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TK-MODELLSTUDIE:

Gute Noten
für die
Psychotherapie
Das TK-Modell beweist, dass Psychotherapie nachhaltig wirksam ist.
Das klassische Gutachterverfahren ist aber überholungsbedürftig und
kann in Zukunft nur im modernen Design bestehen

Fazit gesucht
Welche Folgen haben die Ergebnisse zum TK-Modellprojekt?
Querschnitt der Podiumsdiskussion in Nürnberg

Reisebericht Shanghai
bvvp-Mitglieder erleben kulturelle Vielfalt und fachliche Exkursionen im Mix

Mondzahlen der Überversorgung
Der Maßstab für die Bedarfsplanung war von Anfang an falsch.
Jetzt droht der Aufkauf von Praxen
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Die Nächte werden lang und länger. Drum haben wir Uhren gebaut, die
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VO RWO RT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Trotzdem möchte ich mit etwas Erfreulichem schließen, nämlich mit einem ganz großen
und herzlichen Dank an unseren Kollegen, Herrn Dr. Gerlach von der DGPT, der die Chinareisen der bvvp-Mitglieder im letzten Jahr begleitet hat. Von vielen Mitgliedern hörten wir,
dass durch ihn diese Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis und einem Riesenerfolg
wurden.
Dadurch ermutigt bieten wir im November des kommenden Jahres eine Fachexkursion
nach Südafrika an. Die Unterlagen werden Ihnen demnächst zugehen. Vielleicht haben Sie
Lust auf eine Kombination von fachlichem Austausch mit südafrikanischen Kollegen und
einer Reise, die Sie vom Krüger-Nationalpark bis zum Kap der Guten Hoffnung führt?
Mit kollegialen Grüßen,
Ihre Birgit Clever, 1. Vorsitzende bvvp-Bundesverband
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dieses Heft haben wir dem TK-Modell gewidmet. Es ist wichtig, neben fachlich kontrovers
diskutierten Aspekten klar herauszustellen, wie eindeutig diese Studie den Nutzen von
Psychotherapie belegt; besonders angesichts der sich in den letzten Wochen wieder häufenden
offensiven Angriffe des bekannten Herrn Melchinger auf die Psychotherapie im Allgemeinen und Speziellen. So finden Sie in dieser Ausgabe die Beiträge der Podiumsgäste unserer
diesjährigen öffentlichen Veranstaltung in Nürnberg, die ausschließlich der Bewertung des
TK-Modells gewidmet war. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei
allen Mitwirkenden bedanken – gelang es doch, die vielfältigen Aspekte so abwechslungsreich darzustellen, dass das Thema auch in der schriftlichen Darstellung interessant bleibt.
Aber nicht nur fachlich muss sich die Psychotherapie behaupten, sondern in schöner Regelmäßigkeit auch in ökonomischer Hinsicht. Der Druck auf die Psychotherapie seitens anderer Arztgruppen, mit denen wir uns im Rahmen unserer über die KVen ausgezahlten Vergütung das im Facharzttopf zur Verfügung stehende Volumen teilen müssen, ist inzwischen
dermaßen angewachsen, dass alle im Fachausschuss der KBV vertretenen Verbände gefordert haben, die Psychotherapie in Zukunft außerhalb der Morbi-Gesamtvergütung zu entlohnen. Auch der KBV-Vorsitzende Herr Dr. Köhler unterzeichnete das entsprechende
Schreiben. Nach vielen Gesprächen mit Gesundheitspolitikern hatte ich in der Anhörung
zum Gesetzgebungsverfahren Gelegenheit, diese Forderung prägnant zu formulieren und
zu begründen, nachdem Herr Prof. Richter sich ausführlich zum Bedarf an Psychotherapie
und der Notwendigkeit einer Reform der Bedarfsplanung geäußert hatte. Obwohl die Darstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für die Versorgung psychisch Kranker vor
dem Gesundheitsausschuss gut gelang, müssen wir befürchten, dass der Gesetzgeber die Vergütung der Psychotherapie wie bisher in der Morbi-MGV belassen wird.
Und für diesen Fall rühren unsere Facharztkollegen gemeinsam mit der KBV-Spitze in
Person von Herrn Köhler schon den Beton für eine undurchlässige Mauer zwischen Fachärzten und den Psychotherapeuten an. So wurde eine eigene Arbeitsgruppe installiert, um
sich die beste Art auszudenken, wie man die Psychotherapie so einsperren kann, dass unsere eigentlich notwendig wachsende Vergütung die Besitzstände der anderen Kollegen nicht
berührt – völlig ungeachtet dessen, dass sich die Morbidität langsam, aber stetig in Richtung Psychotherapie verschiebt. Wenn also wegen steigenden Behandlungsbedarfs immer
mehr Leistungen in der Psychotherapie abgerechnet werden, soll trotzdem kein Cent umverteilt, also kein Cent mehr der psychotherapeutischen Vergütung zugeführt werden. Statt
den Slogan zu realisieren, dass das Geld der Leistung folgen soll, will man uns sogar den
morbiditätsbedingten Mehrbedarf aus unseren ohnehin schon geringen Honoraren finanzieren lassen. Die nächsten harten und sicher auch gerichtlichen Auseinandersetzungen wären damit vorprogrammiert!
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„Tiger Mom and Little Emperor“
In Shanghai erlebten bvvp-Mitglieder einen
kontrastreichen Mix aus fachlicher Exkursion und
kultureller Vielfalt. Impressionen der Chinareise Ostern 2011
Text und Foto von Christian Willnow und Karin Schreiber-Willnow

___ Es gibt 1,5 Milliarden Chinesen, von

denen 1,3 Milliarden in China und davon 23
Millionen in Shanghai leben. Über 200 von
ihnen hat Alf Gerlach in den letzten 15 Jahren Psychotherapie beigebracht, und einen
chinesischen Psychotherapeuten, Prof. Xudong Zhao, haben wir getroffen, der uns über
Psychotherapie in China unmittelbar berichtet hat.
Schon vor 100 Jahren bestand ein großes
Interesse an westlicher Medizin in China, so
gab es auch Übersetzungen von Freuds Werken. In den politischen Umwälzungen, insbesondere seit der kommunistischen Zeit ab
1949, wurde alles Ausländische abgelehnt und

verboten, verschärft noch mal in der Kulturrevolution 1966 bis 1976. Danach begann
eine wirtschaftliche Entwicklung, die man
als Turbokapitalismus bezeichnen kann.
Westliche Firmen wurden zu Joint Ventures
eingeladen, und ein Export-Boom von billigen chinesischen Waren begann. Gleichzeitig verloren die alten staatseigenen Betriebe
ihr Gewicht. Bisher war der Betrieb für die
gesamte Sozialversorgung wie Kindergarten,
Schule, Kranken- und Altersversorgung –
„die eiserne Schale Reis“ – sowie für die Wohnungszuteilung zuständig gewesen. Mit dem
Bankrott dieser Betriebe verloren die Chinesen ihre soziale Absicherung. Gleichzeitig
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Verwöhnung und
Leistungsdruck
erzeugen eine
brisante Mischung
war die Arbeit auf dem Land mühselig und
nicht ertragreich, sodass viele Männer als illegale Wanderarbeiter in die Städte kamen,
wo sie unter anderem für den Hochhausbau
gebraucht wurden. Zur Bekämpfung des Bevölkerungswachstums und von Hunger und
Armut hatte die chinesische Regierung schon
vor über 30 Jahren die „Ein-Kind-Politik“

WISSEN

Durch die Ein-KindPolitik lastet das
Lebensglück vieler auf
einer Schulter
durchgesetzt: Jedes Ehepaar darf nur ein Kind
haben. Auf dieses Kind richten sich dann alle Hoffnungen von Eltern und Großeltern.
Der Leistungsdruck, dem die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgesetzt sind, ist enorm. Unter diesen Bedingungen wurden seelische Erkrankungen wie
Depression, Suizidversuche und auch Essstörungen zunehmend ein Problem, für das
die Regierung Lösungen suchte.
So kam es, dass eine Gruppe deutscher
Psychotherapeuten aus Frankfurt, unter ihnen
der Saarbrücker Psychoanalytiker, Arzt und
Soziologe Alf Gerlach, unser Reiseleiter, in
den 80er-Jahren mit offenen Armen von chinesischen Psychiatern empfangen wurde und
mit ihnen ein anderes Joint Venture aufbaute: eine Psychotherapie-Weiterbildung mit
drei Zweigen – tiefenpsychologisch, systemisch und verhaltenstherapeutisch –, die un-

ter dem Dach der Deutsch-Chinesischen
Akademie für Psychotherapie in den letzten
Jahren über 200 chinesische Ärzte und
Psychologen durchlaufen haben.
Von Alf Gerlach haben wir uns mit unserer Reisegruppe von 20 bvvp-Mitgliedern
und Anhang in China und in die Psychotherapie in China einführen lassen. Sein Fortbildungsangebot haben wir zum Anlass genommen, ein kleines Stück dieses erstaunlichen, riesigen Landes zu bereisen. Uns
erwartete ein straffes Programm, von 8 bis
23 Uhr ein wissenschaftliches, touristisches
und kulturelles Angebot, das gut aufeinander abgestimmt war.
Vor seinem ethnopsychoanalytischen
Hintergrund geht Alf Gerlach davon aus, dass
die psychoanalytische Methode hilft, universalmenschliche Seelenzustände zu verstehen,
wenn man die spezifischen kulturellen und
politischen Bedingungen berücksichtigt. So
erfuhren wir, dass die Beziehungsprobleme
von jungen Paaren mit einem Kind durch die
aktuelle Politik geprägt sind, aber auch Wurzeln in der traditionellen konfuzianischen
Denkweise haben: Danach werden Ehen vermittelt, die Frau zieht ins Haus der Eltern des
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Mannes und hat dort eher eine untergeordnete Position, die etwas besser wird, wenn sie
einen Sohn geboren hat. Eine innige Liebesbeziehung zwischen Eheleuten ist in diesem
Konzept nicht vorgesehen. So wird die Beziehung der Mutter zum Sohn umso inniger,
Verwöhnung und Leistungsanforderung können eine brisante Mischung ergeben.
Durch die Kulturrevolution sind viele Familien in China extrem traumatisiert worden.
Gebildete Chinesen wurden über Jahre aufs
Land verschickt, Jugendliche konnten kein Studium aufnehmen oder fortsetzen. Die Roten
Garden jagten alles Bürgerliche, so gab es
innerhalb von Familien Täter und Opfer. Nach
Maos Tod konnten zwar viele Gebildete in die
Städte zurückkommen, aber häufig als kranke und gebrochene Menschen. Viele der
Psychotherapie-Ausbildungskandidaten hatten Landverschickungen selbst oder in der Familie erlebt, diese Erfahrungen waren aber mit
einem Schweige-Tabu belegt und wurden in
den Selbsterfahrungsstunden der Weiterbildung nur sehr vorsichtig zur Sprache gebracht.
Wir bekamen ein üppiges Bild von Shanghai und China geboten: Die Magnetschwebebahn mit 420 km/h brachte uns vom Flug-
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Zwischen 400 Meter hohen
Wolkenkratzern wird der rasante
Wandel sichtbar

Die Kulturrevolution
hat viele Chinesen
traumatisiert

hafen in die Megacity mit über 400 Meter
hohen Hochhäusern, mit heftigem Verkehr,
fünfstöckigen Hochstraßen, immer und überall viele Menschen, selbst im romantischen
Park am Westsee gingen wir die Spazierwege
dicht gedrängt in Zehnerreihen.
Der Sonntagsspaziergang im Park: Wie
man es sich vorgestellt hat – es wird gespielt,
es wird Tai-Chi praktiziert. Es gibt kaum Kinder, und wenn, dann ein Einzelkind, das von
zwei Eltern und vier Großeltern betreut wird.
Die Ein-Kind-Politik, die das Bevölkerungswachstum gebremst hat, wird so sichtbar. Der
Familientherapeut Professor Xudong Zhao
hat uns einige Folgen für die Familiensysteme erläutert. Es gibt weder Geschwister noch
Onkel noch Cousinen. Die Last fürs Lebensglück der Eltern und Großeltern liegt auf einer einzigen Kinderschulter. Der Familientherapeut verschreibt dann Eltern, auch ihr
eigenes Lebensglück zu verfolgen und dem
Kind mehr Luft zum Atmen zu lassen.
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Veränderungen sind rasant. In Shanghai gibt
es über 1.000 Hochhäuser mit über 25 Stockwerken, sie sind alle in den letzten 20 Jahren
entstanden. Wir machten einen Spaziergang

durch ein altes, traditionelles Viertel, das
noch nicht abgerissen oder in eine Art Disneyland verwandelt worden ist; wo noch immer morgens die Fäkalieneimer in die Gasse gestellt und vom Fäkaliensammler geleert
werden, wo es vor jedem Haus einen Wasserhahn für das ganze Haus gibt. Die Gasse
ist voll und belebt, die Kleider und die Betten werden an langen Bambusstangen über
der Gasse gelüftet. Idylle? Etwas weiter liegt
ein Stadtteil, der im alten Stil wiederaufgebaut worden ist, jetzt aber mit Geschäften
aller modernen westlichen Marken und lokaler Gastronomie ausgestattet. In geringer
Entfernung ist der alte Garten Yuyuan; da
dort Eintrittsgeld verlangt wird, ist es nicht
ganz so drängend voll. Aber all dieses ist von
Hochhaussiedlungen umgeben, die es vor
zehn Jahren nicht gab. Da wird der rasante
Wandel sichtbar. Für uns stellte sich die Frage, wie sich soziale Strukturen bei derartig
heftigen Veränderungen erhalten oder neu
aufgebaut werden können.
Die wesentlichen alten philosophischen beziehungsweise religiösen Traditionen sind die
des Konfuzianismus, des Taoismus und des
Buddhismus, die ersten beiden 2.500 Jahre
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alt, letztere gibt es in China „erst“ seit 1.500
Jahren. Wir kennen bei uns im Westen das
I Ging, das Tao Te King und das Sitzen in der
Stille des Zen-Buddhismus. Nach einer Einführung in diese Systeme durch Alf Gerlach
folgte der Besuch der verschiedenen Tempel
mit der örtlichen Reiseleiterin Frau Yang Hui.
Was wir im Westen so edel asketisch rezipieren, erweist sich in China doch als recht barock. Die Tempel sind prunkvoll, immer gibt
es eine hohe Stufe zu übersteigen – um böse
Geister draußen zu halten, die nicht über hohe Stufen steigen können –, es gibt jede Menge Heiligenfiguren, überbordend gold und
bunt. Räucherstäbchen werden verbrannt, die
Besucher verbeugen sich in alle Himmelsrichtungen. Wir würden sagen, der Aberglaube
ist allgegenwärtig. Es gibt auch Unterschiede:
Vor dem Konfuziustempel etwa ist am Sonntag ein großer Büchermarkt, während bei den
Buddhisten Weihrauch verkauft wird.
Und wo ist der Kommunismus als Staatsdoktrin zu finden? Der Busfahrer in Chongqin, von wo aus wir die Yangzi-Flusskreuzfahrt als Zusatzprogramm begonnen haben,
hat vorn im Bus die rote Fahne der Volksrepublik und die der kommunistischen Partei.

WISSEN

Am Bahnsteig
schützen Glaswände
vor Selbstmord
Konfuzianismus war die staatstragende Ideologie des Kaiserreiches; die Ordnung des Staates, der Familien, steht vor dem Lebensglück
des Einzelnen; darauf konnte die Kommunistische Partei aufbauen, das ist in China tief
verwurzelt. Und wie funktioniert dann der
Umschwung zu diesem Turbokapitalismus?
Fleißig und geschäftstüchtig sind die Menschen. In jedem Park werden uns von fliegenden Händlern Produkte angeboten, es
muss gefeilscht werden. Festpreise sind nicht
erwünscht. Nur in den staatlichen Manufakturen – eine für Seide, eine für Perlen – gibt
es Festpreise, aber sofort wird ein Discount
angeboten.
Überall sind die Verlockungen, günstig
einzukaufen, sehr groß und stoßen unsererseits auf große Bereitschaft. Eine alte Fabrik
wurde zu Künstlerateliers umgebaut. Die
Kunst gibt uns einen spannenden Einblick

in die aktuelle Auseinandersetzung mit der
jüngeren Geschichte, wir sehen zeitkritische
Bilder von großer Offenheit. Doch ist es
durch die Partei immer wieder unvorhersehbar möglich, diese kritische Freiheit zu
beenden, siehe Ai Weiwei.
Dass es psychische Probleme gibt, wird
nicht offiziell gesagt, nur dass die U-Bahnsteige mit Glaswänden an den Gleisen so gestaltet sind, dass man sich nicht mehr vor
den Zug werfen kann, das ist gut sichtbar.
Die Störungen, die in China behandelt werden, sind die, die auch in unseren modernen Gesellschaften auftreten: Depression,
Suizidalität, Anorexie oder Sucht. Das Gesundheitssystem ist nach wie vor staatlich
gelenkt. Wir besuchten das East Shanghai
Hospital, ein Krankenhaus der höchsten Kategorie – 600 Betten, 5.000 Patienten werden jeden Tag in den Ambulanzen gesehen.
Es liegt in Pudong, mitten im neuen Finanzviertel, zwischen den bis zu 500 Meter
hohen Hochhäusern. Dass wir vom ärztlichen
Direktor der Klinik, der ein Jahr in Berlin in
der Charité zur Ausbildung war, begrüßt werden und er uns seine Visitenkarte gibt – Visitenkarten austauschen ist ein wichtiger Ri08

Projekt
Psychotherapie

tus –, ist wohl für Professor Xudong Zhao
wichtiger als für uns. Er leitet die Abteilung
für psychosomatische Medizin, die ausschließlich ambulant tätig ist. Professor Xudong ist Familientherapeut mit einer Ausbildung in systemischer Familientherapie in
Heidelberg bei Helm Stierlin und Kollegen.
Er ist der chinesische Präsident der DeutschChinesischen Akademie für Psychotherapie.
In seinem Vortrag „Is family therapy useful
for ,Tiger moms‘ and ,Little Emperors‘ in
China?“ gibt er uns einen Einblick in die
Möglichkeiten und Schwierigkeiten von Familientherapeuten in China. Er stellt uns eine Sitzung vor, in der eine 17-jährige Magersüchtige Indexpatientin war. Es gelang,
die Magersucht durch diese eine familientherapeutische Sitzung zu durchbrechen.
Wie viele Mitarbeiter er hat, wird uns
nicht deutlich, auch nicht, wie viele der
5.000 Konsultationen von ihm vorgenommen werden. Aber 300 Yuan (= 30 Euro)
werden für eine 90-Minuten-Sitzung vergütet, und er fühlt sich damit gut bezahlt.
Wenn man bedenkt, dass U-Bahn-Fahren
für 30 Cent machbar ist, ist es gut bezahlt,
wenn andererseits in den neuen Hochhäu-

WISSEN

Ein solch kompaktes Programm, wie es uns
geboten wurde, hätten wir allein nie geschafft.
Unsere chinesische Reisebegleiterin Yang Hui
hat uns in perfektem Deutsch durch die Woche geführt, freundlich und bestimmt regelte sie alles für uns. Sie gewährte uns auch
Freizeit, zum Beispiel 20 Minuten im Park
spazieren gehen, und achtete genau darauf,
dass keiner verloren ging. Meistens folgte die
Gruppe neugierig und brav. Wir ließen uns
auf das chinesische Gruppenkonzept ein und
konnten eine Woche lang unseren westlichen
Individualismus hintanstellen. Alf Gerlach
versorgte uns als fachlicher Reiseleiter mit
einer Fülle an Informationen, Hintergrundeinschätzungen und Kontakten. Großen
Dank an Veranstalter und Reiseleitung! ___

sern 3.000 Euro für den Quadratmeter für
Eigentumswohnungen gefordert werden,
dann scheint es nicht mehr so üppig zu sein.
Die sozialen Kontraste sind sehr sichtbar:
der Fahrradrikscha-Fahrer, der sich mit einer haushoch beladenen Lastenrikscha durch
den Verkehr müht, neben den SUVs der chinesischen Neureichen. Wir sehen auch etwas
vom Lande. Wir besuchen Suzhou, eine der
vielen Wasserstädte im Delta des Yangzi, wo
es ein Sexualkundemuseum gibt. Endlich mal
ein Garten, der leer ist, wohl von den Touristen in China nicht stark besucht. Eine Sammlung, wie sie auch in Deutschland in der Tradition von Magnus Hirschfeld in den 1920erJahren entstanden sind. Wir bekommen nur
dezente Hinweise auf den erotischen Sinn der
kleinen Füße, dieser seit dem Ende des Kaiserreiches verbotenen Verkrüppelung der
Frauenfüße. Unsere Reiseführerin Frau Yang
Hui erzählt, dass sie sich noch an ihre Großmutter erinnern könne, die gebundene Füße
gehabt habe, und wie schmerzhaft die Pflege
dieser Füße gewesen sei.
Zu dem Thema Geschlechterspannung
schauen wir uns gemeinsam Ausschnitte aus
dem Film „Die rote Laterne“ des chinesischen

Regisseurs Zhang Yimou an. Daran erörtern
wir die traditionellen Familienstrukturen
und die Verteilung von Macht und Ohnmacht, sowohl in den alten Zeiten als auch
in Bezug auf die Partei jetzt.
Wir besuchen Hangzhou, eine „kleine“
Sechs-Millionen-Stadt, von den Chinesen literarisch umschwärmt: „Im Himmel liegt das
Paradies, auf Erden Suzhou und Hangzhou“,
und dort einen buddhistischen Tempel in einem verwunschenen Tal, die Talwände mit in
den Fels gehauenen, mehrere hundert Jahre
alten Buddhafiguren und der erst kürzlich wieder aufgebaute eigentliche Tempel, so barock,
so voll, in einem riesigen Bambuswald gelegen.
Wir sollten das chinesische Essen nicht
vergessen, meist lecker, manchmal dann doch
etwas jenseits dessen, was wir verkraften können – Schwarze Eier, Qualle, Hühnerfüße.
Unser Spektrum reichte von der Garküche
am Straßenrand bis zum Edelrestaurant in
der ehemaligen Villa der drei Sun-Schwestern, Ehefrauen der Führungselite der Republik der 20er- und 30er-Jahre. In der Dritten Welt können wir dann auch mal in Gefilde vorstoßen, die wir uns hier zu Hause
nicht leisten könnten.
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Christian
Willnow ist
Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychotherapeutische Medizin.
Nach der Facharztausbildung arbeitete er
im öffentlichen Gesundheitswesen und ist
seit 21 Jahren als psychotherapeutisch tätiger Psychiater in Bergisch-Gladbach
niedergelassen. Er ist begeisterter Gruppenpsychotherapeut mit viel Erfahrung
aus dem Bereich der humanistischen Verfahren. Er ist 1. Vorsitzender des
RVN/bvvp.

Karin SchreiberWillnow
ist DiplomMathematikerin,
Statistikerin und
seit 25 Jahren
Therapeutin für
Konzentrative
Bewegungstherapie (KBT) an der RheinKlinik Bad Honnef. Sie ist promoviert
zur Dr. rer. medic. an der medizinischen
Fakultät der Universität zu Köln. Sie
forscht auf dem Gebiet der stationären
Gruppentherapie und der KBT.
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Die Kluft zwischen
Tradition und Moderne
ist allgegenwärtig
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Mondzahlen der
Überversorgung
Der Maßstab für die Bedarfsplanung
psychotherapeutischer Leistungen
war von Anfang an falsch. Als Konsequenz
droht jetzt der Aufkauf von Praxen
in vermeintlich überversorgten Gebieten
Von Jürgen Doebert, Vorstandsmitglied bvvp

___ Auf einer Veranstaltung der Bun-

despsychotherapeutenkammer (BPtK) am
15. September 2011 unter dem Titel „Wirksamkeit der Psychotherapie – Wege zu einer bedarfsgerechten Versorgung“ sagte der
Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), Jürgen Matzat, das
Wort „Bedarfsplanung“ beinhalte eine doppelte Lüge: Erstens gehe es nicht um den Bedarf und zweitens nicht um Planung.
Dieser Satz gilt besonders für Bedarfsplanung für Psychotherapeuten.
Tatsächlich war der Ausgangspunkt der
ersten Bedarfsplanung für Ärzte der Versuch
des Gesetzgebers, die Versorgung halbwegs
gleich über das Land zu verteilen. Als 1999 das
Entsprechende für die Psychotherapeuten
umzusetzen war, wurde die Unterversorgung
durch Festlegung des damaligen Ist-Zustands
als Sollwert zementiert. Bedarfsunabhängige
Zulassungen im Übergangsrecht stellen eine
wesentliche Basis dafür dar, dass heute Mondzahlen der Überversorgung existieren. Dies
stört nicht, solange daraus keine Konsequenzen gezogen werden, wie zum Beispiel im
vorigen Gesundheitsreformgesetz, als die Vergütung in – nominell! – überversorgten Gebieten zugunsten unterversorgter Gebiete verringert werden sollte; oder nun im neuen Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG), das am
1. Januar 2012 in Kraft treten soll: Unter bestimmten Bedingungen sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in „überver-

sorgten“ Gebieten KV-Sitze aufkaufen können. Das Geld soll dann zur Förderung anderer Landstriche in einen Fonds fließen.
Das lässt vor allem die BPtK befürchten, dass
sich die KVen mit Vorliebe auf Psychotherapeutensitze stürzen könnten.
„Gibt es zu viele Psychotherapeuten?“
heißt ein Artikel von Professor Jürgen Wasem und Dr. Anke Walendzik, der zum
richtigen Zeitpunkt kommt („OPG – Operation Gesundheitswesen“ 25/2011 vom
29.9.2011). Ihr Fazit lautet: „Die geplante
Änderung des §103 V Sozialgesetzbuch
(SGB) könnte fatale Auswirkungen auf die
psychotherapeutische Versorgung haben,
die schon derzeit durch allgemeine Unterversorgung mit besonderem Schwerpunkt
in ländlichen Regionen charakterisiert ist.
Änderungen in der Bedarfsplanung für
psychotherapeutische Leistungserbringer
könnten dem entgegenwirken und damit
Folgekosten einer unzureichenden psychotherapeutischen Versorgung für die Versichertengemeinschaft verhindern.“
Für neue und gegen den Abbau von Sitzen
kämpfen die BPtK sowie die großen psychotherapeutischen Berufsverbände schon seit
Beginn des Gesetzgebungsprozesses mit
Studien, Folien und Stellungnahmen. Die
1999 festgestellten Verhältniszahlen spiegeln – in der Anzahl Psychotherapeuten
pro 100.000 Einwohner – nicht den realen
Bedarf wider, wie er sich in Untersuchun10
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gen zur Prävalenz, aber auch zu Wartezeiten auf einen Therapieplatz darstellt. Die
Verhältniszahlen weisen eine Spreizung
zwischen Stadt und Land auf, die die aller
anderen Arztgruppen weit übersteigt.
Daraus folgt, dass die Zahl der Psychotherapeuten angehoben werden muss. Der
Aufkauf von Praxen wäre völlig unsinnig.
Der Gesetzgeber selbst hat zugestanden,
dass trotz nomineller Überversorgung
Mangel herrscht, indem er die Quote der
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (KJP) gesetzlich verankerte.
Es gibt eine Spreizung zwischen
Stadt und Land
Oder sollten die Psychotherapeuten einfach mehr arbeiten? Wasem und Walendzik stellen in ihrer oben genannten Arbeit
eine Tabelle zur Verfügung, die aus der Auswertung einer früheren Arbeit von Dr. Anke Walendzik stammt (Walendzik et al.
2011), die zunächst bestätigt, dass nur ein
geringer Teil der untersuchten Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und KJP die
36 Sitzungen pro Woche erreicht, die vom
Bundessozialgericht (BSG) als optimale
oder Vollauslastung definiert wurden: So
arbeiten zum Beispiel 40 Prozent aller
Psychotherapeuten zwischen 21 und 25 Sitzungen pro Woche. Mit allen Nebenarbeiten sind dies zwischen 30 und 35 Arbeitsstunden. Ich zitiere dazu Wasem und Wa-

MEINUNG

lendzik: „Ob dies, wie teilweise seitens Vertretern der Berufsgruppe argumentiert
wird, durch den besonderen Anspruch
psychotherapeutischer Tätigkeit begründet
ist oder durch anderweitig stabil herausgebildete Berufsausübungsmuster, ist letztendlich aus gesellschaftlicher Sicht uninteressant. Für die Versichertengemeinschaft
der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) sind die Kosten einer Therapie-

stunde gleich, unabhängig von der Zahl der
Leistungserbringer und ihren Arbeitszeiten.“ Außerdem gebe es einen gesellschaftlichen Trend zu flexiblen Arbeitszeiten und
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Zwang auf den einzelnen Psychotherapeuten auszuüben sei somit fehl am Platz.
Gern hätten es alle psychotherapeutischen Berufspolitiker gesehen, wenn im
GVK-VStG dem G-BA per Gesetz Vorgaben

für die psychotherapeutische Versorgung
gemacht worden wären. Da im geplanten
Gesetz auch die Vergütung neu geregelt
werden soll (Regionalisierung), hat der Beratende Fachausschuss Psychotherapie im
Einklang mit der KBV-Führung eine Systematik der Vergütung für die psychotherapeutischen Leistungen gefordert, mit der
das Morbiditätsrisiko direkt zu den Kassen
verschoben wird.
___

Richtigstellung
zu Heft 03/2011

Falle der ambulanten ärztlichen Vergütung
andere als zum Beispiel im Falle des MorbiRisikostrukturausgleichs (RSA). Als mögliche Ziele für den Bereich der ambulanten
ärztlichen Vergütung habe ich benannt:

• Auswirkungen von den Ärzten nicht be-

• Bereitstellung der Ressourcen und Schaf___ Im letzten Heft berichtete Tilo Silwedel
unter der Überschrift „Versorgung mit Lokalkolorit“ über eine Veranstaltung des Zentralinstituts der KBV vom 25. Mai 2011.
Hierzu erreichte uns die Zuschrift von Dr.
Anke Walendzik, deren Äußerungen von unserem Autor zusammengefasst wurden. Es
handelt sich um eine schwierige Materie, bei
der es ganz besonders darauf ankommt, die
Positionen genau zu definieren. Niemand
möchte mit Äußerungen zitiert werden, die
er nicht gemacht hat. Wir geben unseren Lesern deswegen hier die Richtigstellung von
Dr. Anke Walendzik zur Kenntnis:

Liebes bvvp-Team,
dankenswerterweise bekomme ich Ihre Verbandszeitschrift, die ich auch meist mit Interesse lese. Diesmal bin ich aber mit Erstaunen auf einen Artikel gestoßen, in dem ich
namentlich vorkomme. Der Autor, Herr Silwedel, fasst dort die ZI-Tagung über die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten bei
der Risikoadjustierung zusammen. Leider
sehe ich mich aber völlig falsch zitiert. Ich
möchte das korrigieren:
Ganz sicher habe ich nicht gesagt, dass
möglichst viele Risikofaktoren im Rahmen
der Risikoadjustierung der ambulanten ärztlichen Vergütung berücksichtigt werden sollten. Ganz im Gegenteil habe ich nach den
politischen/ökonomischen Zielen im jeweiligen Verwendungszusammenhang der Risikoadjustierung differenziert. Dies sind im

•
•

fung von Anreizen zu bedarfsgerechter
Versorgung
Vermeidung von Risikoselektion auf der
Ebene der Einzelpraxis
Gleichbehandlung der niedergelassenen
Ärzte/Fairness?

In Bezug auf das erste genannte Ziel habe ich
deutlich gemacht, dass es um gesellschaftlich
konsentierten Bedarf geht. Professor Wasem
hat das dann später an einem Beispiel verdeutlicht, in dem er diskutierte, ob eine höhere Vergütung zur Verfügung gestellt werden
sollte für die Versorgung reicherer, gebildeterer
Personen, wenn höhere Schichtzugehörigkeit
erfahrungsgemäß zu höherer Inanspruchnahme führt. Es geht also bei der Risikoadjustierung im Zusammenhang mit der ärztlichen
Vergütung nicht einfach darum, wie ich am
besten vorhersehen kann, welcher Leistungsbedarf abgerufen wird. Sondern es muss auch
berücksichtigt werden, ob das Abrufen dieses
Leistungsbedarfs aus gesellschaftlicher Sicht
berechtigt erscheint. Dies könnte man zum
Beispiel bei angebotsseitigen Risikofaktoren
wie der Arztdichte auch infrage stellen.
Im Weiteren habe ich dann Auswahlkriterien für Risikofaktoren für den Verwendungszusammenhang der ambulanten ärztlichen Vergütung abgeleitet. Dies waren die
folgenden:

• Vermeidung von Risikoselektion bei
•

Ärzten (nur auf der Praxisebene relevant)
Auslöser gesellschaftlich akzeptierten
Bedarfs
11
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•
•
•

Tatsächlich habe ich dann diskutiert, auf welchen Ebenen des Vergütungssystems Risikoadjustierung grundsätzlich sinnvoll sein könnte. Dabei habe ich allerdings anders, als man
den Artikel verstehen könnte, deutliche Argumente gegen die Aufteilung der Zahlungsverpflichtung aus der Gesamtvergütung auf die
Krankenkassen nach Morbidität ihrer Versicherten vorgebracht. Wenn Krankenkassen wie
in unserem Gesundheitssystem als wettbewerbliche Akteure gesehen werden, so sollten
Anreize zu einer möglichst wirtschaftlichen
Versorgung nicht durch eine morbiditätsorientierte Aufteilung dieser Zahlungsverpflichtungen eliminiert werden.
___

Fotos: Privat

Leserbrief von
Dr. Anke Walendzik

einflussbar, darum „unfaire“ Vergütungsunterschiede auslösend
Berücksichtigung erzeugt keine Incentives zu Unwirtschaftlichkeit
Praktikabilität der Datenerhebung
Einleuchtend und verständlich für die
Akteure

Dr. Anke Walendzik ist Mitarbeiterin
von Professor Jürgen Wasem (rechts), dem
Schiedsmann im Erweiterten Bewertungsausschuss. Anke Walendzik ist Leiterin des
Bereichs Gesundheitspolitik und Gesundheitssysteme am Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen.
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Die Psychotherapie
punktet mit guten Noten
Die Modellstudie der Techniker Krankenkasse markiert
einen Meilenstein in der deutschen Versorgungsforschung.
Sie beweist, dass Psychotherapie nachhaltig wirksam ist,
sowohl mit traditionellen als auch mit modernen Instrumenten
der Qualitätssicherung.
Das klassische Gutachterverfahren ist aber
überholungsbedürftig und kann in Zukunft nur
im modernen Design bestehen

12
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T K - M O D E L L / G AV

Das TK-Modell
im Überblick
Im Jahr 2002 initiiert, durchlief die
TK-Studie viele Etappen, von der Entwicklung
des Designs bis hin zu ihren Ergebnissen
Von Birgit Clever, 1. Vorsitzende bvvp-Bundesverband

___ 2002 beschäftigte die Techniker Kran-

kenkasse (TK) angesichts des wachsenden
Bedarfs an Psychotherapie die Frage, ob
durch den Einsatz von Qualitätsmonitoring-Instrumenten in ambulanten Psychotherapien eine höhere Ergebnisqualität
sowie eine Verkürzung der Behandlungsumfänge im Vergleich zur Richtlinienpsychotherapie mit der Genehmigungspraxis
über das Gutachterverfahren erzielt werden könnte.
Die Studie zum „Qualitätsmonitoring
in der ambulanten Psychotherapie“ wurde zwischen dem 1. Mai 2005 und dem
31. Mai 2011 mit insgesamt 400 teilnehmenden Psychotherapeuten durchgeführt,
von denen je 200 randomisiert der Interventionsgruppe (Psychotherapie mit Einsatz
von Qualitätsmonitoring-Instrumenten)
und der Kontrollgruppe (Richtlinienpsychotherapie mit Gutachterverfahren) zugewiesen wurden.
Von insgesamt 4.452 Versicherten, die in
diesem Zeitraum die Praxen der 400 Therapeuten aufsuchten, konnten insgesamt 1.708

für die Studie rekrutiert werden. Von diesen wiederum konnten in 468 Fällen EinJahres-Katamnesen erhoben werden. Von
469 Patienten ist bekannt, dass sie die Teilnahme abgelehnt haben, 469 Patienten waren in einem klinisch so schlechten Zustand,
dass sie an der Studie nicht teilnehmen
konnten, und bei 25 Patienten in der Interventionsgruppe konnte mit den Monitoring-Instrumenten das Störungsbild nicht
festgestellt werden, sodass sie einem modifizierten Gutachterverfahren zugeführt werden mussten.

• kein Wissenschaftlicher Beirat
• keine Katamnesen
2003 bis 2005 erfolgte eine Überarbeitung
und Verbesserung des Designs durch Vorschläge des bvvp, die zu folgendem Ergebnis führte:

• zweiarmiges Studiendesign mit
•
•

Die Entwicklung
des Konzepts

•

2002 beinhaltete das ursprüngliche Konzept für die umfangreiche Studie der TK
folgende Eckpunkte:

•

• ein einarmiges Studiendesign
• ein kleinschrittiges Monitoring
• die Koppelung von Bewilligungs-

•
•

schritten an das Monitoring
13
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•

Interventions- und Kontrollgruppe
zeitliche Anpassung der Zwischenmessungen an die Bewilligungsschritte
im Gutachterverfahren
keine Koppelung von Bewilligungen
an das Monitoring
Ausschluss von verfahrensvergleichenden Auswertungen
Einsatz nicht symptombezogener
Instrumente und der OPD
Einrichtung eines Wissenschaftlichen
Beirats
Erhebung von Ein-Jahres-Katamnesen
Klärung der Hauptfragestellungen

SCHWERPUNKT

Die Aufgaben des
Wissenschaftlichen Beirats

Der Ablauf der Studie

Als Aufgabenstellung des Wissenschaftlichen Beirats wurde vereinbart:

Ablauf des Projekts in Interventionsund Kontrollgruppe

1. Der Wissenschaftliche Beirat begleitet die
Evaluation, führt gegebenenfalls eine Feinjustierung der Auswertungsstrategie und
der Auswertungsziele durch und gibt
schriftliche Empfehlungen an den Evaluator.
2. Die Evaluationsberichte müssen dem
Wissenschaftlichen Beirat spätestens
sechs Wochen vor der Veröffentlichung
ausgehändigt werden.

Messung 1

TK-Modell
EX-Grp

Der Untersuchungsgegenstand
Die zentralen Fragestellungen der Studie
wurden präzisiert und lauteten:

X

Endmessungen Katamnese

X

Traditionelles
Verfahren X
KON-Grp 1

X

X

X

X

Überblick zu den Erhebungsinstrumenten

3. Der Wissenschaftliche Beirat hat die
Aufgabe, die Korrektheit des methodischstatistischen Vorgehens und die inhaltliche Folgerichtigkeit der Ergebnisinterpretation zu prüfen und zu dokumentieren.
Die TK verpflichtet das mit der Evaluation beauftragte Institut, methodische
und inhaltliche Mängel vor der Veröffentlichung der Evaluationsberichte zu korrigieren. Abweichende Stellungnahmen des
Wissenschaftlichen Beirats werden mit
den Berichten publiziert. Die Ergebnisse
werden den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt.
4. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirats waren Dr. Josef Brockmann,
Prof. Ulrich Stangier, Prof. Gert Rudolf,
Dr. Heiner Vogel, Prof. Carl Eduard
Scheidt, Prof. Franz Caspar

Zwischenmessungen

Allgemeine
Symptome (BSI)

Störungsspezifische
Inventare

Fragebogen zur
therapeutischen
Beziehung (HAQ)

Depression (BDI)
Angst (AKV)
Interpersonale
Probleme (IIP-D)

Zwang (HZI-K)

Fragebogen zum
Gesundheitszustand
(SF-12)

Essstörung (EDI-2)
Somatoforme
Störung (SOMS)

Ergebnisse des TK-Modells

Fazit aus Sicht des bvvp

• Es konnte keine höhere Effektivität

1. Die TK-Studie belegt Nutzen und
Wirksamkeit moderner Psychotherapie
in herausragender Weise.

•
•
•

1. Führt der Einsatz von Qualitätsmonitoring-Instrumenten des TK-Modells in
ambulanten Psychotherapien zu einer
höheren Ergebnisqualität (Effektivität)
im Vergleich zur traditionellen Richtlinienpsychotherapie?

•

2. Kann das TK-Modell die Effizienz der
ambulanten Psychotherapie nachhaltig
verbessern?

•

•

durch Monitoring gegenüber dem Gutachterverfahren nachgewiesen werden.
Auch die Effizienz kann durch Monitoring nicht nachhaltig verbessert werden.
Es entstanden sogar etwas längere Therapiedauern mit Monitoring.
In beiden Studiengruppen konnte eine
hohe Effektivität von ambulanter
Psychotherapie (d = 1.0) nachgewiesen
werden sowie
Kosteneinsparungen von zwei bis vier
Euro pro investiertem Euro
(Brodgen u.a.).
93 Prozent der Psychotherapiepatienten
litten unter mittleren bis schweren
klinischen Beeinträchtigungen.
Es erfolgte keine Ausschöpfung der
bewilligten Kontingente.
14
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2. Vor einer flächendeckenden
Einführung von neuen Qualitätssicherungsmaßnahmen in der
ambulanten Psychotherapie müssen
diese wissenschaftlich auf Tauglichkeit
im Routineeinsatz geprüft werden
und darauf, ob sie tatsächlich zu einer
Verbesserung der Versorgung
beitragen können.

T K - M O D E L L / G AV

Bei aller Kritik
Gutachten hin oder her, in der Reaktionswut
verfehlen die Kritiker eine zentrale
Aussage der TK-Studie und damit ihren
gesundheitspolitischen Einfluss
Von Rüdiger Nübling

___ Kaum ein Forschungsprojekt, das Fra-

gestellungen zur Psychotherapie zum Gegenstand hat, wurde und wird so kontrovers
diskutiert wie die von der Techniker Krankenkasse (TK) initiierte und finanzierte Studie „Qualitätsmonitoring ambulanter Psychotherapie“ (TK-Studie; Wittmann et al.,
2011*). Schon im Vorfeld wurde eine Vielzahl von kritischen Stellungnahmen abgegeben, unter anderem auch vom Ausschuss
für Qualitätssicherung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg
(LPK BW, 2004), vom Vorstand der Hessischen Landespsychotherapeutenkammer
(LPK Hessen, 2003, auch 2005) oder von
Vertretern der Psychotherapeutenverbände
(am ausführlichsten: Sasse, 2004, weitere
zum Beispiel VPP, 2003). Die Studie wurde
in den Jahren ihrer Planung und Durchführung zwischen 2003 und 2011 engmaschig von einem hochkarätig besetzten Wissenschaftlichen Beirat begleitet (C.E. Scheidt,
Vorsitz, J. Brockmann, F. Caspar, G. Rudolf,
U. Stangier, H. Vogel sowie Vertreter der beteiligten KVen), der die Ergebnisse eingehend geprüft sowie kritisch gewürdigt hat
und auch auf Ergebnisdarstellung und -interpretation Einfluss nahm. Kaum ein anderes wissenschaftliches Projekt der vergangenen Jahre wurde dermaßen dicht begleitet.
Als die Projektarbeitsgruppe um Professor Werner Wittmann (Universität Mann-

heim) und Professor Wolfgang Lutz (Universität Trier) den Projektbericht im Frühjahr 2011 vorlegte, wurde eine Welle kritischer Stellungnahmen losgetreten (vgl. auch
die sehr gute Übersicht von Ruh, 2011). Ausgangspunkt war dabei die Interpretation der
TK, nach der die Studie zeige, dass das Gutachterverfahren in der Psychotherapie auch
abgeschafft werden könnte, da es keinen
Vorteil gegenüber einem Monitoring auf
der Basis von anerkannten psychometrischen Assessmentverfahren habe. Man muss
nicht so weit gehen wie Sasse (2004), dessen etwa 220 Seiten umfassende Stellungnahme umfangreicher ausfällt als der Abschlussbericht der Studie selbst, und sie als
„wissenschaftlich nicht akzeptabel“ (Sasse,
2011) abwerten. Auch andere Stellungnahmen zeigen, dass hier eine nicht unproblematische Gemengelage vorliegt, die ganz
unterschiedliche Interessen vereint. So stellt
die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) eine Fülle methodischer
Bedenken zur Diskussion (DGVT, 2011),
ebenso der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP; zum Beispiel Gersch, 2011,
Schweizer-Köhn, 2011). Der bvvp stuft mit
einer bemerkenswerten Euphorie das Ergebnis der Studie als sensationell ein, nicht
etwa weil die Studie aus der direkten Patientenversorgung stammt und die guten
Behandlungsergebnisse dokumentiert wer15
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den, sondern weil das 40 Jahre alte Gutachterverfahren – also der Oldtimer – gleich
gute Ergebnisse liefere wie das moderne Verfahren – sozusagen der Maserati. Eine ausgewogenere Kommentierung der Studie hat
zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK, 2011) vorgelegt.

Sind Kritiker an der
TK-Studie nicht
häufig Gutachter?
Insgesamt hat die aktuelle Diskussion einen
meines Erachtens viel zu negativen Anstrich. Tenor: viel zu viel methodische Probleme, als dass man irgendeine Entscheidung daraus ableiten könnte. Es geht vor
allem um Sinn und Unsinn, Vor- und Nachteile oder Nutzen des Gutachterverfahrens,
was die Hauptfragestellung des Projektes
war. Die alte Diskussion um dieses Verfahren (vgl. zum Beispiel Köhlke, 1998, Rudolf & Schmutterer, 2003), unter dem vor
allem die niedergelassenen Kollegen zum
Teil massiv leiden – unter anderem weil viel
Zeit oder Aufwand nur gering beziehungsweise inadäquat vergütet wird –, flammt
hier neu auf, und dabei wird das Kind mit
dem Bad ausgeschüttet. Dass durch die methodische Kritik auch jene Ergebnisse der
Studie, die übereinstimmend als positive an-

SCHWERPUNKT

Kosten-Nutzen-Analyse
ambulante Psychotherapie –
bundesweite Hochrechnung
Nutzen-Kosten-Verhältnis
1:3,25 (ROI = 3,25)

Modellrechnung
nur ambulante
psychotherapeutische Versorgung
Gesamtkosten:
ca. 1,3 Mrd. Euro
Gesamtnutzen:
ca. 1,3 Euro x 3,25 = ca. 4,2 Mrd. Euro

Bilanz: + 2,9 Mrd. Euro jährlich
gesehen werden, wie zum Beispiel die hohen
Effektstärken, in Zweifel gezogen werden,
wird dabei leicht übersehen. Kritisiert wird
– teilweise zu Recht –, dass die TK nach Vorlage der Studienergebnisse das Gutachterverfahren infrage stellt. Man kann nicht sagen, dass das dagegen geprüfte EDV-gestützte
Routinesystem besser ist. Es ist aber auch
nicht schlechter!
Gefragt werden muss, ob den bisherigen
kritischen Stellungnahmen mögliche Interessenkonflikte zugrunde liegen. Nach den
Statistiken der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wurden zum Beispiel
2006 circa 270.000 Gutachten erstellt. Die
GKV zahlt derzeit circa 27 Euro (Kurzzeittherapie) beziehungsweise 53 Euro (Langzeittherapie) an die Antragsteller – die für
einen Antrag im Durchschnitt etwa zwei
bis drei Stunden Arbeitszeit investieren
müssen – sowie an die Gutachter bei Kurzzeittherapieanträgen circa 19 Euro (Obergutachten 36 Euro), bei Langzeittherapien
39 Euro (Obergutachten 76,70 Euro). Etwa
165 Gutachter haben dabei zwischen rund
500 und 3.600 Gutachten verfasst. Im
Schnitt sind das circa 1.600 Gutachten jährlich. Bei einem durchschnittlichen Satz von
etwa 40 Euro je Gutachten ergeben sich

Summen zwischen 20.000 und 140.000, im
Schnitt rund 64.000 Euro je Gutachter pro
Jahr. Einschließlich der Verwaltungskosten
pro Fall von circa 90 Euro (bei Langzeittherapien) belaufen sich die Gesamtkosten
für die GKV summa summarum auf 40 bis
50 Millionen Euro jährlich (Bühring, 2011).
Kritiker an der TK-Studie sind häufig Gutachter und sollten diesen Interessenkonflikt offenlegen. Im Übrigen sollte und
müsste die Qualität des Gutachterverfahrens selbst diskutiert werden: 3.500 Gutachten bedeuten etwa zehn pro Tag – Wochenenden, Feiertage und Urlaube eingeschlossen. Wenn man Gutachten liest oder
niedergelassene Psychotherapeuten danach
fragt, dann scheint ein nicht unerheblicher
Teil der Gutachten standardisiert formuliert zu sein, und man müsste eigentlich
fragen, ob es inzwischen analog den Büros,
die Hilfen bei der Antragstellung geben,
nicht auch schon automatisierte Hilfen für
Gutachter gibt. Natürlich können Gutachten, wie immer wieder von den Befürwortern hervorgehoben wird, auch wertvolle
Rückmeldungen an die antragstellenden
Psychotherapeuten sein, allerdings nur, sofern sie individuell auf den entsprechenden Fall erfolgen. Aber auch hier stellt sich
die nach wie vor unbeantwortete Frage, ob
dies zu mehr beziehungsweise besserer
Qualität der Behandlungen führt.

Wie steht es um die
Qualität des
Gutachterverfahrens?
Wie in einer der Presseerklärungen (bvvp,
2011) auch hervorgehoben wird, sei das
Gutachterverfahren „für die Patienten gänzlich unbürokratisch“ und „dem Modellvorhaben in jeder Weise ebenbürtig“; es sei
„bei jedem Patienten anwendbar, auch bei
solchen, die Angst vor einer Fragebogenprozedur“ hätten. Diese Argumentation
kann zumindest als problematisch angesehen werden, da hier nun auch die Patienten herhalten müssten, denen – weil psychisch krank – ein Fragebogen nicht zu16
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mutbar sei. Erst im Nachgang (Bowe, 2011)
konnte dies entkräftet werden; man wollte
damit nicht sagen, dass die Fragebogenmethodik der Psychotherapie schade – was
viele behaupten (zum Beispiel Sasse, 2011)
–, sondern dass es ein Problem darstellt,
dass Patienten im Rahmen eines Qualitätssicherungsverfahrens (QS) zum Ausfüllen von Assessmentverfahren zwangsverpflichtet werden. Diese Klarstellung hätte
man sich in der Pressemitteilung gewünscht. Eine Schlussfolgerung daraus hätte auch sein können, dass es Patienten und
Therapeuten freigestellt werden könnte beziehungsweise sollte, nach welchem Verfahren der Antrag gestellt wird.
Bei der ganzen Diskussion um das Gutachterverfahren und die Bewertung der TKStudie trat zumeist ein ganz wesentlicher
Aspekt völlig in den Hintergrund. Sie zeigt,
wie wichtig solche Studien sowohl für gesundheitspolitische Diskussionen und vor allem für Entscheidungen und damit auch für
die Sicherstellung der künftigen psychotherapeutischen Versorgung sein können. Was
geht bei der überbordenden Kritik verloren?
Auf der Basis der von Wittmann et al.
(2002) nach Brogden, Cronbach und Gleser (Brogden, 1949; Cronbach & Gleser,
1965) eingeführten Formel zur Abschätzung
des ökonomischen Nettonutzens beziehungsweise des Return of Investment (ROI)
lässt sich ein Kosten-Nutzen-Verhältnis auf
der Basis von Effektstärken berechnen. In
der TK-Studie wurde eine Effektstärke von
ES = 1,23 respektive 1,16 ermittelt (Wittmann et al., 2011), die nach Bereinigung
des durch die Drop-outs ausscheidender
Patienten bedingten Effektes (Selektionseffekt) auf ES = 1,0 geschätzt wird (ebd.). Für
die ambulante Psychotherapie ergibt sich
daraus auf der Grundlage konservativer Modellschätzungsparameter ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von etwa 1:3,25 (ROI = 3,25;
Wittmann et al., 2011, Wittmann & Steffanowski, 2011). Die Gesamtkosten für die
durch die GKV finanzierte ambulante
Psychotherapie belaufen sich auf jährlich
rund 1,3 Milliarden Euro (BPtK, 2011). Diesen Kosten steht bei einem ROI von 3,25
ein volkswirtschaftlicher Nutzen von circa
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Gesundheitsökonomisch
stecken noch mehr
Reserven in der
Psychotherapie
eine hohe gesundheitsökomische und damit gesundheitspolitische Bedeutung von
Psychotherapie, anstatt alle kritischen
Punkte, die selbstverständlich zu einem Teil
auch berechtigt sind, zu zelebrieren und
damit der Psychotherapie mehr zu schaden als zu nutzen? Gerade in einer Zeit, in
der etwa durch Analysen von Versichertendaten oder den Burn-out von Prominenten das Thema psychische Erkrankungen vor allem auch in der Arbeitswelt
immer deutlicher in das öffentliche Bewusstsein drängen, ist es außerordentlich
bedeutsam, die Möglichkeiten und besonders die Ergebnisse von Psychotherapie
als eine wesentliche Behandlungsmethode
für solche Erkrankungen herauszustellen.
Hierfür bieten die Ergebnisse der TK-Studie eine exzellente Möglichkeit. Es ist zu
hoffen, dass davon in der zukünftigen gesundheitspolitischen Diskussion und vor
allem für die aktuelle und künftige Positionierung der Psychotherapie etwas mehr
Gebrauch gemacht werden wird.
Die TK-Studie ist ein Meilenstein der
psychotherapeutischen Versorgungsforschung, dies wird sicher in 10 oder 20 Jahren deutlicher und auch sachlicher gesehen
werden können. Noch einmal: Vor allem
im Vergleich zu anderen Gesundheitsleistungen zahlt sich Psychotherapie aus; für
den einzelnen Patienten, aber auch für die
Gesellschaft als Ganzes. Studien wie die TKStudie sind enorm wichtig, wir brauchen
noch mehr Forscher, die sich dieser Fragestellungen annehmen (vgl. auch Nübling,
2009, 2011a, b). Wir benötigen aber auch
Geldgeber, die solche Studien unterstützen
und finanzieren; Geldgeber wie die TK, die
ja in einer langjährigen und positiven Tradition mit der Psychotherapie steht. Es
bleibt zu hoffen, dass nach der ersten Reaktionsflut auf die Studie etwas mehr Besonnenheit eintritt; dass ihre Ergebnisse –
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und hoffentlich auch die aus weiteren, künftigen Studien, die zum Beispiel aus einem
Teil des Geldes für das Gutachterverfahren
finanziert werden könnten – von möglichst
vielen genutzt werden, um den Stellenwert
der Psychotherapie sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Gesellschaft als
Ganzes zu stärken.
___
*Literatur kann beim Verfasser erfragt werden:
nuebling@lpk-bw.de
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4,2 Milliarden Euro gegenüber, woraus sich
eine positive Bilanz von fast 2,9 Milliarden
Euro jährlich allein für die GKV errechnet.
Hierbei ist ergänzend anzumerken, dass das
Anhalten des Effektes der Psychotherapie
konservativ mit einem Jahr angesetzt wurde und der Effekt für die Mehrheit der
Patienten mit positiven Behandlungsergebnissen, wie Katamnesen zeigen, meist deutlich länger als nur ein Jahr anhält (KostenNutzen-Analyse siehe Kasten Seite 16).
Nicht einberechnet sind in diese Schätzungen sogenannte Opportunitätskosten,
also Kosten, die durch Nicht- oder Fehlbehandlung entstehen. Kommt man zusätzlich auf die aktuellen Befunde zur psychischen Komorbidität bei primär körperlichen Erkrankungen (vgl. zum Beispiel
Härter et al., 2007) und die Kritik an der
häufig zu späten psychotherapeutischen Behandlung am Ende einer länger vorausgegangenen somatischen Behandlungskette
(vgl. zum Beispiel die auch heute noch aktuelle Befundlage, wie von Meyer et al. skizziert, 1991), die gelegentlich auch als iatrogene, also durch das Gesundheitssystem
hervorgerufene oder aufrechterhaltene
Chronifizierung (Zielke & Mark, 1989,
1991) bezeichnet wurde, zurück, so kann
davon ausgegangen werden, dass – gesundheitsökonomisch betrachtet – noch
deutlich mehr Reserven durch Psychotherapie aktiviert werden könnten.
Man kann natürlich auch, wie in der
Pressemitteilung der DGVT (DGVT, 2011)
hervorgehoben, über die Berechnungsmethode geteilter Meinung sein. Sicher
sollten solche Hochrechnungen, wie vorgeschlagen, durch entsprechende differenzierte gesundheitsökonomische Erhebungen und Analysen, zum Beispiel auf der
Basis von Versichertendaten, abgesichert
werden. Hier steht die psychotherapeutische Versorgungsforschung erst am Anfang.
Aber auch hier kann man fragen: Ist das
Glas halb voll oder halb leer? Warum gelingt
es den Verbänden beziehungsweise allen
anderen Kritikern, die sich zu Wort gemeldet haben, nicht besser, die unbestreitbar
positiven Anteile dieser Studie zu rezipieren: die eminent wichtigen Hinweise auf
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Fazit gesucht
Welche Folgen haben die Ergebnisse
zum TK-Modellprojekt? Auf der
Podiumsdiskussion in Nürnberg umfasste
die Kontroverse Voten zur Abschaffung
des Gutachterverfahrens bis hin
zu dessen Optimierung
Von Tilo Silwedel, Vorstandsmitglied des bvvp

___ Die anlässlich des 15-jährigen Beste-

hens des bvvp Bayern in Nürnberg durchgeführte diesjährige öffentliche Veranstaltung des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) und des bvvp
Bayern fand in historisch aufgeladenen
Räumen des Grand Hotels statt: 1910 wurde hier die Internationale Psychoanalytische Vereinigung gegründet. Der eine oder
andere der rund 200 Teilnehmer wird sich
gefragt haben, ob auch heute hier ein für die
Psychotherapie bedeutendes Ereignis statt-

Die Gutachterpflicht
schützt das
Mindesthonorar
finden wird.
Schließlich widmete sich die zentrale Podiumsdiskussion bei dieser Veranstaltung
der vor Kurzem veröffentlichten, hochkontrovers diskutierten wissenschaftlichen
Studie der Techniker Krankenkasse (TK), in
der überprüft wurde, ob ein computergestütztes „Qualitätsmonitoring“ dem klassischen Gutachterverfahren vor Genehmigung von Psychotherapie überlegen sei. Das
Podium war mit Vertretern der Berufsgruppen, der Krankenkassen, der wissenschaftlichen Psychotherapieforschung und
auch des bvvp hochkarätig besetzt.
Zunächst skizzierte Dipl.-Psych. Benedikt
Waldherr, 1. Vorsitzender des bvvp Bayern,
die historische Entwicklung der Etablierung
von Psychotherapie als Leistung der Krankenkassen. Dann referierte Frau Dr. med.

Birgit Clever, 1. Vorsitzende des bvvp, das
Studiendesign und die wichtigsten Ergebnisse des TK-Modellprojekts. Ziel der
aufwendig angelegten Studie – und damit
die zu prüfende Hypothese der Studie – sei
neben dem Nachweis einer Überlegenheit
des computergestützten Qualitätsmonitorings als Qualitätssicherungsinstrument
gegenüber dem Gutachterverfahren auch
gewesen, die Effizienz der im Versorgungsalltag angewandten Psychotherapie zu überprüfen. Frau Dr. Clever würdigte die Leistung der TK, mit dieser Studie gleichzeitig
die derzeit größte Versorgungsstudie zur
deutschen Versorgungssituation auf den
Weg gebracht zu haben. Dabei habe die TK
auch den enormen Aufwand nicht gescheut,
das Studiendesign in einem zweijährigen
Entwicklungsprozess von einem zu Beginn
für die Fragestellungen zu schmalbrüstigen
Konzept zu einem absolut fundierten Studienaufbau zu erweitern. Dabei habe auch
der bvvp einen wichtigen Beitrag zur Präzisierung des Konzeptes und zur Akzeptanz
unter den Therapeuten geleistet. Unter anderem konnte dadurch auch die Einrichtung eines Wissenschaftlichen Beirats durchgesetzt werden, der die Korrektheit des methodisch-statistischen Vorgehens und die
inhaltliche Folgerichtigkeit der Interpretationen aus den Untersuchungsergebnissen
zu prüfen hatte.
Für viele überraschend zeigten die seit
Mai vorliegenden Studienergebnisse letztlich keine Überlegenheit des Monitorings
gegenüber dem Gutachterverfahren. Prozess- und Ergebnisqualität waren bei der
18
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Interventionsgruppe mit dem Monitoring
und bei der Kontrollgruppe mit klassischem Gutachterverfahren gleich und
gleich hoch. In beiden Studienarmen
konnte darüber hinaus eine generell hohe
Kosten-Nutzen-Relation nachgewiesen
werden. Mit 93 Prozent der Patienten mit
mittleren bis schweren psychischen Beeinträchtigungen, die sich im Verlauf der Behandlung signifikant besserten, konnte
jeder Zweifel über medizinische Notwendigkeit und Angemessenheit der Indikationsstellung von Psychotherapeuten ausgeräumt werden. Die für die durchgeführten Psychotherapien nachgewiesenen
Effektstärken fielen sehr hoch aus – sie
dürften in anderen medizinischen Disziplinen und bei anderen Therapieverfahren
ihresgleichen suchen.
Bezüglich der Einführung neuer Instrumente zur Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie forderte Frau Dr.
Clever aufgrund der Erkenntnisse der TKStudie, dass jedwede Qualitätsprüfungsinstrumente vor einem routinemäßigen Einsatz zuvor wissenschaftlich überprüft werden müssen. Es dürfe nicht vom grünen
Tisch entschieden werden. Neue Instrumente zur Qualitätssicherung dürften nur
eingesetzt werden, wenn sie in einem fundierten Pilotprojekt bewiesen hätten, dass
sie für den Routineeinsatz geeignet sind
und sie zu einer Verbesserung der Versorgung beitragen können.
Dipl.-Psych. Jochen Weidhaas, DPtV und
Vorsitzender der KBV-Vertreterversammlung, plädierte dafür, das Gutachterver-

Foto: Jörg-Mojan Kaufmann
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Benedikt Waldherr und Birgit Clever auf der Podiumsdiskussion in Nürnberg

fahren nicht abzuschaffen, aber zusätzlich
ein Verfahren zur Prozess- und Ergebnisdokumentation von Psychotherapien zu
konzipieren. Diese zusätzliche Qualitätsprüfung leitete er aus einem im Jahr 2000
eingefügten Passus der PsychotherapieRichtlinien ab. Herr Weidhaas betonte auch
den Wert des Gutachterverfahrens als Instrument für eine individuelle Behandlungsplanung und seine Funktion als vorgezogene Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die
Frage sei, wie viel Geld für Psychotherapie
ausgegeben werden müsse, um das Problem
der zunehmenden psychischen Erkrankungen in den Griff zu bekommen, stellte
Prof. Carl Scheidt von der Universität Freiburg fest. Die TK-Modellstudie stelle ein
herausragendes Beispiel gelungener Versorgungsforschung dar und böte sehr gute
Nachweise für die Qualitätssicherung und
Wirksamkeit von Psychotherapie, während
die Behandlungsverfahren anderer Arztgruppen keine vergleichbaren Evaluationen aufweisen könnten. Man müsse zwischen Umfang und Methode einer Qualitätssicherung unterscheiden. Es gäbe in
anderen medizinischen Disziplinen auch
keine 100-prozentige Überprüfung, so wie
in der Psychotherapie anhand des Gutachterverfahrens. Ein Viertel der Behandlungen

zu überprüfen würde völlig genügen, um
eine qualitätsgesicherte Versorgung zu gewährleisten. Zudem sollten Patienten mit
eigenen Urteilen zukünftig mehr bei Fragebögen berücksichtigt werden.
Psychotherapeuten sollten ihre ganze Arbeitskraft lieber der Versorgung ihrer Patienten widmen, betonte Frau Dr. Clever.
Sie stellte ebenfalls infrage, dass die Angemessenheit der Leistungen in der Psychotherapie in jedem Einzelfall überprüft werden müsse, und schlug vor, über einen
Modellversuch nachzudenken, in dem nur
bei einem Teil der Behandlungen per Stichprobe ein Bericht an den Gutachter gefordert würde.

Das Gros fordert eine
Lockerung der
Bewilligungsschritte
Einen derartigen Modellversuch durchzuführen sei aber nicht ganz einfach, gab Herr
Vogt von der Techniker Krankenkasse zu
bedenken, denn es gäbe keine Rechtsgrundlage, von den Psychotherapie-Richtlinien abzuweichen. Der gesellschaftliche
Trend würde sowieso in die andere Rich19

Projekt
Psychotherapie

tung gehen, nämlich hin zu mehr Dokumentation, Transparenz und Evaluation.
Das Gutachterverfahren jedenfalls erbringe keine erkennbare Steuerungswirkung.
Argumente für das Gutachterverfahren
warf Benedikt Waldherr in die Debatte: Im
Laufe der Berufslebens habe er gelernt, ein
fiktives Gespräch mit dem Gutachter zu
führen und die Problemgeschichte des Patienten zu reflektieren. Das Schreiben der
Berichte sei ihm eine wesentliche Hilfe bei
der Konzeptualisierung der Behandlung
geworden. Außerdem habe die Gutachterpflicht eine hohe Bedeutung für die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG),
welche immer wieder die Genehmigungspflicht der Psychotherapiesitzungen als
Voraussetzung für den rechtlichen Schutz
mit einem Mindesthonorar herausgestellt
hatte. Es gäbe bisher noch keine besser auf
die je individuelle Fallkonstellation abgestimmte Leistungsmengensteuerung als das
Gutachterverfahren. Das Gutachterverfahren sollte jedoch liberalisiert und insbesondere die Bewilligungsschritte bei der
Verhaltenstherapie erweitert werden.
Herr Bachl von der AOK wies darauf
hin, dass die Kosten in der Psychotherapie
bei zunehmendem Bedarf steigen würden.
In diesem Zusammenhang komme der Beantwortung der Frage, welche Therapie bei
welchem Patienten angezeigt sei und am
besten wirke, ein wichtiger Stellenwert zu.
Die Diskutanten aus dem Plenum versuchten schließlich den Krankenkassenvertretern zu entlocken, welche Schlüsse
sie aus der Studie ziehen und welche Wege die Kassen zukünftig gehen wollen. Diese hielten sich bedeckt, waren aber sichtlich nachdenklich. Die vorgetragenen Meinungen bewegten sich in einem Spektrum
von Voten zur Abschaffung des Gutachterverfahrens bis zu dessen Optimierung.
Ganz überwiegend wurde angesichts der
guten Studienergebnisse eine Lockerung
bei den Bewilligungsschritten gefordert,
wodurch man sich weniger Arbeitsaufwand
für die Psychotherapeuten und weniger
Kosten für die Kassen bei gleich bleibender
Qualität versprach. Die Diskussion wurde
dann bei einem köstlichen Buffet in der
Lobby angeregt in kleinen Gruppen weitergeführt, bis der Abend ausklang – immer
im Bewusstsein, hier in historischer Umgebung getagt zu haben.
___
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Gute Noten für
die Psychotherapie, aber
Verbesserungsbedarf
beim Gutachterverfahren
Nach den Ergebnissen der Studie steht jetzt
die Verschlankung des Gutachterverfahrens an.
Kostensparend und ohne Qualitätsverlust
Von Norbert Bowe, Vorstandsreferent bvvp

___ Die TK-Modellstudie der Techniker

Krankenkasse (TK) ist ein Glücksfall für
die ambulante Psychotherapie. Es hat sich
gelohnt, im Vorfeld viel Zeit und Projektarbeit hineingesteckt zu haben. Das zahlt
sich aus durch eine Vielzahl aussagekräftiger Ergebnisse und gewonnener Einsichten
durch differenzierte Studiendetails. Einige
zentrale Fragen zur Bedarfsgerechtheit der
Versorgungsstruktur und zur Passgenauigkeit der psychotherapeutischen Versorgung
lassen sich besser beantworten als je zuvor.
Die TK-Modellstudie beweist: Versorgungsforschung und Untersuchungen der
Routineversorgung sind unverzichtbar. Für
eine gute Zukunftsentwicklung müssen wir
durch weitere kritisch begleitete Studien
über Versorgungsstrukturen dafür sorgen,
dass das, was gut ist, nicht durch Neuerungen verschlechtert, und das, was unbefriedigend ist, durch nachgewiesenermaßen bessere Lösungen ersetzt wird.
Zunächst sei auf ein paar interessante
Untersuchungsergebnisse eingegangen, die
tradierte Mythen widerlegen, Ration(alis)ierungsvorschläge als nicht bedarfsgerecht
und unökonomisch überführen und Reglementierungstendenzen als nicht gerechtfertigt erscheinen lassen.
Immer wieder wird Psychotherapeuten
unterstellt, sie behandelten nur Leichterkrankte, sie schafften sich den Bedarf selbst.
Seit Jahren mehrmals pro Jahr werden ge-

betsmühlenartig von Herrn Heiner Melchinger und den Psychiaterverbänden
(BVDN, BVDP, DGPPN) Behauptungen
in die Welt gesetzt, dass mit der psychotherapeutischen Versorgung eine Fehlallokation von Ressourcen verbunden sei zulasten der psychiatrisch Behandlungsbedürftigen. Immer wieder gab es in der
Vergangenheit Versuche, Psychotherapie
mehr dem Lifestyle zuzuordnen; erst jüngst
durfte der Gesundheitsökonom Fritz Beske
wieder sein Statement im „Deutschen Ärzteblatt“ (DÄB) ablassen, dass man bei Finanznöten neben Akupunktur auch die
Psychotherapie aus dem Leistungskatalog
streichen könne. Auch wird immer wieder
von Krankenkassenvertretern unterstellt,
Therapeuten würden sich ihre Patienten
aussuchen und in überversorgten Gebieten
würde künstlich Bedarf erzeugt.
Hohe Krankheitslast und hohe
Bewilligungsraten gibt es
in beiden Studienarmen
All diese Hypothesen und Unterstellungen
sind mit den Ergebnissen der TK-Modellstudie zu widerlegen. In einem Maß, das für
andere Fachgebiete als unerreicht zu bezeichnen ist, konnte nachgewiesen werden,
dass Psychotherapeuten entsprechend der
medizinischen Notwendigkeit sowohl diagnostizieren als auch behandeln: Bei
20
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96 Prozent der Patienten besteht eine nachgewiesene zum Teil erhebliche Behandlungsbedürftigkeit. Hinweise auf einen
nennenswerten Anteil von nicht behandlungsbedürftigen Patienten oder unnötigen beziehungsweise unnötig langen Behandlungen ergaben sich nicht.
Die Mittelwerte für sämtliche angewandten Messinstrumente lagen bei Therapiebeginn durchgängig über den Cutoff-Werten für mittlere Belastung, bei vielen Instrumenten lag die mittlere Belastung
der TK-Patienten sogar auf dem Niveau
starker Belastungen. 90,9 Prozent der Patienten haben eine mittelschwere oder
schwere klinische Beeinträchtigung. Unterstrichen wird die Behandlungsbedürftigkeit durch weitere Sozial- und Anamnesedaten. 24 Prozent der Patienten waren bei
Therapiebeginn arbeitsunfähig krank, circa 45 Prozent gaben eine Arbeitsunfähigkeit (AU) im Jahr vor Therapiebeginn an.
Rund 20 Prozent wiesen in der Anamnese
eine Behandlung beim Psychiater beziehungsweise Nervenarzt auf. Bei fast 100
Prozent lagen ambulante somatische Vorbehandlungen vor. Über 10 Prozent der
Patienten mussten sich im Jahr vor Therapiebeginn in stationärer Akutbehandlung
begeben, über 5 Prozent machten eine stationäre Reha-Behandlung im Vorjahr
durch. Etwa 36 Prozent hatten bei Therapiebeginn eine psychopharmakologische
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Weniger ist mehr.
Kann das antike
Modell noch
zeitgemäß sein?

Behandlung. Insgesamt weisen Psychotherapiepatienten damit eine überdurchschnittliche sowohl psychische als auch somatische Krankheitslast auf.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Patientendaten aus Untersuchungsregionen
mit zum Teil hoher nomineller Überversorgung stammen, vor allem Hessen und
Südbaden. Auch dort findet keine Akquise
statt, sondern wird nach medizinischer Notwendigkeit behandelt.
Entrümpelungsvorschläge
stoßen spätestens im G-BA
auf Widerstand
Bei vielen Krankenkassen herrscht die Meinung vor, man könne die Versorgung durch
Anreize zu kürzeren Therapien verbessern.
Die implizite Unterstellung, es werde zu lang
behandelt und damit zur mangelnden Bedarfsdeckung beigetragen, wird durch die
Studienergebnisse nicht bestätigt. Damit
müssen kassenpolitische Absichten, über
Richtlinienänderungen Weiterbewilligungen zu erschweren, als nicht versorgungsadäquat zurückgewiesen werden.
Überraschend – sicher nicht nur für die
Untersucher – hat sich herausgestellt, dass
die durchschnittliche Behandlungsdauer in
Monaten bei der Interventionsgruppe und
den drei gebildeten Kontrollgruppen, das
heißt auch bei Nicht-Teilnehmern an der

TK-Modellstudie aus den drei Modellregionen sowie bei Psychotherapeuten aus
Nicht-Modellregionen, nahezu gleich lang
war; die vier Werte bewegen sich zwischen
24,9 und 26,5 Monaten. Dabei zeigen die
Verlaufsmessungen im Interventionsarm,
dass in jedem weiteren Verlaufszeitraum eine jeweils nahezu kontinuierliche Steigerung der Effektgröße erzielt werden konnte. Das gilt bis zur fünften Verlaufsmessung
– also der 75. Behandlungsstunde. Demgemäß gestaltet sich auch die Länge der Therapien nicht willkürlich, sondern folgt indikationsgerecht der medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Die Idee, mit einer Erhöhung des Angebots zur Kurzzeittherapie (KZT) mehr Patienten durchzuschleusen, erweist sich als
ein Versuch, etwas zu flicken, indem man
an anderer Stelle ein Loch reißt; durch Verlaufskappung gefährdet man Gesamttherapieerfolge und deren Stabilität.
Besonders problematisch wirkte sich so
ein Vorgehen bei Therapien mit Anfangsverschlechterungen aus. Denn die Studie
hat gezeigt, dass trotz Verschlechterung
während der ersten 20 Sitzungen gute Therapieergebnisse erzielt werden konnten,
wenn die Therapie lang genug fortgesetzt
werden konnte. Das unterstreicht nebenbei die Notwendigkeit von Langzeittherapien. Diese Gesamtverbesserungen bis zum
Abschluss der Behandlung, die sich im Ka21
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tamnesezeitraum sogar noch steigern, wären durch zeitliche Kappung verhindert:
Es würden Entlassungen aus der Therapie
im blutigen Stadium provoziert.
Wer wie auch immer gut gemeint auf
die fachlich begründeten Therapieentscheidungen von Psychotherapeuten durch
Maßnahmen von außen Einfluss nimmt,
muss – so legen die Studienergebnisse nahe – damit rechnen, den Heilungserfolg
bei mitunter schwer belasteten Patienten
zu gefährden oder zu verhindern.
An dieser Stelle sei noch einmal auf den
Trend der Psychotherapieforschung eingegangen, Methoden mit immer schnelleren
Therapieverläufen und kürzeren Behandlungszeiten zu kreieren. Viele RCT-geprüfte
Ultrakurztherapien kommen offensichtlich – auch bei Verhaltenstherapie-Behandlern (VT) – im Praxisalltag so nicht
zur Anwendung. Deren Nutzen für die im
deutschen Versorgungssystem behandelten schwerer kranken Patienten erscheint
somit begrenzt. Bei einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 25 Monaten
erweisen sich andere Therapieformen mit
über längere Strecken alltagsbegleitenden
Therapieprozessen als führend, um die hier
nachgewiesenen hohen Effektgrößen auch
erzielen zu können mit katamnestisch erwiesener Zeitstabilität.
Auch die unter Krankenkassenvertretern
beliebte These, die Psychotherapeuten
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schöpften zu häufig das gesamte Bewilligungskontingent aus, lässt sich mit den Studienergebnissen nicht belegen, im Gegenteil:
In der Interventionsgruppe lag die mittlere
Therapiedauer bei 41,29 Sitzungen, und das
trotz höherem VT-Anteil, in der Kontrollgruppe bei 36,95 Sitzungen. Damit muss
die beklagte Ausschöpfung der Bewilligungskontingente eher so interpretiert werden, dass das klassische Gutachterverfahren
(GAV) zu einer schnelleren Therapiebeendigung veranlasst. Man darf vermuten, dass
die engmaschigen Berichtspflichten insbesondere bei der VT hier ihre abschreckende Wirkung entfalten – möglicherweise
nicht immer zum Wohl der Patienten.
Immer wieder wird betont, das GAV sei
unbrauchbar, weil mit einer Bewilligungsrate von 96 Prozent keine Selektion zustande
komme. Anhand der Studienergebnisse
konnte nun nachgewiesen werden: Auch bei
Anwendung der aufwendigen Testbatterie im
Interventionsarm der TK-Modellstudie
kommt es letztlich zu praktisch denselben
geprüften Indikationsentscheidungsraten von
95,2 Prozent. Es ist daher kein Alternativverfahren mit höheren Selektionsquoten
gefragt; dadurch würden nur notwendige
Therapien verhindert. Wenn ein Schluss gezogen werden kann, dann nur einer in Richtung geringerer Kontrolldichte.
Die Behandlungsqualität hat
bereits das Optimum erreicht
Überraschend war das Ergebnis der Hauptfragestellung, dass keine Unterschiede in
den Effektstärken von Therapien im TKModell gegenüber denen mit klassischem
Gutachterverfahren nachgewiesen werden
konnten. Die Evaluatoren stellen dazu lakonisch fest: „Die Ergebnisqualität psychotherapeutischer Behandlungen ist mit und
ohne Gutachterverfahren gleich hoch, ebenso mit und ohne psychometrische Messungen.“ Ursprünglich erwartet war ein
besseres Abschneiden der Interventionsgruppe. Denn in zahlreichen international
bekannten Untersuchungen ist belegt, dass
mit Einführung von fragebogengestützten
Rückmeldesystemen Effektivitätssteigerungen von bis zu 50 Prozent erreicht werden können. Damit kann davon ausgegan-

gen werden, dass von den Psychotherapeuten im deutschen Versorgungssystem
Behandlungsqualität bereits in einem Maß
erbracht wird, wie es im Optimalfall erwartet werden kann. Dabei spielt die in
Deutschland realisierte Strukturqualität –
Aus- und Weiterbildung – neben der durch
das GAV unterstützten Prozessqualität sicher eine entscheidende Rolle, die durch
fragebogengestützte Rückmeldesysteme
nicht mehr gesteigert werden kann. Was
folgt daraus? Vor allem muss das Ziel sein,
derartig gute Ergebnisse nicht zu gefährden. Es wurde bereits dargelegt, wie viele
Fehlannahmen über Psychotherapie bisher Einfluss haben, die bei Umsetzung zu
Verschlechterungen statt Verbesserungen
führen würden. Daher erscheint es geboten,
jede neue Qualitätssicherungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme einer gründlichen Planung und Erprobung mit wissenschaftlicher Begleitforschung zu unterziehen unter der Fragestellung der
Geeignetheit und der realisierbaren Verbesserungspotenziale. Die Erfahrungen mit
der TK-Modellstudie haben dabei zwei
Dinge gelehrt. Ein vernünftiges Versorgungsforschungsprojekt kommt nur zustande, wenn der Sachverstand der Niedergelassenen schon in die Planung mit einbezogen wird. Und Projekte sind nur dann
sinnvoll, wenn ein vom Projektleiter unabhängiger wissenschaftlicher Beirat unter Einbezug von Niedergelassenen die
sachgerechte Planung, Durchführung und
Interpretation der Ergebnisse kontrolliert.
Nur aufgrund dieser Kontrolle liegen jetzt
Studienergebnisse vor, die nicht durch Projektleitungsinteressen verzerrt ausgewertet und dargestellt sind.
Nach Bekanntgabe der Studienergebnisse polarisierte sich die Diskussion zunächst rasch: Ablehnung beziehungsweise
Ersatz oder Beibehaltung des GAV. Dabei
hat sich herausgestellt, dass die Diskutanten zum Teil aneinander vorbeiargumentiert hatten. Auch den Verfechtern des GAV
ging es nicht darum, die derzeitige Ausgestaltung des GAV unverändert beizubehalten. Zu konstatieren ist: Nach der jetzt vorliegenden Qualitätsanalyse der ambulanten
Psychotherapie mit nachgewiesen hoher
Ergebnisqualität steht nun als Erstes die
22
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Qualitätsanalyse des Gutachterverfahrens
an. Um den Reformbedarf zu ermitteln,
sind die bewährten Kriterien von medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nun auf das Gutachterverfahren
selbst anzuwenden. Zwar ist es ebenso wie
das fragebogengestützte Monitoring geeignet, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Aber es hat sich gezeigt, dass dabei so viel
nicht zu trennen ist. Somit muss die bisherige Prüfdichte auf den Prüfstand. Mit
deutlich weniger Gutachtenpflichten können dessen Vorteile (siehe Artikel von Prof.
Scheidt, Seite 28, und Kasten von Benedikt
Waldherr, Seite 23) genutzt, aber zugleich
enorme Kosten gespart werden – ohne dass
ein Qualitätsverlust zu erwarten ist. Es
spricht vieles dafür, die Anzahl der Bewilligungsschritte für die tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie (TP) und VT
deutlich zu verringern, beispielsweise auf
einen ersten Bewilligungsschritt am Therapiebeginn oder am Ende der KZT – Umwandlung – für insgesamt 60 Sitzungen
und einen weiteren Bewilligungsschritt für
weitere 40 Sitzungen. Eine solche Entrümpelung des GAV könnte einiges Geld
sparen, das dann von den Krankenkassen
in begleitende Versorgungsforschung investiert werden könnte. Die Therapeuten
könnten mit der gesparten Arbeitszeit ihre
Behandlungskapazität ausweiten – zugunsten einer besseren Bedarfsdeckung. Für
eine Beibehaltung eines rationell eingesetzten GAV, zum Beispiel vor Einleitung
einer Langzeittherapie (LZT), spricht allerdings, dass so die Richtlinienpsychotherapie auch künftig an einer individuell ausgearbeiteten Krankheitsentstehungs- und
Behandlungskonzeption ausgerichtet bleibt
und diese Abgrenzung gegenüber anderen
psychotherapeutischen Tätigkeiten wie
Sprechstundengesprächen, begleitender
Stützung und psychoedukativen Maßnahmen die Markenqualität sichert.
Entrümpelungsvorschläge dürften aber
erwartungsgemäß spätestens im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf Widerstand stoßen. Die Studienergebnisse
können aber den Psychotherapeuten den
Rücken stärken, sich für sachgerechte Maßnahmen einzusetzen und sich gegen als
Qualitätssicherungsmaßnahmen ausgege-

T K - M O D E L L / G AV

bene, nicht qualitätsgeprüfte Kontrollen zu
wehren – gegebenenfalls zusammen mit ihren Patienten, wenn eher Schaden als Nutzen für die Therapien zu resultieren droht.
Nach diesen Studienergebnissen müsste sich
der G-BA ohnehin fragen, ob es in seinem
Bemühen, hinreichende medizinische Versorgungsqualität mit Zusatzmaßnahmen
abzusichern, nicht dringlichere Beratungsgegenstände gibt als die Psychotherapie.
Nicht alle Patienten können
das Monitoring nutzen
Die Studie hat auch ergeben, dass der ganz
überwiegende Teil der Patienten im Interventionsarm die fragebogengestützten Rückmeldungen als sehr hilfreich erlebt hat. Das
beweist die Eignung derartiger Rückmeldesysteme in Therapien für einen großen Teil
der Patienten. Allerdings muss einschränkend konstatiert werden, dass ein nicht
geringer Teil der angesprochenen Patienten
(N = 469) eine Teilnahme nicht gewünscht
hatte. Diese circa 22 Prozent gaben dabei in
erster Linie den zusätzlichen Zeitaufwand
für die Testung, ein Misstrauen hinsichtlich
unzureichenden Datenschutzes oder eine
Überforderung mit dem Ausfüllen der Fragebögen an. Daraus lässt sich eine Limitierung für den generell verbindlichen Routineeinsatz erkennen; Monitoring kann nicht von
allen Patienten genutzt werden. Auch sind
wichtige Fragen noch nicht geklärt. Nur
internetgestützte Beantwortungen dürften
bei Routineanwendung nicht die Auswertungskapazitäten überfordern. Da aber sind
die bereits im Rahmen der eCard kontrovers
diskutierten Probleme der Datensicherheit
zu bedenken. Außerdem müssten in Therapiepraxen PC-Eingabemöglichkeiten in einem abgeschirmten Raumteil – abgesichert
gegen Einsicht in andere Patientendaten –
vorgehalten werden; denn Privatanschlüsse
sind ohne Verschlüsselungsfunktionen.
Schließlich müsste eine datensichere Abgrenzung zwischen Behandlungsdaten aus
Fragebögen mit erhöhten Schweigepflichtanforderungen und üblichen Verwaltungsdaten der Krankenkassen gewährleistet sein.
All diese Gesichtspunkte sprechen eher gegen eine Totalerfassung der äußerst sensiblen Psychotherapiepatienten-Daten, wie sie

in keinem anderen Fachgebiet denkbar wäre
und wie sie nach den vorliegenden Studienergebnissen auch in keiner Weise durch medizinische Notwendigkeit zu begründen
wäre. Flächendeckend verordnete Qualitätssicherung (QS) zum Zweck der Kontrolle
würde darüber hinaus das Los aller QS-Maßnahmen mit extrinsischer Motivierung –
statt der wirksamen intrinsischen – ereilen;
sie werden offen oder verdeckt boykottiert
und dadurch teuer und ineffektiv.
Statt solcher Totalerfassungen von psychisch Kranken ist an Stichprobenerhebun-

gen in zeitlichen Abständen zu denken (siehe
Artikel von Prof. Scheidt, Seite 28), die dann
in weiter optimierten Versorgungsstudien
über längere Zeiträume beforscht werden
können. Der Einsatz von Fragebögen zur
Erfassung von Versorgungsstrukturen und
Versorgungsqualität ist unverzichtbar, so die
Lehre aus dem TK-Modell, allerdings nicht
als Erfassung der täglichen Versorgungsroutine, sondern als Messfühler einer begleitenden Versorgungsforschung. Für eine derartige Versorgungsforschung sind Verbände
und Psychotherapeuten zu gewinnen. ___

„Der Gutachtenbericht trainiert“
Auszüge aus dem Statement von
Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr,
1. Vorsitzender des bvvp Bayern
Wirklich gerne schreiben wohl die wenigsten Gutachtenberichte. Auch nach
20 Jahren Berufserfahrung benötige ich
für einen Erstantragsbericht noch immer
etliche Zeitstunden. Aber ich habe meinen inneren Frieden mit dem Gutachtenschreiben gefunden. Zu schätzen gelernt habe ich das Gutachterverfahren
(GAV) im Hinblick auf meine eigene
Selbstreflexion und die Therapieplanung. Alle vorhandenen Unterlagen über
einen Patienten – zum Beispiel Sitzungsprotokolle, Anamnesefragebögen, Arztbriefe oder Klinikberichte – systematisch
aufzuarbeiten und in einem zusammenfassenden Bericht für den Gutachtenbericht einzuarbeiten, hat neben der regelmäßigen Supervision eindeutig dazu
beigetragen, meine Kompetenz als Therapeut weiterzuentwickeln.
Gerade die Verschriftlichung der eigenen Überlegungen verlangt wesentlich
mehr, als sich einmal hinzusetzen und
über den Fall nachzudenken. Die Gründlichkeit und Systematik der Datenaufbereitung, die für einen Bericht an den
Gutachter erforderlich sind, die Sprachfertigkeit und die Fähigkeit, komplexe
Zusammenhänge nachvollziehbar darzu23
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stellen, trainiert. Diese intrinsische Qualitätssicherung, die das Gutachterverfahren zu leisten imstande ist, lebt natürlich
davon, dass der Therapeut sich diesem
Qualitätssicherungsmoment stellt und
den Bericht an den Gutachter mit hinreichendem inneren Einverständnis erstellt.
Im Übrigen gilt dieses Argument aber
auch für alle anderen Maßnahmen des
Qualitätsmanagements (QM) und der
Qualitätssicherung (QS). Insofern kann
man andererseits sagen, dass das Verfahren bei den Kollegen, die mit großer
innerer Kritik ihre Berichte abfassen, vermutlich nicht viel bewirkt. Daher sollte
erwogen werden, dass die unterschiedlichen Therapeutenpersönlichkeiten eventuell auch alternative Möglichkeiten von
QS zur Verfügung gestellt bekommen, wie
zum Beispiel das GAV, die Anwendung
einer ausführlichen Basisdokumentation
oder ein Modell mit Fragebogenrückmeldungen.
Die oft abschätzig geäußerte Meinung,
das GAV trainiere bestenfalls das Aufsatzschreiben des Therapeuten, verkennt die
Tatsache, dass das Medium Sprache und
ein komplexer Sprachgebrauch wesentliche Kompetenzen von Therapeuten in allen Therapieverfahren darstellen. Diese
Kritik am Abfassen der Gutachtenberichte
macht aber auch deutlich, dass Weiterentwicklungen sinnvoll sein könnten.
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Beschluss der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung
vom 11. Juni 2010

Alternativen
zum Status quo
Das klassische Gutachterverfahren hat als
Nonplusultra ausgedient. Ohne Qualitätsverlust
und unter Einsparung von Ressourcen sind
Gegenmodelle möglich, aber riskant
Von Hans-Jochen Weidhaas

___ Die Veröffentlichung des Berichts zu
dem Modellprojekt der Techniker Krankenkasse (TK) hat die Diskussion um die
Qualitätssicherung in der Psychotherapie
neu entfacht. Die Stellungnahmen dazu sind
uneinheitlich und zum Teil gegenläufig. Die
Diskussion betrifft auch eine andere bedeutsame Entwicklung: die Zunahme psychischer Erkrankungen in Deutschland, verbunden mit langen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit (AU) oder gar Frühberentungen der
betroffenen Patienten und dem Mangel an
ausreichenden ambulanten Therapieplätzen. Entsprechend entwickeln sich die Folgekosten, und auch der Ruf nach Verbesserungen bei der Versorgung psychisch Kranker erreicht die öffentliche Debatte.

Genehmigte Kontingente werden im
Regelfall nicht ausgeschöpft
Unter den Ruf nach mehr Therapieplätzen
und einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung der Patienten mischen sich auch Stimmen, die insbesondere
den wirtschaftlichen Druck auf die Psychotherapie erhöhen. Für das gleiche Geld und
bei unveränderter Zahl der Behandler sollen bessere und vor allem kürzere Behandlungen erfolgen. In einigen Selektivverträgen sind zumindest die Ansätze solcher Entwicklungen bereits zu erkennen.
Gleichzeitig finden auch in der Gemeinsamen Selbstverwaltung Beratungen zum
Thema Psychotherapie und der Versorgung
psychisch Kranker statt. Dabei spielt die Dis-

kussion um eine angemessene Qualitätssicherung in der Psychotherapie und die Prüfung der bestehenden Richtlinienverfahren
eine herausragende und zentrale Rolle.
Der frühere Unterausschuss Psychotherapie (UA PT) hat sich in seiner Sitzung vom
29. September 2008 dafür ausgesprochen,
die Wiederaufnahme von Beratungen zur
Qualitätssicherung und zur Evaluation der
Ergebnisse von qualitätssichernden Erhebungen an den neuen Unterausschuss Psychotherapie als Aufgabe zu übergeben.
Der UA PT kommt damit auch der in
§28 Abs. 2 Psychotherapie-Richtlinie enthaltenen Selbstverpflichtung nach, „ein Verfahren zur Dokumentation psychotherapeutischer Leistungen und zur Evaluation
der Prozess- und Ergebnisqualität“ zu entwickeln, das von den Partnern der Psychotherapie-Vereinbarung vereinbart werden
solle. Die Mitglieder des neuen Unterausschusses Psychotherapie unterstützten den
Vorschlag der Geschäftsführung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), eine
Arbeitsgruppe einzurichten, die die Thematik aufarbeitet. Der so gefasste Beschluss bewirkte die Einrichtung einer Arbeitsgruppe,
die unter Einbeziehung der Fachkompetenz
der Fachberatung Medizin des G-BA Möglichkeiten der Qualitätssicherung im Kontext des Gutachterverfahrens aufbereiten soll,
um so eine fundierte Diskussion im Unterausschuss Psychotherapie zu ermöglichen.
Die Krankenkassen und die Leistungserbringer im G-BA haben dann die Mitglieder der AG im November 2008 benannt.
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„Veränderung des Gutachterverfahrens
und Anpassung der Behandlungskontingente in der ambulanten
Psychotherapie“
Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) setzt sich in der nächsten
Legislaturperiode in den entsprechenden
Gremien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Gemeinsamen Selbstverwaltung für die nachfolgenden Veränderungen im Gutachterverfahren ein. Diese Veränderungen im
Gutachterverfahren sind wesentlicher
Punkt der Koalitionsverhandlungen mit
weiteren Psychotherapie-Verbänden im
Rahmen der KBV.
1. Befreiung von der Gutachterpflicht für
den ersten Schritt der Langzeittherapie in
der Verhaltenstherapie und der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.
2. Tiefenpsychologische Gutachter für
tiefenpsychologische Behandlungen.
3. Inhaltliche Straffung und Vereinfachung der Berichtsvorgaben für eine weniger zeitaufwendige Erstellung der Berichte (weniger Redundanz).
4. Angleichung der Behandlungskontingente und Beantragungsschritte der Verhaltenstherapie (Einzel-Erwachsene) an
die der tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie (Einzel-Erwachsene).
5. Angleichung der Behandlungskontingente und Beantragungsschritte der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie (Gruppe Erwachsene) an die der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie (Einzel-Erwachsene).
6. Angleichung der Behandlungskontingente und Beantragungsschritte der
Verhaltenstherapie (Einzel-Kinder) an
die der tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie (Einzel-Kinder).
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Nachfolgend sollen einige Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis des TK-Modellprojektes „Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie“ (Auszug Berlin,
den 28. Juli 2011) dargestellt werden. Die
Ergebnisse des Modellprojektes sind in einem umfangreichen Abschlussbericht, den
die Techniker Krankenkasse jetzt in den
Modellregionen vorgestellt hat, eindrucksvoll dokumentiert. Insbesondere wertvoll
für die Außendarstellung unseres psychotherapeutischen Handelns sind folgende
Ergebnisse:
1) Bei über 90 Prozent der in diesem Modellprojekt behandelten Patienten (91,4
Prozent IG, 90,4 Prozent KG) liegt eine
mittelgradige bis schwere psychische Störung vor. Anhand der eingesetzten psychometrischen Verfahren gelingt die Darstellung der „Krankheitswertigen Störungen“.
2)Psychotherapie ist in hohem Maße wirksam. Mit einer Effektstärke von d = 1 ist die
Wirksamkeit bei den Patienten sowohl der
Interventions- als auch der Kontrollgruppe
eindrucksvoll belegt. Diese Effekte sind auch
in der anamnestischen Erhebung stabil.
3) Psychotherapie hat einen erheblichen
volkswirtschaftlichen Nutzen – jeder in
Psychotherapie investierte Euro erzielt
einen volkswirtschaftlichen Gewinn von
zwei bis vier Euro.
4)Behandlungsverläufe (Verbesserung/
Verschlechterung) sind unterschiedlich und
individuell – sie entziehen sich einer diagnosebezogenen Standardisierung im Hinblick auf die Therapiedauer.
5)Die genehmigten Kontingente werden
im Regelfall nicht ausgeschöpft, also weder
durch Patienten noch durch Therapeuten
ausgenutzt.
Ein weiteres Ziel war die Erprobung einer Alternative zum klassischen Gutachterverfahren. Das Ergebnis des Vergleichs
zeigt, dass zwischen Interventionsgruppe
(IG) und Kontrollgruppe (KG) kein statistisch signifikanter Unterschied in den verwendeten Erfolgsmaßen festzustellen ist.
Weder zum Therapieende noch zum Zeitpunkt der Katamnese zeigen Patienten in
der einen oder anderen Gruppe bessere Behandlungsergebnisse. Die Therapeuten in
der IG benötigten im Durchschnitt vier Sitzungen mehr als die KG-Therapeuten.

Heißt das nun, dass die in der Interventionsgruppe erprobte Alternative keine
Verbesserung zum klassischen Gutachterverfahren bietet? Und muss das Genehmigungsverfahren in der ambulanten Psychotherapie mittels der bisherigen Berichtspflicht erhalten werden? Die Antwort darauf
lautet: Nein! Bei einer Bewertung der Ergebnisse müssen Kosten und Nutzen der
jeweiligen Alternativen im Hinblick auf alle
beteiligten Akteure in Beziehung gesetzt
und entsprechend bewertet werden.
Die GKV wünscht
frühere Begutachtungen bei
gleichen Kontingenten
Aufwand an Therapiesitzungen: Das Mehr
an Therapiesitzungen in der Interventionsgruppe führt zu besseren Ergebnissen in den Erfolgsmaßen. Wird die Anzahl
der Sitzungen ins Verhältnis zum Therapieergebnis gesetzt, dann verschwindet dieser Unterschied nahezu.
Aufwand für den Therapeuten: Der
durchschnittliche Aufwand für die Berichte an den Gutachter ist deutlich höher als
die Zeitbewertung der Berichterstellung im
EBM und damit deren Vergütung. Die jährliche Anzahl der Berichte für Behandlungen in Verhaltenstherapie (VT) und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie (TP) liegt je nach Auslastung der Praxis
bei circa 20 bis 40 Berichten. Dieses führt
zu einer nicht unerheblichen Bindung von
psychotherapeutischen Ressourcen, die der
Behandlung der Patienten verloren gehen.
Kosten der Begutachtung für die Krankenkassen: Die Kosten für die Begutachtung sind für die Krankenkassen erheblich.
Sie ergeben sich aus den Kosten für die Erstellung der Berichte, deren Begutachtung
und dem entsprechenden administrativen
kassenseitigen Aufwand.
Würde allein der erste Genehmigungsschritt einer Langzeittherapie für VT und
TP gutachterfrei gestellt, würden sich circa
70 Prozent aller Berichte – mit entsprechender Einsparung der unter 2) und 3)
beschriebenen Ressourcen – erübrigen.
Fazit: Das klassische Gutachterverfahren
– Berichtspflicht nach Psychotherapierichtlinie – konnte seine Überlegenheit
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über ein alternatives Genehmigungsverfahren – psychometrische Erhebung der
krankheitswerteigen Störung, eventuell verkürztes Gutachterverfahren (GAV) –, wie
es in der Interventionsgruppe zur Anwendung kam, nicht darstellen. Allerdings
konnte auch das modifizierte Gutachterverfahren seine Überlegenheit als Qualitätssicherungs-Instrument nicht darstellen. Aus den beschriebenen Aspekten ist es
erforderlich, dass die derzeitige ausführliche Berichtspflicht an den Gutachter zumindest für den Regelfall aufgehoben wird.
Das TK-Modellprojekt zeigt, dass ohne
Qualitätsverlust bei Einsparung von Ressourcen entsprechende Alternativen möglich sind.
___

Weitere relevante
Einflussfaktoren: Prüfung der
Richtlinienverfahren im G-BA
Prüfung gemäß Verfahrensordnung
Gemeinsamer Antrag von SpiK, KBV
und Patientenvertretern zur Prüfung der
bestehenden Richtlinienverfahren der
Psychotherapie-Richtlinien im Bereich
der Erwachsenenpsychotherapie
Der Antrag erfolgt auf Grundlage des
§135 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch
(SGB) V.
Hintergrund ist die Selbstverpflichtung
des G-BA zur Prüfung der bestehenden
Richtlinienverfahren der PsychotherapieRichtlinien gemäß Verfahrensordnung
des G-BA, die in der Sitzung des G-BA
nach §19 Abs. 5 Satz 2 SGB V am 21. November 2006 ausgesprochen wurde.
Der UA Methodenbewertung hat daraufhin eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in
der auf der Leistungserbringerseite auch
Vertreter des UA PT mitwirken. Ebenfalls
auf der Leistungserbringerseite beteiligt
sind auch Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

SCHWERPUNKT

fang würde nicht mehr am Verfahren ausgerichtet, sondern ebenfalls indikationsbezogen erfolgen. Bestehende Leitlinien
würden entsprechend angepasst. Perspektivisch würde eine solche Entwicklung auch Auswirkungen für die Ausbildung zum Psychotherapeuten beziehungsweise für die Weiterbildung haben.
Man kann trefflich darüber streiten, ob
es besser ist, konsequent am Status quo
festzuhalten, dabei aber auch zu riskieren,
dass die Entwicklung uns überrollt, oder
an den ohnehin sich verändernden Bedingungen im Gesundheitswesen frühzeitig mitzuwirken.
Für welchen Weg man sich auch entscheidet: Es ist aus meiner Sicht durchgängig notwendig, die längerfristigen Folgen zu benennen, zu diskutieren und
letztlich im Wissen um die längerfristigen
Folgen zu entscheiden.
___

Foto: Privat

Das Gutachterverfahren wird von der
DPtV nicht infrage gestellt, sondern es
soll im Wesentlichen ein weiterer Befreiungstatbestand geschaffen werden. Die
Kontingente der Verhaltenstherapie und
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie sollen angeglichen werden.
Der Spitzenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) möchte in
die gegenteilige Richtung: frühere Begutachtung nach der 15. Sitzung und keine
Änderung der Kontingente. Auf der Seite
der Leistungserbringer sind die Positionen
unterschiedlich und zum Teil gegenläufig.
Einzelne Kassen, wie die Techniker
Krankenkasse, möchten das Gutachterverfahren gänzlich abschaffen. Im Selektivvertrag ist das grundsätzlich möglich
und ist zum Teil bereits realisiert.
Die Chancen einer Einigung in der AG
des UA PT werden von mir als unwahrscheinlich eingeschätzt. Damit läuft aber
der UA Psychotherapie Gefahr, die Kompetenz für die Qualitätssicherung (QS)
in der Psychotherapie zu verlieren. Der
Auftrag würde dann an den UA QS gehen, der seinerseits voraussichtlich das
AQUA-Institut beauftragen würde. Unsere Mitwirkungsmöglichkeiten wären
dann sehr viel geringer als heute. Eine
Änderung der Kontingente ist nach meiner Meinung vor Abschluss der Prüfung
der Richtlinienverfahren ausgeschlossen.
Das Gleiche gilt für einen grundsätzlich
denkbaren Indikationsbezug im Kollektivvertrag. Höhere Vergütung bei weniger
Bürokratie, aber kürzeren Behandlungsverläufen sind finanziell attraktiv, aber
nicht ungefährlich. Der zentrale Konflikt
in dem geschilderten Szenario ist das Verhältnis von Indikationsbezug in Selektivverträgen gegenüber dem Verfahrensbezug im Kollektivvertrag, gemäß den
nur dort geltenden Psychotherapie-Richtlinien.
Würde der Verfahrensbezug aufgegeben und der Indikationsbezug stattdessen
zum Regelfall, bedeutete dies eine tiefgreifende Änderung in der Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung:
Bei bestimmten Indikationen würden
auch bestimmte Verfahren und Methoden bevorzugt und entsprechende Regelungen getroffen. Der Behandlungsum-
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„Ist das
Gutachterverfahren
noch state
of the art?“
Auf der bvvpPodiumsdiskussion
in Nürnberg
vertrat Franz Bachl
die Sichtweise der
AOK Bayern.
Ein Statement
Von Franz Bachl

___ Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zu diesem doch äußerst interessanten und derzeit
in vielen Medien aufgearbeiteten Thema.
Die Anzahl psychischer Erkrankungen
nimmt rapide zu und führt bei den Beschäftigten seit Jahren immer häufiger zu
Arbeitsunfähigkeit, zumeist mit langen Fehlzeiten einhergehend. Die Bedrohlichkeit
aber liegt insbesondere in den dadurch ausgelösten enormen Folgekosten und der sehr
wahrscheinlich bereits jetzt schon großen
und weiter zunehmenden Zahl unerfasster
psychischer Störungen, die die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Betroffenen
beeinträchtigen. Eine rasante Entwicklung
der Arbeitswelt und die kontinuierliche Veränderung von einer Produktions- hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft haben die
Anforderungen an Mitarbeiter und Betriebe
verändert. Doch die Bedeutung dieses The-
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Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
dürfen nicht unerwähnt bleiben: Sozialpsychiatrische Dienste, Betreutes Wohnen,
Suchtberatungsstellen, Integrationsdienste
etc.
Das Angebot der ambulanten Psychotherapie in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist notwendig und zweckmäßig. Das Modellvorhaben der Ersatzkrankenkasse Techniker Krankenkasse (TK) liefert wertvolle Daten
zur Versorgungsforschung, die auf eine hohe
Wirksamkeit der ambulanten Psychotherapie
hinweisen und damit ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung unterstreichen.

logische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, aber auch
Ärztliche Psychotherapeuten. So wird von
den Gutachtern oft zusätzlicher Input aus
anderer Sichtweise gegeben, der das ambulante psychotherapeutische Gesamtkonzept
abrundet. Einen Verzicht auf das Gutachterverfahren wollte kein Therapeut aussprechen. Zusammen mit den Erkenntnissen des
Ersatzkassenmodells und Ihren Vorstellungen
will ich mich dafür einsetzen, die bewährte
Richtlinienpsychotherapie weiterzuentwickeln. Der erste Schritt ist heute gemacht.
Am Ende meines Vortrags schließe ich mit
den Worten „Nur wer das Unmögliche versucht, schafft das Mögliche“. Wenn jeder Kostenträger seine Möglichkeiten nutzt und wir
gemeinsam mit den Berufsverbänden anpacken, dann werden nach meiner Überzeugung auch die psychisch Kranken weiterhin
optimal versorgt. Im Falle der Erkrankung
stehen neben den ambulanten Versorgungsmöglichkeiten auch stationäre zur Verfügung.
Aber auch hier gilt unser bereits im Bayernvertrag der 70er-Jahre niedergeschriebenes
Motto „so viel ambulant wie möglich und
nur so viel stationär wie nötig“.
___

Die Weiterentwicklung
des Gutachterverfahrens
ist sinnvoll
Die zentralen Fragestellungen des Projekts
mussten am Ende der Studie jedoch mit nein
beantwortet werden. Der Einsatz von Qualitätsmonitoring-Instrumenten des TK-Modells in ambulanten Psychotherapien führte
zu keiner höheren Effektivität im Vergleich
zur traditionellen Richtlinienpsychotherapie. Das Modell konnte auch nicht die Effizienz der ambulanten Psychotherapie nachhaltig verbessern.
So stellt sich für uns die Frage nach dem
Verbesserungspotenzial der derzeitigen
Richtlinienpsychotherapie: Rund 98 Prozent
der Anträge auf ambulante Psychotherapie
werden von Gutachtern und Obergutachtern genehmigt. Unser Blick richtet sich dabei auf standardisierte Anträge, die allzu oft
von Ghostwritern zu günstigem Honorar geschrieben werden. Entsprechende Angebote
können Sie in der einschlägigen Fachliteratur nachlesen. Diese geringe Ablehnungsquote zeigt auch Mängel in der Steuerung
auf. Geprüft wird lediglich die Kompetenz,
erwarteten Anforderungen gerecht zu werden. Das Gutachterverfahren ist rein subjektiv; es erfolgt keine externe Validierung. Eine externe Validierung für Qualitätsprüfung
ist jedoch für mein Dafürhalten erforderlich.
Ist dann vor diesem Hintergrund das
Gutachterverfahren noch „state of the art“?
Meines Erachtens kann hier durchaus eine
Reform ansetzen. Dass eine Durchsicht und
Bewertung der Anträge auf ambulante Psychotherapie durch Gutachter sinnvoll und
notwendig ist, bestätigen mir auch Psycho27
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mas ist seit mehr als zehn Jahren aktuell.
Zwar hat im Laufe der Zeit der Anteil der
schweren körperlichen Arbeit abgenommen,
der Anteil geistiger und zwischenmenschlicher Arbeit hat jedoch zugenommen. Alte
Themen wie etwa Nacht- und Schichtarbeit
sind geblieben, neue Themen wie berufliche Mobilität, Arbeitssucht, Präsentismus,
Konfliktmanagement und Mobbing, die für
diese Wandlungsprozesse charakteristisch
sind, kamen hinzu. Alkohol, Drogen, aber
auch Diagnosen wie Essstörungen und die
steigende Zahl der armen Menschen spielen ebenfalls eine immer größere Rolle. Statistiken und Berichte über psychische Erkrankungen der arbeitenden Bevölkerungsschicht gibt es sehr viele. Wie können
psychisch angeschlagene Menschen oder bereits Kranke bereits frühzeitig geschützt werden? Die eine psychische Erkrankung auslösenden Faktoren zu erkennen, zu analysieren und Gegenstrategien aufzubauen ist
seit vielen Jahren für die AOK Bayern eine
Herausforderung, der wir uns mit großem
Engagement stellen.
Die ambulante Psychotherapie zum Beispiel soll auch ermöglichen, Krankenhausaufnahmen zu vermeiden oder stationäre
Behandlungszeiten zu verkürzen und Behandlungsabläufe zu optimieren, um dadurch die soziale Integration der Kranken zu
stabilisieren. Dazu gehört auch die Einleitung gezielter therapeutischer Maßnahmen
in Wohnortnähe. Das Instrument für die Erreichung dieser Ziele ist die Gewährleistung
der Behandlungskontinuität.
Vor dem Hintergrund der Psychiatriereform hat eine Dezentralisierung des stationären Bereichs stattgefunden. Von 1992
bis 2005 wurden in Bayern rund 1.000 – von
8.500 auf 7.500, rund 13 Prozent – Krankenhausbetten in der Psychiatrie abgebaut
durch Verringerung von Krankenhauseinweisungen und Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer zugunsten wohnortnaher Versorgungsstrukturen. Dazu zählen
auch die Verstärkung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung, die zusätzliche
Ermächtigung von Psychiatrischen Institutsambulanzen sowie die Stärkung der ambulanten Psychotherapie durch das im Jahre
1999 in Kraft getretene Psychotherapeutengesetz. Die Verstärkung der Versorgungsstrukturen außerhalb der Zuständigkeit der
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Stichwort
Stichprobe
Die Kosten für Psychotherapie werden
mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt.
Dieser besondere Aufwand ist jedoch nicht
zu rechtfertigen
Von Carl Eduard Scheidt

___ Das Gutachterverfahren hat seit seiner

Der alte Entwurf
ist nicht mehr
wirtschaftlich

Einführung 1967 für die Entwicklung der
ambulanten Psychotherapie in Deutschland
eine wichtige Rolle gespielt. Ursprünglich
als Maßnahme zur Wirtschaftlichkeitsprüfung in der kassenfinanzierten ambulanten
Psychotherapie geplant, gewährleistet dieses
Verfahren heute noch durch die Bewilligung
von Stundenkontingenten eine prospektive
psychotherapeutische Behandlungsplanung.
Dies ist nicht nur von sozialrechtlicher Bedeutung, insofern als die behandelnden
Psychotherapeuten so die Sicherheit haben,
dass die von ihnen erbrachten Leistungen
auch tatsächlich vergütet werden. Die Bewilligung der Stundenkontingente erlaubt
daneben auch die Planung des Umfangs und
der Dauer einer Behandlung. So wie man
eine Herzoperation vernünftigerweise nur
dann in Angriff nimmt, wenn der Operationssaal ausreichend lange zur Verfügung
steht, so ist auch die fachgerechte Durchführung einer Psychotherapie nur dann
möglich, wenn der erforderliche zeitliche
Rahmen gesichert ist.
28
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Das Gutachterverfahren erscheint auch aus
anderen Gründen als Maßnahme zur Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie geeignet. Durch den Antrag wird
überprüft, ob der Therapeut in der Lage ist,
jeweils im Rahmen seiner theoretischen
Grundorientierung ein auf den Einzelfall

Mengensteuerung
ist nicht über
Qualitätssicherung
zu lösen
bezogenes Konzept seines Verständnisses der
vorliegenden Störung und des Behandlungsplans zu formulieren. Diese einzelfallbezogene Indikationsstellung und Behandlungsplanung ist wiederum sozialrechtlich
und klinisch relevant. Die sozialrechtliche
Bedeutung beruht darin, dass mit der Falldarstellung und der Indikationsbegründung
im Antrag der Nachweis der Wirtschaftlich-
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keit des Mitteleinsatzes geführt wird. Dieser
Nachweis muss einzelfallbezogen geführt
werden. Er kann nicht einfach an der Diagnose festgemacht werden, da die deskriptive
psychische Diagnose allein weder ausreichende Informationen über die Schwere einer Erkrankung liefert noch etwas über die
Prognose und den erforderlichen Behandlungsaufwand aussagt.
Die Formulierung des Behandlungsplans
ist jedoch auch für die Behandlung selbst nützlich. Wer in einer Psychotherapie ohne ein
Konzept der Art der Störung und des geplanten Behandlungsprozesses unterwegs ist,
nimmt ein hohes Risiko in Kauf, das Behandlungsziel nicht zu erreichen. Insofern kann das
Gutachterverfahren auch eine klinische Validität für sich in Anspruch nehmen.
Aus den oben genannten Gründen ist es
nachvollziehbar, dass die Abschaffung des
Gutachterverfahrens von vielen Psychotherapeuten kritisch beurteilt wird. Die Kritik, der das Modellprojekt der Techniker
Krankenkasse (TK) zum „Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie“
ausgesetzt war, hing wesentlich mit den dargestellten Aspekten der Verknüpfung des
Gutachterverfahrens mit der Stundenkontingentierung und der sozialrechtlich
relevanten Praxis der Einzelfallprüfung im
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zusammen. Es ist auch nicht von der Hand zu
weisen, dass die Hoffnung der TK, mit diesem Projekt eine neue, und zwar durch die
Psychotherapieforschung legitimierte Form
der Indikationsprüfung und der Leistungssteuerung zu entwickeln, ein wichtiges Motiv für die Initiierung der Studie war.
Es ist das Verdienst einer Gruppe von hochengagierten bvvp-Aktivisten – Regine Simon, Birgit Clever und Norbert Bowe –,
die Initiative der TK aufgegriffen und durch
konsequentes Insistieren auf einer wissenschaftlich exakt durchzuführenden Studie
in eine produktive Richtung kanalisiert zu
haben. So entstand in einem zähen mehrjährigen Ringen zwischen 2003 und 2005
das endgültige Design des TK-Modellprojektes, einer cluster-randomisierten Studie,

in der die Hypothese überprüft wurde, dass
die Qualitätssicherung nach dem TK-Modell im Vergleich zum Gutachterverfahren
eine bessere Ergebnisqualität der durchgeführten Behandlungen erreicht.
Es handelt sich um das größte Projekt
zur Versorgungsforschung in der ambulanten Psychotherapie, das in Deutschland in
den vergangenen 30 Jahren durchgeführt
wurde. Das Projekt ist auch international
von Bedeutung. Noch wichtiger aber ist Folgendes: Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist,
sich nicht nur immer neue Formen der Qualitätssicherung auszudenken, die bereits jetzt
zu einer überbordenden Bürokratie im Gesundheitswesen geführt haben, sondern diese auch wissenschaftlich zu evaluieren, um
festzustellen, ob der erwartete Nutzen eintritt und der Ressourcenverbrauch, der mit
neuen Formen der Dokumentation und
Evaluation verbunden ist, durch die Vorteile aufgewogen wird.

Denkbar ist eine
Qualitätssicherung
per Teilstichprobe
Die Hauptergebnisse des TK-Modell-Projektes, das im Mai 2011 abgeschlossen wurde, sind bekannt. Die Hypothese einer statistisch signifikanten Überlegenheit der
neuen Form der Qualitätssicherung, wie
sie im TK-Modell-Arm praktiziert wurde,
konnte im Hinblick auf die Ergebnisse der
durchgeführten Behandlungen nicht nachgewiesen werden. Mit Blick auf das Zielkriterium der Ergebnisse der Behandlungen
kann mithin von einer Gleichwertigkeit
der untersuchten Verfahren der Qualitätssicherung ausgegangen werden.
Die Studie hat eine Reihe von interessanten zusätzlichen Befunden erbracht, die
hier nicht im Einzelnen referiert werden
können. Für die ambulante Psychotherapie
insgesamt ist festzuhalten, dass in beiden
Untersuchungsarmen im Prä-Post-Vergleich starke Effekte gezeigt werden konn29
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ten, die auch katamnestisch nach zwölf
Monaten stabil blieben und die einen weiteren Beleg für die Wirksamkeit von Psychotherapie im Versorgungsfeld liefern.
Wie geht es nun weiter? Sollen wir uns
entspannt zurücklehnen und alles beim Alten belassen? Aus verschiedenen Gründen
wäre dies keine geeignete Schlussfolgerung.
Der Kostendruck der Krankenkassen ist
unverändert hoch und wird aufgrund der
hohen Prävalenzzahlen psychischer Erkrankungen weiter steigen. Dies bedeutet,
dass auf der ambulanten wie auf der stationären Psychotherapie weiterhin die Frage lastet, ob die zur Verfügung stehenden
Ressourcen wirtschaftlich eingesetzt werden. Die Psychotherapeuten müssen die
sich aus dem Versorgungsdruck ergebenden Fragen nach der Wirtschaftlichkeit ihrer Behandlungen, aber auch die Fragen
nach der Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcenallokation sehr ernst nehmen. Allerdings sind die Probleme der Mengensteuerung und der Ressourcenallokation nicht
über Maßnahmen der Qualitätssicherung
zu lösen, sondern erfordern eine breitere
gesundheitspolitische Diskussion.
Vergegenwärtigt man sich im historischen Rückblick die Umstände, unter denen das Gutachterverfahren in den 60erJahren eingeführt wurde, so ist unübersehbar, wie tiefgreifend sich die Situation
seitdem verändert hat. Die Einführung
der Richtlinienpsychotherapie in Deutschland folgte nur 15 Jahre, nachdem durch
die Provokation von Hans Jürgen Eysenck,
Psychotherapie und vor allem Psychoanalyse sei nicht wirksamer als Spontanremission, die Geburtsstunde der modernen, systematischen und methodisch
fundierten Psychotherapieforschung eingeläutet worden war. Ende der 70er-Jahre
wurden die ersten großen Meta-Analysen
publiziert, die über Hunderte von Therapie-Ergebnisstudien die Wirksamkeit von
Psychotherapie zweifelsfrei belegten. Man
kann ermessen, dass die Einführung
der kassenfinanzierten Psychotherapie
in Deutschland infolge der Dührssen-
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Studie ein mutiger und enorm innovativer Schritt war.
Inzwischen hat sich die Situation fundamental verändert. Der Wandel betrifft die
Professionalisierung der psychotherapeutischen Ausbildung, die durch die Einführung des Psychotherapeutengesetzes 1999
sowie durch die Weiterentwicklung der
Curricula in den medizinischen Facharztweiterbildungen – Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – heute auf einem vollkommen anderen
Stand sind als in den 60er-Jahren. Dasselbe gilt für die Weiterentwicklung der psychiatrischen und psychodynamischen Diagnose- und Klassifikationssysteme. Dies
hat dazu geführt, dass sich die Strukurqualität der ambulanten Psychotherapie
heute auf einem vollkommen anderen Niveau bewegt als in den 60er-Jahren.
Auch der Wissensstand über die Wirksamkeit von Psychotherapie ist grundlegend verschieden. Für fast alle psychischen
Diagnosen ist die verfügbare empirische
Evidenz mit entsprechenden Empfehlungen in den Leitlinien zur Diagnose und Behandlung hinterlegt. Die Psychotherapie
hat in Bezug auf die Nachweise der Wirksamkeit ihrer Verfahren ebenso wie die Professionalisierung ihrer Aus- und Weiterbildungsgänge den Stand anderer Fächer in
der Medizin nicht nur erreicht, sondern
häufig sogar übertroffen.
Die Frage ist: Weshalb bedarf es im Bereich der wissenschaftlich fundierten Psychotherapie denn dann eigentlich einer 100prozentigen Erhebung zur Überprüfung
der Indikationsstellung oder der Behandlungsergebnisse? In keinem anderen Fach in
der Medizin wird eine Erhebung zu 100
Prozent zur Begründung von Indikationen
und Behandlungsplänen gefordert, obwohl
es viele Bereiche gibt, in denen die verfügbare empirische Evidenz deutlich geringer
ist als in der Psychotherapie. Sachlich, fachlich oder wissenschaftlich ist diese Sonderstellung der Psychotherapie im Hinblick
auf die Anforderungen an ihre Qualitätssicherung heute nicht mehr gerechtfertigt.
Sie ist historisch überholt und weist der
Psychotherapie eine nicht gerechtfertigte
Sonderstellung zu. Dies gilt übrigens nicht
nur für die ambulante, sondern in vieler

Hinsicht auch für die stationäre Psychotherapie.
Die logische Konsequenz wäre es, die
Diskussion nicht ausschließlich auf die Frage zu fokussieren, ob man das Gutachterverfahren behalten oder ein neues System
der 100-Prozent-Erfassung einführen soll,
sondern vielmehr darüber nachzudenken,
ob es nicht vollkommen ausreichend wäre,
die Qualitätssicherung auf Teilstichproben
von etwa 15 bis 25 Prozent der gesamten
durchgeführten Behandlungen zu beschränken. Diese Stichproben müssten einigermaßen repräsentativ gezogen werden,
sodass man zuverlässige Aufschlüsse erhält,
die sich verallgemeinern lassen. Man würde
damit beträchtliche Ressourcen schonen.
Einen Teil des Geldes, das man auf diese
Weise spart, sollte man in wissenschaftliche Projekte investieren, in denen untersucht wird, ob es durch den Wegfall des

Blinder
Status-quo-Erhalt
ignoriert den
Versorgungsdruck
flächendeckenden Einsatzes des Gutachterverfahrens wirklich zu der befürchteten
Mengenausweitung oder zu schlechteren
Behandlungsergebnissen kommt. Meine
Erwartung ist: Es wird weder das eine noch
das andere eintreten.
Ein Punkt der Kritik am Gutachterverfahren zielt darauf, dass es sich bei diesem
Verfahren im Grunde um eine reine Plausibilitäts- oder Kohärenzprüfung handelt.
Der Realitätsbezug des Gutachtens, das
heißt die Frage, ob das Gutachten überhaupt etwas mit einem lebenden Patienten
zu tun hat oder nicht, kann damit nicht
beantwortet werden. Diese Kritik ist berechtigt. Es entspricht heute auch nicht
mehr dem Stand der Forschung in der
Psychotherapie, dass die Perspektive des
Patienten bei der Evaluation seiner Behandlung vollkommen außen vor bleibt.
Auch in dieser Hinsicht hatte man in den
60er-Jahren eine andere Auffassung, die
sich aber zum Glück in den vergangenen
Jahrzehnten verändert hat. Eine Behandlungsevaluation ohne Einbeziehung des
30
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Patienten erscheint heute weder methodisch noch auch aus Gründen der Partizipation vertretbar. Wie eine solche Repräsentation der Patientenperspektive bei der
Evaluation am besten zu gewährleisten ist
und wie sie durchgeführt werden kann, sodass die Behandlung möglichst wenig dadurch gestört wird, könnte ebenfalls ein
Thema der weiteren Forschung zur Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie sein. Sozialrechtlich ist die geforderte Wirtschaftlichkeitsüberprüfung im
Einzelfall nicht an eine 100-Prozent-Erhebung gekoppelt. Wenn derselbe Zweck
durch Erfassung einer repräsentativen Teilstichprobe erfüllt werden kann, genügt
diese. Es ist dann eher zu fragen, ob das
Gutachterverfahren selbst der Forderung
nach Wirtschaftlichkeit standhält oder ob
es nicht zu einer Verschwendung von
Ressourcen führt.
Zusammenfassend sollten die Ergebnisse
des TK-Modellprojektes nicht dazu genutzt
werden, nun defensiv und unkritisch den
Status quo festzuschreiben. Das Gerüst der
Richtlinienpsychotherapie mit den unterschiedlichen Behandlungszuschnitten und
vorab bewilligten Stundenkontingenten, die
eine Therapieplanung ermöglichen und den
Therapeuten die erforderliche Sicherheit bei
der Durchführung der Behandlungen geben, ist unverzichtbar. Maßnahmen zur
Qualitätssicherung können im Umfang
deutlich reduziert werden. Die Verschriftlichung von konzeptuellen Überlegungen
zum einzelnen Fall sollte auch in der Zukunft eine Säule der Qualitätssicherung in
der Psychotherapie bleiben. Sie muss durch
die Einbeziehung der Perspektive des Patienten ergänzt werden. In jedem Fall aber
sollten die Maßnahmen zur Qualitätssicherung selbst evaluiert werden, anstatt blind
darauf zu vertrauen, dass mehr Bürokratie
im Gesundheitssystem auch automatisch zu
besseren Ergebnissen führt.
___
Prof. Dr. med Carl Eduard Scheidt
ist Leiter der Sektion für psychoanalytische
Psychosomatik an der Abteilung für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg,
Chefarzt der Thure-von-Üxkuell-Klinik
und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats des TK-Modells.
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Psychotherapie vor neuen
Herausforderungen
Die TK bestreitet eine Steuerungswirkung
des Gutachterverfahrens. Für einen effektiven Einsatz
von Ressourcen sind die Weichen neu zu stellen
Von Andreas Vogt, Techniker Krankenkasse, Leiter der Landesvertretung Baden-Württemberg

___ Die wachsende gesellschaftliche Relevanz psychischer Erkrankungen ist unbestritten. Auch die Techniker Krankenkasse
(TK) veröffentlicht in regelmäßigen Abständen aktuelle Statistiken, die diese Tendenz für das diagnostizierte und therapierte
Krankheitsgeschehen in Deutschland bestätigen. Dabei kann dahingestellt bleiben,
ob es sich um eine echte Zunahme von Erkrankungen oder um eine größere Bereitschaft der Patienten zur Therapie handelt.
In jedem einzelnen Fall besteht Leidensdruck und ein Anspruch auf Hilfe.
Der enorme therapeutische Fortschritt
in den letzten 50 Jahren gerade im Umgang
mit psychischen Erkrankungen ist auch ein
besonders eindrucksvolles Beispiel für die
ständige Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Dies steht dem
landläufigen Vorurteil, wonach für die Bürger bei steigendem finanziellen Aufwand die
Gesundheitsversorgung „immer weniger,
immer teurer, immer schlechter“ werde, entgegen. Vielmehr zeigt gerade die moderne
Diagnostik und Therapie im Bereich der
psychischen Erkrankungen das genaue
Gegenteil: Immer mehr Menschen profitieren davon, dass immer bessere Methoden
zur Verfügung stehen. Wie viele Menschen
fristeten noch vor wenigen Jahrzehnten ein
bedauerliches Dasein im „Irrenhaus“ und
können heute dank der Erkenntnisse der
Psychiatrie ein menschenwürdiges Leben in
unserem Alltag führen? Wie viele unerkannte Depressionen, Zwänge und Ängste
quälten unsere Vorfahren, während wir sie
heute mit Psychotherapie erfolgreich und
nachhaltig behandeln können?
Ein modernes Unternehmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) tut gut

daran, sich mit Versorgungsbedarf und
Therapiekonzepten für psychisch kranke
Menschen auseinanderzusetzen. Die TK hat
dies unter anderem mit der Finanzierung
und Durchführung des Modellversuchs
„Qualitätsmonitoring in der ambulanten
Psychotherapie“ getan. Die TK empfindet
es daher auch als herausragende Wertschätzung, wenn ein wichtiger Berufsverband in der psychotherapeutischen Versorgung eine ganze Veranstaltung – wie am
23. September 2011 in Nürnberg – den Ergebnissen dieses Modellversuchs widmet.
Psychotherapie muss
bedarfsgerecht und
versorgungsorientiert sein
Aus Sicht der TK weist der Modellversuch
eindrucksvoll nach, dass in die Psychotherapie angelegte Aufwände eine gute Investition
sind. Jeder in die Psychotherapie investierte
Euro bringt zwei bis vier Euro an gesamtgesellschaftlichem Nutzen. Allerdings fallen die
verursachten ökonomischen Effekte zu einem Großteil in anderen gesellschaftlichen
Bereichen an, zum Beispiel bei Arbeitgebern
durch erfolgreiche Vermeidung von Arbeitsunfähigkeiten.
Bezüglich des engeren Untersuchungsgegenstandes – nämlich eines Vergleichs des
traditionellen Gutachterverfahrens mit einem
auf psychometrischen Instrumenten basierenden Qualitätsmonitoring – konnte eine
Überlegenheit des einen oder des anderen
Verfahrens nicht nachgewiesen werden.
Gleichwohl wurde gezeigt, dass solche psychometrischen Qualitätsmessungen möglich und
sinnvoll sind und vom Patienten geschätzt
werden. Demgegenüber zeigt sich in der Genehmigungspraxis von Psychotherapien, dass
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97 Prozent der einem Gutachter vorgelegten
Anträge auf Psychotherapie zu einer Bewilligung führen. Die TK bestreitet daher eine
Steuerungswirkung des Gutachterverfahrens
und regt an, zumindest zu erproben, ob die
für die Gutachten aufgewendeten Mittel nicht
besser in der Versorgung der psychisch kranken Menschen angelegt wäre.
Die eingangs zitierten Krankheitsdaten
lassen keinen Zweifel daran zu, dass die Versorgung psychisch kranker Menschen auch
künftig zunehmende Relevanz in der deutschen Gesundheitsversorgung erlangen wird.
Wir brauchen Psychotherapie, und zwar
künftig eher mehr als weniger. Aber auch
die Psychotherapie wird sich wesentlichen
Trends in der Fortentwicklung der Gesundheitsversorgung nicht entziehen können.
Mehr Rationalität in der Versorgung ist
dafür ein Beispiel. Es ist schwer nachvollziehbar, dass bis heute offenbar eher der
Zufall oder regionale Vorlieben darüber entscheiden, welcher Patient bei welcher psychischen Erkrankung mit welcher psychotherapeutischen Methode behandelt wird.
In Abhängigkeit von dieser Frage entsteht
häufig zudem der Eindruck, dass sich die
Dauer von Psychotherapien einer rationalen
Betrachtung entzieht. Das TK-Modellvorhaben konnte – jeweils abhängig von einer
begleitenden Qualitätsmessung oder vom
traditionellen Gutachterverfahren – keine
signifikanten Unterschiede in den durchschnittlichen Therapiedauern nachweisen.
Allerdings variierte die Zahl der Sitzungen
in der ersten Gruppe mit psychometrischem
Monitoring deutlicher, das heißt: Therapien
wurden bei Erfolg früher beendet oder bei
weiterem Behandlungsbedarf verlängert.
Auch wenn sich das im TK-Modellversuch

V E R A N S TA LT U N G E N

Und wieder
lockt der Berg
Ab auf die Bretter und
hinein ins Vergnügen.
Im Januar 2012 lockt
die Dreikönigs-Skifreizeit mit Pistengaudi
und Hüttenzauber

Foto: Privat

verwendete Qualitätsmonitoring möglicherweise nicht für eine umfängliche Anwendung in der Fläche eignet, liefert es doch
einen Beitrag zur notwendigen Diskussion,
in welche Richtung ein System entwickelt
werden müsste, das einen rationalen Zusammenhang zwischen dem Krankheitszustand des Patienten, der effektivsten Therapiemethode und der erforderlichen Therapiedauer herstellt.
Handlungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Defizite in der Versorgungsgerechtigkeit.
Die höchste Dichte an Psychotherapeuten findet sich in den Ballungsräumen und
Großstädten und dort in den Stadtvierteln, in denen eher die gesellschaftlich höhergestellten Schichten zu Hause sind. Studenten nehmen Psychotherapie deutlich
häufiger in Anspruch als Arbeitnehmer mit
niedrigem Einkommen; Deutschsprachige
deutlich mehr als Menschen mit Migrationshintergrund. Dies kann auf Dauer
kein akzeptierter Zustand bleiben, sofern
die Psychotherapie sich vom – weitgehend
unberechtigten – Verdacht befreien will,
Teil einer Luxusversorgung zu sein.
Schließlich muss das Prinzip knapper
Ressourcen Akzeptanz finden. Eine Versorgungswelt ohne Begrenzung auf das Finanzierbare mag aus Patienten- und Therapeutensicht wünschenswert sein – aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist sie es nicht. Ihre
Finanzierung würde jede – auch unsere reiche deutsche – Gesellschaft und jeden einzelnen Beitragszahler nachhaltig überfordern. Die Knappheit der Mittel befördert
die Suche nach der für alle Beteiligten besten,
effizientesten Versorgungsstrategie. Gerade
weil die psychischen Erkrankungen so deutlich zunehmen und der Versorgungsbedarf
also so stark ansteigt, müssen sich auch die
Psychotherapeuten der Diskussion darüber
stellen, wo und wie ihre Hilfe am wirksamsten, am schnellsten bei den richtigen Patienten ankommt. Für eine Krankenkasse
steht dabei weniger der Traum einer erzielbaren Einsparung im Vordergrund. Einsparen kann man ohnehin kaum etwas in einer
alternden Gesellschaft, die vom Glück ständig steigender Lebenserwartung gezeichnet
ist. Aber wir stehen alle in der Verantwortung, den Zuwachs der erforderlichen
Ressourcen zu begrenzen und dabei so effektiv wie möglich vorzugehen.
___

Von Birgit Clever und Beya Stickel

___ Fast schon traditionell findet auch
2012 unsere beliebte bvvp-Skifreizeit am
Golm im schönen Montafon statt. Alle skibegeisterten Mitglieder sind herzlich eingeladen, mit ihren Familien oder Freunden vom 2. bis zum 6. Januar dabei zu sein.
Bisher organisierte Birgit Leibold unsere Skifreizeit im Montafon. In diesem Jahr
hat sie sich einem neuen Konzept zugewendet, nämlich der Kombination von Skifahren und Fortbildung. Über dieses Angebot in Oberstdorf haben wir bereits in
der letzten Ausgabe berichtet. Parallel dazu möchten wir Sie zum Skivergnügen am
Golm begrüßen. Wir sind gespannt, wie
sich die Nachfrage entwickelt. Weil so
schnell noch keine Nachfolge für Birgit Leibold gefunden werden konnte, organisiert
in diesem Jahr Ski- und Golm-Fan Beya
Stickel von der Bundesgeschäftsstelle die
Dreikönigs-Skifreizeit.

Ski Heil im Montafon
Die detaillierte Einladung wurde bereits über
die Landesverbände verschickt, Pistenfreunde, die noch dabei sein wollen, senden bitte
ihre verbindliche Anmeldung schriftlich, am
besten per E-Mail unter Angabe des vollständigen Namens und der Adresse sowie Telefonnummer/Fax, E-Mail-Adresse und Geburtsjahr aller Teilnehmer – auch der Kinder
– an die Bundesgeschäftsstelle zu Händen
von Beya Stickel.
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Die Kontaktdaten der
Bundesgeschäftsstelle:
E-Mail: bvvp@bvvp.de
Telefon: 0761/7910245
Fax: 0761/7910243
Die Zimmer werden nach Eingang der verbindlichen Anmeldung zugeordnet. Frühentschlossene können als Schlafunterkunft
zwischen 2er-, 4er-, 6er- oder 8er-Zimmern
wählen. Auch das besonders bei Jugendlichen sehr populäre Sonnahüsli steht eventuell bereit.
Der Berghof Golm liegt hoch über
Schruns-Tschagguns in rund 1.900 Meter
Höhe im Montafon und ist bequem mit
der Bergbahn erreichbar. Inmitten einer
herrlichen Hochgebirgslandschaft bietet er
einen traumhaften Blick zu vielen Alpengipfeln. Die Golm-Fahrer erwartet ein
hervorragend erschlossenes und gepflegtes Skigebiet. Einfache Mehrbettzimmer
mit Hüttencharakter, zünftige Verpflegung
(Halbpension) in gemütlicher Gaststube
und moderne Sanitäreinrichtungen sorgen
für Erholung pur abseits der Piste.
Den fröhlich-anregenden Ideen zum gemeinschaftlichen Abendprogramm sind
(fast) keine Grenzen gesetzt. Jeder darf sich
etwas einfallen lassen.
Ihnen allen wünschen wir schöne SkiWintertage – vielleicht auch gemeinsam
auf dem Golm.
___

V E R A N S TA LT U N G E N

Psychoflitzer geben Gas
Foto: Privat

Mit Tempo durch die Pfützen eilten
die Wettkämpfer des 11. Psychotherapeutentriathlon der Siegertreppe entgegen
Von Christoph Hübener, Mitglied im bvvp-Regionalverband Mecklenburg-Vorpommern

___ Bereits zum 11. Mal trafen sich sportive

Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten zum Triathlon in Mecklenburg. Der
veranstaltende Verein TriFun Güstrow e.V.
hatte in der Vorbereitung ganze Arbeit zu
leisten, da die wochenlangen Regenfälle und
Extremschauer am Vortag und noch am
Morgen des Veranstaltungstages den Organisatoren alles abverlangten, um die Strecken in einen wettkampfsicheren Zustand
zu bringen. Trotz der Widrigkeiten gingen
um 10.24 Uhr elf Teilnehmer des Psychotherapeuten-Triathlons im Rahmen des
19. Fun-Triathlons – insgesamt 150 Starter
in der Jedermann-Distanz – an den Start.
Zu absolvieren waren zuerst 750 Meter
Schwimmen, dann 19 Kilometer Radfahren
und schließlich noch 5 Kilometer Laufen.

Das Schlamm-Springen
wurde zum
regressiven Erlebnis
Nach dem Schwimmen stieg Dr. Matthias
Kinder (Neubrandenburg/MV) nach 13:51
Minuten als Erster aus dem nur 15 Grad
kalten Inselsee. Schnellste Frau war Dr. Uta
Leithäuser (Berlin) mit 16:21 Minuten. In
Führung liegend rutschte Dr. Kinder mit
seinem Rad in einer Kurve weg, kämpfte
sich zwar noch in den Wechselgarten zum
Laufen, doch die erlittenen Blessuren ließen
das Laufen leider nicht mehr zu. Damit war
der Weg für Frank Greiner (Löhne/NRW)
frei, der nach 37:54 Minuten auf dem Bike
die abschließenden fünf Kilometer, gefolgt
von Thorsten Rottschäfer (Schwerin /MV),
in Angriff nahm. Bei den Damen wechselte als Erste Dr. Leithäuser nach 42:44 Minuten, gefolgt von Anna Maria Hübener
(Krakow am See/MV), zur Laufstrecke.

Als Erster erreichte Franke Greiner in der
fantastischen Gesamtzeit von 1:12:19 Stunde das Ziel und wurde damit nach 2007
und 2008 erneut „Deutscher Meister“ der
Psychotherapeuten, vor Thorsten Rottschäfer, der sieben Minuten später das Ziel
am Inselseestrand erreichte. Den dritten
Platz belegte Georg Laacks (Gladbeck/
NRW) vor Christoph Hübener (Güstrow/
MV) und dem beim Lauf stark aufkommenden Ramon Meißner aus Sternberg
(MV). Den sechsten Platz belegte Thomas
Bock aus Plaue (Thüringen).
Bei den Damen feierte Dr. Uta Leithäuser nach 1:21:30 Stunden einen Start-ZielSieg. Der Abstand zur Zweitplatzierten Maren Sprögel von elf Minuten dokumentiert
die Überlegenheit von Dr. Uta Leithäuser,
die damit bereits zum fünften Mal in Folge bei den Damen die „Deutschen Triathlon Meisterschaften“ der Psychotherapeuten gewann. Maren Sprögel gelang es auf
der Laufstrecke, die somit Drittplatzierte
Anna Maria Hübener noch abzufangen.
Vierte bei den Frauen wurde Dr. Karin Hübener (Krakow am See/MV).
Im Gesamtwettkampf gelang in diesem
Jahr – bis auf eine Ausnahme – allen
Psychotherapeuten der Sprung aufs
Treppchen. Altersklassensieger im Gesamtwettkampf wurden vier unserer
Psychotherapeuten: Dr. Uta Leithäuser,
Dr. Karin Hübener, Frank Greiner und
Georg Laacks.
Mit der gemütlichen Siegerehrung im
Kurhaus am Inselsee ließen wir einen
Wettkampftag ausklingen, der dieses Mal
besonders aufgrund der Witterung wohl
unvergessen bleiben wird. Dass Ausdauersport gut für die körperliche und psychische Gesundheit ist, ist eine bekannte Tat33
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sache und für uns alle auch Motor für unsere dauernde sportliche Betätigung. In
diesem Jahr hatten wir beim Wettkampf
jedoch ein besonderes regressives Erlebnis;
wir fühlten uns in unsere Kindertage zurückversetzt, konnten mal so richtig wieder wild und spaßvoll durch Pfützen und
Schlamm springen. Wann macht man dies
als Erwachsener schon mal?
Die Ehrenplakette „Größte Kämpferin/Größter Kämpfer“ wurde Dr. Matthias
Kinder, dem Vorjahressieger, zugesprochen,
der sich trotz seines Sturzes noch bis zur
Wechselzone durchkämpfte und dem wir
auf diese Weise eine gute und schnelle Erholung von seinem Sturz wünschen.
Wer im nächsten Jahr – wieder oder erstmalig – mit dabei sein will (11. August 2012
in Güstrow), meldet sich bitte bei Christoph Hübener (www.psycho-flitzer.de).
Startberechtigt sind Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten und deren Angehörige ersten Grades. Man muss weiterhin schwimmen, Rad fahren und zumindest schnell gehen können; mehr nicht!
Denn trotz der für die meisten von uns in
diesem Jahr äußerst erfolgreichen Teilnahme bleibt die Freude an der sportlichen
Betätigung und das gemeinsame Bestreiten
einer solchen einmaligen Herausforderung
das vordergründige Anliegen unserer
„Deutschen Meisterschaften“. Auch wenn
der Kreis der Teilnehmer trotz der Tatsache, dass dies nun schon die 11. Deutschen
Meisterschaften der Psychotherapeuten waren, bisher immer noch recht übersichtlich geblieben ist, muss das niemanden davon abhalten, „auf seine jüngeren oder älteren Tage“ doch noch zu uns zu stoßen!
Also, nur Mut! Wir freuen uns auf jeden,
___
der mitmacht!

L I T E R AT U R

Familien aus
unterschiedlichen
Blickwinkeln
Das Ideal mit traditioneller Rollenverteilung
hat ausgedient. Wie sind die Herausforderungen
der Familie im 21. Jahrhundert
psychotherapeutisch zu lösen?
Von Ariadne Sartorius, Vorstandsmitglied und Nachwuchsbeauftragte des bvvp

__ 2010 wurde das Buch „Sehnsucht
Familie in der Postmoderne“ herausgegeben, ein über 300 Seiten umfassender Tagungsband des 5. Hessischen Psychotherapeutentages im September 2009.
Erste Aufsätze stellen die inhaltliche
Diversität ausführlich und detailliert dar.
Dabei werden familiensoziologische, familientherapeutische, familienkulturgeschichtliche, aber auch aktuelle für die
Psychotherapie relevante Themen beleuchtet. In Aufsätzen über die fünf Foren des
Hessischen Psychotherapeutentages wird
die Komplexität dieses Themas näher erörtert.
Die Beiträge zum Thema „Die Familie
im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit“ befassen sich mit Fragen der
Technisierung der Zeugung, mit der Ent-

Jürgen Hardt, Fritz Mattejat,
Matthias Ochs, Marion
Schwarz, Thomas Merz,
Ulrich Müller:

Sehnsucht Familie in der
Postmoderne: Eltern und
Kinder in Therapie heute
Vandenhoeck & Ruprecht,
2010, 336 Seiten,
ISBN-10: 9783525403280,
ISBN-13: 978-3525403280,
Preis: 19,95 Euro

wicklung von Eltern in ihrer Elternrolle, ihrer Persönlichkeit und mit ihren mittels
In-vitro-Fertilisation gezeugten Kindern.
Im Forum „Kinder psychisch kranker
Eltern“ werden Risiko- und Resilienzfaktoren dargestellt, während in einem weiteren Aufsatz Fragen zur Psychoedukation
für Kinder psychisch kranker Eltern diskutiert werden. Eine andere Abhandlung
beschäftigt sich mit dem Konzept der Mutter-Kind-Interaktionstherapie bei postpartalen psychischen Störungen mit ihren
vier Behandlungsmodulen und beschreibt
die Behandlungseffekte.
Die Familien im 21. Jahrhundert
bringen auch für Psychotherapeuten
neue Herausforderungen mit sich
Lesenswert sind auch die Artikel zum
Forum „Multikulturalität und Familie“,
welche die Faktoren einer gelungenen Integration erläutern. Zudem wird eine interessante Studie in Bezug auf unterschiedliche Erziehungsstile von deutschen und
türkischen Familien vorgestellt, und es
werden Handlungsempfehlungen für die
pädagogische Praxis gegeben. Im Forum
„Kinder in familiengerichtlichen Verfahren“ werden das Kindeswohl und der Kindeswille reflektiert in Verknüpfung mit den
34
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Aufgaben des Familiengerichts und mit einer anschaulichen Beschreibung zum „begleiteten Umgang“, der als Instrument zur
Aufrechterhaltung von Kontakten zwischen Kindern und ihren getrennt lebenden Elternteilen eingesetzt wird.
Das Buch endet mit Aufsätzen im fünften Forum „Familien in Psychotherapie –
Strategien und Konzepte aus vier Blickwinkeln“. Hier werden Konzepte der
psychoanalytischen Familientherapie, der
Familientherapie innerhalb der Verhaltenstherapie, unter dem systemischen
Aspekt und dem humanistischen Ansatz
untersucht. Eine Fiktion eines Familienfestes im Jahr 2020 lässt das Buch ausklingen.
Erfrischend sind die vielfältig unterschiedlichen Denkansätze der Autoren. Der
Leser kann mithilfe von den Aufsätzen vorangestellten Zusammenfassungen erste
Einblicke in das jeweilige Thema gewinnen.
Wer sich aus wissenschaftstheoretischer
Sicht umfassend mit den Überlegungen
und Konzepten zum Themenkomplex Familie im 21. Jahrhundert beschäftigen und
darüber selbst nachdenken möchte, welche
Herausforderungen auch für uns Psychotherapeuten daraus erwachsen, findet in
dem Tagungsband ein lesenswertes und
zugleich informatives Buch.
___
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2.-6. Januar
bvvp Dreikönigs-Skifreizeit
Skifreizeit für bvvp-Mitglieder.
Info: bvvp@bvvp.de
Ort: Montafon, Österreich
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Meinung · Wissen · Nachrichten
Das Magazin des Bundesverbandes
der Vertragspsychotherapeuten e.V.

AUSBLICK AUF DAS NÄCHSTE HEFT
Unser nächstes Heft 01/12 beschäftigt sich
unter dem Titel „Quo vadis Psychoanalyse?“
mit der zukünftigen Rolle der Psychoanalyse – besser gesagt: der analytischen
Psychotherapie – im Rahmen der gesetzlichen Krankenversorgung. Können die
Psychoanalytiker einfach weitermachen wie
bisher?
Wir haben prominente Autoren gewonnen, die sich damit auseinandersetzen, welche Gefahren und Probleme auf die analytische Psychotherapie und ihre Behandlungstechnik zukommen, wenn sie sich
unter dem zunehmenden ökonomischen
Druck im Gesundheitssystem ändern und
anpassen sollte oder wenn sie sich eben vielleicht doch nicht ändern und anpassen sollte, und welche Aufgaben und Anforderungen damit zukünftig an die psychoanalytischen „Leistungserbringer“ herangetragen
werden könnten.

NEU

FEBRUAR 2012
13.-17. Februar
Psychohygiene für
Psychotherapeuten
auf Lanzarote
Ein Workshop zur Prävention von
Burn-out, der hilft, die eigene Situation
zu reflektieren, und hilfreiche, ressourcenorientierte Ideen und Techniken zur
Selbstfürsorge vermittelt. Das Seminarhaus nahe an der Steilküste am Ende des
touristisch nicht erschlossenen ruhigen
Ortes Mala bietet neben wunderschönen
Ausblicken die Möglichkeit, auch draußen zu arbeiten.
Nähere Infomationen bei Rita Marzell
unter Tel. 0681/390 45 80,
ritamarzellsaar@t-online.de
Ort: Mala, Lanzarote
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Therapiebegleitbuch
Für die Arbeit in Kliniken, Praxen
und Beratungsstellen
Infos für Betroffene und Angehörige
Farbige Ausstattung
Arbeitsmaterialien online

Studie im Auftrag der Bundesdrogenbeauftragten

Petra Schuhler/Monika Vogelgesang
Abschalten statt Abdriften
Wege aus dem krankhaften Gebrauch
von Computer und Internet
2011. 173 Seiten. Gebunden.
Mit Online-Materialien. € 29,95 D
ISBN 978-3-621-27780-8

www.beltz.de

www.klett-cotta.de / fachbuch

NEU

NEU

NEU

NEU

Mit CD
Gert Kaluza
Salute! Was die Seele
stark macht
Programm zur Förderung
psychosozialer Gesundheitsressourcen

Ralf F. Tauber, Carola Nisch
Depressive Störungen
erfolgreich behandeln
Praxishandbuch zu kognitivverhaltenstherapeutischen
Ansätzen

Eva Dieckmann
Die narzisstische
Persönlichkeitsstörung mit
Schematherapie behandeln

221 Seiten, broschiert, mit CD
€ 26,95 (D). ISBN 978-3-608-89114-0

336 Seiten, broschiert
€ 28,95 (D). ISBN 978-3-608-89113-3

Stark belastete Menschen
lernen hier, Selbstfürsorge zu
entwickeln, Selbstwirksamkeit
zu erleben, den Wert sozialer
Beziehungen zu erkennen und
die Sinnhaftigkeit im eigenen
Tun wieder zu entdecken.

Dieses Praxishandbuch bietet
eine differenzierte Beschreibung der Störung, nennt alle
therapeutisch zur Verfügung
stehenden Behandlungsansätze und beleuchtet die Erfolg
versprechenden Techniken.

Eva Dieckmann zeigt allen
PsychotherapeutInnen und
VerhaltenstherapeutInnen in
behandlungspraktischen
Kapiteln und an vielen Beispielen, wie die korrigierende
Beziehungserfahrung ins Werk
gesetzt wird.

NEU

Günter H. Seidler,
Harald J. Freyberger,
Andreas Maercker (Hrsg.)
Handbuch der Psychotraumatologie
776 Seiten, gebunden
€ 89,95 (D). ISBN 978-3-608-94665-9

Dieses Standardwerk führender
TraumaexpertInnen behandelt
systematisch alle Fragen der
Psychotraumatologie und liefert
das Grundwissen für alle, die mit
traumatisierten Menschen
arbeiten.

NEU

Tessa Baradon u.a.
Psychoanalytische Psychotherapie mit Eltern und
Säuglingen
Grundlagen und Praxis früher
therapeutischer Hilfen
Aus dem Englischen von Maren
Klostermann. 287 Seiten, gebunden
€ 32,95 (D). ISBN 978-3-608-94668-0

Das Buch gibt einen systematischen Einblick in ein psychoanalytisch-bindungstheoretisch
fundiertes Modell der ElternSäuglings-Psychotherapie.

168 Seiten, broschiert
€ 22,95 (D). ISBN 978-3-608-89116-4

NEU

Peter Nemetschek
Milton Erickson lebt!
Eine persönliche Begegnung.
Einzigartige Fotos und
Originaltranskripte
252 Seiten, broschiert, großes
Sonderformat mit ca. 80 zum Teil
farbigen Fotos
€ 29,95 (D). ISBN 978-3-608-89115-7

Peter Nemetscheks Buch zeigt
weltweit die einzigen Aufnahmen, die Erickson bei der Arbeit
zeigen! Mit bisher unveröffentlichten Fotos und Originalmitschriften.

NEU

Eva Rass
Bindung und Sicherheit
im Lebenslauf
Psychodynamische
Entwicklungspsychologie

Rüdiger Kißgen, Norbert Heinen
Familiäre Belastungen
in früher Kindheit
Früherkennung, Verlauf,
Begleitung, Intervention

Mit einem Geleitwort von Anna und
Paul Ornstein
176 Seiten, gebunden
€ 24,95 (D). ISBN 978-3-608-94686-4

314 Seiten, gebunden mit SU
€ 34,95 (D). ISBN 978-3-608-94685-7

Eva Rass beschreibt die Entwicklung der menschlichen
Psyche von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter.

Das Buch macht Gefährdungssituationen transparent, stellt
Präventionsstrategien vor und
zeigt, wie man mit modernen
Interventionsstrategien Familien in Belastungssituationen
professionell begleiten kann.

