sie meint: „So kann der ganze Jah-
reszyklus einmal durchlaufen werden – auch im opera-
tionellen Sinne.“ Nur in seltenen Fällen werden Mental 

Was ist das Kleinste,  
was wir jetzt machen 
können?  
Psychotherapeut*innen als Mental Health Officers für Ärzte ohne Grenzen

Von Völker-Cheung

Health Officers für weniger als sechs Monate in einen 
Einsatz geschickt, und dann geht es meist um Notfall-
projekte. „Sechs Wochen Urlaubszeit mit dieser Arbeit 
zu verbringen, das macht keinen Sinn“, sagt sie.

Um eine so lange Zeit von zu Hause entfernt in einem 
Krisengebiet auszuhalten, braucht es viel innere Stärke 
und eine gute Beziehung zum Team „Wichtig ist es, die 
Prozesse vor Ort kennenzulernen und neue Ressour-
cen vor Ort zu entdecken. Das kann dann in Äthiopien 
auch das Rösten von Kaffeebohnen sein. So lässt sich 
Nähe schaffen zu dem Ort, an dem wir gerade sind 
und den Menschen“, erklärt Öznur Sayakci, die bereits 
seit 2009 in Krisenregionen tätig ist. 

Hilfreich sei es auch, seine eigenen Ressourcen zu 
kennen, die eigenen Routinen beizubehalten und im 
Ernstfall selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Ich habe 
immer meine Sportmatte dabei und meine Mandalas, 
ich habe Musik dabei, Kerzen, die ich gerne rieche, 
und ich richte mir mein Zimmer immer so ein, dass 
ich es einigermaßen angenehm finde“, beschreibt 
Heike Zander ihre Strategien. Außerdem gibt es in der 
Organisation Angebote zur mentalen Unterstützung, 
die Mental Health Officers während des Einsatzes in 
Anspruch nehmen können, um belastende Situationen 
zu verarbeiten. „Ich habe mich dort auch schon gemel-
det, ich glaube, fast jeder braucht das mal.“ 

Während ihrer täglichen Arbeit im Einsatz müssen sie 
auch erfahren, dass die Menschen oft in einer Umge-
bung leben, in der sie immer aufs Neue traumatisiert 
werden. Es sei stressig und schmerzvoll, lernen zu 
müssen, dass sie die Menschen davor nicht schützen 
können. Ziel ihrer Arbeit sei es dann, ihnen in kleinen 
Schritten zu vermitteln, was sie tun können, damit 
sie nicht an den wiederkehrenden Traumatisierungen 
zugrunde gehen. 

Mit Blick auf die Ukrainekrise sehen sie bei den 
Geflüchteten, was sie auch aus ihren Einsätzen ken-
nen: Viel Desorientierung, Angst und Erschöpfung. 
„Man kann auch dort nur schauen, welchen Raum wir 
bieten können, dass sich die Menschen sicher fühlen 
– soweit es eben gerade möglich ist – und sich orien-
tieren können. Die Kombination aus Sicherheit und 
Orientierung führt dazu, dass sie das Erlebte eher ver-
arbeiten können“, reflektiert Heike Zander.

Strategien für die Rückkehr

Mit all den Erfahrungen, die Heike Zander und Öznur 
Sayakci bei ihren Einsätzen machen, ist es für sie 
nie einfach, im Urlaub oder zwischen den Einsätzen 
wieder im Alltag in Deutschland anzukommen. Heike 
Zander berichtet: „In den ersten drei Wochen laufe 
ich herum wie ein Zombie. In der ersten Woche ist 
menschlicher Kontakt für mich nicht einfach. Nach drei 
Wochen habe ich mich wieder eingelebt. Ein Vorteil 
ist, dass wir Psychologen oder Psychotherapeuten als 
Freunde haben, die dann die richtigen Fragen stellen. 
Und das im richtigen Moment.“ 

Öznur Sayakci hilft es, im Anschluss an einen Einsatz 
zu reflektieren, was sie mit ihrem Team vor Ort erreicht 
hat, um mit dem Erlebten abschließen zu können. „Es 
ist gut, die Aspekte zu erkennen, die Erfolge gebracht 
haben. Und dann braucht man erst mal eine Zeit, 
ohne an Ärzte ohne Grenzen zu denken, ohne große 
Restriktionen, ohne immer jemandem Bescheid geben 
zu müssen, wo man hingeht, keine Sicherheitsaspekte 
mehr berücksichtigen zu müssen, sich keine Gedanken 
über jeden Schritt machen zu müssen.“ 

Für wen ist die Arbeit als Mental Health  
Officer geeignet?

Immer häufiger werde bei Kriseneinsätzen auch der 
psychologische Aspekt mit einbezogen, erzählen 
Heike Zander und Öznur Sayakci. Ob sich die Arbeit 
als Mental Health Officer auch für Berufsanfänger eig-
net, hänge stark vom Projekt und der Persönlichkeit 
ab. „Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie sehr 
ich bereit bin, zu lernen, zu fragen, zu wachsen und 
schnell sehr viel Verantwortung zu übernehmen“, fasst 
Heike Zander zusammen. Trotz aller Anstrengung und 
Erschöpfung ist es für sie und Öznur Sayakci ein gutes 
Gefühl, zu sehen, dass sie durch ihre Arbeit in den 
Krisenregionen etwas Positives bewirken können. 

Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen 
einer Tätigkeit als Mental Health Officer entnehmen 
Sie bitte unserer Sonderinfoseite in unserem Bonus-
material auf der bvvp-Internetseite: https://bvvp.de/
service/bonusmaterial/

Was wir hören, 
ist wirklich herz-
zerreißend. Dinge, 
die kann man sich 
nicht ausdenken. 

Hilfreich sei es 
auch, seine eige-
nen Ressourcen 
zu kennen, die 
eigenen Routinen 
beizubehalten und 
im Ernstfall selbst 
Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. 
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E in Ende des Krieges in der Ukraine ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar. Auch 
die Angst vor seiner Ausdehnung ist nach wie vor 

groß. Europa und die NATO könnten hineinschlittern, 
und es könnte ein Weltkrieg entstehen.  Aber auch 
wenn der Krieg auf die Ukraine begrenzt bleibt, ist er 
schrecklich, menschenverachtend und Angst auslösend.

Immer mehr verstörende, entsetzliche und schmerz-
hafte Bilder aus der Ukraine dringen zu uns in die 
Wohnzimmer – man denke nur an Butscha. Diese 
massive Überflutung mit Kriegs- und Gewalt-bildern 
versetzt uns in emotionalen Stress. Bilder triggern 
anders als Zahlen und Fakten tief liegende Gehirn-
areale wie das Gefühlshirn (Hippocampus, Amygdala 
u. a.). Sie rufen archaische Emotionen hervor. Angst 
und Panik drohen uns zu überwältigen. Alte Erinne-
rungen an flüchtende deutsche Menschen nach dem 
zweiten Weltkrieg ähneln den Bildern von heute sehr. 
Auch damals waren es Frauen, Kinder und alte Men-
schen, die auf der Flucht waren. Die Männer selbst 
waren damals wie heute im Krieg oder in Gefangen-
schaft. Insofern berührt uns dieser Krieg tiefer als die 
Kriege in Syrien oder im Jemen, obwohl sie mindes-
tens so schrecklich sind. Die aktuellen Bilder erinnern 
uns über unser kollektives Gedächtnis an die eigene 
Geschichte. Dieses Gedächtnis wurde von Eltern und 
Großeltern transgenerational mittels Erzählungen, Erin-
nerungen sowie über filmische Dokumentationen an 
die heutigen Generationen übermittelt.

Man kann sich davor schützen, indem man die Dosis 
der Kriegsbilder für sich begrenzt und nicht alle Gräuel 
genau betrachtet. Immerhin werden die schreck-
lichsten Aspekte verschwommen dargestellt, sodass 
man nicht alle Details der auf der Straße getöteten, 
verbrannten oder erschossenen Menschen sieht. Die 
Angst und der Schrecken wären sonst noch größer. 
Und wir würden noch mehr von Erinnerungen und 

körpernahen Angstanteilen überwältigt. Leider suchen 
Menschen – und vor allem von Angst aufgewühlte 
Menschen – besonders nach weiteren angstfördernden 
Informationen. Unter Panik ist der Blick stark eingeengt 
auf Überlebensaspekte, Flucht oder Rettung. Insofern 
verkürzt sich die Wahrnehmung. Das vollständige, ana-
lytische Denken mit Distanz zum Geschehen tritt in den 
Hintergrund. Kurzfristige, handlungsnotwendige Inhalte 
bestimmen die selektive Wahrnehmung.

Die Bilder des Krieges sind aktuell massiv überwältigend 
und verstören uns, in dem sie alte Erinnerungen und 
damit auch frühe Schutzmechanismen in uns wachru-
fen. Marianne Leuzinger-Bohleber, hat Anfang April auf 
unserer Delegiertenversammlung in einem sehr span-
nenden Vortrag sehr gut dargestellt, dass die Bilderflut 
in uns allen alte, verinnerlichte Bilder der Hilflosigkeit 
triggert. Leider werden archaische Abwehrmechanismen 
und seelische Selbstschutzmaßnahmen mit aktualisiert. 
Diese sind aber wiederum nicht besonders günstig für 
unser aktuelles Befinden. Panik ist beispielsweise ein 
archaischer Schutzreflex, aber auch Spaltung oder Ver-
leugnung der Realität sind hier zu nennen. 

Zu einer gesunden Psyche-Hygiene gehört es, sich 
selbst diesbezüglich zu begrenzen und gleichzeitig auch 
nach klärenden, vervollständigenden Informationen zu 
suchen. Wir brauchen zum vollständigen Betrachten 
der Situation unsere ganzen kognitiven Fertigkeiten, 
und diese stehen uns leichter zur Verfügung, wenn wir 
eine Art Vogelperspektive einnehmen. Dafür ist das 
Überangebot an Schreckensbildern und dramatischen 
Begebenheiten eher hinderlich. Es verhindert, dass wir 
den nötigen Abstand behalten können.

Wie sollen wir also umgehen mit Kriegsangst, Über-
schwemmung mit negativen Nachrichten, uner-träg-
lichen Emotionen und bedrohlichen Inhalten? Wir 
führen unser gewohntes Leben weiter, gehen zur 

 Bilder des Krieges   
Zum Umgang mit der Kriegsangst und den verstörenden Bildern

Von Benedikt Waldherr

Arbeit, besorgen unsere Alltagsgeschäfte, kümmern 
uns um unsere Familien und stabilisieren uns damit in 
unserer Identität. Das ist grundsätzlich richtig. Wenn 
wir gleichzeitig etwas gegen die Ohnmacht tun, die der 
Krieg auch bei uns hinterlässt, Unterstützung anbieten 
und Geflüchteten aus der Ukraine helfen, schaffen wir 
zusätzlich emotionale Entlastung für uns selbst. Prakti-
sches Han-deln ist gut gegen die Ohnmacht.

Gleichzeitig sind Selbstbeobachtung und Selbstach-
tung im Hinblick auf merkwürdige, unerwartete und 
überwunden geglaubte Gefühle Hilfstechniken, um 
archaische Abwehrmechanismen wie Panik, Spaltung, 
Verleugnung zu erkennen und dadurch ein Stück weit 
zu entschärfen. Abstand nehmen und im Sinne einer 
therapeutischen Ich-Spaltung auf sich in der Panik zu 
blicken, kann sehr hilfreich sein.

Die Panik als solche und die Angst vor dem Krieg 
gehören zu den Überlebensreflexen des Menschen und 
damit zu jedem von uns. Sich aus dieser bedrohlichen 
Situation und der Gefahr heraus-bewegen zu wollen, 
ist uns allen eigen, auch wenn es leider oft mit einer 
selektiven, reduzierten Wahrnehmung einhergeht. 
Zu fliehen wäre logisch und vernünftig, aber letztlich 
können wir nicht alle auf die Flucht gehen, wir müssen 
hierbleiben, unsere Aufgaben erfüllen und vor allen 
Dingen auch für die Geflüchteten aus der Ukraine sinn-
volle Unterstützung und Hilfe anbieten.  

Insofern hilft uns der stabilisierende Selbstumgang mit 
den inneren Bildern und Ängsten, handlungs-fähig zu 
bleiben und im Erwachsenenmodus verankert zu leben. 
Dabei sind unsere inneren Kinder, die aufgeschreckt, 
verängstigt und durch die erschütternden Bilder ange-
triggert sind, liebevoll zu be-ruhigen und im Korsett 
der eigenen Gefühle zu stabilisieren. 

Der Krieg und die Bilder dazu fordern jeden von uns 
heraus. Auch wir als Therapeuten sind davor nicht 
gefeit, aber wir können uns und anderen Hilfestellun-
gen geben, Wege weisen, wie wir mit ihnen und der 
Angst umgehen lernen, ohne sie zu verleugnen. Wie 
so oft steht Selbst-Ehrlichkeit und Auf-richtigkeit am 
Anfang einer differenzierten Selbstreflexion darüber, 
wie weit man selbst durch Kriegs-bilder und die Schre-
cken des Krieges befangen und in frühen Affekten 
gefangen ist. 
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K indheit sollte von Sicherheit geprägt sein, vom 
Vertrauen in die Zukunft, von Stabilität. Statt-
dessen müssen Kinder und Jugendliche in den 

letzten Jahren jene massiven Krisen erleben, die auch 
uns Erwachsene erschüttern – unter anderem weltweit 
Kriege, die bereits 2015 viele Flüchtende nach Europa 
und Deutschland brachten. Damals war das Thema 
Krieg für die meisten Kinder und Jugendlichen noch 
weiter entfernt. Mit den Flüchtenden kommen auch 
die Ängste vor einer möglichen Bedrohung näher. Dazu 
kommen bedrückende Themen wie das Fortschreiten 
des Klimawandels, der Kinder und Jugendliche beson-
ders betrifft und viele politisierte. Hochwasserereig-
nisse oder extreme Trockenphasen brachten auch in 
Deutschland Zerstörung und führten zu Toten. Seit 
zwei Jahren wachsen Kinder und Jugendliche zudem 
unter den Bedingungen einer Pandemie auf. Während 
der Lockdowns waren sie häufig sozial isoliert und hilf-
losen Erwachsenen ausgeliefert, die nicht wussten, wie 
eine solche Krise zu meistern ist. Zudem unterlagen 
sie Regeln, die sich nahezu täglich änderten. All dies 
führte zu Verunsicherungen.

Gut und Böse nicht mehr klar trennbar

Der Ukraine-Krieg mitten in Europa stellt Kinder und 
Jugendliche nun vor eine weitere Herausforderung. 
Sie erleben erneut, dass sich Erwachsene ohnmächtig 
fühlen; sie erfahren, dass Kriegsverbrechen gesche-
hen, die niemand aufzuhalten vermag. Das Gute und 
das Böse sind für Kinder normalerweise klar zu tren-
nen: Man muss gegen das Böse kämpfen. In Märchen 
erzählen wir ihnen, dass dies gelingt. Die Realität 
lehrt sie nun anderes. Diese Wahrheit ist den Kindern 
der Generation Alpha, die mit der Digitalisierung auf-
wachsen und sich spätestens seit Corona vermehrt mit 
Medien beschäftigen, ins Kinderzimmer gerückt.

Ihr Gerechtigkeitsempfinden wird herbe enttäuscht, 
stattdessen erleben sie hilflose Erwachsene und 
können nicht verstehen, warum Deutschland die Men-
schen in der Ukraine nicht so retten kann, wie es in 
Märchen (fast) immer passiert, wenn tiefes Unrecht 

geschieht. Kinder und Jugendliche müssen sich mit der 
Frage auseinandersetzen, warum Putin nicht für seine 
Verbrechen bestraft wird – warum er handeln kann, 
wie er handelt. Noch bedrückender ist die Frage, ob 
der Krieg auch nach Deutschland kommen wird – ob 
wir womöglich einen Atomkrieg erleben werden. Sie 
fragen sich, ob sie und ihre Familien und Freunde 
überhaupt noch eine Zukunft haben. Was antworten 
wir ihnen, wenn sie fragen, warum Länder Atomwaffen 
haben, warum Tausende von ganz normalen Menschen 
getötet werden, warum ein Angriffskrieg gestartet 
wurde und niemand Putin stoppen kann? 

Ganz zu schweigen vom Leid der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen in der Ukraine selbst. Manche errei-
chen Deutschland und benötigen hier dann unsere 
Hilfe. Viele sind schwer traumatisiert, und müssen 
zudem erleben, dass ihre Verwandten und Freunde 
nach wie vor vom Tod bedroht sind.

Hoffnung stärken

Im Jahr 2022 müssen Kinder und Jugendliche lernen, 
mit großen Widersprüchen zurechtzukommen. In 
Zeiten, die so viele schmerzliche Fragen aufwerfen, 
ist es wichtig, Spaß zu haben, um selbst psychisch 
stabil bleiben zu können. Dieses Hin und Her zwi-
schen Schmerz und Spaß immer wieder in Balance 
zu bringen, stellt eine Herausforderung dar, bei der 
wir unterstützen müssen. Die Bilder und Berichte 
sollten deswegen auch immer wieder positive Bot-
schaften enthalten: Sie müssen zeigen, wie Menschen 
dazu beitragen, dass Gutes geschieht in unserer Welt. 
Diese Hoffnung braucht diese Generation, um den Mut 
aufrechtzuerhalten, sich für Gerechtigkeit und ihre 
Zukunft einzusetzen. 

Unser Land braucht kühle Denker, die mit nüchternem 
Kopf schwierige und unvermeidbare Entscheidungen 
treffen. Aber unser Land braucht ebenso Menschen, 
die Leid nicht relativieren, rationalisieren und wegdis-
kutieren, sondern den Leidenden beistehen. Jeder an 
seinem Platz und an seinem Ort.

 Aufwachsen in Kriegszeiten  
Von Ariadne Sartorius

F ür uns Psychotherapeut*innen ist der Umgang 
mit kognitiven Dissonanzen der Patient*innen 
elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Sie kom-

men zu uns, fühlen sich schlecht, verhalten sich irra-
tional. Wir versuchen, die kognitiven Dissonanzen bei 
ihnen aufzuspüren, schöpfen dabei aus den mehr oder 
weniger langen Erfahrungen unserer therapeutischen 
Arbeit und den Erfahrungen unseres eigenen Lebens. 
Fast intuitiv fällt uns auf, was unseren Patient*innen 
bis dahin verborgen schien. Ebenso reichhaltig wie 
erfolgreich sind in der Regel unsere Ideen zur Auflö-
sung dieser kognitiven Dissonanzen.

Alles gut? Nichts ist gut!

Es ist Krieg. Die Hilfsbereitschaft weiter Kreise unse-
rer Bevölkerung ist groß. Unterkünfte werden bereit-
gestellt, Schulen für Kinder geöffnet. Das ist gut, das 
muss so sein. Alles gut damit? Nichts ist gut! Es sind 
Frauen und Kinder, die zu uns kommen. Sie machen 
es uns leicht, sie zu mögen. Wo sind die Männer, die 
Väter? Sie sind im Krieg, müssen kämpfen, dürfen nicht 
weg, viele von ihnen werden sterben. Und manchen 
Frauen und Kindern ist es bis heute nicht gelungen, 
in Sicherheit zu gelangen. Wir werden mit Situatio-
nen konfrontiert, die eigentlich nicht sein dürften. 
Das löst in uns kognitive Dissonanzen aus. Eigentlich 
müssten wir im Umgang damit geübt sein, hat uns 
doch schon die Pandemie viele kognitive Dissonan-
zen aufgezwungen: das Recht auf Freiheit versus die 
Möglichkeit vieler Covid-19-Toter, die Notwendigkeit 
von Einschränkungen versus die Gefahr von Demo-
kratieverdrossenheit, den Wunsch nach Schutz durch 
Isolationsmaßnahmen versus die Berücksichtigung 
des Kindeswohls und des Wertes der sozialen Gerech-
tigkeit. Unsere Gesellschaft schien diese Dissonanzen 
nicht mehr auszuhalten. Also wurde die Pandemie 
auf dem Höhepunkt der Inzidenz für beendet erklärt. 
Gestorben wird weiter; ich erlebe es in jedem Notdienst.

Dilemmata, vor denen wir alle stehen

Und nun auch noch Krieg. Ein skrupelloser Aggressor 
und mutige Ukrainer, die unsere europäische, die auch 
meine Freiheit verteidigen. Sie haben sich bisher nicht 
besiegen lassen. Aber viele sind dafür gestorben. Will 
ich das? Will ich, dass Menschen in der Ukraine für 
meine Freiheit sterben? Will ich unter einem totali-
tären Regime leben? Das Flaggschiff der russischen 
Marine, die Moskwa, ist gesunken. Der Krieg ist nicht 
zu Ende. Wird es Rache geben? Nichts ist gut. Wir zah-
len für russisches Öl und Gas, um unseren Wohlstand 
und unsere Arbeitsplätze zu sichern. Wir liefern Waffen 
an die ukrainische Seite, um unsere europäische Frei-
heit zu verteidigen zu lassen. Nichts ist gut! Politik hat 
die Aufgabe, unser Volk und auch alle Menschen auf 
der Welt zu schützen, unseren Planeten vor Zerstörung 
zu bewahren, Menschenrechte zu achten. Und nun 
soll sie möglichst auch unsere kognitiven Dissonanzen 
auflösen. Das geht aber nicht, weil diese Dissonan-
zen nicht auflösbar sind. Wir könnten nur so tun, als 
ob sie es seien, in dem wir in Gut und Böse, Richtig 
und Falsch polarisieren, das Leiden und Sterben von 
Menschen verdrängen, wie wir es schon in Zusammen-
hang mit der Pandemie erlebt haben, um den Preis der 
Relativierung von Leid.

Es sind Dilemmata, vor denen die Politik, vor denen 
unsere Gesellschaft steht, vor denen letztlich wir alle 
stehen. Sie sind unauflösbar.

Unser Land braucht kühle Denker, die mit nüchternem 
Kopf schwierige und unvermeidbare Entscheidungen 
treffen. Aber unser Land braucht ebenso Menschen, 
die Leid nicht relativieren, rationalisieren und wegdis-
kutieren, sondern den Leidenden beistehen. Jeder an 
seinem Platz und an seinem Ort.

 Wider die Relativierung  
unermesslichen Leids   
Von Reinhard Martens
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Nun wurde er tatsächlich auf die 
Homepage des G-BA gestellt – 
nach einer gemeinsamen Aktion 
der psychotherapeutischen Ver-
bände. Sie hatten einen Brief an 
Karin Maag verfasst, die neue 
Unparteiische des Gemeinsa-
men Bundesausschusses G-BA 
und Vorsitzende des Unteraus-
schusses Qualitätssicherung, und 
um zeitnahe Veröffentlichung 
des Abschlussberichts gebeten. 
https://t1p.de/ve1ii 

Das 800 Seiten umfassende 
Werk stellt das Instrument der 
Qualitätssicherung anhand der 
Dokumentation in den Praxen 
vor. Dieses wurde vom IQTiG, dem 
Institut für Qualität und Transpa-
renz im Gesundheitswesen, ent-
wickelt. Neben den Indikatoren 

und der Auswertungssystematik 
sind dem Bericht zahlreiche 
Stellungnahmen beigefügt. Die 
Kooperationsverbände der Psy-
chotherapeut*innen in der KBV 
(bvvp, DPtV und VAKJP) haben sich 
den Bericht kritisch angeschaut 
und eine Stellungnahme verfasst: 
https://t1p.de/g38wz 

Alle Beteiligten werden weiterhin 
sehr viel Arbeit investieren müs-
sen, bis dieses Instrument einen 
wirklichen Nutzen für die Verbes-
serung der Behandlungsqualität 
bei zugleich angemessenem Auf-
wand in den Praxen bringt. Selbst-
verständlich beschäftigt sich auch 
der bvvp in seinem Kompetenz-
kreis Qualitätssicherung intensiv 
mit dem Thema. (UB)

Abschlussbericht des IQTiG 
zum sogenannten Klassik-
verfahren veröffentlicht

Die Bitten um Verlängerung haben 
nichts genützt: Zum 1. April sind 
alle Sonderregelungen für Psycho-
therapeut*innen ausgelaufen. 
Damit unterliegen die Behand-
lungen per Video wieder einer 
Grenze von inzwischen 30 Prozent 
der Leistungen. Diese bezieht 
sich einerseits auf die Anzahl der 
Fälle, die ausschließlich per Video 
behandelt werden dürfen, ande-
rerseits sind die einzelnen Ziffern 
über alle Patient*innen betrachtet 
auf 30 Prozent per Video begrenzt. 
Dies ist nicht sachgerecht, sodass 

es eine weitere Verhandlungs-
runde im Bewertungsausschuss 
geben wird mit dem Ziel, dass alle 
Ziffern aus Kapitel 35 zusammen 
für die Berechnung der Grenze 
betrachtet werden. Mit dieser 
weiteren Änderung ist aber nicht 
vor dem dritten Quartal zu rech-
nen. Die Telefonziffer 01433 gibt 
es nicht mehr, was vor allem die 
Behandlung älterer Patient*innen 
erschweren kann. Auch der Hygi-
enezuschlag bei Privatpatient*in-
nen ist seit dem 1. April nicht mehr 
abrechenbar. (UB)

Corona-Sonderregelungen
Praxis-Check mit dem 
Gesundheitsminister
Im Vorfeld der letzten Vertreterversammlung hatte 
die KBV eine Veranstaltung mit Minister Lauter-
bach organisiert, in der er Fragen niedergelassener 
Psychotherapeut*innen beantwortete. Dabei ging 
es auch um den Gesprächsbeitrag eines Psycho-
therapeuten, der den hohen Bedarf an Psycho-
therapie und den Druck auf seine Praxis schilderte 
und den Minister fragte, wie er damit in Zukunft 
umzugehen gedenke. Karl Lauterbach betätigte, 
dass man die Bedarfsplanung zwar nochmals 
angehen wolle, dies aber nicht die einzige Maß-
nahme sein könne. In den Praxen würden leichte 
und mittelschwere Störungen zu lange behandelt, 
während schwer kranke sowie multimorbide Pati-
ent*innen weiterhin keine Therapieplätze fänden. 
Außerdem begünstige das Vergütungssystem lange 
Therapien. Nicht bekannt scheint ihm zu sein, 
dass Komorbidität bei unseren Patient*innen die 
Regel, die Krankheitslast also hoch ist. Bereits 2014 
führte die KBV eine umfangreiche Studie anhand 
der Abrechnungsdaten durch, die diesen Umstand 
belegt (Multmeier et al). Außerdem belegt die Stu-
die, dass der überwiegende Teil der Behandlungen 
Kurzzeittherapien sind. Aktuelle Daten bestätigen 
diesen Fakt! Schließlich werden seit dem zweiten 
Quartal 2020 die ersten zehn Sitzungen einer 
Kurzzeittherapie mit einem Zuschlag von 15 Pro-
zent versehen, was eine deutliche Incentivierung 
darstellt. Lieber Herr Minister Lauterbach: Melden 
Sie sich bei unserem Bundesvorstand, damit wir 
darüber diskutieren und die Irrtümer berichtigen 
können! (UB)

Obwohl das statistische Bun-
desamt Destatis die Kosten-
strukturanalyse ärztlicher und 
psychotherapeutischer Praxen 
bereits im Dezember veröffent-
licht hatte, zieht sich die Neu-
berechnung der „angemessenen“ 
Vergütung der genehmigungs-
pflichtigen Psychotherapie hin. 
Dafür müssen nämlich Mikro-
daten beim Destatis angefordert 
werden. Die dafür zuständige 
Abteilung des Amtes hat aber 
derzeit keine Kapazität, weil sie 

vollauf mit der Umsetzung des 
gesetzlichen Auftrags beschäftigt 
ist. Dieser sieht vor, dass die Kos-
tenstrukturanalyse zukünftig jähr-
lich und nicht mehr, wie bisher, 
alle vier Jahre erhoben und ver-
öffentlicht werden soll. Insofern 
ist im Moment noch offen, wie mit 
dem Problem der Datenbeschaf-
fung umgegangen wird. Eigentlich 
sollte die Anpassung immer zum 
1. Januar eines Jahres nach Ver-
öffentlichung der Strukturanalyse 
erfolgen. (UB)

Angemessene Vergütung

Wegen ablaufender Sicherheits-
zertifikate müssen etwa 130.000 
Konnektoren aller Hersteller in 
den Praxen getauscht werden. Das 
Bundesschiedsamt hat nun einen 
Beschluss gefasst, in dem unter 
anderem eine Finanzierungsrege-
lung für den Austausch defekter 
Konnektoren und stationärer Kar-
tenterminals getroffen wurde. Die 
Krankenkassen müssen dafür pro 

Jahr ein Budget von vier Millionen 
Euro bereitstellen. Zu dessen 
Verteilung müssen die KVen 
nun ihrerseits einen Beschluss 
fassen. Wir werden informieren, 
sobald dieser vorliegt – und auch 
darüber, wie Sie dann bei Ihrer 
KV die Kostenerstattung für ein 
ausgetauschtes Gerät beantragen 
können. (UB)

Finanzierungsvereinba- 
rung zur Telematik-Infra-
struktur wird angepasst   

Alles hat seinen Preis. Wir dürfen  
gespannt sein, welche Vergütung  
den neuen Leistungen der 
Richtlinie für psychisch kranke 
Menschen mit komplexem 
Behandlungsbedarf zugestanden 
wird. Dazu gehören Koordinati-
ons- und Kooperationsziffern, 

aber auch die Vergütung von 
Fallkonferenzen und der Orga-
nisation der Netzverbünde. Klar 
ist: Wenn der Mehraufwand für 
die Netzmitglieder nicht adäquat 
abgebildet wird, wird es schwer 
mit der Umsetzung. (UB)

Komplexversorgung  
in Kraft

  
Kurz 
gemeldet
Portoziffer erhöht   
Aufgrund der Erhöhung der Portokosten der 
Post wurde nun auch die Kostenpauschale 
40110 von 81 auf 86 Cent angehoben. Der 
Höchstwert je Behandelndem und Quartal 
beträgt nun 6,02 Euro für Kapitel 22 und 6,88 
Euro für Kapitel 23. (UB)

Ehemaliger bvvp-Vorstand  
erhält Diotima-Preis!
Am 12. Mai hat Jürgen Doebert zusammen mit 
seinem langjährigen Mitstreiter Dieter Best, 
DPtV, die Ehrenauszeichnung der Bundespsy-
chotherapeutenkammer für seine Verdienste 
in der Berufspolitik erhalten. Dies ist auch uns 
eine besondere Würdigung wert: Sie finden ein 
Interview mit ihm auf den S. 28 und 29 sowie 
einen Bericht vom Festakt in Stuttgart im Ein-
legeblatt. Lieber Jürgen: Wir gratulieren! (UB)

Telematik-Infrastruktur 
Nach dem Fehler ist vor dem Fehler: Der 
Secunet-Konnektor wurde vom Bundesdaten-
schutzbeauftragten beanstandet. Das BMG hat 
nun nach großem politischem Druck durch 
die Verbände klargestellt: Die Praxen sind für 
das Geschehen innerhalb des Konnektors nicht 
verantwortlich! Über die Kostenerstattung wer-
den wir sobald als möglich informieren. (MH)

https://t1p.de/ve1ii  
https://t1p.de/g38wz  
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Praxisstillstand durch Unfall, psychische oder physische Erkrankungen – 
was dann??

Für in eigener Praxis tätige Psychotherapeutinnen und –therapeuten ist das Risiko einer Erkran-
kung oder eines Unfalls besonders relevant, da die meisten in Einzelpraxen arbeiten. Fällt der/
die Praxisinhaber/in aus, versiegen die Einnahmen vollständig. Praxisfixkosten (Miete, Betriebs-
kosten, Buchhaltung, Kreditraten, Beiträge für das Versorgungswerk u.v.m.) und private Lebens-
kosten müssen ja weiterhin bezahlt werden. Eine Vertretung ist kaum möglich, da Therapeuten 
in der Regel eine besonders enge Patientenbindung haben. Aber selbst wenn es eine Vertretung 
gibt, muss diese auch bezahlt werden. Dazu kommt bei gesetzlich Krankenversicherten noch die 
Thematik, dass das Krankengeld erst ab der 7. Woche greift, sich am Nettoeinkommen orientiert 
und mit 112,88 Euro gedeckelt ist.
Den im Falle eines längerfristigen Ausfalls oft existenzbedrohenden Kosten wirkt eine Praxisun-
terbrechungsversicherung (P.U.V) entgegen, wie Thomas Cerny, Prokurist der Dr. Rinner & Part-
ner GmbH, erläutert.

Was bietet Dr. Rinner & Partner für in 
eigener Praxis tätige Psychotherapeuten 
an?
T.C.: Wir haben mit der R+V Versicherung 
Wiesbaden ein exklusives Produkt auf den 
Markt gebracht, welches das Risiko der Er-
krankung oder des Unfalls perfekt abdeckt. 
Wir bezahlen einen Tagsatz der frei wählbar 
ist, aber in Relation zu den Praxiseinnahmen 
und den Praxiskosten steht.

Wie leistbar ist diese Absicherung?
T.C.: Unser Produkt ist sehr kostengünstig kal-
kuliert, Psychotherapeuten bekommen den 
Arzttarif. Der Versicherte kann z.B. deutliche 
Beitragsreduktionen durch längere Karenz-
fristen erreichen, bei denen trotzdem sofor-
tige Leistung nach einem 72-stündigen stati-
onären Aufenthalt vereinbart gilt.

Gibt es viele vergleichbare Produkte?
T.C.: Nein, die wenigen Mitbewerber hinken 
teilweise in der Leistung und im Angebot 
deutlich nach. So ist beispielsweise bei uns 
bis zum Eintrittsalter 58 Jahre eine Versiche-
rungsdauer von 10 Jahren möglich, welche 
einen echten Sicherheits-Mehrwert bietet, da 
der Versicherungsvertrag nicht ab dem dritten 
Jahr jährlich kündbar ist. Auch ist bis zu einer 
Versicherungssumme von  75.000 Euro eine 
Pauschalentschädigung vereinbart, die den 
Prüfungsprozess im Leistungsfall deutlich be-
schleunigt.

Wie genau funktioniert Ihre P.U.V? Wel-
che Risiken werden damit abgesichert?
T.C.: Unsere P.U.V ist vor allem auf die Absi-
cherung der fortlaufenden Praxiskosten und 
nicht versicherte Einkommensanteile ausge-

richtet. Damit ist sie eine ideale Ergänzung 
zum Krankentagegeld. Abgesichert ist das 
Risiko des Ausfalls des Praxisinhabers durch 
Krankheit oder Unfall. 

In welchen Fällen greift die P.U.V?
T.C.: Am besten erkläre ich das an einem Bei-
spiel: Eine Darmblutung bei einer Therapeu-
tin, 47 Jahre alt, erfordert die umgehende 
Operation. Die Praxis war 55 Tage stillgelegt. 
Die Leistung der Versicherung in Höhe von 
11.000 Euro deckt die laufenden Kosten und 
die Kreditraten. Bedingt durch die Art der Dia-
gnose kam es im Rahmen der Akutversorgung 
zu einem Krankenhausaufenthalt, der einen 
Leistungsanspruch ab dem 1. Tag zusichert.

Wie läuft die Schadensabwicklung ab?
T.C.: Die Abwicklung ist unkompliziert. Wenn 
nach einem Leistungsfall die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung bzw. ergänzende Atteste 
vollständig an unser Servicebüro eingereicht 
werden, erfolgt die Leistung in der Regel bin-
nen weniger Tage. 

Was bedeutet Kündigungsverzicht?
T.C.: Unsere Schadensstatistik zeigt, dass un-
glaublich viele Versicherte an schwersten Er-
krankungen leiden. Allein für Leistungsfälle 
bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Hepatitis 
oder Bandscheibenvorfall hat unser Versiche-
rer in den letzten 4 Jahren über 4 Millionen 
Euro gezahlt. Nachdem der Sachversiche-
rungscharakter vorliegt, könnten solche Ver-
sicherungsprodukte nach dem Leistungsfall 
gekündigt werden. Bei unserer P.U.V gibt der 
Versicherer die Garantie ab, dass nach einem 
Leistungsfall bei definierten schweren Erkran-
kungen Kündigungsschutz besteht. 

Was muss man noch wissen?
T.C.: Auch psychische Erkrankungen fallen 
unter den Versicherungsschutz, können auf 
Wunsch jedoch beitragsmindernd abgewählt 
werden. Zusätzlich bietet die P.U.V eine Lei-
stung bei Wiedereingliederung sowie eine 
umfassende Nachhaftung bei Berufsunfähig-
keit und Tod für Praxisauflösungskosten.

 bezahlte Anzeige

BEISPIELRECHNUNG

Psychotherapeutin, Nichtraucherin, 
40 Jahre alt

Tagsatz: € 136,00
Karenzfrist: 14 Tage
Versicherungssumme:  € 50.000,00
Jahresbeitrag: € 543,60
Beitrag pro Monat: € 45,30

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN
entnehmen Sie dem beiliegenden Flyer, 
bzw. erhalten Sie Ihr persönliches Ange-
bot direkt bei: 

Dr. Rinner & Partner GmbH
Leonhardsweg 4, 82008 Unterhaching
Tel. 089/665 99 310
E-Mail office@dr-rinner.de

www.dr-rinner.de

Bereichsweiter- 
bildung: MWBO  
fertiggestellt
Am 19. und 20. November 2021 fand der 39. Deut-
sche Psychotherapeutentag (DPT) digital statt. 
Schwerpunkt des DPT war die Verabschiedung 
des noch ausstehenden Abschnitts der Muster-
weiterbildungsordnung MWBO für Psychothera-
peut*innen. Die Verabschiedung des Abschnitts D 
wurde auf den 40. DPT am 13. und 14. Mai 2022 in 
Stuttgart vertagt. Die Kommission Zusatzqualifi-
kation der BPtK wurde beauftragt, bis dahin einen 
Regelungsentwurf zu Bereichsweiterbildungen in 
Psychotherapieverfahren (Zweitverfahren) für die 
MWBO zu erarbeiten. Darin sollten die in Abschnitt 
C festgelegten Anforderungen an die Qualifizierung 
in Psychotherapieverfahren berücksichtigt werden. 
Zudem sollten die BPtK-Ausschüsse, Landeskam-
mern, Fachgesellschaften, Expert*innen, Berufsver-
bände, Psychotherapeut*innen in Ausbildung und 
Studierenden in den Prozess einbezogen werden. 
Der Entwurf der Kommission wurde auf dem 40. 
DPT diskutiert und zur Abstimmung gestellt. Damit 
ist die MWBO nun fertiggestellt. Weiterhin voll-
kommen unklar ist hingegen die Finanzierung der 
Weiterbildung, oder um es zu verdeutlichen: Der 
Kaufvertrag des Hauses ist unterschrieben, der 
Kreditvertrag fehlt. Deshalb haben die Delegier-
ten des bvvp auf ihrer letzten Versammlung eine 
Resolution verabschiedet, in der der Gesetzgeber 
dringend zur Nachbesserung aufgefordert wird: 
https://t1p.de/t4h6 (MK)

Psychotherapeut*innen in Aus-
bildung nahmen mit Interesse 
die Diskussionen zur Musterwei-
terbildung auf dem Deutschen 
Psychotherapeutentag wahr und 
brachten die Perspektiven der 
nachfolgenden Generation ein. 
Besondere Schwierigkeiten gibt 
es noch immer bei der sogenann-
ten 1000-Euro-Regelung, denn es 
fehlen homogenen Festlegungen, 
auf welche Arbeitszeit sich diese 

bezieht. Weiterhin gibt es Sorgen 
bezüglich der Übergangsregelung. 
Offen ist die Frage, ob es in der 
Zeit, in der man den Weg zur Psy-
chotherapeutin oder zum Psycho-
therapeuten mit Fachkunde nach 
dem alten und dem neuen System 
beschreiten kann, für diejenigen, 
die die Ausbildung nach dem 
alten System absolvieren, aus-
reichend Stellen in den Kliniken 
geben wird. (AS)

PiA-Politik

bvvp und DPtV halten die 
Ausgestaltung der Struktur-
zuschläge in Abhängigkeit vom 
Auslastungsgrad einer psycho-
therapeutischen Praxis für nicht 
verfassungskonform. Gleiches gilt 
für die Berechnung der „ange-
messenen Vergütung“, für die 
eine maximal ausgelastete Psy-
chotherapiepraxis mit den Durch-

schnittserträgen bestimmter 
Facharztgruppen verglichen wird. 
Bis Redaktionsschluss hatte sich 
das Bundesverfassungsgericht 
noch immer nicht zur Beschwerde 
der beiden Verbände geäußert. 
Wir hoffen, dass sich die KVen an 
das offene Verfahren erinnern 
und die Widersprüche weiterhin 
ruhend stellen. (UB)

Bundesverfassungsgericht

Das von unserem Vorstandsmit- 
glied Ariadne Sartorius mitbegrün- 
dete PiA-Politik-Treffen (PPT) hat  
seinen 10. Geburtstag gefeiert. 
Nun hat sie als letztes der Grün- 
dungsmitglieder ihren Abschied  

aus dem Gremium bekanntge- 
geben. Der bvvp bringt aber 
mit Bernd Aschenbrenner, dem 
Sprecher des Jungen Forum, und 
anderen Aktiven weiterhin seine 
Perspektiven in das PPT ein. (AS)

Abschied vom  
PiA-Politik-Treffen 
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sich an die wendet, erklären sie einem, wie etwas von 
ihnen ausgelegt wird und warum. Wir konnten dann 
mit ihnen argumentieren, wenn wir es anders ver-
standen hatten. Die waren schon vor der faktischen 
Integration der Psychologischen und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten ins System gesprächs-
bereit. Damals hatten vor allem die ärztlichen Psy-
chotherapeuten Zugang. Wir als Psychologische 
Psychotherapeuten haben davon profitiert, dass sie 
schon in den 90er-Jahren für gerechtere Honorare auf 
die Barrikaden gegangen sind.

UB: Was hat sich im Laufe der Zeit bei deiner Arbeit in 
der KBV-Vertreterversammlung verändert?

JD: Mein schönstes Beispiel ist, dass wir den ärztlichen 
Vertretern und denen, die in der KBV in den Honorar-
gremien saßen, am Anfang verdeutlichen mussten, 
dass wir Fallzahlen von 30 bis 60 Fällen haben. Die 
hatten vor ihrem geistigen Auge immer Fallzahlen von 
800 bis 2.000. Wenn man dann pro Fallzahl einen Euro 
mehr erstreitet, dann fanden sie das richtig viel – aber 
das passte eben nicht für uns. Und außerdem mussten 
sie erst verstehen, dass es ein Unterschied zu ihrer 
Form der Arbeit ist, dass wir immer diese 50 Minuten 
mit festem Stundenlohn haben und jeder Patient mit 
einem Blick auf seine Uhr kontrollieren kann, ob wir 
die Leistung, zumindest formal, erbracht haben. Für 
uns war damit die Möglichkeit einer Leistungsverdich-
tung zu keiner Zeit gegeben. Zu Beginn der Integration 
waren gerade die ersten 10-Pfennig-Urteile von ärzt-
lichen Psychotherapeutenkolleginnen erstritten wor-
den.* Und dieses Geld, das wir bekamen, ging damals 
noch zu großen Teilen zulasten der Fachärzte oder 
Hausärzte. Daher waren wir der Gegner, der ihnen vor 
Gericht das Geld aus der Tasche zieht, das war eine 
Gratwanderung. Noch heute muss ich da sagen: Aner-
kennung auch für die Verwaltungen in der KBV und 
den KVen, die uns immer gesagt haben: Okay, das ist 
euer gutes Recht, dafür zu streiten, das dürft ihr! Aber 
ihr müsst dann auch verstehen, dass wir euch nicht 
alle Geheimnisse sagen, denn die möchten wir nicht 
vor Gericht um die Ohren geschlagen bekommen.

UB: Und wie hat sich das atmosphärisch entwickelt im 
Laufe der Jahre?

JD: Es ist immer selbstverständlicher geworden, dass 
wir Psychotherapeuten als PP und KJP auch da waren, 
aber natürlich auch deswegen, weil wir immer da 
waren, Dieter Best und ich. Wir waren von unseren 

Verbänden ja auch freigestellt, sodass wir unsere Pra-
xen so weit runterfahren konnten, dass wir Termine 
in Berlin wahrnehmen konnten und immer zu zweit – 
„zwillingsartig“, wie es KBV-Chef Köhler nannte – aufge-
treten sind. Nach und nach gab es in jedem Gremium 
einen PP/KJP. So sind wir zum Beispiel erstmal nur als 
Beobachter in den Satzungsausschuss gekommen. Es 
war aber wichtig, weil damals die Satzung geändert 
wurde. Wir haben uns große Mühe gegeben, uns nicht 
nur bei den „Psycho-Dingen“ auszukennen, sondern 
auch zu verstehen, für welche Ziele die Arztgruppen 
jeweils gekämpft haben. Was für uns besonders wichtig 
war, war natürlich, auch in den Bewertungsausschuss 
zu kommen, denn dort lernten wir die Argumentatio-
nen der Kassen kennen. Es gab einige wenige KV-Vor-
stände, die meinten, wir sollten doch lieber mal eine 
eigene KV aufmachen. Unsere Arbeit war kompliziert, 
wir saßen immer mit KV-Vorsitzenden und deren Stell-
vertretern in den Gremien und die hatten eine ganze 
Verwaltung hinter sich. Deswegen wollten wir immer 
zu zweit sein, denn allein wäre man mit all diesen 
„Schwergewichten“ schnell überfordert gewesen.

UB: Was waren deine Überzeugungen in der politi-
schen Arbeit?

JD: Berufspolitik ist angewandte Psychotherapie. Man 
hat es mit Personen zu tun, und wir mussten diese 
Personen und ihre Logik verstehen, um für unsere Psy-
chotherapeuteninteressen Gehör zu finden. Wir haben 
uns bemüht, in der Lage zu sein, auch Ohnmacht zu 
ertragen und nicht wütend auf Rückschläge zu reagie-
ren. Ich habe unsere Rolle so verstanden, dass wir als 
Berufspolitiker stellvertretend viele Gefühle durch-
leben, die wir den Kollegen in ihren Praxen erspart 
haben – alles das, was diskutiert wurde und uns schlaf-
lose Nächte bereitete, was wir verhindert haben und 
weswegen wir als „Lobbyisten“ aufgeregt herumgelau-
fen sind und versucht haben, das Schlimmste irgend-
wie abzuwenden. Das haben viele gar nicht mitgekriegt. 

UB: Vielen Dank, Jürgen. 

Mehr: https://bvvp.de/service/bonusmaterial/. Der 
Bericht von der Preisverleihung mit vielen Fotos 
befindet sich als Einleger im vorliegenden Magazin.

* Das erste sogenannte „10-Pfennig Urteil“ des BSG fiel am 25.8.1999. Durch 
eine damals erhebliche Aufstockung des Punktwertes bei der Berechnung der 
Leistungen für Richtlinienpsychotherapie auf 10 Pfennig mussten in der Fol-
gezeit Millionen DM an jene Psychotherapeut*innen nachvergütet werden, die 
zuvor Widersprüche eingelegt hatten. 

Berufspolitik ist ange-
wandte Psychotherapie

Eine freundschaftliche Befragung des Diotima-Preisträgers und  
bvvp-Ehrenvorsitzenden Jürgen Doebert durch seine Nachfolgerin in der  

KBV-Vertreterversammlung, bvvp-Bundesvorstandsmitglied Ulrike Böker

Ulrike Böker: Lieber Jürgen, zusammen mit Dieter Best 
wurde dir am 12. Mai in Stuttgart der Diotima-Preis 
überreicht. Er wird von der Bundespsychotherapeuten-
kammer für besondere Verdienste im Interesse der 
Psychotherapeutenschaft verliehen, sowohl bezogen 
auf fachliche als auch berufspolitische Leistungen. 
Ganz herzlichen Glückwunsch dazu im Namen des 
gesamten Vorstands! Wie ging es dir, als du erfahren 
hast, dass du den Preis bekommen sollst?

Jürgen Döbert: Danke 
erst mal für die Glück-
wünsche! Ich habe mich 
natürlich sehr gefreut, 
insbesondere darüber, 
dass Dieter Best von 
der DPtV und ich ihn 
zusammen bekom-
men haben. Denn das 
spiegelt genau wider, 
worin unsere Leistung 
bestand, nämlich, 

dass wir über Verbändegrenzen hinweg über Jahre 
zusammengearbeitet haben und uns dabei nicht in 
die Haare gekriegt haben, obwohl die Verbände hinter 
uns manchmal in Bezug auf unsere Zusammenarbeit 
durchaus unruhig waren.

UB: Diese Zusammenarbeit setzt sich jetzt ja auch 
in der Verbändekoalition zwischen bvvp und DPtV 
auf Bundesebene fort. – Ihr habt den Preis für euren 
gemeinsamen Einsatz in den KBV-Gremien für die Inte-
gration der Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in das 
KBV- und Gesundheitssystem erhalten. Es ist sicherlich 
zu einem großen Teil euch zu verdanken, dass wir dort 

inzwischen so gut integriert sind und von den medi-
zinischen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe 
wahrgenommen werden. Wie bist du denn damals in 
die Gremien der KBV gekommen?

JD: Eine lange Geschichte – jedenfalls fing alles mit 
dem örtlichen Fachausschuss in der KV Südwürttem-
berg an. Dann wurden die ersten Psychologischen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 
„Psychotherapeutenvolk“ in die Vertreterversammlung 
gewählt. Von dieser VV wurde ich dann in den KV-Vor-
stand gewählt. Genauso war es auf Bundesebene: erst 
Mitglied im Beratenden Fachausschuss der KBV auf 
Bundesebene, dann Wahl in die Vertreterversamm-
lung der KBV. Dort war ich insofern ein Unikum, als 
ich der Einzige war, der schon Vorstandsmitglied in 
einer Kassenärztlichen Vereinigung war. Es gab noch 
eine psychotherapeutische Kollegin im Hamburger 
KV-Vorstand, die war aber nicht in der KBV aktiv. Und 
ich habe immer gesagt, es war wie Kaminklettern in 
den Bergen: In der KV konnte ich Informationen ein-
bringen, die ich in der KBV gewonnen hatte, und damit 
für uns Psychotherapeuten kämpfen, und in der KBV 
hatte ich aus meiner KV-Arbeit die Details darüber, 
wie Dinge umgesetzt wurden. Und damit konnte ich 
dann argumentieren. Ich habe dadurch viel gelernt. Als 
Vorstandsmitglied in der KV Süd-Württemberg konnte 
ich bei den Mitarbeitern in der Verwaltung sehr viele 
Detailkenntnisse erwerben. 

UB: Ja, du hast immer betont, dass du den Kontakt zu 
den Mitarbeitenden für zentral hältst. 

JD: Die Vorstände sind Politiker – sie erzählen viel und 
sind ihren Wählern verpflichtet. Aber die Verwaltun-
gen müssen Recht und Gesetz anwenden. Wenn man 

https://bvvp.de/service/bonusmaterial/
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Mitreden und mitbestimmen 
Bericht von der Frühjahrsdelegiertenversammlung des bvvp

Von Anja Manz

Es war eine (un)gewöhnliche Delegiertenversamm-
lung in Mainz: Das persönliche Zusammentreffen 

am 31. März und 1. April fühlte sich fast an wie vor der 
Pandemie – eine Erfahrung, die von vielen Delegierten 
als ebenso beglückend wie produktiv erlebt wurde. 

Davon war dann auch die Arbeit der „Vorgruppen“ 
geprägt. Endlich konnten sich die Angehörigen des Jun-
gen Forum – der Interessenvertretung der angehenden 
Psychotherapeut*innen – wieder persönlich über ihre 
Pläne und Konzepte für die Zukunft austauschen und 
diskutieren, wie sie die Psychotherapeut*innen der 
Zukunft noch besser mit Beratung, Service und berufs-
politischen Initiativen in ihren Beruf begleiten können. 

Manche Delegierte, die erstmals angereist waren, um 
an der Gruppe „Neu im Vorstand“ teilzunehmen, lern-
ten ihre Kolleg*innen aus den Landesverbänden und 
dem Bundesvorstand nun endlich von Angesicht zu 
Angesicht kennen. Sie erfuhren, dass die Entscheidung 
für ein berufspolitisches Engagement im bvvp bedeu-
tet, unterstützt und gefördert zu werden von einem 
Netz kompetenter Expert*innen, denen man wirklich 
jede Frage stellen kann.

Auch viele Teilnehmende der bvvp-Kompetenzkreise 
waren sich in den letzten zwei Jahren nur am Bild-
schirm begegnet. Die Arbeitskreise aus Teilnehmen-
den der Landesverbände und des Bundesvorstands, 
teils zusammen mit Angehörigen des Jungen Forum 
oder hauptamtlich Mitarbeitenden, bearbeiten im 
bvvp nahezu alle großen Themenkreise, die die psy-
chotherapeutische Arbeit betreffen. Ob Recht oder 
Digitalisierung, Ärztlichen oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie, Gruppentherapie oder Qualitätssi-
cherung – dieses Mal diskutierten sie ihre Projektideen 
endlich wieder im persönlichen Austausch und stellten 
die Ergebnisse dann den Delegierten im Plenum vor. 

Dieses Gremium setzte in seiner Frühjahrsversamm-
lung zudem berufspolitische Marken, indem es in 

gleich drei ohne Gegenstimmen verabschiedeten Reso-
lutionen zentrale Forderungen des bvvp formulierte: 

• In einer ersten Resolution wiesen die Delegier-
ten darauf hin, dass inhabergeführte Praxen den 
Patientinnen und Patienten eine individuell abge-
stimmte Behandlungs- und Behandelndenkontinui-
tät gewährleisteten – ein zentraler Faktor für eine 
erfolgreiche Psychotherapie. Um die Existenz dieser 
Herzstücke der ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung zu sichern und sie angemessen zu för-
dern, fordert der Verband vom Gesetzgeber die 
Umsetzung eines Bündels von Maßnahmen. 

• In einer weiteren Resolution sprachen sich die 
Delegierten entschieden für eine angemessene Ver-
gütung der Leistungen der neuen Komplexrichtlinie 
aus. Sie hoben hervor, dass die Teilnahme an der 
Richtlinie für die psychotherapeutischen Praxen 
einen erheblichen Mehraufwand bei der Behand-
lung der eingeschriebenen Patient*innen bedeute, 
der sich in der Vergütung deutlich abbilden müsse, 
damit diese Umstellungen wirtschaftlich geleistet 
werden könnten.

• In einer dritten Resolution forderte der bvvp den 
Gesetzgeber dazu aufgefordert, eindeutige gesetz-
liche Grundlagen zur Sicherung einer dauerhaften 
und nachhaltigen Finanzierung der Weiterbildung der 
angehenden Fachpsychotherapeut*innen und damit 
der psychotherapeutischen Versorgung zu schaffen.

Am Ende der Veranstaltung war man sich einig: „Eine 
erfolgreiche Delegiertenversammlung!“ Und: „Eine, 
bei der man sich von Mensch zu Mensch begegnet, ist 
durch nichts zu ersetzen.“

Welchen Beitrag kann  
Psychotherapie leisten in Zeiten  
gesellschaftlicher Kontroversen:

bvvp-Podiumsdiskussion am 1. April in Mainz

Von Anja Manz

Ein Höhepunkt der bvvp-Delegiertenversammlung 
war die Podiumsdiskussion mit dem Titel: Ambi-

valenzen aushalten – Zusammenhalt fördern: Welchen 
Beitrag kann Psychotherapie leisten in Zeiten gesell-
schaftlicher Kontroversen? 

Unter dem Motto „Die Welt besteht nicht aus dem, was 
ist, sondern aus dem, was sich ereignet“ (Houellebecq, 
2022) referierte Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber, 
Psychoanalytikerin und ehemalige Leiterin des Sigmund-
Freud-Instituts in Frankfurt a. M. Ein Schwerpunkt lag 
in der Frage, wie Bilder öffentliche Diskurse und uns 
in diesen Tagen beeinflussen. Sie beschrieb, wie Bilder 
von intubierten Menschen, die auf Intensivstationen 
hilflos auf dem Bauch lägen, aus psychoanalytischer 
Sicht Erinnerungen an Erfahrungen in den ersten 
Lebensmonaten reaktivierten: Die embodied memories 
(verkörperten Erinnerungen) an diese totale Abhängig-
keit blieben unbewusst im Gedächtnis und würden 
„vor allem in Situationen einer (diffusen) Konfronta-
tion mit dem Tod reaktiviert und mit dem primitiven 
Mechanismus der Verleugnung zu bewältigen ver-
sucht“. Diese Abwehr ermögliche eine blitzschnelle 
Reduktion von Komplexitäten. Statt die eigene 
Unwissenheit, die Abhängigkeit von Expert*innen 
zu ertragen und die Ambivalenzen sowie die eigene 
Verantwortung wahrzunehmen, könne man schein-
bar klar zwischen richtig und falsch oder gesund und 
krank unterscheiden. Eine zentrale These: „Nur wenn 
wir selbst in uns auch die […] unbewussten Fantasien 
und Mechanismen erkennen, die damit verbundenen 
Gefühle in unserer Gegenübertragung spüren und pro-
fessionell reflektieren, können wir diese anschließend 
den Patienten zur Verfügung stellen.“

Bernd Hontschik, Chirurg, Autor und Kolumnist der 
Frankfurter Rundschau, stellte in seinem online 

übertragenen Vortrag drei Thesen zum Thema Soli-
darität in Zeiten von Corona auf. In den vergangenen 
zwei Jahren seien Ambivalenzen immer weniger und 
in letzter Zeit gar nicht mehr ausgehalten worden. Der 
Schlüssel zum Verstehen dieser Entwicklung liege in 
der immensen Bedeutung von Angst, die es zuvor so 
nicht gegeben habe. Sein Befund: „Die Corona-Krise 
hat die gesellschaftliche Solidarität zerstört.“ Er schlug 
einen großen Bogen von deren Fehlen auf internatio-
naler Ebene über die Beschreibung von Phänomenen 
wie dem Schließen der Grenzen zwischen Bundes-
ländern bis zu indirekten Aufrufen von Politikern zum 
Denunzieren. In einer zweiten These führte er aus, 
dass die Corona-Krise auch den gesellschaftlichen 
Diskurs zerstört habe. Andere Meinungen zu vertreten 
als die von politischen Gremien, die man bis dato 
gar nicht gekannt habe, sei nicht erwünscht gewesen. 
Als zentral betrachtete er dabei den Umgang mit der 
Wissenschaft. In dieser gebe es „immer viele, teilweise 
sogar gegensätzliche Erkenntnisse, und die Wissen-
schaft ist der Diskurs über diese Gegensätze“. Dies 
sei aber für Politik nicht brauchbar. Daraus folgerte 
er seine dritte These: „Beim Umgang mit der Corona-
Krise musste die medizinische Wissenschaft gefügig 
gemacht werden.“ Deshalb müssten wir das Aushalten 
von Ambivalenzen erst wieder neu lernen.

Im Anschluss diskutierten neben den Referent*innen 
der bvvp-Vorsitzende Benedikt Waldherr, Dagmar 
Kramp als Vorsitzende des Landesverbands Rhein-
land-Pfalz, Peter Staub, unter anderem Mitglied des 
Vorstands der KV Rheinland-Pfalz, und bvvp-Vor-
standsmitglied Dr. Reinhard Martens. 

Die Vorträge und Eindrücke von der Veranstaltung 
finden Sie auf unserer Internetseite: https://bvvp.de/
ambivalenzen-aushalten-zusammenhalt-foerdern/

Alle drei Resolutionen finden Sie im  
Wortlaut auf unserer Homepage (bvvp.de) 
unter Presse/Positionspapiere.

https://bvvp.de/ambivalenzen-aushalten-zusammenhalt-foerdern/
https://bvvp.de/ambivalenzen-aushalten-zusammenhalt-foerdern/
http://bvvp.de
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Große bvvp-Umfrage:
Unterstützungsbedürfnisse des  

psychotherapeutischen Nachwuchses

Von Rebecca Borchers

V on Mitte Februar bis Mitte März hat der bvvp eine 
weitere große Online-Umfrage durchgeführt. Die-

ses Mal ging es um die Wünsche und Unterstützungsbe-
dürfnisse des psychotherapeutischen Nachwuchses. Wir 
freuen uns, dass insgesamt 264 Personen an der Befra-
gung teilgenommen haben. Mehr als 90 Prozent von 
ihnen gaben an, Psychotherapeut*in in Ausbildung (PiA) 
für Erwachsene oder Kinder und Jugendliche zu sein. 
Sechs Prozent waren Ärzt*innen in Weiterbildung (ÄiW). 
Mehr als ein Drittel (37 Prozent) war Mitglied im bvvp.

Herausforderungen
Sehr eindeutig konnten die größten Herausforde-
rungen identifiziert werden, mit denen sich die PiA 
und ÄiW konfrontiert sehen: 86 Prozent empfinden 
die unzureichende Bezahlung als größte Belastung. 
Es folgen die allgemeinen Arbeitsbedingungen (also 
Urlaubs- und Krankheitsregelungen, Arbeitsüberlas-
tung) (67 Prozent) und an dritter Stelle die Suche nach 
einem Platz für die Praktische Tätigkeit 1 und 2 (fast 50 
Prozent). Erfreulich wenig Schwierigkeiten haben ange-
hende Psychotherapeut*innen hingegen bei der Aus-
wahl des für sie richtigen Verfahrens (2 Prozent) oder 
der Wahl des Ausbildungsinstituts (6 Prozent). 

Vernetzung
Leider nehmen sich weniger als die Hälfte der PiA und 
ÄiW als gut vernetzt mit anderen Ausbildungskandi-
dat*innen wahr (47 Prozent). Am weitaus häufigsten 
vernetzen sich die Befragten mit Arbeitskolleg*innen 
(87 Prozent). Bei fast 70 Prozent geht der Austausch 
hauptsächlich auf private Kontakte zurück, bei nur 10 
Prozent auf Kontakte im Berufsverband.

Serviceangebote des bvvp
In der Befragung gaben die bvvp-Mitglieder als Haupt-
motiv für ihren Verbandseintritt das gute Informa-
tionsangebot an, insbesondere unsere Broschüren und 
Infomaterialien (60 Prozent). Aber auch die politische 
Vertretung (41 Prozent) und die Möglichkeit, sich per-
sönlich beraten zu lassen (40 Prozent) waren wichtige 

Beweggründe. Entsprechend häufig hatten die PiA und 
ÄiW bereits unsere Broschüre Steuertipps für junge 
Psychotherapeut*innen (52 Prozent) oder unser Mit-
gliedermagazin Psychotherapie in Politik und Praxis als 
wichtige Informationsquellen genutzt (49 Prozent). 

Interessensvertretung
Mehr als 80 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden 
bvvp-Mitglieder sind mit der Arbeit des bvvp zufrieden 
oder sehr zufrieden. 38 Prozent wünschten sich aller-
dings mehr Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. 
82 Prozent zeigten sich mit unserem Informationsan-
gebot zufrieden und 81 Prozent können sich vorstellen, 
auch nach Abschluss der Aus- und Weiterbildung Mit-
glied im bvvp zu bleiben. Besonders freut uns, dass 
mehr als ein Drittel (37 Prozent) sogar in Betracht zieht, 
sich selbst berufspolitisch zu engagieren. 

Fazit
Bedauerlicherweise hat sich trotz des jahrelangen 
Engagements immer noch zu wenig an den Kernfor-
derungen der Psychotherapeut*innen in Ausbildung 
geändert: Faire Bezahlung und einheitliche Arbeits-
bedingungen bleiben die größten Herausforderungen. 
Leider haben auch die Reform des Psychotherapeuten-
gesetzes und die gesetzliche Regelung zur Vergütung 
der Praktischen Tätigkeit daran wenig geändert. 

Wir freuen uns darüber, dass das Informationsangebot 
des bvvp sehr positiv bewertet und intensiv genutzt 
wird. Die Herausforderung , wie wir die Psychothe-
rapeut*innen der Zukunft noch besser dabei unter-
stützen können, miteinander und natürlich auch mit 
erfahrenen Kolleg*innen in Austausch zu treten, neh-
men wir gerne an. 

Sie haben Fragen oder Interesse, sich berufspolitisch 
zu engagieren? Schreiben Sie uns: bvvp@bvvp.de 

Zur Langfassung der Umfrageauswertung:  
https://bvvp.de/service/bonusmaterial/
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Anne Trösken / Babette Renneberg
Ressourcenorientierte 
Gruppentherapie bei 
chronischer Depression
Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Ansatz

(Reihe: „Therapeutische Praxis“)
2022, 158 Seiten, Großformat, 
inkl. Online-Materialien, 
€ 39,95 (DE) / € 41,10 (AT) / CHF 52.90
ISBN 978-3-8017-2932-5
Auch als eBook erhältlich
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Ressourcenorientierte 
Gruppentherapie bei 
chronischer Depression

Anne Trösken
Babette Renneberg

Therapeutische Praxis

Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz

Änderungs motivation 
fördern 

Katrin Hötzel
Ruth von Brachel
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Katrin Hötzel / Ruth von Brachel
Änderungsmotivation fördern

(Reihe: „Standards der Psychotherapie“, 
Band 10). 2022, VIII/184 Seiten, 
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) / CHF 35.90
(Im Reihenabonnement 
€ 19,95 (DE) / € 20,60 (AT) / CHF 28.90)
ISBN 978-3-8017-2917-2
Auch als eBook erhältlich
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Prokrastination – 
Extremes Aufschieben

Anna Höcker
Margarita Engberding
Fred Rist

Fortschritte der
Psychotherapie

Anna Höcker / Margarita Engberding / 
Fred Rist
Prokrastination – 
Extremes Aufschieben

(Reihe: „Fortschritte der Psychotherapie“, 
Band 84). 2022, VII/107 Seiten, 
€ 19,95 (DE) / € 20,60 (AT) / CHF 28.90
(Im Reihenabonnement 
€ 15,95 (DE) / 16,40 (AT) / CHF 22.90)
ISBN 978-3-8017-3081-9
Auch als eBook erhältlich

Johannes Michalak / Thomas Heidenreich / 
J. Mark G. Williams
Achtsamkeit

(Reihe: „Fortschritte der Psychotherapie“, 
Band 83). 2., überarbeitete Aufl age 
2022, VI/100 Seiten, 
€ 19,95 (DE) / € 20,60 (AT) / CHF 28.90
(Im Reihenabonnement 
€ 15,95 (DE) / 16,40 (AT) / CHF 22.90)
ISBN 978-3-8017-3040-6
Auch als eBook erhältlich
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Johannes Michalak
Thomas Heidenreich
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2., überarbeitete Aufl age

Fortschritte der
Psychotherapie

Tayyab Rashid / Martin Seligman
Positive Psychotherapie
Ein Therapiemanual

(Reihe: „Therapeutische Praxis“) 
2021, 381 Seiten, Großformat, 
inkl. Online-Materialien,
€ 89,95 (DE) / € 92,50 (AT) / CHF 122.00
ISBN 978-3-8017-3009-3

Christiane Eichenberg / Felicitas Auersperg
Digitale Selbsthilfe 
bei psychischen Störungen
Chancen, Risiken und Auswirkungen 
auf die Behandlung

2022, 82 Seiten, 
€ 19,95 (DE) / € 20,60 (AT) / CHF 28.90
ISBN 978-3-8017-3104-5
Auch als eBook erhältlich
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Digitale Selbsthilfe 
bei psychischen Störungen
Chancen, Risiken und Auswirkungen auf die Behandlung

Christiane Eichenberg
Felicitas Auersperg
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Positive 
Psychotherapie

Tayyab Rashid
Martin Seligman

Therapeutische Praxis

Ein Therapiemanual

Roberto D‘Amelio / Helmut Schaaf / 
Detlef Kranz
Module für die Tinnitus-Behandlung
Counseling, Psychoedukation und 
Psychotherapie

2022, 327 Seiten, inkl. Online-Materialien,
€ 36,95 (DE) / € 38,00 (AT) / CHF 48.90
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Die Bemessungsgrundlage der Obergrenze und die 
fehlende Einheitlichkeit pro Quartal machen es fast 
unmöglich, sie einzuhalten und keine Kürzungen zu 
erfahren. Eine bessere Versorgung der Patientinnen 
und Patienten in der Region ist durch dieses Modell 
nicht gewährleistet, da man begrenzter arbeiten muss 
als jemand, der in dem Bezirk allein auf einem vollen 
Versorgungsauftrag arbeitet. Ich sehe deshalb dringen-
den Handlungsbedarf bezüglich der Regelungen der 
Obergrenzen in Bezirken, die trotz nomineller Überver-
sorgung unterversorgt sind. 

Was ist bei der Anmeldung/Zulassung bürokratisch zu 
beachten?

PB: Die KV unterstützt sehr gut, und die Anmeldung 
verlief reibungslos, allerdings sollte man mindestens 
ein halbes Jahr Vorlauf einplanen. Die Praxisinhaberin 
muss die festgesetzten Leistungsobergrenzen schrift-
lich bestätigen und gut überprüfen. Im Falle einer 
Anstellung muss der Vertrag vorher festgelegt sein 
und der KV vorgelegt werden. In diesen sind genaue 
Angaben zum Stundenumfang, Verdienst, zu Urlaub, 
Haftung, Datenschutz usw. einzuarbeiten. Die Ange-
stellte muss nicht nur sozialversichert, sondern auch 
berufsgenossenschaftlich abgesichert sein. Eigene Ver-
sicherungen für die Praxis müssen auf die Anstellung 
umgestellt werden. Eine fachliche Beratung empfiehlt 
sich. Spätestens bei der in unserem Fall vollzogenen 
Umwandlung in eine andere Versorgungsform halte 
ich eine Unterstützung für notwendig, da das Geneh-
migungsverfahren zeitraubend ist und nicht immer 
reibungslos läuft.

JA: Ich musste mich nur um die üblichen Bewerbungs-
formulare und Anträge kümmern, wie zum Beispiel die 
Abrechnungsgenehmigung, das polizeiliche Führungs-
zeugnis, Zeugnisse und den Lebenslauf. Die größte Hürde 
für mich war die Bearbeitungszeit des Antrags. Es hat ein 
Quartal gedauert, bis wir eine Antwort hatten, und dann 
noch ein weiteres, bis die Genehmigung gültig wurde. 
Man sollte also ungefähr ein halbes Jahr einrechnen, bis 
es tatsächlich losgehen kann.

Wem würden Sie diese Kooperationsform empfehlen?

PB: Meiner Meinung nach eignet sich das Modell 
besonders gut bei Planung einer Praxisübergabe an 
die Angestellte. Als Ältere kann man schrittweise und 
unkompliziert den Umfang der Versorgungsleistung redu-
zieren. Zeitraum und Umfang einer möglichen Übergabe 

von Leistungen sollte schon vor Beginn des Jobsharings 
vertraglich festgelegt sein. Ist diese nicht geplant, muss 
das genauso offen kommuniziert und festgelegt werden. 
Aktuell bietet das Jobsharing neben der Sonderform der 
Sicherstellungsassistenz die einzige Möglichkeit, Kollegen 
oder Kolleginnen auf dem eigenen Kassensitz anzustellen 
und damit zum Beispiel die maximale Ausnutzung des 
Leistungsumfangs eines Versorgungsauftrags gegenüber 
der KV und den Patienten zu gewährleisten. Wird der Ver-
sorgungsauftrag allerdings schon gut erfüllt und möchte 
man noch für längere Zeit tätig sein, empfiehlt sich die-
ses Modell eher nicht.

JA: Für Psychotherapeut*innen, die den Kassensitz 
zu einem späteren Zeitpunkt von dessen Inhaber 
oder Inhaberin übernehmen wollen, könnte dies ein 
mögliches Modell sein. Auch Inhaber*innen, die ihre 
Arbeitslast reduzieren wollen, aber den Umfang der 
Patientenversorgung aufrechterhalten möchten, kön-
nen profitieren. Es kommt letztlich darauf an, welche 
Ziele die Kooperationspartner haben. Für mich war es 
der Wunsch, vor der Gründung einer eigenen Praxis 
nach der Approbation in einem wirtschaftlich vor-
hersehbaren und sicheren Rahmen Erfahrungen zu 
sammeln. Und für Dr. Brüggemann war es die einzige 
Option, mich so anzustellen, dass ich psychotherapeu-
tisch auf ihrem Sitz arbeiten und abrechnen darf.

KOOPERATIONSFORMEN

Jobsharing-Anstellung 
mit Leistungsdeckel   

Fragen an an Seniorpartnerin Dr. Petra Brüggemann und ihre Juniorpartnerin Jenny Adolphi 

Warum haben Sie sich für diese Kooperationsform 
entschieden?

Dr. Petra Brüggemann: Die psychotherapeutische Ver-
sorgung in der ambulanten Praxis war von Beginn an 
sehr stark nachgefragt und meine Praxis daher immer 
überfüllt. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz betrug 
über ein Jahr. Deshalb hatte ich schon länger erwogen, 
eine Kollegin anzustellen. Zudem arbeite ich gerne im 
Team. Da wir uns aus anderen Arbeitskontexten kann-
ten, wusste ich, dass wir gut zusammenarbeiten kön-
nen. Zudem hatte ich 
vor, ein Medizinisches 
Versorgungszentrum 
zu gründen und wollte 
dies als schon eingear-
beitete Therapeutenge-
meinschaft umsetzen, 
was dann später auch 
gelang.

Jenny Adolphi: Mein 
Ziel nach der Thera-
pieausbildung war 
eine eigene Kassen-
zulassung, doch der 
Weg dorthin war mit 
Wartezeit verbunden. 
Die Eröffnung einer 
eigenen Privatpraxis 
habe ich mir damals 
nicht zugetraut, und 
nach den Erfahrungen, die ich während meiner The-
rapieausbildung gesammelt hatte, kam für mich auch 
keine erneute Klinikanstellung infrage. Die Anstellung 
über das Jobsharing in der Praxis war für mich eine 
gute Möglichkeit, die Abläufe kennenzulernen und 
Erfahrungen zu sammeln. Wichtig war mir die Eigen-
ständigkeit in Bezug auf die Zeiteinteilung und den 

Inhalt meiner Arbeit, was in diesem Modell beides 
sehr gut gewährleistet ist. Dass die Praxis die Gesell-
schaftsform gewechselt hat und nun ein Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ) ist, hat an meinem Arbeits-
alltag nichts geändert.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei dieser Form 
der Kooperation?

PB: Da ich nicht vorhabe, die Praxis in nächster Zeit 
aufzugeben und auch nicht zwingend weniger arbeiten 

wollte, musste die Auf-
teilung des begrenzten 
Budgets vorher gut abge-
sprochen sein. Jedem 
Beteiligten sollte bei 
einer Kooperation klar 
sein, dass gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) nicht zwei The-
rapeut*innen unabhängig 
voneinander versorgen, 
sondern dass die Praxis 
gemeinschaftlich auf dem 
Vorniveau abgerechnet 
wird. Zwingend ist zudem 
eine Raum- und Zeitpla-
nung, die beiden jeweils 
volle Flexibilität in ihrer 
Zeiteinteilung gewähr-
leistet. Die Praxisinhabe-
rin sollte sich zuvor vom 

Steuerberater gut beraten lassen. Eine Fremdvergabe 
der Lohnabrechnung empfiehlt sich dringend für die 
Arbeitgeberseite.

JA: Die größte Herausforderung stellen die Ober-
grenzen des Jobsharings dar, die auch nach der 
Umwandlung der Praxis in ein MVZ bestehen blieben. 

Formen der Kooperation

Viele haben bereits mit dem Gedanken  
gespielt, psychotherapeutisch in einer 

Kooperation zu arbeiten. Ob Jobsharing, 
Praxisgemeinschaft, Verzichtsmodell oder 

üBAG – es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Wir 
stellen Sie Ihnen anhand persönlicher Erfah-
rungsberichte vor. Ausführliche Informatio-
nen über Kooperationsmöglichkeiten finden 
Sie in unserer Broschüre „Kooperationsfor-

men für Psychotherapeutische Praxen“:  
www.bvvp.de/publikationen

Sie haben eine Kooperation gegründet  
und wollen von Ihrem Modell berichten? 

Schreiben Sie uns eine kurze Mail an  
bvvp@bvvp.de; wir melden uns!

Jobsharing-Anstellung mit Leistungsdeckel

Wenn man eine Kolleg*innen auf seinem halben 
oder vollen Kassensitz anstellen möchte, er-
rechnet sich das für beide zur Verfügung stehende 
Kontingent aus dem Abrechnungsumfang der 
letzten vier Quartale (in Punktzahlen oder Euro-
Betrag), für die der Honorarbescheid vorliegt, plus 
drei Prozent. Außerdem steigt das Kontingent 
mit dem Fachgruppenschnitt. Liegt das Kontin-
gent unter dem des Fachgruppenschnitts, kann 
es auf diesen Schnitt ausgeweitet werden – plus 
25 Prozent plus 3 Prozent. Diese Grenzen müssen 
genau beachtet werden. Am Ende des jeweiligen 
Jobsharingjahres wird saldiert, sodass überdurch-
schnittliche Quartale mit unterdurchschnittlichen 
ausgeglichen werden können. 
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Weit über Land – weil online  
einfach nicht persönlich ist

Von Janine Fielitz

Bereits vor zwei Jahren sollte die bvvp-Veranstaltungs- 
reihe „Weit über Land“ umgesetzt werden – eine 
Abfolge vor allem berufspolitischer oder behandlungs- 
relevanter Fortbildungen, verteilt über das ganze Jahr 
und in allen Landesverbänden. Dann kam Corona, alles 
veränderte sich und Präsenzveranstaltungen mussten 
abgesagt werden. Jetzt freuen wir uns umso mehr, 
dass wir in diesem Jahr endlich starten konnten. 

Die Idee

Wir möchten Ihnen die Vielfalt unseres Verbands auf-
zeigen, regional unsere hochwertigen Fortbildungen 
anbieten und Ihnen die Möglichkeit geben, persön-
lich oder online mit uns in Kontakt zu treten. Da der 
Bundesverband gemeinsam mit den Landesverbän-
den seine Kompetenz deutschlandweit präsentieren 
möchte, haben wir für die Veranstaltungsreihe den 
Titel „Weit über Land“ gewählt. 

Vor allem nach den letzten zwei von Corona bestimm-
ten Jahren, die von viel Bildschirmzeit sowie sozialen 
Einschränkungen geprägt waren, freuen wir uns auf 
gemeinsame Abende, die fachlichen Input mit kolle-
gialem Austausch verbinden. Für uns ist dies zudem 
eine Gelegenheit zu erfahren, welche Sorgen unseren 
Mitgliedern und Interessent*innen am Herzen liegen 
und für welche Themen und Anliegen wir uns als Ihr 
Berufsverband auf Landes- wie Bundesebene einset-
zen sollen. Und dieser Austausch ist im Präsenzmodus 
anders – nahbarer und persönlicher - möglich als am 
Bildschirm. Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen! Auch 
interessierte Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Resümee bisheriger Veranstaltungen

Unsere bvvp-Expert*innen können bei unseren Fort-
bildungsveranstaltungen eine Vielfalt an Themen 
abdecken. Abrechnung, Verordnungsbefugnisse, 
Kooperationsformen, Ärzte auf dem Weg in die 

Weiterbildung oder Widerspruchsverfahren sind nur 
ein Auszug aus unserem Spektrum.

Die erste Hälfte des Jahres war vor allem von Online-
Veranstaltungen geprägt. Besonders nachgefragt 
waren Veranstaltungen zur Komplexrichtlinie und Digi-
talisierungsthemen wie ePA oder die IT-Sicherheits-
richtlinie. Auch die Veranstaltung zur Gruppentherapie 
stieß auf großes Interesse sowohl bei unseren Mitglie-
dern als auch interessierten Nichtmitgliedern. Unsere 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Nachhaltigkeit 
in psychotherapeutischen Praxen“ war – obwohl digital 
– von einem lebendigen Austausch geprägt. In Ham-
burg, Bremen und dem Saarland konnten wir endlich 
wieder präsent vor Ort sein und uns direkt mit Ihnen 
kollegial austauschen. 

Am gefragtesten war bisher das Thema „Steuertipps 
für Aus- und Weiterbildung“. Dreimal fand die Fortbil-
dung daher bereits statt. Um der Nachfrage gerecht zu 
werden, bieten wir weitere Termine an. 

Zudem haben wir festgestellt, dass unser vielfältiger 
Service teilweise selbst bei bvvp-Mitgliedern noch 
unbekannt ist. Schauen Sie doch immer wieder mal 
auf unsere Homepage https://bvvp.de und staunen Sie 
über unser Angebot.

Weitere Weit-über-Land-Fortbildungen

Auch in den nächsten Wochen und Monaten sind 
weitere Veranstaltungen bei Ihnen vor Ort und online 
geplant. Eine Übersicht über die nächsten Termine 
finden Sie auf unserer Homepage: https://bvvp.de/
weit-ueber-land/. Wir sind schon sehr gespannt und 
freuen uns auf weitere informative Veranstaltungen – 
vielleicht auch mit Ihnen!

Podcasts sind in diesen schwierigen Tagen Begleiter, 
die Zusammenhänge erklären und Wissen ergänzen, 
das tagesaktuelle Berichterstattung nicht liefert. 
Gerade bei Themen, die die Welt zutiefst erschüttern, 
setzen viele Medien und Expert*innen darauf. Manche 
Podcasts schlagen den Bogen zur Psychotherapie, 
manche zeigen Hintergründe auf oder ungewohnte 
Perspektiven.

Rätsel des Unbewussten 
Der Podcast widmet sich aus psychoanalytischer Pers-
pektive den Themen Krieg und Gewalt. Kernfragen sind: 
Warum immer wieder Krieg? Was tun im Angesicht 
von Gewalt und Aggression?  Die Reihe widmet sich 
Themen rund um Psychotherapie, zeitgenössische Psy-
choanalyse und psychodynamische Therapieverfahren 
sowie um gesellschaftliche Fragen.
https://t1p.de/ipvek

Krieg und Frieden. Positionen zur Zeit 
Die Podcast-Reihe von rbb Kultur analysiert jeden 
Samstag die aktuelle Situation in der Ukraine. Gemein-
sam mit Expert*innen, Wissenschaftler*innen und 
Kulturschaffenden geht es um die großen Fragen: Wie 
sieht Pazifismus aus in Zeiten des Krieges? Wie wird 
Europa sich? Welche Brücken können Zivilgesellschaft, 
Politik oder Kultur neu errichten? 
https://t1p.de/jrb4o

geist:reich 
In einer Sonderfolge dieses gesellschaftsanalytischen 
Psychologie-Podcasts geht es um das Thema „Psycho-
therapie nach der Flucht“. Gesprochen wird zum Bei-
spiel über die Häufigkeit psychischer Erkrankungen 
bei Geflüchteten, über Barrieren bei der Suche nach 
einem Therapieplatz oder darüber, wie Sprachmittlung  
sie in der Psychotherapie funktioniert.
https://t1p.de/633e3

Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe
Hier geht es um die Beweggründe von geflüchteten Men- 
schen. Ziel ist es, das Thema Flucht unter vielen ver-
schiedenen Aspekten begreifbar zu machen. Geflüchtete 
Menschen wie Lena Gorelik, Sawsan Chebli oder Marina 
Weisband teilen mit uns ihre Geschichten und Positionen.
https://t1p.de/ww1wd

Women in War
In der Doku-Serie von radioeins werden Kriege und 
Konflikte ausschließlich aus weiblicher Perspektive 
betrachtet. Kriegsreporterin Julia Leeb und Journalistin 
Cosima Gill erzählen Geschichten von Frauen und fra-
gen nach: Wo kommt all die Gewalt in dieser Welt her 
– und warum trifft sie vor allem Frauen?
https://t1p.de/79uju

Asyl im Dialog 
Der Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland 
beschäftigt sich mit dem Asyl- und Aufenthaltsrecht. 
Victoria Lies spricht mit Expert*innen über die Arbeit 
mit Geflüchteten. „Vom Umgang mit Folterüberleben-
den“ und „Flucht und Asyl aus feministischer Sicht“ 
sind nur zwei Beispiele. 
https://t1p.de/ce700

Empfehlungen für Podcasts zum Thema Krieg 
und Flucht, die für Kinder und Jugendliche 
informativ und hilfreich sein können, finden 
sie im Bonusmaterial auf unserer Homepage: 
https://bvvp.de/service/bonusmaterial/

Podcasts zum Thema 
Krieg und Flucht

https://bvvp.de
https://bvvp.de/weit-ueber-land/
https://bvvp.de/weit-ueber-land/
https://t1p.de/ipvek
https://t1p.de/jrb4o
https://t1p.de/633e3
http://bvvp.de
https://t1p.de/ww1wd
https://t1p.de/79uju
https://t1p.de/ce700
https://bvvp.de/service/bonusmaterial/
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Anja Manz: In der Gruppentherapie hat sich in den 
letzten Jahren einiges verändert – sicherlich gab es 
da beim Expertentelefon viel Gesprächsbedarf. Was 
waren die dringendsten Fragen? 

Bettina van Ackern: Vor allem eine Frage wurde 
häufig gestellt: ob bei einer Gruppentherapie Pati-
enten mit verschiedenen Leistungen integriert wer-
den können. Also, ob zum Beispiel die Probatorik 
eines neuen Patienten oder einer neuen Patientin 
in der Gruppe stattfinden kann.  

AM: Ist das möglich?
BvA: Ja, die Probatorik kann auch in der Gruppe 
abgerechnet werden. Bei der gruppenpsychothera-
peutischen Grundversorgung ist das allerdings nicht 
möglich. Die Zielsetzung weicht hier ja auch von den 
probatorischen und therapeutischen Sitzungen ab. 

AM: Was ist konkret unter „gruppenpsychotherapeuti-
scher Grundversorgung“ zu verstehen?“

BvA: Darunter versteht man ein niedrigschwelliges 
Angebot zur Abklärung der Indikation, zum Ken-
nenlernen und zur Vorbereitung der Patient*innen 
auf die Gruppenpsychotherapie. Deshalb findet sie 
in aller Regel vor der Probatorik statt. Sie kann im 
Anschluss an mindestens 50 Minuten Psychothe-
rapeutische Sprechstunde bei Erwachsenen bis zu 
viermal je Krankheitsfall mit jeweils 100 Minuten 
durchgeführt werden. Bei Kindern und Jugendli-
chen oder Menschen mit geistigen Behinderungen 
geht das bis zu fünfmal. Es ist dafür weder ein 
Anzeige- noch ein Antragsverfahren notwendig, 
und die Sitzungen werden auch nicht auf eine spä-
tere Gruppenpsychotherapie angerechnet. 

 
AM: Was gibt es außerdem zu beachten?

Juliane Sim: Vielen ist nicht bewusst, dass die 
Gruppenpsychotherapie und die probatorischen 
Sitzungen von zwei Therapeutinnen oder The-
rapeuten geleitet werden können. Das kann 
auch praxisübergreifend passieren. Dabei haben 
beide ihre jeweils fest zugeordneten Patienten 
und bleiben hauptverantwortlich, was vor allem 

die Dokumentation und den Beantragungs- und 
Abrechnungsprozess betrifft. 

AM: Wie viele Menschen können in so einer zusam-
mengelegten Gruppe betreut werden?

JS: Sie darf sechs bis vierzehn Patientinnen und 
Patienten umfassen. Die einzelnen Therapeuten 
müssen dann jeweils für mindestens drei und 
maximal neun Patienten oder Patientinnen haupt-
verantwortlich sein. 

AM: Wurden auch Fragen zum Bereich der gruppen-
therapeutischen Ausbildung gestellt? 

BvA: Sehr viele. Wichtig hier: Für die Zusatz-
qualifikation und Abrechnungsgenehmigung für 
Gruppenpsychotherapie sind in der Regel nicht 
die Kammern zuständig; die Erteilung der Abrech-
nungsgenehmigung erfolgt über die KVen. Eine 
Ausnahme gibt es im Bereich der Systemischen 
Therapie. Um die Qualifikation zu erwerben, 
müssen laut den Psychotherapie-Vereinbarun-
gen bestimmte Anforderungen erfüllt werden, wie 
Selbsterfahrung in der Gruppe, Theorie oder kon-
tinuierliche Gruppenbehandlung unter Supervision. 

AM: Vielen Dank! 

Gruppentherapie: Fragen der  
Abrechnung und Vielfalt der Settings

Interview zum bvvp-Expertentelefon mit Dr. med. Bettina van Ackern und Juliane Sim
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Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr 
Psychologischer Psycho-
therapeut, niedergelassen in 
Landshut. Bundesvorsitzender 
des bvvp, Mitglied im Landes-
vorstand des bvvp Bayern.

Dipl.-Psych. Rebecca Borchers
Psychologische Psychothe-
rapeutin, Vorstandsmitglied 
im Landesverband Berlin und 
Mitglied im Jungen Forum 
des bvvp. Angestellt in einer 
Tagesklinik, arbeitet ambulant 
im Jobsharing.

Claudia Völker-Cheung 
Mitarbeiterin des bvvp im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit. 
Studium der Romanistik 
und Geschichte. Journalistin 
und Mediatorin in Berlin für 
Konflikte und Streitgespräche 
in Familien. 

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

Dr. phil. Dipl.-Psych. 
Petra Brüggemann
Psychologische Psychothera-
peutin, Leiterin eines MVZ in 
Berlin, seit 2001 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Cha-
rité und nach Praxiseröffnung 
seit 2016 Leitende Psychologin 
(Forschung) im Tinnituszent-
rum an der Charité.

Dr. med. Reinhard Martens
Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie und Facharzt für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie, ärztl. Leiter eines psycho-
therapeutisch-psychiatrischen 
MVZ in Pirna, Vorstandsmit-
glied im bvvp Sachsen und im 
bvvp-Bundesverband.  

Dipl.-Psych. Jürgen Doebert
Diotima-Preisträger der BPtK, 
niedergelassener Psycho-
analytiker in Reutlingen, von 
2003–2018 Bundesvorstands-
mitglied des bvvp, ehemals 
aktiv in diversen Gremien der 
KVBW und der KBV. 

Dipl.-Psych. Jenny Adolphi 
Psychologische Psycho-
therapeutin, Verhaltensthe-
rapie, in Teilzeit angestellt 
in einem inhabergeführten 
MVZ in Berlin, freiberuflich an 
der Psychotherapeutischen 
Hochschulambulanz der IPU, 
seit 01/2022 in eigener Praxis 
niedergelassen.

Ariadne Sartorius
Stellvertretende Vorsitzende 
des bvvp-Bundesverbands, 
Vorsitzende des bvvp Hessen 
und u.a. in der Delegiertenver-
sammlung der PtK Hessen, im 
Ausschuss für ethische Fragen 
und Berufsordnung sowie der 
KJP-AG der LPPKJP, im KJP-Aus-
schuss der BPtK. 

Dr. med. Stephan Alder 
Vertragsarztpraxis für Psych-
iatrie, Neurologie, Psycho-
therapie, Psychoanalyse (inkl. 
Gruppenanalyse); Vorsitzender 
des Landesverbands bvvp-
Brandenburg, 2016 Vamik-Vol-
kan-Preis der IDI (Internatio-
nal Dialogue Initiative).

Dr. med. Bettina van Ackern
Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin, Zusatzbezeichnung Psycho-
analyse und Gruppentherapie, 
Mitglied im Ethikverein, von 
2014–2017 aktive Beraterin, 
Dozentin, stv. Vorsitzende des 
bvvp-Bundesverbands, Vorsit-
zende des bvvp Bayern, Dele-
gierte KVB Bayern und BLÄK.   

Dipl.-Psych.  
Barbara Abdallah-Steinkopff 
Psychotherapeutin bei Refugio  
München, Beratungs- und Be-
handlungszentrum für trauma- 
tisierte Flüchtlinge und Folter-
opfer. Leiterin von Refugio 
Transfer. Dozentin an Weiterbil-
dungsinstituten, Supervisorin. 

Dr. med. Thomas H. Loew
Professor für psychosomati-
sche Medizin und Psychothe-
rapie am Universitätsklinikum 
Regensburg, engagiert in der 
Kinder-, Jugendlichen- und 
Familienpsychosomatik, For-
schungsschwerpunkt: klinische 
Bedeutung der Selbstregulation.

Dr. phil. Beate Leinberger 
Professorin für Sozialwissen-
schaften an der IU Internatio-
nale Hochschule, Psychologin, 
Sozialpädagogin, Kultur-
wissenschaftlerin und Kinder- 
und Jugendlichenpsycho-
therapeutin, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Universitäts-
klinikum Regensburg. 

Anja Manz
Pressesprecherin und Leiterin 
der Öffentlichkeitsarbeit des 
bvvp, nach Studium der Litera-
turwissenschaft sowie Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte 
langjährige Tätigkeit als 
Redakteurin beim rbb, Autorin.  

Mag. rer. nat. Mathias Heinicke
Psychologischer Psychthera-
peut (Verhaltenstherapie), 
Beisitzer im bvvp-Bundesvor-
stand und im Landesvorstands 
des bvvp Baden-Württember, 
Mitglied in der Vertreterver-
sammlung der LPK BW, Sach-
verständiger im Familien- und 
Sozialrecht. 

Dipl.-Psych. Dr. Birsen Kahraman 
Praxis für Erwachsene und 
Jugendliche, Zusammenarbeit 
mit Refugio München, Lehr-
therapeutin und Supervisorin. 
Schwerpunkte: Traumafolgestö-
rungen, kultursensible und ras-
sismuskritische Psychotherapie, 
Delegierte der PtK Bayern.   

Janine Fielitz
Referentin für Büromanage-
ment und interne Kommunika-
tion in der Bundesgeschäfts-
stelle des bvvp, Studium BWL 
(B.A.), Nonprofit Management 
and Public Governance (M.A.). 

Dr. med. Luise Reddemann
Fachärztin für Nervenheilkun-
de und psychotherapeutische 
Medizin, Psychoanalytikerin 
(DPG, DGPT). Honorarprofessur 
für Psychotraumatologie, Uni-
versität Klagenfurt. Zahlreiche 
Publikationen zur Psychotrau-
matologie. Zuletzt „Die Welt 
als unsicherer Ort“. 



• Vielfalt in den psychotherapeutischen Berufsgruppen: Ärztliche,  
Psychologische und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen  
arbeiten zusammen im Interesse der Profession

• Vielfalt der anerkannten unterschiedlichen psychotherapeutischen  
Behandlungsverfahren 

• Vielfalt der Bedürfnisse der Generationen: Wir unterstützen vom Studium  
über Aus- und Weiterbildung bis zur Praxisaufgabe und zum Ruhestand

• Vielfalt in der föderalen Struktur: Die Eigenständigkeit und regionale  
Kompetenz unserer Landesverbände sind für uns zentral

• Vielfalt in den Formen der Berufsausübung: Ob angestellt  
oder niedergelassen — wir sind für Sie da!

Offen gegenüber Neuem — Integration als Herzstück:  

Mehr zum Leitbild des bvvp und zum neuen bvvp-Slogan:  

https://bvvp.de/ueber-uns/bvvp-leitbild/ 

Was macht den bvvp so besonders — was unterscheidet ihn von anderen psycho-

therapeutischen Berufsverbänden? 

Unser neuer Slogan bringt es auf den Punkt, denn er spiegelt den Kerngedanken 

der Integration wider, das Herzstück des bvvp. Zugehörigkeit und Kooperation 

statt Trennung, das ist uns wichtig. Daher steht unser Slogan für: 

Vielfalt macht 
den Unterschied


