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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die öffentliche Veranstaltung am 28. September 2012 „Psychische Krankheiten nehmen zu – 
Artefakt oder Fakt? Muss das Geld im Gesundheitswesen neu verteilt werden?“ im Rahmen unse-
rer Herbsttagung war sehr spannend und stieß auf großes Interesse. Kein Wunder. Die Frage
der Vergütung der Psychotherapie bei ständig wachsendem Bedarf ist ein Thema, das seit der
Mittelverknappung im Gesundheitswesen und der Budgetierung der Honorare für die Nieder-
gelassenen im Rahmen der Seehofer-Reformen virulent ist. Ich möchte mich im Namen des bvvp
nochmals ganz herzlich bei allen Referenten und Diskussionsteilnehmern für ihren Beitrag zum
Gelingen der Veranstaltung bedanken.

Obwohl das Gesamthonorarvolumen, das für Psychotherapie ausge-
geben wird, mit Abstand betrachtet nicht annähernd so bedeutsam ist
wie die Volumina, die beispielsweise im Laborsektor bewegt werden, wird
die Finanzierung und Strukturierung der Psychotherapie seit jeher von
allen Seiten mit erstaunlich viel Emotionen belegt. Die Psychotherapie
hat keinen leichten Stand in der Ärzteschaft. Meist wird ihr sehr zu-
rückhaltend begegnet, und es verwundert nicht, dass die Ausbudgetie-
rung der psychotherapeutischen Leistungen ein Lösungsansatz ist, der
auch aus eben diesen emotionalen Gründen von der Ärzteschaft gerne
favorisiert wurde.

Unser Honorarexperte Jürgen Doebert schildert in seinem Artikel
„… und raus bist Du!“ den Weg in die nun tatsächlich vereinbarte Aus-
budgetierung des größten Teils unserer Leistungen und untersucht auch
die Frage, ob dies letztlich für uns von Vorteil ist oder nicht. Auf jeden
Fall ist es eine Bewegung, die dem Unbehagen vieler Ärzte Rechnung
trägt, die der sozialrechtlichen Integration der Psychotherapeuten im
Rahmen des Psychotherapeutengesetzes in die Strukturen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) eher ablehnend gegenüberstanden.
Der damit verknüpfte Gedanke, die Ärzte finanzierten die Psychothe-
rapie aus Mitteln, die ihnen allein zustünden, war trotz aller anders-

lautenden Sozialgerichtsurteile, die wir zu unseren Honoraren erstritten, nicht aufzulösen. Es
wird spannend, ob die jetzt vereinbarte Ausbudgetierung zur Befriedung beitragen wird. Nach
meiner frechen Prognose knirscht es jetzt vermutlich wieder an einer anderen Stelle lauter.

Sehr geeignet ist dafür immer der Hausarzt-Facharzt-Konflikt. Wir werden sehen.
Herr Dr. Rainer Hess, der ehemalige Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesver-

einigung, danach bis zum Sommer dieses Jahres Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses, war jedenfalls ein außergewöhnlicher Sachwalter der Psychotherapie. Ohne Berüh-
rungsängste hat er daran gearbeitet, die Versorgung psychisch Kranker auch auf dem Gebiet der
Psychotherapie zu stärken. Ich freue mich sehr, Ihnen in dieser Ausgabe von Projekt Psycho-
therapie auch ein Interview mit Herrn Dr. Hess präsentieren zu können und damit den Bogen
bis zu den Anfängen der Integration der Psychotherapeuten in das KV-System zu spannen. Sei-
ne durch langjährige Erfahrung geprägte Sicht auf die Strukturen des Gesundheitswesens, der
Selbstverwaltung und der Psychotherapie ist sehr interessant und lässt noch einmal besser die
Spannungen und Zerreißproben erahnen, die auf dem ganzen System unserer Selbstverwaltung
liegen. Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Birgit Clever
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Vom Soma zur Psyche 
Führen nachweisbare Verlagerungseffekte 
von Behandlungen zwischen den Arztgruppen zu einer 
besseren Honorarverteilungsgerechtigkeit auch 
für Psychotherapeuten? Auf der öffentlichen Veranstaltung
„Psychische Erkrankungen nehmen zu – Artefakt oder
Fakt?“ zeigten Experten Hindernisse und Möglichkeiten 
zur angemessenen Bewertung psychotherapeutischer 
Behandlungen bei zunehmender Morbidität auf.
Ein Resümee  

Von Tilo Silwedel, Vorstandsmitglied des bvvp

___ Im Windschatten der turbulent von der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
und dem Spitzenverband der Krankenkas-
sen geführten Honorarverhandlungen für
2013 hat der bvvp seine Herbsttagung mit
Delegierten aus seinen 17 Landes- und
Regionalverbänden durchgeführt. Zu dem
Thema „Psychische Erkrankungen nehmen
zu – Artefakt oder Fakt? Muss das Geld im
Gesundheitswesen neu verteilt werden?“
sprachen hochkarätige Referentinnen und
Referenten. Dipl.-Psych. Jürgen Doebert,
bvvp-Vorstandsmitglied, führte in die The-
matik ein. Aus dem Blickwinkel der Wis-
senschaft, der Forschung und des Rechts
sowie der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) sollte nach Antworten zu der Fra-

ge gesucht werden, ob und wie sich Verla-
gerungseffekte von der somatischen hin zur
psychotherapeutisch-psychosomatischen
Behandlung nachweisen lassen und wie sich
dies in der Honorarverteilung der KVen
niederschlagen müsste.

Frau Dr. Anke Walendzik, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medi-
zinmanagement der Universität Duisburg-
Essen, machte in ihrem Referat zu den Ver-
lagerungseffekten im ambulanten Bereich

zunächst die Feststellung, dass es unzwei-
felhaft einen steigenden Bedarf an psy-
chotherapeutischen Behandlungen gibt. So
haben nach Analyse des Datensatzes einer
großen überregionalen Krankenkasse die
Versichertenanteile mit einer gesicherten
F-Diagnose der ICD-10 von 2006 bis 2009
um rund zehn Prozent auf 33,7 Prozent in
2009 zugenommen. Die Zahl der psycho-
therapeutischen Behandlungen und der Be-
handler ist ebenso gewachsen. Die verbes-
serte Kompetenz der Hausärzte, psychische
Erkrankungen zu entdecken, sowie der
offenere Umgang von Patienten mit ihrer
psychischen Krankheit seien höchstwahr-
scheinlich die Hauptgründe für den Zu-
wachs an diagnostizierten psychischen Er-

Steigender Bedarf an 
psychotherapeutischen 
Behandlungen 
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krankungen. Die Zunahme von psychischen
Erkrankungen könne allenfalls in sehr ge-
ringem Ausmaß auf eine steigende Anzahl
von Neuerkrankungen zurückgeführt wer-
den, weil die Prävalenzraten in den Studien
nahezu gleichbleibend sind. Dennoch lie-
ge auch nach den Ergebnissen der neuesten
epidemiologischen Studien die Behand-
lungsrate psychischer Erkrankungen unter
der Prävalenz. Bei Frauen mit Angster-
krankungen liege sie etwas höher und eher
niedriger bei Männern mit Abhängigkeits-
erkrankungen. Die durchschnittliche Be-
handlungsrate betrage circa 30 Prozent. Bei
längerer Dauer der psychischen Erkran-
kung und bei Verknüpfung mit anderen
Krankheiten (Komorbidität) liegen die Be-
handlungsraten höher.

Einspareffekte durch psychotherapeutische
Behandlungen seien bisher vorwiegend im
stationären Bereich nachgewiesen, wäh-
rend aufgrund der eher schwachen Stu-
dienlage im ambulanten Versorgungsbe-
reich solche Berechnungen nur vereinzelt
vorlägen.

Dr. Walendzik folgerte daraus, dass der
Nachweis für Verlagerungseffekte vom So-
ma zur Psyche auf Basis bisher veröffent-
lichter Studienergebnisse im ambulanten
ärztlichen Behandlungssystem nur schwer

zu führen sei. Die derzeitige wissenschaft-
liche Studienlage sei dafür nicht ausrei-
chend. Andererseits gebe es aber Anhalts-
punkte für den weiter steigenden psycho-
therapeutischen Anteil am ambulanten
ärztlichen Leistungsbedarf. Dr. Walendzik
wies die Psychotherapeuten darauf hin, dass
es unbedingt notwendig sei, Zugang zu den
Daten der KBV, der Kassen und des Insti-
tuts des Bewertungsauschusses für eine
sinnvolle Beforschung der psychothera-
peutischen Versorgung zu bekommen.

Herr Holger Barth, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Medizinrecht aus Freiburg,
referierte zu den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, unter denen die regionale Ho-
norarverteilung und die Umverteilungen
zwischen den Arztgruppen erfolgen. Mit

Rückgriffen auf Thomas von Aquin und
Aristoteles machte Barth deutlich, dass die
heutigen Fragestellungen nicht neu sind.
Mit deren Unterscheidung von „austeilen-
der“ und „verteilender“ Gerechtigkeit kön-
ne man die heutigen Konflikte durchaus
darstellen. Die Kriterien der Honorarver-
teilungsgerechtigkeit beziehen sich auf die
den Arztgruppen zugestandenen unter-
schiedlichen Anteile am Ganzen. Die sie
unterscheidenden Werte sind aus dem So-
zialgesetzbuch (SGB) V abgeleitet, wo in

Form von abstrakten Regelungen die Ver-
teilungsgerechtigkeit zwischen den Arzt-
gruppen verankert ist. Diese müssen von
den KVen über regional unterschiedliche
Honorarverteilungsmaßstäbe (HVM) um-
gesetzt werden. Die fünffache Umsatzhöhe
der Nephrologen gegenüber Psychothera-
peuten finde offenbar ihre Begründung in
der Kurzformel, dass Ungleiches ungleich
zu behandeln sei und „jedem nur das Seine
zustünde“. Das Problem hierbei sei aber,
dass eine gerechte Verteilung des Honorars
auch das angemessene Verhältnis zur Leis-
tung sowie Sicherstellungsbedürfnisse und
Mengenbegrenzungsregeln berücksichtigen
müsse. Wenn statt Honorarverteilungs-
gerechtigkeit „Besitzstandsgerechtigkeit“
um sich greife, wie es zurzeit in den KVen
der Fall sei, müssten die BSG-Rechtspre-
chung und die Sozialgesetzgebung schon
früher einen Riegel vor den Verfall der Ver-
gütung psychotherapeutischer Leistungen
schieben. Im § 87 SGB V ist verankert, dass
die Bewertungen für psychotherapeutische
Leistungen eine angemessene Höhe der
Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten
müssen. Bei einer voll ausgelasteten Praxis
– 36 Sitzungen mal 43 Wochen – und einer
wirtschaftlichen Praxisführung müssen
Psychotherapeuten die Chance haben, we-
nigstens einen Überschuss zu erzielen, wie
ihn eine andere vom Tätigkeitsfeld her
vergleichbare Arztgruppe durchschnittlich
erzielt.

Das von den Krankenkassen zur Verfü-
gung gestellte Geld für die psychothera-
peutischen Leistungen hat regelmäßig nicht

Umverteilungen wegen gewichtiger 
Änderungen in der Morbidität sind 
mit dem Gesetz vereinbar   
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ausgereicht, sodass ein Zuwachs an Psycho-
therapieleistungen von den Fachärzten mit-
finanziert werden musste. Dabei handelt es
sich wohlgemerkt nur um den Zuwachs,
auch wenn die Fachärzte den Eindruck er-
wecken, sie zahlten die gesamte Psychothe-
rapie aus eigener Tasche. Umverteilungen
zwischen den Arztgruppen, zum Beispiel
bei identifizierbaren Morbiditätsverlage-
rungen von einer Fachgruppe zur anderen,
könnten mit den Kriterien des § 87b SGB V
und der Honorarverteilungsgerechtigkeit
ohne Weiteres vereinbar sein (Sicherstel-
lungsaspekt) und könnten wohl nur be-
grenzt angreifbar sein. Gewichtige Ände-
rungen der Morbidität zwischen den Arzt-
gruppen – beziehungsweise deren Patienten
– können eine Pflicht des Bewertungsaus-
schusses auslösen, auf Bundesebene eine
Umverteilung zu organisieren.

Herr Jörg Hoffmann, Geschäftsführer der
KV Hessen, referierte zur Besitzstandswah-
rung und der Honorarverteilungsgerechtig-
keit sowie zur Frage, wie diese Probleme in
einer KV zu lösen seien. Psychotherapeuten
seien eine gesetzlich privilegierte Gruppe, de-
ren Leistungen angemessen zu vergüten seien.
Die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung
reiche aber nicht aus, um alle Leistungen zum
Orientierungspunktwert zu vergüten. Daher
seien Mengenbegrenzungsregelungen zwin-
gend. Honorarumverteilungen zwischen den
Fachgruppen müssen einen sachlichen Grund
haben und rechtlich zulässig sein. Die kon-
kreten Abrechnungen würden aber weder die
Morbidität noch die Zahl der Patientenkon-
takte widerspiegeln, sodass Verlagerungsef-

fekte kaum auf der Grundlage der KV-Ab-
rechnungsdaten identifiziert werden könn-
ten. Zudem verzerren Gruppen mit hoher
Pauschalierung nach Einheitlichem Bewer-
tungsmaßstab (EBM) die Morbidität, da zum
Beispiel die Zahl der Patientenkontakte nicht
mehr feststellbar ist. Selektivverträge und In-
dividuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) ge-
hören bei vielen Arztgruppen zum Einkom-
men. Wenn Behandler zum Beispiel wegen

der Teilnahme an einem Selektivvertrag we-
niger im Kollektivvertrag abrechnen, er-
scheinen sie „arm“ und förderungswürdig in
der KV-Abrechnung, sind es aber real nicht.
Stützungen „notleidender“ Arztgruppen seien
wegen der Selektivverträge daher nicht mehr
möglich. Die Trennung der Vergütungen der
Fachärzte und der Psychotherapeuten sei
sinnvoll und die Weiterentwicklung notwen-
dig, beispielsweise über die extrabudgetäre
Vergütung der Psychotherapieleistungen.

Nach den Vorträgen wurden aus dem
Auditorium die Geburtsfehler bei der In-
tegration der Psychotherapeuten benannt.
Von vornherein sei zu wenig Geld ins 
System eingebracht worden, als die Inte-
gration der Psychologischen Psychothera-
peuten (PP) und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (KJP) begann.
Umverteilungen zulasten der Psychothera-

peuten seien bereits seit 1993 erfolgt, als
im Zuge der Gesundheitsreformen die Ärz-
te ihre Leistungsmengen steigerten, was
den Psychotherapeuten wegen der Zeitab-
hängigkeit ihrer Leistungen verwehrt ge-
blieben war. Die Kosteneffektivität bei
Psychotherapie sei durch die Ergebnisse
des Modellprojekts der Techniker-Kran-
kenkasse (TK) klar nachgewiesen worden.
Mehrere Diskutanten forderten eine weiter-

gehende Versorgungsforschung. Dennoch
seien genügend Daten der Krankenkassen
vorhanden, die für Versorgungsstudien 
verfügbar gemacht werden müssten, zum
Beispiel die Studie der Barmer Ersatzkas-
se (BEK) zu Psychotherapiekosten und 
Folgekosten. Eine valide Datenbasis sei er-
forderlich, um Verlagerungseffekte nach-
weisen zu können. Psychotherapeuten di-
agnostizieren zuweilen aber sehr vorsich-
tig im Sinne eines „Down-Coding“, da sie
den Patientenschutz im Auge haben. Daher
gebe es noch kein reales Bild von den psy-
chischen Erkrankungen. Um Verlagerungs-
effekte zu beschreiben und zu erklären, sei
die Versorgungsforschung für die Psycho-
therapeuten wichtig, auch wenn der Da-
tenzugang schwierig sei. Klar ist, dass die
Zahl der diagnostizierten psychischen Er-
krankungen steigt. ___

Vorhandene Daten der Krankenkassen 
sind für die Versorgungsforschung nutzbar 

zu machen 
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Birgit Clever: Diesen Sommer hat Sie der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit
einem wunderbaren Festakt verabschiedet.
Damit haben Sie Ihre Tätigkeiten in den
Gremien der gemeinsamen Selbstverwal-
tung beendet. Zuerst waren Sie lange Jahre
Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV). Aus diesem
Amt sind Sie ausgeschieden, als Sie gebeten
wurden, den Vorsitz im neu gegründeten
G-BA zu übernehmen. Sie sind also einer
der besten Kenner der gemeinsamen
Selbstverwaltung. Was sind die wichtigsten
Erkenntnisse, die Sie in all diesen Jahren
gewonnen haben?
Dr. Hess: Die Vor- und Nachteile eines im
wesentlichen selbstverwalteten Gesund-
heitswesens als Bilanz von 40 Jahren Be-
rufserfahrung; zunächst in der gemeinsa-
men Rechtsabteilung von Bundesärzte-

kammer (BÄK) und KBV, dann als Haupt-
geschäftsführer der KBV und in den letzten
acht Jahren als Vorsitzender des G-BA. Im
Ergebnis kann die Selbstverwaltung das
Gesundheitswesen als ihre eigene Ange-
legenheit besser regeln als der Staat mit
seinen behördlichen Strukturen. Deswegen
zunächst ein klares Bekenntnis zur Selbst-
verwaltung als Strukturprinzip. Aber ich
will nichts beschönigen. Natürlich habe ich
in den vielen Jahren lernen müssen, dass
die Selbstverwaltung auch Schwächen hat.
Ich erinnere mich an schmerzhafte Ab-
stimmungsniederlagen, knappe Entschei-
dungen und wechselnde Mehrheiten, zum
Beispiel bei der Laborreform, aber auch bei
der Psychotherapie. In der vertragsärzt-
lichen Selbstverwaltung war die Vertreter-
versammlung manchmal nicht zu trag-
fähigen Beschlüssen in der Lage, die von

der Sache her dringend notwendig waren.
Ich hätte mir damals oft gewünscht, dass die
Kassen ihre Verantwortung in der gemein-
samen Selbstverwaltung mehr wahrge-
nommen und sich auch eingemischt hätten,
anstatt sich grinsend in die Vertreter-
versammlung der KBV zu setzen und zu-
zuschauen, wie sich die Ärzte um Hono-
raranteile aus einer gedeckelten Gesamt-
vergütung zerstritten haben. Aber dann
wären sie natürlich bei der Finanzierung
auch stärker in der Pflicht gewesen. Das
Schiedsamt anzurufen ist allerdings für die
sehr inhomogen zusammengesetzte Ärzte-
schaft auch keine Dauerlösung; das sollte
die Ausnahme bleiben. Ich bin jedenfalls
stolz darauf, dass die KBV nur einmal in
den 30 Jahren das Schiedsamt anrufen
musste. Im G-BA gab es natürlich auch
solche Probleme. Auch da sind die betei-

Rückblick auf 40 wichtige Jahre 
und ein klares Bekenntnis zur 
Selbstverwaltung als Strukturprinzip
Ende Juni schied der unparteiische Vorsitzende 
des Gemeinsamen Bundesausschusses aus seinem Amt.
Im Gespräch zieht Rainer Hess Bilanz

Das Interview führten Dr. Birgit Clever und Dr. Martin Kremser
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ligten Bänke manchmal zu stark auf ihre
Eigeninteressen fixiert, statt sich ihrer Ge-
samtverantwortung für das Gesundheits-
wesen bewusst zu sein. Im G-BA werden
bewusst die unterschiedlichen Interessen
der Selbstverwaltungen von Krankenkas-
sen, Vertrags(zahn)ärzten und Kranken-
häusern mit dem Ziel eines Interessen-
ausgleichs gegenübergestellt. Das ist ja der
Sinn dieser Konstruktion. Aber es ist eben
auch so, dass die verschiedenen Seiten der

Selbstverwaltung nicht immer zu einem
Interessenausgleich bereit sind. Dann wird
im G-BA mit den Stimmen der Unpartei-
ischen eine Mehrheitsentscheidung her-
beigeführt, die in der Regel auch von den
Bänken akzeptiert und durchgeführt wird.
Wenn man über Selbstverwaltung redet,
dann muss man sich klarmachen, warum es
überhaupt die Körperschaftsbildung der
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) ge-
geben hat. Um den sozialen Frieden zu

bewahren! Man wollte die harten Arbeits-
kämpfe zwischen Ärzten und Kranken-
kassen vermeiden und hat deswegen das
System der gleich langen Spieße geschaf-
fen. Klar ist doch, dass unser Gesund-
heitssystem in erster Linie für die Gewähr-
leistung einer angemessenen Versorgung
der Versicherten da ist und Ärzte und Kran-
kenkassen dieser Zielsetzung verpflichtet
sind. Natürlich gibt es immer wieder spon-
tan Rufe, auch in der Politik, die KVen und
deren Selbstverwaltung abzuschaffen und
Ärzte und Krankenkassen ohne die Zwi-
schenschaltung ärztlicher Körperschaften
miteinander verhandeln zu lassen. Aber
letztlich ist – jedenfalls bisher – die Ein-
sicht stärker, dass eine flächendeckende Re-
gelversorgung im Sachleistungssystem oh-
ne das System der gemeinsamen Selbstver-
waltung nicht gewährleistet werden kann.
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„Im Ergebnis kann die Selbstverwaltung 
das Gesundheitswesen als ihre eigene 
Angelegenheit besser regeln als der Staat 
mit seinen behördlichen Strukturen“

Dr. jur. Rainer Hess 
(links, mit Birgit Clever und Martin
Kremser) studierte Mathematik und
Rechtswissenschaften. Von 1969 bis
1971 war er Justiziar des Verbandes
der leitenden Krankenhausärzte, von 
1971 bis 1987 Justiziar der gemein-
samen Rechtsabteilung von Bundes-
ärztekammer und Kassenärztlicher
Bundesvereinigung (KBV). Von 1988
bis 2003 war er Hauptgeschäftsführer
der KBV. Von 2004 bis 2012 war er
unparteiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses
nach § 91 SGB.
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Birgit Clever: Als ich in den 90er-Jahren
die Gremien der KBV kennenlernen durfte,
waren Sie dort Hauptgeschäftsführer und
Herr Dr. Schorre war gerade zum Vorsit-
zenden gewählt worden. Es war die Zeit,
in der die Ärzteschaft durch die Seehofer-
Reform in Aufruhr geriet, weil ihre Hono-
rare erstmals so strikt budgetiert wurden,
dass alle anfingen, mehr zu arbeiten und
abzurechnen. Das sogenannte Hamsterrad
entstand. Nur die Psychotherapeuten 
konnten das nicht, weil ihre Leistungen
zeitgebunden waren. Damit begann ein
dramatischer Honorarverfall im Bereich
Psychotherapie. Wie haben Sie diese 
Situation in Erinnerung? 
Das habe ich natürlich in furchtbarer Er-
innerung. Das Psychotherapeutengesetz sah
vor, dass die damit auf ein Jahr befristet
eingeführte Budgetierung der psychothe-
rapeutischen Vergütung in 2000 wieder en-
det. Das war für mich persönlich eine der
schlimmsten Erfahrungen, dass das Ganze
sozusagen umgedreht wurde, die Budge-
tierung festgeschrieben wurde und die
Psychotherapie dann auch noch zulasten
der Fachärzte gehen sollte. Das war ein
schwerer Rückschlag für die Integrations-
bewegung. Das kann man nicht machen,
zwei Berufe aus guten Gründen zusam-
menzuführen und dann die einen von den
anderen mitfinanzieren zu lassen. Das ha-
be ich als Problem auch immer wieder in
die Politik getragen. Auch die Anhebung
des gemeinsamen Topfes hat nicht gereicht,
dieses Problem zu lösen. Ich bekenne mich
auch dazu, dass ich damals in Überein-
stimmung mit Stimmen aus Kreisen der
Psychotherapeuten gerne Psychotherapie
mit einer moderaten Selbstbeteiligung 
eingeführt hätte, zur Stärkung der Eigen-
verantwortung der Versicherten und zur
Förderung des Heilungsprozesses. Es gab
damals bereits 7.000 Delegationspsycho-
therapeuten im System, die dringend ge-
braucht wurden, um die Versorgung si-
cherzustellen, und die konnte man nicht

einfach nach Hause schicken. Sie wollten
ja auch im System bleiben im Gegensatz zu
den Erstattungspsychotherapeuten, die für
einzelne Krankenkassen tätig waren und
die deswegen auch nicht richtig registriert
waren. Die Datenlage war miserabel. Des-
halb waren auch die Budgetberechnungen
schwierig. Die KBV ist deswegen damals
innerärztlich sehr unter Druck geraten, weil
sich Politik und Krankenkassen dieses Pro-
blems nicht angenommen haben. Auch da
hätte ich mir die Krankenkassen mehr als
Partner gewünscht, mehr in der Mitver-
antwortung. Dazu sind sie damals nicht be-
reit gewesen. Über der ärztlichen Selbst-
verwaltung stehen die gemeinsame Selbst-
verwaltung und auch das Ministerium als
Rechtsaufsicht. Aber die haben es sich zu
leicht gemacht und die ärztliche Selbstver-
waltung mit diesem Verteilungsproblem al-
lein gelassen.

Martin Kremser: Welche Überlegungen
haben Sie dazu gebracht, zu einem der
Protagonisten für die Integration aller
Psychotherapeuten in das KV-System 
zu werden? 
Ich bin beruflich schon immer mit der
Psychotherapie befasst gewesen. 1971 bin
ich in die gemeinsame Rechtsabteilung von
KBV und BÄK eingetreten, Dr. Nienhaus

hatte als Dezernent der Vertragsabteilung
der KBV schon ein Jahr vorher Ver-
handlungen für Verhaltenstherapie im
Delegationsverfahren aufgenommen; für
tiefenpsychologische und psychoanaly-
tische Psychotherapie gab es das schon. Ich
habe als Jurist mitgestaltet und dann auch
die Weiterentwicklung der Psychotherapie-
Richtlinien als Mitglied im G-BA für die
KBV bearbeitet. Die KBV hat schon damals
den Standpunkt vertreten, dass ein aka-
demischer Beruf eine andere Lösung
braucht als ein Substitut für eine sonst
notwendige Heilpraktikererlaubnis. Ge-
setzesvorhaben zur Schaffung eines eigenen
Berufsbildes sind aber zweimal am da-
maligen Abteilungsleiter Jung im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) gescheitert, und zwar ausschließ-
lich wegen der nicht gelösten Finanzierung
entsprechender Leistungen im GKV-Sys-
tem. Die Politik hat dann gefordert, dass
man sich einigt. Also hat sich die KBV für
ein Berufsgesetz und die Integration ein-
gesetzt. Dass hinterher die Budgetierung
kam, war ein anderes Problem. Eine ord-
nungspolitisch richtige Entscheidung wur-
de so honorarpolitisch unterlaufen; da-
durch ist die gesamtärzteschaftliche Tole-
ranz gegenüber den Psychotherapeuten
noch mehr gesunken.

„Unser Gesundheitssystem ist in erster Linie
für die Gewährleistung einer angemessenen
Versorgung der Versicherten da.
Eine flächendeckende Regelversorgung im
Sachleistungssystem kann ohne das System
der gemeinsamen Selbstverwaltung nicht 
gewährleistet werden“
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Birgit Clever: Wie beurteilen 
Sie den heutigen Stand von Quantität und
Qualität der Integration?
Hier hat der Gesetzgeber gerade wieder
eine Regelung getroffen, die nicht wirklich
für die Integration geeignet ist. Er hat ja für
die Vorstände der KVen verfügt, dass je-
weils ein Hausarzt und ein Facharzt be-
teiligt sein müssen. Da die Psychothera-
peuten den Fachärzten zugeschlagen sind,
können die Psychotherapeuten ihre Ei-
genständigkeit in den Gremien nur als Teil
der Fachärzte mit Mindestquoten realisie-
ren. Aus Sicht der Psychotherapie ist das
natürlich zu wenig.

Martin Kremser: Mit welchen 
Themen ist Ihnen die Psychotherapie im
G-BA wiederbegegnet? 
Bei der Bedarfsplanung und den Richtli-
nien, die aber nur ein einziges Mal im Rand-
bereich verändert wurden, nämlich in der
Suchtbehandlung. Dafür war und ist Dr.
Deisler als Unparteiischer zuständig. Das
Gutachterverfahren ist für mich ehrlich ge-
sagt ein bürokratisches Monster mit roten
Briefumschlägen. Besser wäre es zum Bei-
spiel, Stichproben zu ziehen mit gegebe-
nenfalls notwendigen Konsequenzen in der
Wirtschaftlichkeitsprüfung nur für künftige
Abrechnungszeiträume. Mehr involviert war
ich bei der Bedarfsplanung. Zur Mindest-
quote gab es intensive Gespräche mit der
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK),

das heißt mit Prof. Richter und Frau Top-
hoven. Das Problem ist ja, dass der zum 
1. Januar 1999 als bedarfsgerechte Versor-
gung ermittelte Status quo wenig mit einer
bedarfsgerechten Versorgung zu tun hat.
Nur wie bekomme ich mit begrenzten Fi-
nanzmitteln einen Mehrbedarf an Psycho-
therapeuten bedient und wie definiere ich
ihn? Und wie erreiche ich insbesondere in
ländlichen Regionen eine gezielte Verbesse-
rung der psychotherapeutischen Versorgung? 

Ich hatte dafür ein zweistufiges Verfahren
angeregt, in dem in einem ersten Schritt
die Beseitigung unbestreitbar bestehender
Versorgungsprobleme angegangen werden
und in einem zweiten Schritt eine Bedarfs-
analyse erfolgen sollte. Es bleibt abzuwar-
ten, zu welchen Regelungen der im G-BA
zuständige Unterausschuss Bedarfsplanung
unter der Leitung meines Nachfolgers
Herrn Hecken kommen wird. Ein weiteres
Thema war für mich ein Disease-Manage-
ment-Programm (DMP) Depression, das
heißt psychische Gesundheit als Versor-
gungsthema anzugehen. Ich halte es für
wichtig, dass sich der G-BA – neben der
Bearbeitung von Einzelanträgen – darum
bemüht, Versorgungsprobleme anzugehen
und diese systematisiert zu strukturieren.
Wer, wenn nicht der G-BA, sollte für solche
Versorgungsprobleme Gesamtkonzepte ent-
wickeln? Das wäre jedenfalls aus meiner
Sicht sinnvoller, als die Behandlung zu-
sammenhängender Versorgungsthemen

verschiedenen Ausschüssen zuzuordnen.
Dabei ist von Vorteil, dass der G-BA über
zwei unabhängige wissenschaftliche Insti-
tute verfügen kann, das Institut für ange-
wandte Qualitätsförderung und Forschung
im Gesundheitswesen (AQUA) für die De-
finition von Qualitätsindikatoren und das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) für die Be-
wertung von Leitlinien. Ich hoffe, dass sich
der G-BA zu einem späteren Zeitpunkt
nach Abarbeitung der sich aus dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz ergebenden Her-
ausforderungen doch noch diesem Thema
zuwenden wird.

Birgit Clever: Was müsste Ihrer Meinung
nach geschehen und geregelt werden,
um die Psychotherapie langfristig auf
Augenhöhe mit anderen somatischen
Versorgungsbereichen im deutschen 
Gesundheitswesen abzusichern? 
Ich denke, die Psychotherapie müsste sich
besser gegen die Vorwürfe positionieren, es
würden überwiegend leichtere Störungen
behandelt. Die Frage ist also, wie die
Psychotherapie die bestehende Qualität ih-
rer Arbeit besser dokumentiert, um ihren
hohen Stellenwert in der medizinischen
Versorgung deutlicher zu unterstreichen.

Martin Kremser: Verraten Sie uns,
womit Sie Ihre neu gewonnene Zeit 
verbringen werden?
Ich bin und bleibe juristisch tätig, werde
weiter das Sozialgesetzbuch V, Kapitel 4,
kommentieren und in der Gesellschaft für
Versicherungswissenschaft an der Weiter-
entwicklung nationaler Gesundheitsziele
mitwirken, so lange das gewünscht wird.
Ich bin zugelassener Rechtsanwalt und wer-
de vielleicht gemeinsam mit meiner Frau
ein Beratungsbüro betreiben, viel reisen,
auch beruflich nach China, meine Bil-
dungslücken füllen, auch was die eigene
europäische Kultur angeht. Einen schönen
Segeltörn habe ich schon hinter mir. ___

„Die KBV hat sich für ein Berufsgesetz 
und die Integration eingesetzt.
Durch die Budgetierung wurde diese 
ordnungspolitisch richtige Entscheidung
allerdings honorarpolitisch unterlaufen“
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Meinungsfreiheit in Zeiten
der Selektivverträge
Bei kritischen Äußerungen zeigen Medi und AOK 
eine problematische Bereitschaft, zu rechtlichen 
Mitteln zu greifen. Fundiert vorgetragene Teilaspekte 
einer allein zu internen Beratungszwecken verfassten
Stellungnahme des Unabhängigen Fachausschusses
Psychotherapie werden sogleich mit Klage bedroht
Von Norbert Bowe, Vorstandsreferent bvvp

___ Selektivverträge sollen der Versor-
gungsverbesserung dienen. Den Kollektiv-
vertrag ersetzende Selektivverträge nehmen
sich noch ehrgeizigere Ziele vor, ganze ge-
wachsene Versorgungsbereiche besser ver-
sorgen zu können. In Baden-Württemberg
ging bekanntlich 2009 der erste den Kol-
lektivvertrag ersetzende Hausarztvertrag an
den Start. Auf ihn schaut die ganze Repu-
blik. Der nach wirtschaftlichen Interessen
arbeitende Medi-Verbund verfolgt seit Län-
gerem noch weitreichendere Absichten.
Man möchte im Verbund mit der AOK BW
und der BKK Bosch die gesamte Versor-
gung mittels an den Hausarztvertrag ange-
dockter Facharztverträge selektivvertrag-
lich übernehmen – ein auch wirtschaftlich
verlockendes Ziel. Einen Baustein dazu stellt
der sogenannte PNP-Vertrag für den ge-
samten PNP-Bereich (Psychiatrie, Neuro-
logie, Psychotherapie) dar. Inzwischen auf-
getretene Nebenwirkungen machen aber
ein vertieftes Nachdenken über sinnvolle

Konzepte und Anwendungen von Selektiv-
verträgen notwendig.

Eine erste Negativwirkung erfuhren die
Psychotherapeuten in Baden-Württemberg
mit einer gegen die Mehrheit ihrer Fach-
vertreter bestimmten Besetzung des Bera-
tenden Fachausschusses: ein Novum in der
Geschichte der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV).

Die Vertreter der ausgebooteten psycho-
therapeutischen Mehrheitsfraktion bilde-
ten darauf einen Unabhängigen Fachaus-
schuss (UFA), um ein von Medi-Interessen
unabhängiges Psychotherapeutengremium
zu haben, das sich gegenüber dem KV-Vor-
stand beratend äußern sollte.

Der UFA hatte im Januar 2012 eine
umfängliche Stellungnahme für den KV-
Vorstand und die baden-württembergi-
schen VertragspsychotherapeutInnen ver-
fasst, in dem er sich detailliert zu Vor- und
Nachteilen des im Oktober 2011 geschlos-
senen PNP-Vertrags äußerte. Bei der KV-
Vertreterversammlung im Februar forder-
te der KV-Vorstand die Vertreter und ihre
Verbände auf, Vorschläge zur Bereinigung
der kollektivvertraglichen Vergütung zu ma-
chen, die aufgrund des PNP-Vertrags im
HVM geregelt werden musste. Daraufhin
verfasste der UFA eine zweite Stellungnah-
me zum angeforderten Zweck, mit der ein-
zigen Zielbestimmung, den KV-Vorstand
zu beraten; an eine Veröffentlichung dieses
komplexen Textes war zu keinem Zeitpunkt
gedacht. Hauptanliegen dieses Schreibens
war die sogenannte Ad-hoc-Einschreibung
von Patienten in den Vertrag. Dabei wur-
den absolut ernst zu nehmende Bedenken
geäußert. Psychotherapiepatienten träten
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Welches Exempel
soll hier statuiert
werden?
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durch ihre Unterschrift sofort einem Vertrag
bei, der sie für eine Jahresfrist ohne Wider-
rufsrecht binde. Typischerweise erfolge die
Ad-hoc-Einschreibung im Unterschied zur
normalen Einschreibung vor Therapie-
beginn in einer Krise oder in labilem Zu-
stand. Daher seien die Patienten nicht in
der Lage, die Vor- und Nachteile des Ver-
trags zu überblicken. Darum spreche man
sich im Patienteninteresse und aus ethi-
schen Gründen gegen eine Ad-hoc-Ein-
schreibung und somit auch gegen die
geplante Bereinigung aus. Im Anhang der
Stellungnahme fasste der UFA – kursorisch
und stichpunktartig – seine mit der ersten
Stellungnahme zuvor gegenüber dem KV-
Vorstand eingehend dargelegte Meinung zu
verschiedenen Nachteilen des Vertrags zu-
sammen.

Unmittelbar vor den Osterferien kam
dann der erste Paukenschlag. Einen der drei
Sprecher des UFA erreichte die rechtsan-
waltliche Aufforderung von AOK Baden-
Württemberg, Medi Baden-Württemberg
e.V. und Medi-Verbund Aktiengesellschaft,
unter Androhung weiterer rechtlicher
Schritte eine Erklärung zu unterschreiben,
zwei angeblich „wahrheitswidrige Tatsa-
chenbehauptungen“ zu unterlassen, ver-
bunden mit der Zustimmung, im Wieder-
holungsfalle eine erhebliche Vertragsstrafe
zu zahlen. Versehen war diese Unterlas-
sungserklärung mit einer Fristsetzung übers
Wochenende. Behauptet wurde unter Ver-
weis auf die Dringlichkeit, dass die so be-
zeichneten „Tatsachenbehauptungen“ in
der Öffentlichkeit Schaden anrichten könn-
ten. Dabei wurden nur zwei Unterpunkte
der im oben erwähnten Anhang zur zwei-
ten Stellungnahme enthaltenen Zusam-
menfassung des Standpunkts des UFA zum
PNP-Vertrag angegriffen. Diese rein kur-
sorisch aufgelisteten überschriftartigen
Punkte, die nur dem von Medi mitbesetz-
ten KV-Vorstand zur von ihm angeforder-
ten Information dienen sollten, mussten
nun dazu herhalten, eine Unterlassungser-
klärung zu begründen. Zu keinem Zeit-
punkt war von Medi oder AOK versucht
worden, der befürchteten Verbreitung der
so bezeichneten „unwahren Tatsachenbe-
hauptungen“ mit den normalen Mitteln

der Kommunikation wie Post, Telefon oder
Mail an den UFA entgegenzutreten.

Eine von den UFA-tragenden Verbänden
beauftragte im Medienrecht versierte Kanz-
lei wies fundiert alle unterstellten Rechts-
widrigkeiten als nicht haltbar zurück. Da-
nach herrschte für drei Monate Ruhe.

Zu Beginn der Sommerferienzeit – nach
einer Latenz, die zu der im vorangegangenen
Schriftsatz behaupteten zeitlichen Dring-
lichkeit in deutlichen Kontrast steht – kam
dann der zweite Paukenschlag: eine beim
Landgericht Heidelberg eingereichte Klage-
schrift, dieses Mal versehen mit dem Antrag,
den Beklagten zu verurteilen, die inkriminie-
renden Äußerungen bei Androhung eines
vom Gericht für jeden Fall der Zuwider-

handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes
von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft
bis zu sechs Monaten zu unterlassen. In der
Klageschrift wurde dann behauptet, der Be-
klagte habe die zweite Stellungnahme zur
Bereinigung bei Ad-hoc-Einschreibung „ver-
breitet“. Tatsächlich wurde die zweite, aus-
schließlich für den KV-Vorstand bestimmte
Stellungnahme des UFA nur an den Vorsit-
zenden des KV-Vorstands sowie an die Ge-
schäftsführerin der KV versandt. Gleichwohl
behaupten die Kläger, es seien schlichte
Unwahrheiten verbreitet worden, die geeig-
net seien, die Ärzte in erheblichem Maß zu
verunsichern, ebenfalls die Patienten und
Angehörigen sowie Freunde der Patienten,
die davon Kenntnis erlangten.

Wie das passieren sollte, bleibt ein Ge-
heimnis. Die Terminierung der Klageschrift
auf Ende Juli zwang dazu, dass diese inner-
halb von drei Wochen in der Hauptferien-
zeit organisiert und erstellt werden muss-
te. Inzwischen wurde der erste, im Oktober
anberaumte Verhandlungstermin vor dem
Landgericht Heidelberg verschoben. Neu-
er Termin ist der 21. Dezember 2012.

Ganz unabhängig von dem Ausgang die-
ses Verfahrens zeitigt das Vorgehen von
AOK und Medi schon jetzt deutliche Aus-
wirkungen. Zum einen wird deutlich, auf

welche gegnerischen Mittel man sich ge-
fasst machen muss, wenn es um große wirt-
schaftliche Interessen geht. Da werden die
sonst üblichen Dialogformen gar nicht erst
bemüht, sondern gleich auf die rechtliche
Schiene gesetzt. Des Weiteren macht ein
solches Vorgehen natürlich auch etwas mit
den Betroffenen, die persönlich die ganze
Wucht einer geballt auftretenden Firmen-
und Finanzmacht zu spüren bekommen
und die enorme Bedrohung aushalten müs-
sen. Außerdem kostet es viel Geld, wenn
man sich gegen die geltend gemachten An-
sprüche mit kompetenter rechtsanwaltlicher
Hilfe wehrt. Selbst wenn man gewinnt,
bleibt man auf dem größten Teil der Kosten
für den eigenen Rechtsanwalt sitzen, da der

Kostenerstattungsanspruch gegen die unter-
liegende Gegenseite nur eine Erstattung der
gesetzlich definierten Gebühren vorsieht –
hoch spezialisierte Kanzleien aber regel-
mäßig auf Stundenbasis abrechnen. Als
Einzelperson gerät man rasch mit dem Rü-
cken zur Wand, weil man sich – auf sich
allein gestellt – eine kompetente Rechts-
verteidigung schnell nicht mehr leisten
kann. Das ist in diesem konkreten Fall nur
deshalb nicht zu befürchten, weil die im
UFA kooperierenden Verbände sich soli-
darisch beteiligen. Nicht zu unterschätzen
ist auch, wie sich ein Klima der Angst ver-
breiten kann, ja nicht zu viel auszusagen,
weil man sonst befürchten muss, rechtlich
belangt werden zu können. Besonders pro-
blematisch ist, dass diese Auswirkungen
sich auch ganz unabhängig von möglichen
Absichten einstellen.

Zusammenfassend machen diese Vor-
gänge klar, dass die bei den Kollektivvertrag
ersetzenden Selektivverträgen ins Spiel kom-
menden wirtschaftlichen Interessen Neben-
wirkungen entfalten können, die einem auf
den ersten Blick gar nicht in den Sinn kom-
men, die aber dennoch auf das gesamte Feld
der Leistungserbringer und ihrer offenen
Kommunikation einen höchst problemati-
schen Einfluss nehmen können. ___

Der eilige Griff zu Rechtsmitteln 
behindert den offenen Diskurs 
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… und raus bist Du!
Ab 2013 werden genehmigungspflichtige 
psychotherapeutische Leistungen und probatorische 
Sitzungen aus der Gesamtvergütung 
ausgegliedert. Welche Konsequenzen hat die 
Auslagerung des Zankapfels?

Von Jürgen Doebert, Vorstandsmitglied bvvp

___ Beim Abzählspiel der Verhandlungen
über die Honorare im Jahr 2013 zwischen
Krankenkassen und Ärzten ist ein zentra-
les Ergebnis, dass ein Großteil der psycho-
therapeutischen Vergütung „raus“ ist – aus
der budgetierten morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung (MGV). Die Ärzteschaft
feiert das als einen großen Erfolg; die
Psychotherapeuten wissen noch nicht so
recht, welche Konsequenzen diese Ent-
scheidung haben wird.

Was wurde entschieden? 
Der Bewertungsausschuss legte fest: Alle
genehmigungspflichtigen Leistungen, al-
so alle Leistungen des Kapitels 35.2, und
zwar erfreulicherweise aller Arztgruppen,
werden in Zukunft als Einzelleistungen
direkt von den Krankenkassen vergütet.
Außerdem werden die probatorischen Sit-
zungen der in § 87b Sozialgesetzbuch
(SGB) V aufgeführten Arztgruppen(1 eben-
falls direkt von den Kassen als Einzelleis-
tungen bezahlt. Diese Regelung soll zu-
nächst für vier Jahre gelten und dann
überprüft werden.

Die gesamte Vergütung, die die Kran-
kenkassen an die Kassenärztlichen Ver-
einigungen (KVen) zahlen, setzt sich zu-
sammen aus dem mengenbegrenzten 
morbiditätsbedingten Teil sowie einem
extrabudgetären ungedeckelten Teil. Die
Abrechnung für alle Leistungen erfolgt über
die KV. Auch andere Leistungen sind extra-
budgetär, und davon profitieren viele Arzt-
gruppen.(2

Krankenkassen und Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) vereinbarten darü-
ber hinaus, dass die gesetzlich vorgeschrie-
bene Anpassung der Bedarfsplanungs-
richtlinie so gestaltet werden soll, dass circa
1.100 neue Niederlassungsmöglichkeiten
für Psychotherapeuten – inklusive Ärzt-
liche Psychotherapeuten – entstehen. Mit
dieser Regelung soll das Risiko der Kran-
kenkassen berechenbar bleiben. 1.100 neue
Psychotherapeuten werden 70 bis 100 Mil-
lionen Euro pro Jahr kosten.

Obwohl der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA), der für alle Richtlinien im Bereich
der medizinischen Versorgung zuständig
ist – und somit auch für die Psychothera-
pie-Richtlinien –, ein völlig autonomes
Gremium ist, haben Krankenkassen und
KBV sich darauf geeinigt, auf eine „Weiter-
entwicklung“ der Psychotherapie-Richt-
linien hinzuarbeiten. Damit meinen die
Kassen wohl, zugunsten einer schnelleren
Versorgung vieler Versicherter die Lang-
zeitbehandlung von Patienten infrage zu
stellen. In dieser Abmachung ist der Be-
ginn eines Angriffs auf die Langzeitthera-
pie zu sehen. Dies wird besonders von den
Psychoanalytikern mit großer Sorge und
Empörung beobachtet.

Was bedeuten die neuen Regelungen?
Die Ausbudgetierung bedeutet, dass damit
faktisch die Krankenkassen bei den geneh-
migungspflichtigen Leistungen und den pro-
batorischen Sitzungen die Finanzierung des
Anstiegs dieser psychotherapeutischen Leis-
tungen voll übernehmen. Dieser Anstieg wird
vor allem durch die Versorgung von Patien-
ten durch die neu Niederzulassenden verur-
sacht werden sowie durch die Möglichkeit,
halbe Versorgungsaufträge abzugeben.

Bisher konnten sich die Kassen darauf ver-
lassen, dass die KVen das Problem des Zu-
wachses von Psychotherapie mit dem men-
genbegrenzten Geld handhaben mussten.

Ein erster Schritt, die Regulierung nun
selbst in die Hand zu bekommen, ist der Be-
schluss, die Psychotherapie-Richtlinien „wei-
terzuentwickeln“. Nun muss den Kranken-
kassen klargemacht werden, dass sie auf einen
falschen Gegensatz zusteuern. Es ist sowohl
richtig, dass manche Patienten sehr schnell
eine Behandlung oder nur eine kurze Be-
handlung brauchen, als auch unbedingt not-
wendig, dass die Möglichkeit erhalten bleibt,
durch eine langfristige Behandlung eine Bes-
serung schwerwiegender psychischer Pro-
bleme zu erreichen.

Aber auch der neue Vorsitzende des G-BA
scheint in der Langzeitbehandlung, die ja
bereits jenseits der 25. Sitzung beginnt, den
ärgsten Feind einer guten Versorgung der
Bevölkerung ausgemacht zu haben. Hier
muss die Berufsgruppe der Psychothera-
peuten ihre fachliche Kompetenz und ihre
Erfahrung in der Behandlung unterschied-
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Zu befürchten ist 
ein Angriff auf die
Langzeittherapie
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licher Patienten mit unterschiedlichen Ver-
fahren unterschiedlicher Dauer gegenüber
Akteuren im Gesundheitswesen in die Waag-
schale werfen, die entweder rein ökonomisch
denken oder sich mit vorgefassten Urteilen
zu einem Bereich äußern, in dem sie keine
Erfahrungen haben.

Ist die extrabudgetäre Vergütung 
ein Fortschritt?
Praktisch seit der Integration der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten im Jahre
2000 mussten Zuwächse in der Vergütung
der Psychotherapeuten durch andere Arzt-
gruppen finanziert werden. Meist waren die
Summen dafür weit unter den Honorar-
summen, die etwa im fachärztlichen Bereich
für Sonderbedarfszulassungen wie zum Bei-
spiel bei Strahlentherapie oder Herzkathe-
ter-Messung ausgegeben wurden. Das lau-
te Aufschreien unter den betroffenen Arzt-
gruppen war im Verhältnis zur Geldmenge,
die in die Psychotherapie floss, deutlich
überproportional. Im Unterschied zu an-
deren Arztgruppen konnte die KV bei den
genehmigungspflichtigen psychotherapeu-
tischen Leistungen das vorhandene Geld
nicht auf die Menge der erbrachten Leis-
tungen verteilen, indem sie Kürzungen am
Preis pro Leistung vornahm. Der Ärger der
Fachärzte stieg mit jedem Euro. Als nun in
Aussicht stand, dass mehrere tausend neue
Psychotherapeuten aus der mengenbegrenz-
ten Gesamtvergütung finanziert werden
müssten, waren die KVen entschlossen: Das
müssen die Psychotherapeuten selbst be-
zahlen! Wir haben darüber berichtet, wie
im letzten Jahr mehrere Versuche unter-
nommen wurden, die Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) zu unterlaufen.
Wenn dies gelungen wäre, hätten wir Psy-
chotherapeuten den Honorarzuwachs, der
durch die „Neuen“ entstanden wäre, wirk-
lich selbst finanzieren müssen. Insofern ist
die Lösung, hier die Kassen wesentlich mehr
in die Pflicht zu nehmen, ein Nenner gewe-
sen, auf den sich Ärzteschaft und Psychothe-
rapeuten einigen konnten. Nach bestehen-
der Rechtslage sind die Krankenkassen nicht
für neue Ärzte oder Psychotherapeuten ver-
antwortlich. Sie müssen eigentlich nur neu-

es Geld für neuartige Leistungen im Leis-
tungskatalog bereitstellen. Da aber die Kran-
kenkassen in sehr vielen verschiedenen Re-
ports dargestellt hatten, dass Diagnosen aus
dem psychischen Bereich, Berentungen und
Krankschreibungen aufgrund seelischer
Krankheiten immer weiter ansteigen, liegt
eine gewisse Logik darin, dass sie auch die
Finanzierung dieses Bedarfs übernehmen.

Man kann es aber auch anders sagen. Die Be-
rufspolitiker unter den Psychotherapeuten
haben keine Chance mehr gesehen, mit der
Ärzteschaft einen vernünftigen Kompromiss
zu erreichen. So haben sie eine Lösung favo-
risiert, die den Haupt-Zankapfel nach außen
verlagert, um trotzdem Raum zu haben, die
Rolle der Psychotherapie im Gesundheitswe-
sen zu sichern und die Integration fortzuset-
zen. Die extrabudgetäre Vergütung ist somit
paradoxerweise ein desintegrativer Schritt, der
Integration ermöglichen soll.

Wann gibt es mehr Geld pro Sitzung?
Die extrabudgetäre Vergütung von Leistun-
gen bedeutet keine Veränderung an dem im
Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)
festgelegten Preis. In einigen KVen wurden
die probatorischen Sitzungen quotiert. Dort
bedeutet die neue Regelung eine bis zu 
25-prozentige Steigerung des Honorars für
die probatorische Sitzung. In allen anderen
KVen gibt es keine Auswirkung gegenüber
dem aktuellen Honorar.

Bei den Honorarverhandlungen für das
Jahr 2013 wurde allerdings eine minimale
Steigerung des Orientierungswertes verein-
bart. Die von der gesamten Ärzteschaft und
den Psychotherapeuten als unbefriedigend
empfundene Steigerung um 0,9 Prozent be-
deutet eine Anhebung des Honorars pro
Sitzung um 0,73 Euro. Diese minimale An-
hebung kompensiert in keiner Weise den

Anstieg der Lebenshaltungskosten. Die
Krankenkassen hatten eine Absenkung des
Orientierungswertes gefordert. Es wurde
mit harten Bandagen gefochten.

Unabhängig von den jetzigen Honorar-
verhandlungen gibt es Aussicht auf einen
Anstieg des Honorars pro Sitzung. Das BSG
hat festgelegt, dass der Bewertungsausschuss
immer wieder überprüfen muss, ob der Ge-
winn, den ein Psychotherapeut unter opti-
maler Auslastung seiner Praxis erreichen
kann, dem Durchschnitt vergleichbarer
Arztgruppen entspricht. Diese Überprüfung
steht schon längere Zeit an und muss die
Entwicklung ab dem Jahre 2009 umfassen.
Wenn dieses Thema allerdings nicht un-
mittelbar nach Abschluss der Verhandlun-
gen für das Jahr 2013 angegangen wird, ist
es unumgänglich, das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) als Rechtsaufsicht
einzuschalten sowie gegebenenfalls vor Ge-
richt eine Befassung des Ausschusses mit
diesem Thema zu erzwingen.

Die Ausbudgetierung des Großteils der
psychotherapeutischen Leistungen ist un-
ter den gegenwärtigen Umständen vermut-
lich die beste Lösung.

Nicht gelöst ist die Frage, wie ein Anstieg
der restlichen, also der nicht genehmigungs-
pflichtigen Leistungen finanziert wird aus
EBM Kapitel 22 und 23 sowie 35.1 und 35.3.
Wirklich besorgniserregend sind allerdings
Äußerungen zur Psychotherapie des neuen
G-BA-Vorsitzenden Herr Hecken. Er be-
klagte öffentlich, dass es doch tatsächlich
Psychotherapeuten gäbe, die nur 30 Patien-
ten im Jahr behandelten. Eine „Weiterent-
wicklung“ der Psychotherapie-Richtlinien
mit ihm könnte eine sachbezogene Lösung
schwer machen. ___

Fußnoten:
1) Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Fachärzte für Psycho-
somatik und Psychotherapie, alle ausschließlich psycho-
therapeutisch tätigen Ärzte sowie die Fachärzte für 
Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapie

2) Die gesamte Prävention wie Koloskopien, Gastro-
skopien oder Mammografien, die Substitution bei
Drogenkranken, das ambulante Operieren, künstliche 
Befruchtungen, belegärztliche Leistungen wie die Ge-
burtshilfe, die Versorgung HIV-Infizierter usw.

73 Cent mehr 
pro Sitzung ändern
nichts an der 
prekären Lage der
Niedergelassenen
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Oberfläche

Ein Streifzug durch Forschung,
Klinik und ambulante 

Versorgung in der Tiefenpsychologie
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Mit Modifikationen der Qualität der therapeutischen Beziehung 
zum begrenzten Behandlungserfolg: Seit mehr als 40 Jahren verwendet,
ist die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie neben der Verhaltens-
therapie die am häufigsten durchgeführte Form der Psychotherapie.
Ihre theoretische Klärung und Fundierung sind noch nicht abgeschlossen
Von Yvo Kühn, kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp

___ Die Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie (TfP) ist eine Erfindung der
Psychotherapie-Richtlinien. 1967 stand
man vor der Notwendigkeit, die Tätigkeit
von Ärzten zu würdigen, die einen bedeu-
tenden Teil der Versorgung trugen, ohne
die „große psychoanalytische Ausbildung“
an den Instituten durchlaufen zu haben.

Inzwischen wird die TfP seit mehr als 
40 Jahren angewendet, und die Situation hat
sich grundlegend geändert. Neben der Ver-
haltenstherapie (VT) stellt die TfP eine der
Grundorientierungen in der Ausbildung von
Psychotherapeuten dar. Mit dem Psychothe-
rapeutengesetz wurde die TfP zum Einstiegs-
verfahren für eine Reihe von Psychologischen
Psychotherapeuten, die im Rahmen einer Zu-
satzqualifikation ihre gestalt- oder gesprächs-
therapeutischen Kenntnisse vertieften.

Die TfP hat sich in dieser Zeit zu einem
eigenständigen Verfahren gemausert, an
dessen theoretischer Klärung  und Fundie-
rung gearbeitet wird (Loch 1979, Heigel u.
Heigel-Evers 1982, Ermann 2001, Rudolf
2002 und viele andere).

Hintergrund der Bemühungen, neben dem
langwierigen, aufwendigen Standardverfahren
– die hochfrequente Behandlung im Liegen –
zur Durcharbeitung der Dynamik der Persön-

lichkeit, ihrer Umstrukturierung und Nach-
reifung Modifikationen zu entwickeln, war
es, die Dauer und den Aufwand zu minimie-
ren und gleichzeitig die Anwendungsmöglich-
keiten zu erweitern. Dies wird vor allem durch
die Begrenzung der Zielsetzung auf die Auf-
hebung der aktuellen Störung erreicht. Ins-
besondere ist die Qualität der therapeutischen
Beziehung mit der in der analytischen Psycho-
therapie nicht gleichzusetzen.

Mit psychoanalytischen Wurzeln 
geht das Verfahren in der 
Behandlungstechnik eigene Wege

All diesen Verfahren liegt die Persönlich-
keits- und Krankheitstheorie der Psycho-
analyse zugrunde, sie unterscheiden sich je-
doch in ihren Behandlungstechniken deut-
lich (zum Beispiel Balint).

Modifizierte psychoanalytische Verfahren
werden im angloamerikanischen Sprach-
raum wie auch in der psychiatrischen Fach-
sprache als psychodynamisch bezeichnet.

Von T. W. Winkler stammt der Vorschlag,
konfliktzentrierte, niederfrequente – eine
Sitzung in der Woche –, auf kürzere Zeit-
räume beschränkte Behandlungen leichter
und mittelschwerer Neurosen als tiefenpsy-
chologisch fundiert zu benennen. In der

Folge haben sich weitere Modifikationen
entwickelt, die vor allem einen behand-
lungstechnischen Zugang zu Entwicklungs-
störungen suchen.

Erschwert wird die Verständigung durch
einen uneinheitlichen Sprachgebrauch der
Begrifflichkeiten. So ist unklar, inwieweit der
Begriff „tiefenpsychologisch fundiert“ – nur
in Deutschland verwendet und eine Reihe
von Spezifika meinend – synonym mit „psy-
chodynamisch“ verwendet werden sollte.

Nett ist jedenfalls die offenbar einzige
Überlieferung aus der Zeit vor 1910. In den
Protokollen der Wiener „Mittwochs-Gesell-
schaft“ vom 11. Dezember 1907 erwähnt
Max Graf die „hübschen, aber leicht miß-
verständlichen Worte unseres Freundes Ka-
hane, der die Tiefenpsychologen von den
Oberflächenpsychologen unterscheidet“
(zitiert nach M. Schröter 2012). Hier han-
delt es sich noch um einen rein deskripti-
ven Begriff.

Die folgenden Beiträge versuchen den
Spannungsbogen über die Essentials der
TfP und die Frage der weiteren Perspekti-
ven der TfP in Forschung, Klinik und am-
bulanter Versorgung zu schlagen. Zuletzt
wird auf die Anwendung der TfP in der
Gruppenpsychotherapie eingegangen. __
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___ Der Begriff „Tiefenpsychologie“, der
eine schulenübergreifende Bezeichnung im
Sinne der Psychotherapeutenbewegung vor
und nach 1933 gewesen war, blieb in
Deutschland nach 1945 zunächst vorherr-
schend. Erst um 1960 verschoben sich die
sozialen und damit auch die semantischen
Machtverhältnisse. Der Ausdruck „Psycho-
analyse“, als sprachlicher Repräsentant ei-
ner internationalen Orientierung, gewann
gegenüber der engeren deutschen Tradition
der Tiefenpsychologie an Prestige, mit der
Folge, dass er seinen Zuschnitt auf die ei-
gentliche Freud-Schule verlor. Aufgrund
dieser symptomatischen Geschichte lohnt
es sich, einen Blick auf die Anfänge des Be-
griffs „Tiefenpsychologie“ zu werfen (vgl.
Schröter 2012, S. 35 f. mit Anm. 50).

Bei Ellenberger liest man (1973, S. 675,
Anm. 308): „Die Prägung des Ausdrucks
,Tiefenpsychologie‘ wird gewöhnlich Eu-
gen Bleuler zugeschrieben.“ Diese Aussage
klingt so, als sei die Zuschreibung ungesi-
chert. Aber Bleuler selbst, Professor für Psy-
chiatrie in Zürich, hat für sich in Anspruch
genommen, er habe „den Ausdruck ,Tie-
fenpsychologie‘ zuerst gebraucht“ (1914,
S. 39). Aus dieser Stelle wurde geschlossen,
dass der Begriff hier zum ersten Mal auf-
tauche (Freud 1915e, S. 132, Anm. 2). Das
ist nicht richtig. C. G. Jung bestätigte schon
1912, dass Bleuler der Urheber der Wort-
prägung sei, und nannte als Ort des ersten
Vorkommens dessen Schrift „Die Psycho-
analyse [sic] Freuds“ von 1910.

Wie Jung erläutert, sollte der Name dar-
tun, „daß die Freudsche Psychologie sich
mit den Tiefen oder Hintergründen der
Seele, die man auch als das Unbewußte be-
zeichnet, beschäftigt“ (1912, § 410 mit
Anm.). Freud hat den Terminus dann im-
mer wieder verwendet, im Sinne von:
Psychoanalyse = Psychologie des Unbe-
wussten = Tiefenpsychologie (z. B. 1915e,
S. 132). Für ihn war er gleichbedeutend mit
Psychoanalyse (1914d, S. 83). Der Begriff
passte gut zu seinem eigenen Verständnis
seiner Lehre als einer „neuen Psychologie“,
die verschiedene Anwendungen erlaubte,
darunter auch die klinische (Schröter 1996,
S. 1131 f.). So schlug er selbst die Defini-
tion vor (1926f, S. 300): „[Der Name
Psychoanalyse] bezeichnet heute 1. eine be-
sondere Behandlungsmethode neurotischer
Leiden, 2. die Wissenschaft von den unbe-
wußten seelischen Vorgängen, die auch tref-
fend ,Tiefenpsychologie‘ genannt wird.“ 

Wenn es eine Tiefenpsychologie Freuds
gibt, dann gibt es 
auch andere Tiefenpsychologien

Die von Jung benannte Bleuler-Schrift spiel-
te in der Auseinandersetzung ihres Autors
mit Freud eine zentrale Rolle (Schröter
2012). Bleuler hatte als erster Universitäts-
psychiater die Psychoanalyse positiv aufge-
griffen. Durch das Engagement seines Lehr-
stuhls wurde diese in die Breite der akade-
mischen Diskussion eingeführt. Sie stieß
dabei auf heftige Kritik, die Bleuler viel-

fach als verfehlt in der Sache und ungehö-
rig im Ton empfand. Seine Schrift „Die
Psychoanalyse Freuds“ sollte durch ein Ab-
wägen des Pro und Contra zu einer Ver-
sachlichung der Debatte beitragen und de-
monstrieren, dass es eine Zugehörigkeit zur
Freud-Schule auch jenseits der Zugehörig-
keit zur Psychoanalytischen Vereinigung
gebe, der beizutreten sich Bleuler im sel-
ben Jahr 1910 weigerte.

Dr. phil.
Michael Schröter 
ist Soziologe
und freier Autor.
Er veröffentlichte
zahlreiche Arbei-
ten zur histori-
schen Soziologie,

zur Freud-Biografik und zur Geschichte
der Psychoanalyse. Seit 2004 ist er Her-
ausgeber von „Luzifer-Amor, Zeitschrift
zur Geschichte der Psychoanalyse“
(Brandes & Apsel). Letzte Buchveröffent-
lichungen sind: „Der willkommene Verrat.
Beträge zur Denunziationsforschung“
(2007); (als Herausgeber:) S. Freud:
„Unterdeß halten wir zusammen …“
Briefe an die Kinder (2010); S. Freud u.
E. Bleuler: „Ich bin zuversichtlich, wir
erobern bald die Psychiatrie“. Briefwechsel
1904–1937 (2012)
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Semantische Notiz
Eugen Bleuler hob den Begriff der Tiefenpsychologie 

aus der Taufe und relativierte damit die Psychoanalyse
Von Michael Schröter
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Essentials der 
Tiefenpsychologisch 

fundierten 
Psychotherapie
Für das psychodynamische 

Verständnis einer Störung sind 
unbewusste Konflikte zentral

Von Günter Gödde

___ Die berufsrechtliche Anerkennung
von Psychotherapieverfahren setzt voraus,
dass ihnen ein umfassendes Theoriesys-
tem der Krankheitsentstehung zugrunde
liegt und ihre spezifischen Behandlungs-
methoden in ihrer therapeutischen Wirk-
samkeit belegt sind (§ 13 Psychothera-
pie-Richtlinien). Diese Voraussetzungen
erfüllen bisher die psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren der Tiefenpsycho-
logisch fundierten Psychotherapie (TfP)
und der analytischen Psychotherapie
(AP) sowie die Verhaltenstherapie (§ 14
Psychotherapie-Richtlinien).

Als die Psychotherapie 1967 in die kas-
senärztliche Versorgung eingeführt wur-
de, war die AP allein auf weiter Flur. Die
TfP als zweites Verfahren kam 1973 hin-
zu. Bis zum Erlass des Psychotherapeu-
tengesetzes (PTG) 1998 konnten sich nur
Ärzte in TfP ausbilden lassen. Für Psycho-
logen kam die TfP jahrzehntelang nur als
integraler Bestandteil der psychoanalyti-
schen Weiterbildung in Betracht. Da an
den meisten psychoanalytischen Institu-
ten die Meinung vorherrschte, dazu be-
dürfe es keiner gesonderten Ausbildung,

wurde sie als eigenständiges Verfahren
weitgehend vernachlässigt.

Während analytische Verfahren Essen-
tials der psychoanalytischen Methode wie
die Zentrierung auf die Übertragungs-
analyse, die Förderung der Regression
und das Behandlungsziel der strukturel-
len Persönlichkeitsveränderung weitge-
hend übernehmen, gehen die tiefenpsy-
chologisch orientierten Therapien me-
thodisch eigene Wege in der Bearbeitung
der krankheitsrelevanten Psychodynamik
(Ermann 2004, Reimer & Rüger 2006).

In diesem Zusammenhang sind die Er-
gebnisse des Forschungsprojekts „Stock-
holm Outcome of Psychotherapy and
Psychoanalysis Project“ (STOPP), an dem
mehr als 700 teils in Psychoanalysen, teils
in psychodynamischen Therapien be-
handelte Patienten beteiligt waren, auf-
schlussreich (Sandell et al. 1999, Sandell
2001). Die Therapeuten ließen sich in
drei Untergruppen einteilen: Eine erste
Gruppe richtete sich in erster Linie an
den Idealen der klassischen psychoana-
lytischen Behandlungstechnik aus, also
betont am Abstinenzprinzip und an den

Der Text beginnt mit den Worten:„Nachdem
die Tiefenpsychologie Freuds lange Zeit
ignoriert worden, steht sie nun im Vor-
dergrund einer lebhaften Diskussion“ (1910,
S. 623). In diesem Satz erscheint, soweit bis-
her ersichtlich, die Bezeichnung „Tiefen-
psychologie“ zum ersten Mal im Druck. Die
Verwendung an so exponierter Stelle klingt
wie programmatisch gewollt. Der Ausdruck
wird in der Schrift dann noch öfters und
wie selbstverständlich benutzt, eingebettet
in ein semantisches Feld, zu dem auch
Komposita wie „Tiefenforschung“ (S. 685),
„Tiefenmechanismen“ (S. 688) und „Tie-
fenpsyche“ (S. 721) gehören. Bleuler, der auf
eigenen Wegen zur Erforschung des Unbe-
wussten gelangt war, musste sich deren
Kennwort nicht von Freud vorgeben lassen.

Man kann einem sprachbewussten Au-
tor wie Bleuler zutrauen, dass er den Aus-
druck „Tiefenpsychologie“ mit Bedacht ge-
schaffen hat. Während die Bezeichnung
„Psychoanalyse“ die analytische Technik
und den Charakter einer Sonderlehre her-
vorhebt, benennt „Tiefenpsychologie“ de-
ren sachlichen Kern. Sie beschreibt Freuds
Lehre nicht als spezifisch oder singulär, son-
dern als Spielart einer allgemeineren Psy-
chologie des Unbewussten. Der zitierte Ein-
gangssatz lädt zu der Auslegung ein: Wenn
es eine Tiefenpsychologie Freuds gibt, dann
gibt es auch andere Tiefenpsychologien, die
Bleulers inbegriffen. In einem Brief von
1925 schreibt dieser an Freud (Freud u.
Bleuler 2012, S. 213): „[Ich] halte immer
noch das was Sie uns gelehrt haben für den
größten Fortschritt, den die Psychologie
gemacht hat, seit sie wissenschaftlich be-
trieben wird.“ Hier findet man beides: dass
Freud einen überragenden Beitrag geleistet
hat und dass dieser sich gleichwohl in den
Fluss der Psychologie-Geschichte einfügt
oder einfügen soll.

Diese Relativierung der Psychoanalyse
gegenüber der breiteren Wissenschaft, die
Infragestellung einer sich abgrenzenden
Sonderschule, wird vom ersten Moment an
in der Wortprägung „Tiefenpsychologie“
fassbar. Die Karriere, die der Begriff dann ge-
macht hat, kommt nicht von ungefähr. ___

Literatur kann beim Verfasser 
angefragt werden
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Werten von Neutralität und Einsicht. Die
beiden anderen als „eklektisch“ bezeichne-
ten Gruppen, die sich ihrerseits in der Di-
mension Offenheit unterschieden, orien-
tierten sich zusätzlich an Idealen wie Unter-
stützung, Freundlichkeit und persönliche
Zuwendung. Überraschend war, dass The-
rapeuten, die zum Cluster der „klassischen
Analyse“ gehörten, bei ihren Analysepatien-
ten erfolgreich waren; bei ihren Psychothe-
rapiepatienten erzielten sie hingegen signi-
fikant schlechtere Ergebnisse im Hinblick
auf Symptomreduzierung und Kohärenzge-
fühl. Sandell zog aus den empirischen Be-
funden die „klare Folgerung“, dass (psycho-
dynamische) Psychotherapien „nicht im klas-
sisch analytischen Stil durchgeführt werden“
sollten. Bei niedriger Behandlungsfrequenz
sei „eine klassisch analytische Haltung dys-
funktional“ (Sandell 2001, S. 487 f.). Ande-
rerseits zeigte die Sandell-Studie auch, dass
mit analytischen Langzeittherapien nach-
haltigere Therapieerfolge zu erzielen sind –
auch nach Abschluss der Behandlung (Buch-
holz 2004, S. 317 ff.).

Was aktualisiert den
Kernkonflikt?

Angesichts der wachsenden Bedeutung der
TfP in der psychotherapeutischen Versor-
gung entschloss man sich bei Einführung
des PTG dazu, sie neben der Verhaltensthe-
rapie und der analytischen Psychotherapie
als eigenständiges Richtlinienverfahren an-
zuerkennen, sodass sie seither auch inner-
halb spezieller Ausbildungsinstitute vermit-
telt werden kann. Im Dezember 2009 lag
die TfP mit der VT etwa gleichauf mit je 
47 Prozent der kassenfinanzierten Psycho-
therapien, während die AP nur sechs Pro-
zent der Patienten, wenn auch mit deutlich
höheren Behandlungskontingenten, behan-
delte (Rüger, Dahm & Kallinke 2012, S. 14).

Nach den Psychotherapie-Richtlinien galt
lange Zeit „die unbewusste Dynamik ak-
tuell wirksamer neurotischer Konflikte“ als
das in der TfP zu Behandelnde. Im Kontrast
dazu sollte in der AP über die unbewusste
Konfliktdynamik hinaus auch „die zu-
grunde liegende neurotische Struktur“ be-
handelt werden. Man konnte sich allerdings
fragen, ob die Gegenüberstellung von „nur

Konflikt“ (TfP) und „auch Struktur“ (AP)
haltbar sei, denn damit hätte man der TfP
die Möglichkeit struktureller Veränderun-
gen von vornherein abgesprochen. Es han-
delte sich offenbar um ein Relikt aus einer
Zeit, in der die TfP im Bezugsrahmen einer
Art Zweiklassentherapie gesehen wurde.
Demgegenüber ist man sich heute weitge-
hend darüber einig, dass für das psycho-
dynamische Verständnis einer Störung so-
wohl das Konflikt- als auch das Struktur-
modell herangezogen werden sollte und
dass beide Perspektiven auch therapeutisch
in einem sinnvollen Ergänzungsverhältnis
stehen (Arbeitskreis OPD 2006). Dement-
sprechend lassen sich auch im Rahmen der
TfP „Stufen der Umstrukturierung“ des Pa-
tienten beschreiben. Die von Rudolf und
seinen Mitarbeitern entwickelte „Heidel-
berger Umstrukturierungsskala“ orientiert
sich daran, inwieweit sich der Patient mit
seinen strukturellen Problemen aktiv verän-
dernd auseinandersetzt und Verantwortung
für sie übernimmt (Rudolf 2010, S. 108).
Diese Neuorientierung hat auch in § 14a
Abs. 1 der Psychotherapie-Richtlinien ihren
Niederschlag gefunden, wonach mit der TfP
die unbewusste Psychodynamik aktuell
wirksamer neurotischer Konflikte und
struktureller Störungen behandelt werden.

Als zentraler Unterschied bleibt, dass die
TfP auf die aktuelle Wirksamkeit von kon-
fliktbedingten und strukturellen Störun-
gen eingegrenzt wird. Im Zentrum der Be-
handlung steht also weniger der aus basa-
len Beziehungserfahrungen erwachsene
Grundkonflikt eines Menschen als der aus-
lösende und nach wie vor wirksame Aktu-
alkonflikt, wobei es je nach Fallkonstellation
fließende Übergänge gibt. Dabei geht es um
die Frage, wann und wodurch eine lebens-
geschichtliche Disposition in aktuellen Le-
bensereignissen „eine Zuspitzung erfahren
hat, die das innere Gleichgewicht des Pa-
tienten so sehr belastete, dass es zur Symp-
tombildung gekommen ist. Es muß also
eine Lebenssituation nachweisbar sein, die
einen neurotisch disponierten Menschen
an seinem wunden Punkt berührt und da-
durch seinen Kernkonflikt aktualisiert“ (Ru-
dolf 2001, S. 17). Diesen Aktualkonflikt,
der sich zumeist aus zwei oder mehreren
Teilkonflikten zusammensetzt, gilt es trans-
parent zu machen und zu entschärfen. Im

Allgemeinen kann man davon ausgehen,
dass es sich bei dem Aktualkonflikt um ei-
nen aufgrund äußerer und innerer Belas-
tungen „reaktualisierten“ Konflikt handelt;
er lässt sich daher mit einem – wiederum
aus mehreren Teilkonflikten zusammenge-
setzten – Konfliktmuster, das in verschie-
denen Ausformungen die Lebensgeschich-
te durchzieht, in Verbindung bringen. Es
kann aber auch die Aktualisierung eines in
die psychische Struktur eingeschriebenen
Grundkonflikts vorliegen, der dann zu ei-
ner krankheitswertigen Dekompensation
geführt hat.

Die bei der TfP angestrebte Konzentra-
tion des therapeutischen Prozesses soll
durch Begrenzung des Behandlungsziels,
durch ein vorwiegend konfliktzentriertes
Vorgehen und durch Einschränkung re-
gressiver Prozesse erreicht werden. Dabei
werden Übertragung, Gegenübertragung
und Widerstand beachtet. Im Unterschied
dazu soll das therapeutische Geschehen in
der AP mithilfe der Übertragungs-, Gegen-
übertragungs- und Widerstandsanalyse un-
ter Nutzung regressiver Prozesse in Gang
gesetzt und gefördert werden.

Aufgrund der geringeren Frequenz der
Therapiesitzungen unterscheidet sich das
Zeiterleben in der TfP (Regelfall eine Sit-
zung pro Woche) von dem in der AP (Re-
gelfall zwei bis drei Sitzungen pro Woche).
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf einen
Konflikt- beziehungsweise Strukturfokus,
zumeist auf ein Hauptproblem des Pa-
tienten in Partnerschaft, Beruf oder ande-
ren Lebensbereichen beziehungsweise eine
belastende Symptomatik wie Essstörung,
Depression, Panikattacke oder Ähnliches.
In der weiteren Behandlung kommt es aber
in aller Regel zu einer Ausweitung des Be-
handlungsfokus, wobei die forschend in-
dividualisierende Haltung des Therapeuten
und sein theoriegeleitetes Vorgehen eine
wichtige Rolle spielen. Man kann von ei-
ner Dialektik von Fokalität und Afokalität
sprechen, wobei die AP eher in Richtung
des Pols Afokalität, die TfP eher in Rich-
tung des Pols der Fokalität weist (Schnei-
der 2003, Klöpper 2008).

Auch in der TfP kommt es auf eine the-
rapeutische Grundhaltung „gleichschwe-
bender Aufmerksamkeit“ an, wenn auch in
modifizierter Form. Charakteristika dieser
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Haltung sind die Fähigkeit, den anderen
sinnlich-geistig auf sich wirken zu lassen,
das Schaffen einer offenen Atmosphäre, die
Haltung eines „not knowing“, subtiles
Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Fan-
tasien und Körpersensationen sowie Of-
fenheit für ästhetische Erfahrung. Auch zwi-
schen dem In-der-Schwebe-lassen und der
aktiveren Arbeitshaltung kann man ein
dialektisches Verhältnis sehen. Die gleich-
schwebende Aufmerksamkeit muss sich ja
immer wieder „niederlassen“ (Thomä &
Kächele 1984, S. 247), um die im Konflikt-
und Strukturfokus sichtbar werdenden Pro-
bleme bearbeiten zu können.

Im Studium 
verkümmert die 
psychoanalytische 
Basis

In der TfP nimmt der Therapeut tenden-
ziell eine aktivere Haltung als in der AP ein.
Er begleitet den therapeutischen Prozess
im dichten Kontakt durch Nachfragen und
Klärungen, Ermutigungen und Aufforde-
rungen, lässt allerdings genügend Freiraum
für Einfälle, Gefühle, Fantasien und auf-
steigende innere Bilder. In der Handhabung
der Abstinenz weicht die Grundhaltung des
psychodynamischen Therapeuten graduell
von der der analytischen Therapeuten ab;
man kann von einer selektiven Abstinenz
sprechen. Der Therapeut wird in der TfP –
auch durch das Gegenübersitzen und den
Blickkontakt – für den Patienten mehr
sichtbar und spürbar. Dementsprechend
hat die „Binnenübertragung“ einen nicht
so zentralen Stellenwert wie in der AP, wäh-
rend der Klärung und Interpretation der
„Außenübertragungen“, das heißt Über-
tragungsmustern, die auf aktuelle soziale
Beziehungen projiziert werden, tendenziell
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird (Er-
mann 2004).

Bei aller Unterschiedlichkeit ist eine
grundlegende Verwandtschaft zwischen
TfP und AP anzunehmen, da beide Ver-
fahren an der unbewussten Konflikt- und
Strukturdynamik, der Beziehungserfah-
rung im Hier und Jetzt, der Selbsterfor-
schung im Rahmen der therapeutischen

Beziehung und der aufdeckenden Vorge-
hensweise ausgerichtet sind. Eine größere
Differenz besteht zu Verfahren, die als ein-
seitig stabilisierend, „zudeckend“ oder nur
„stützend“ zu bezeichnen wären.

Bei Vergleichen der TfP mit der AP bleibt
zumeist unberücksichtigt, dass eine solche
Abgrenzung vornehmlich im juristischen
und ökonomischen Kontext Sinn macht.
Im klinischen Kontext hingegen ist die Äu-
ßerung eines Psychotherapeuten, er habe
seinen Patienten tiefenpsychologisch fun-
diert behandelt, keine klare Information;
der Hörer weiß nicht, was in dieser Thera-
pie eigentlich geschehen ist. Es bedürfte ei-
ner mikrostrukturell-interaktionstheoreti-
schen Orientierung, um herauszufinden,
wie Professionelle ihre therapeutische Auf-
gabe in der TfP beziehungsweise AP erfül-
len (Buchholz 1999). Hinzu kommt, dass je-
de einzelne Therapie – unabhängig von den
Verfahren – ihre eigenen, höchst indivi-
duellen Kontextuierungen, Sinngebungen
und Formen, ihre dyadenspezifischen Ord-
nungen entwickelt (Stern et al. 2012).

Nach einer bundesweiten Erhebung der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Bundes-
psychotherapeutenkammer (2008) lassen
sich nur noch 1.500 Ausbildungsteilneh-
mer (25 Prozent) in AP oder TfP gegen-
über 4.500 (75 Prozent) in VT ausbilden.
Die alarmierenden Zahlen lassen sich auf
den universitären Kontext – Besetzung der
klinisch-psychologischen Lehrstühle fast
nur noch mit Verhaltenstherapeuten –, den
gesundheitspolitischen Kontext – markt-
förmige, ökonomische und pragmatische
Aspekte – und den „Zeitgeist der Effizienz“
zurückführen (Lebiger-Vogel 2011). Die
psychodynamischen Therapeuten sehen
sich daher mit einem gravierenden Nach-
wuchsproblem konfrontiert.

Viele Ausbildungsteilnehmer im TP-Be-
reich haben im Studium die Erfahrung ma-
chen müssen, dass die Vermittlung von
psychoanalytischen Basics an den Univer-
sitäten sehr zu wünschen übrig lässt. Daher
sind sie ausgesprochen dankbar dafür, in
den Theorieseminaren der psychodynami-
schen Ausbildungen oft zum ersten Mal et-
was „Kohärentes“ und „Wissenschaftliches“
über Freud und die Entwicklung der
Psychoanalyse zu hören und sich mit ver-
schiedenen psychoanalytischen Theorien

auseinanderzusetzen (Mertens 2010-12).
Zur Pluralität der Theorien kommt die
Bandbreite therapeutischer Methoden hin-
zu, die sich unter dem gemeinsamen Dach
der psychodynamischen Verfahren ver-
sammelt haben. Sie ist schon jetzt so groß,
dass der Blick in die Zukunft der psycho-
dynamischen Therapie und Ausbildung
nicht frei von Skepsis ist. „Wie soll eine Aus-
bildungsstätte, wie soll der einzelne The-
rapeut die ungeheure Vielfalt der Angebo-
te so integrieren, dass daraus etwas in sich
Stimmiges resultiert und nicht bloß ein
kaufhausartiges buntes Sortiment von viel-
versprechenden und wenig geprüften An-
geboten?“ (Rudolf 2010, S. 202). Auf keinen
Fall dürfen wir die Entwicklung der psycho-
dynamischen Therapieverfahren einfach so
laufen lassen. Nur wenn wir sie besonnen
und kritisch reflektieren, steuern und ge-
stalten, können wir deren großes Potenzial
für die therapeutische Versorgung zur Ent-
faltung bringen. ___
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___ Unter dem Begriff „Tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie (TfP)“ sind
die psychodynamischen Behandlungsver-
fahren zusammengefasst, die sich in ihrem
theoretischen Hintergrund an der Psycho-
analyse und ihren Weiterentwicklungen
orientieren, aber am Behandlungssetting
mehr oder weniger starke Abweichungen
vorgenommen haben.

Die Behandlungsprinzipien der psycho-
dynamischen Therapien bestehen in einer
Bearbeitung lebensgeschichtlich begründe-
ter unbewusster Konflikte und krankheits-
wertiger psychischer Störungen in einer the-
rapeutischen Beziehung unter besonderer
Berücksichtigung von Übertragung, Gegen-
übertragung und Widerstand. Dabei wird je
nach Verfahren stärker im Hier und Jetzt
oder im Dort und Damals gearbeitet, die
Stundeninhalte sind je nach Verfahren struk-
turierter oder unstrukturierter, und der The-
rapeut greift jeweils auf eine stärker aktive
oder eher zurückhaltendere Interventions-
technik zurück.

Störungsorientierte 
tiefenpsychologische 
Methoden zeigen in 
Studien gute Wirksamkeit

Neben neurotischen Störungsbildern wer-
den zunehmend auch Patienten mit schwe-
ren Persönlichkeitsstörungen, Patienten mit
psychosomatischen Störungsbildern, kör-
perlich kranke Patienten, Patienten mit
Suchterkrankungen sowie mit anderen Stö-
rungsbildern auf geringem Strukturniveau
mit TfP behandelt. Insgesamt ist das the-
rapeutische Vorgehen in der tiefenpsycho-
logisch orientierten Psychotherapie fokus-
siert auf die der Symptomatik zugrunde
liegenden Konflikte und strukturellen De-
fizite. Die spezifische therapeutische Hal-
tung erlaubt es, speziell den interperso-
nellen Bereich spiegelnd, stützend und
konfrontierend zu bearbeiten und beim
Aufbau neuartiger Beziehungserfahrungen
zu unterstützen.

Auf Basis dieser breiteren Konzeption um-
fasst TfP heute ein Spektrum von Thera-
pieformen, die alle vom psychoanalytischen
Standardverfahren abgeleitet sind, sich je-
doch durch eine zeitliche Begrenzung,
durch die Begrenzung der Regression,
durch eine andersartige Handhabung der
Übertragung – insbesondere durch den
Verzicht auf die Förderung einer Übertra-
gungsneurose – und durch den Einbezug
kognitiver, edukativer, suggestiver und
störungsspezifischer therapeutischer Tech-
niken unterscheiden. Vor allem die Ent-
wicklung der Psychotherapie in der psy-
chiatrischen stationären und ambulanten
Versorgung geht dahin, diese Therapiean-
sätze in schulenübergreifende Programme
zu integrieren, die indikations- und pa-
tientenbezogen modifiziert werden. Die
Programme werden dabei eher eklektizis-
tisch zusammengestellt, sind wenig theo-
riebasiert und entsprechen meist nicht ei-
nem genuin neuen Therapieansatz im Sin-
ne einer integrativen Modellbildung.

Verbreitung: Derzeit sind noch die TfPs
einschließlich ihrer Sonderformen die häu-
figste angewandte psychotherapeutische
Behandlungsform im deutschsprachigen
Bereich. Nach aktuellem Bundesarztregister
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) waren 2011 87 Prozent der aus-
schließlich psychotherapeutisch tätigen
Ärzte psychodynamisch orientiert, bei den
Psychologischen Psychotherapeuten sind

es 54 Prozent. Das Forschungsgutachten
zur Ausbildung von Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten weist allerdings
auf eine in naher Zukunft zu erwartende
deutliche Veränderung hin, wenn sich 
72 Prozent der Psychologischen Psycho-
therapeuten in Verhaltenstherapie (VT)
und nur noch 27 Prozent in Tiefenpsy-
chologisch fundierter und/oder Analy-
tischer Psychotherapie ausbilden lassen
(Strauß et al. 2009).

Allerdings zeigen sich zwei parallele,
scheinbar widersprüchliche Entwicklun-
gen. Auf der einen Seite geht die Zahl der
Ausbildungsteilnehmer an psychodynami-
schen und psychoanalytischen Instituten
und an manchen Universitätskliniken zu-
rück; vor allem in der universitären klini-
schen Psychologie findet sich bereits eine
verhaltenstherapeutische Monokultur. Auf
der anderen Seite werden zunehmend die
lange vernachlässigten empirischen Wirk-
samkeitsnachweise der psychodynamischen
Verfahren veröffentlicht. Gleichzeitig ent-
wickeln sich die Behandlungskonzepte im-
mer weiter, und es wird versucht, sich den
Herausforderungen einer kostenbewussten
und dennoch patientenorientierten Ver-
sorgung zu stellen.

Störungsorientierte psychodynamische
Methoden: Zunächst einmal wurde die
Interviewdiagnostik im Rahmen der Indi-
kationsstellung für eine psychodynamische

Die Zukunft der 
Tiefenpsychologie
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Die Abkömmlinge der Psychoanalyse 
sind flexibel, vielfältig im Einsatz und effektiv.

Perspektiven der Tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie in Klinik und 

ambulanter Versorgung 
Von Max Ludwig und Sabine C. Herpertz

Psychotherapie im Laufe der Entwicklung
immer differenzierter und im Hinblick auf
die Erfordernisse ausreichender Testgüte-
kriterien immer stärker operationalisiert.
Prototypisch für diese Entwicklung ist die
Operationalisierte Psychodynamische Dia-
gnostik (OPD), bei der Symptomatik nach
ICD-10, Krankheitserleben und Behand-
lungsvoraussetzungen, Beziehung, Konflikt
und Struktur erfasst werden (Ehrenthal et
al. 2012).

Eine wichtige, aber nicht hinreichend em-
pirisch validierte therapeutische Anwen-
dung der operationalisierten Diagnostik,
die auch auf die besonderen Bedürfnisse
von Menschen mit einer Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung beziehungsweise ich-
strukturell gestörten Patienten hin entwi-
ckelt worden ist, ist die Strukturbezogene
Psychotherapie von Rudolf (2004). Für an-
dere manualisierte störungsspezifische The-
rapieformen konnten diese Wirksamkeits-
nachweise vorgelegt werden. Die vor allem
bei Borderline-Patienten Anwendung fin-
dende Übertragungsfokussierte Psycho-
therapie (Transference-Focused Psycho-
therapy, TFP) nach Clarkin, Yeomans und
Kernberg (Clarkin et al. 2008) basiert we-
sentlich auf dem Konzept der strukturellen
Organisation der Persönlichkeit sowie auf
Kernbergs Objektbeziehungstheorie. Die
Mentalisierungsbasierte Therapie der Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung (MBT) von
Bateman und Fonagy (2008) steht in der
Tradition entwicklungspsychologischer

Konzeptualisierungen der Psychoanalyse
sowie der Bindungsforschung und ist an
die Theory-of-Mind-Forschung angelehnt.

Sowohl für die TfP als auch für die MBT
konnten inzwischen randomisiert-kon-
trollierte Studien (RCT) die Wirksamkeit
in der ambulanten und teilstationären Be-
handlung belegen.

Zur Behandlung von Traumafolgestö-
rungen liegen aus dem Bereich der TfP mit
der Psychodynamisch Imaginativen Trau-
matherapie (PITT), der Mehrdimensiona-
len Psychodynamischen Traumatherapie
(MPTT) von Fischer (2000) und der von
Wöller (2006) entworfenen traumaorien-
tierten integrativen Therapiekonzeption
mehrere in Ansätzen evaluierte manuali-
sierte Methoden vor.

Für die psychodynamische Therapie von
Depressionen gibt es bislang erste Wirk-
samkeitsnachweise zu Kurzzeittherapien.
Im Zentrum der Behandlung steht nach
psychoanalytischem Konzept nicht nur die
Reduktion depressiver Symptome, sondern
die Psychodynamik des interpersonellen
Verhaltens (Rudolf 2003). Eine RCT-
Studie liegt für die Supportiv-expressive
Psychotherapie für Depressionen bei Krebs-
patienten nach Luborsky vor (Haselbacher
et al. 2010). Für chronische Depressionen,
bei denen häufig früh in der individuellen
Entwicklung aufgetretene Schwierigkeiten
mit Objektverlusten in späteren sozialen
Beziehungen erneut aktiviert werden, wur-
de von Peter Fonagy und Kollegen erst-

malig eine 60-stündige Form der psycho-
analytischen Behandlung in ein Manual
gefasst, um einen empirischen Vergleich
mit einer klinischen Standardbehandlung
zu ermöglichen (Taylor 2010). Dieses Ma-
nual wird auch in Deutschland in einem
Vergleich mit der kognitiven Verhaltens-
therapie der Depression eingesetzt (Will et
al. 2010). Die Ergebnisse dieser Evaluation
störungsspezifischer psychoanalytischer
Behandlung sollen 2013 vorliegen.

In Bezug auf Angststörungen existieren
inzwischen randomisiert-kontrollierte Stu-
dien auch für die psychodynamische Be-
handlung der Panikstörung/Agoraphobie
aus einer kleinen Studie (Milrod et al.
2007), der generalisierten Angststörung
(Leichsenring et al. 2009) und der sozia-
len Phobie (Sopho-Net, im Druck; psycho-
dynamische Gruppentherapie bei Knijnik
et al. 2004).

Entwicklungspotenziale
der psychodynamischen
Therapien 

Zunehmende Verbreitung finden die kurz-
und fokaltherapeutischen Verfahren, die
sich durch eine strikte Orientierung an ei-
nem Therapiefokus und durch ein aktives
konfrontativ-deutendes Vorgehen kenn-
zeichnen lassen. Eine aktuelle störungs-
spezifische Weiterentwicklung der Fokal-
therapie in manualisierter Form wird zur
ambulanten Behandlung von Anorexie-Pa-
tientinnen eingesetzt. In naher Zukunft
sind die Ergebnisse der ANTOP-Studie
(Herzog et al.) zu erwarten, die psychody-
namische Therapie mit CBT und „enhan-
ced treatment as usual“ bei Anorexia ner-
vosa im ambulanten Setting vergleicht. Für
die psychodynamische Behandlung soma-
toformer Störungen finden sich ebenfalls
bereits randomisiert-kontrollierte Studien,
zum Beispiel die Kurzzeittherapie des
PISO-Projekts, der „Psychosomatischen
Intervention bei Patienten mit schmerz-
dominierter multisomatoformer Störung“
(Hennigsen et al. 2011).
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Für die Mehrzahl psychischer und psycho-
somatischer Störungsbilder sind inzwischen
spezifische Behandlungsmanuale rando-
misiert-kontrolliert untersucht worden,
auch wenn ihre Zahl gegenüber Wirksam-
keitsstudien kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischer Methoden deutlich zurückbleibt.
Für die Zwangsstörungen, die bipolaren
Störungen und die Schizophreniespek-
trumstörungen finden sich keine hinrei-
chenden Wirksamkeitsnachweise, wie sie
bei diesen Störungen in zum Teil sehr über-
zeugender Form für die Kognitive Verhal-
tenstherapie vorliegen. Auch für die psycho-
dynamischen Therapien von Suchterkran-
kungen besteht bisher keine ausreichende
empirische Evidenz.

Die Psychotherapie der
Zukunft wird sich mehr
mit den Besonderheiten
des individuellen 
Patienten befassen

Interessant ist, dass zahlreiche, insgesamt
eher den verhaltenstherapeutischen Ansät-
zen zuzuordnende Therapieformen psycho-
dynamische Konzeptionen – wenn auch
meist in deutlich abgewandelter Form – auf-
greifen. Beispiele sind die Schematherapie
(Young 2005), das CBASP (Cognitive Be-
havioral Analysis System of Psychotherapy,
McCullough 2000) und die Interpersonelle
Psychotherapie (Klerman et al. 1987).

Wenn auch weiterhin von einigen psycho-
dynamischen Autoren (vgl. Leichsenring
2005, Küchenhoff 2009) die Orientierung
an den Cochrane-Kriterien, die Evidenz in
randomisiert-kontrollierten Studien for-
dern, für problematisch gehalten wird, so
konnten in einer steigenden Zahl von RCTs
für psychodynamische Therapien Wirksam-
keit nachgewiesen werden, die sich nach
Ende der Behandlung zum Teil noch ver-
stärkt. Erwähnt werden sollte, dass sich
beim Vergleich verschiedener, auch verhal-
tenstherapeutischer versus psychodynami-
scher Therapieverfahren die Effektstärken
deutlich verringern und die Forschung bis-
her nur sehr unsichere Aussagen treffen
kann, wenn es um das Einflussgewicht spe-
zifischer Wirkfaktoren geht. Dies wirft er-

neut die Frage nach den allgemeinen Wirk-
faktoren jenseits einer spezifischen psycho-
therapeutischen Methode auf (Herpertz
und Caspar 2008). Gleichzeitig wird aber
auch diskutiert, ob das sogenannte Äqui-
valenzparadoxon, das heißt die Beobach-
tung ähnlicher Ergebnisse in vergleichen-
den Studien, zum einen ein methodisches
Artefakt ist, etwa ein Problem der statisti-
schen Power von Prüfverfahren. Zum an-
deren stellt sich auch die Frage, ob sich
Psychotherapeuten auf unterschiedliche
theoretische Konzepte beziehen und Tech-
niken mit unterschiedlichen Namen an-
wenden, dabei aber die Bedeutung des
Gemeinsamen beziehungsweise „Unspe-
zifischen“ unterschätzen (Herpertz und
Herpertz unveröffentlicht 2012). So wird
der größte Teil der Ergebnisvarianz von
Patientenmerkmalen beziehungsweise der
Passung zwischen Patienten und Thera-
peuten (40 Prozent) bestimmt (Lambert
und Ogles 2003).

Auch wenn die Verhaltenstherapie in-
zwischen eine kognitive Therapie ist und
die Psychoanalyse in ihren strukturbezo-
genen und mentalisierungsbezogenen An-
wendungen längst die Kognition entdeckt
hat, hat die Verhaltenstherapie noch keine
ausgearbeitete Vorstellung vom Unbewuss-
ten. Ebenso haben die psychodynamischen
Therapien viele Anwendungsfelder gerade
bei schweren psychiatrischen Störungen
noch nicht ausreichend entwickelt.

Implikationen für die Aus- und Weiter-
bildung: Die Psychotherapie der Zukunft
wird nie die Psychotherapie irgendeiner
Störung, sondern immer die der Person
sein, die sie hat. Hier hat die psychody-
namische Psychotherapie einen spezifi-
schen Stellenwert auch in der Aus- bezie-
hungsweise Weiterbildung von Ärztlichen
und Psychologischen Psychotherapeuten.
So befördert die tiefenpsychologisch fun-
dierte Modellbildung psychischer Störun-
gen die geforderte Selbsterfahrung einzeln
oder in der Gruppe die Entwicklung einer
souveränen introspektionsfähigen Thera-
peuten-Persönlichkeit und erweitert die
Freiheitsgrade im Umgang mit Übertra-
gungs- und Gegenübertragungsprozessen.
Es ist im ambulanten und stationären
Setting auch bei Anwendung verhaltens-

therapeutischer Methoden förderlich, sich
psychodynamischer Prozesse in der thera-
peutischen Beziehung und der Patienten-
gruppe bewusst zu sein. Psychodynami-
sche Modelle sind zum Verständnis von
Störungsbildern, Abwehr-, Übertragungs-
und Gegenübertragungsprozessen weiter-
hin für die psychiatrische Praxis bedeut-
sam. Im Hinblick auf die Ausbildung
Psychologischer und Ärztlicher Psycho-
therapeuten erscheint die Vermittlung ent-
sprechender basaler transnosologischer
Therapiestrategien neben den störungs-
orientierten Methoden hilfreich. ___

Literatur kann bei den Verfassern 
angefragt werden
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___ Die Analytische Psychotherapie ist die
kleine Schwester der Psychoanalyse und
die große Schwester der Tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie. Sie ist
das aufwendigste psychotherapeutische
Verfahren im Bereich der gesetzlichen
Kassen. Die Psychotherapie-Richtlinien
(PT-Richtlinien) sehen im Normalfall 160
Stunden von jeweils mindestens 50 Mi-
nuten Dauer, in besonderen Fällen bis zu
240 Stunden sowie eine Höchstgrenze von
maximal 300 Stunden vor. Die Analyti-
sche Psychotherapie ist mit circa sechs
Prozent der Fälle – leider – relativ selten;
rund 47 Prozent der Fälle sind je Tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie
und Verhaltenstherapie (Zahlen und PT-
Richtlinien in Faber-Haarstrick 2012). Die
Analytische Psychotherapie ist ein Verfah-
ren in zweiter Linie, aber nicht der zwei-
ten Wahl. Ausgeübt wird es von Psycho-
analytikern – Zusatzbezeichnung nach
dem Berufsrecht. Patienten haben natür-
lich direktes Erstzugangsrecht zum Psy-
choanalytiker. Definitionsgemäß erbrin-
gen Psychoanalytiker auf Kassenkosten
keine Psychoanalyse, sondern Analytische
Psychotherapie.

Das Denken in 
Kontingenten stößt 
an Grenzen

Die Analytische Psychotherapie wird vom
Patienten beantragt. Diesem Antrag wird
der Bericht des behandelnden Psychoana-
lytikers beigefügt. Der Gutachter der Kasse
– ein erfahrener Psychoanalytiker – erhält
ihn anonymisiert, die Kasse ihrerseits erfährt
nichts über die Psychodynamik. Nach Prü-
fung befürwortet der Gutachter die Be-
handlung oder benennt die Ablehnungs-
gründe. Die gesetzliche Kasse ist in ihrer
Leistungszusage an die Beurteilung des Gut-
achters gebunden. Entscheidende Bedin-
gung für eine Bewilligung und Kosten-
übernahme ist, dass es sich um eine Krank-
heit im Sinne der PT-Richtlinien handelt
und dass die Leistungen notwendig, wirk-
sam und wirtschaftlich sind – die bekann-
te Trias aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) V.
Natürlich ist es immer auch eine Defini-
tionsfrage, was als wirtschaftlich angesehen
wird – genau hier entstehen die Probleme.
Der Patient hat das Recht auf Widerspruch
und Einschaltung eines Obergutachters.

Die Behandlung in der Analytischen
Psychotherapie stützt sich – ebenso wie
bei der Psychoanalyse – auf die von Freud
entdeckte Übertragung und die dadurch
ausgelösten regressiven Prozesse. Diese
stellen sich nach psychoanalytischem Ver-
ständnis alsbald ein, wenn das Setting of-
fen genug gehalten wird und der Patient
aufgefordert wird, seine Einfälle möglichst
frei auszusprechen. Wie in der Psycho-
analyse ist also beabsichtigt, dem Patien-
ten im Rahmen der Analytischen Psycho-
therapie das Wieder-Erleben, ein verän-
dertes Durchleben seiner Konflikte und
Traumatav und deren Bewusstmachung
zu ermöglichen. So lösen sich in der Über-
tragung auf den Psychoanalytiker die in-
fantilen Beziehungsmuster und intrapsy-
chischen Konflikte auf. Die Analytische
Psychotherapie ist die kleine Schwester der
Psychoanalyse mit begrenztem Kontingent.
Deswegen müssen bereits bei der Planung
die zu erwartenden regressiven Übertra-
gungsprozesse wenigstens in Hypothesen-
form erfasst und beschrieben werden. Aus-
gehend von diesen Hypothesen wird der
Behandlungsverlauf konzeptualisiert. Bei
Folgeanträgen können im Rückblick Kor-

Analytische 
Psychotherapie – 

die kleine Schwester 
der Psychoanalyse
Hervorragend ist ihre Nachhaltigkeit,

leider ist sie nur selten im Einsatz.
Oft ist sie das Verfahren der zweiten 
Linie, aber nicht der zweiten Wahl

Von Karl-Albrecht Dreyer
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rekturen, Ergänzungen und Neubewer-
tungen vorgenommen werden. Dieses Sys-
tem der Beantragung und Begutachtung
hat sich über Jahrzehnte bewährt, es ist
gewachsen und stellt in der Analytischen
Psychotherapie ein hervorragendes Ins-
trument der Qualitätssicherung dar.

Es gibt auch Mängel. Wenn ein Patient
zuerst und über längere Zeit stabil verfüg-
bare innere Objekte entwickeln muss, die
erst die Voraussetzung für die Auflösung
der inneren Konflikte sind, stößt das Den-
ken in Kontingenten an Grenzen. Es kann
dazu führen, dass eine ausreichend lange
und ausreichend hochfrequente Behand-
lung als unwirtschaftlich, weil zu umfang-
reich, abgelehnt wird. Die in den PT-Richt-
linien enthaltene Trias – notwendig, wirk-
sam und wirtschaftlich – wendet sich in
verwaltungsorientiertem Denken gegen das
therapeutische Ziel. Ein zu kurzer, nicht
ausreichend intensiver Behandlungszeit-
raum begünstigt dann den Misserfolg – es
ist das Problem der kleinen Schwester.

Für den Patienten und seine individuel-
le Behandlung besteht die Notwendigkeit
der Planung. Wie verteilt man das verfüg-
bare Kontingent effektiv auf den erforder-
lichen Gesamtbehandlungszeitraum? Wie

wird in Anbetracht der Begrenzungen der
optimale Behandlungserfolg erreicht? Wäh-
rend in der Psychoanalyse kontinuierlich
mit hoher Frequenz und deswegen hoher
Regressionsdichte gearbeitet werden kann,
bedarf gerade die Frequenzwahl in der Ana-
lytischen Psychotherapie beständiger Re-
flexion. Was ist dem Patienten, seinem Kon-
flikt und der Veränderung seiner Sympto-
matik optimal angemessen? Es gilt, immer
wieder das relative Optimum zu finden.

Im Liegen oder 
Face-to-Face?
Im Hinblick auf die begrenzten Mittel ist
die Analytische Psychotherapie als die klei-
ne Schwester der Psychoanalyse zu verste-
hen. Es ist das Privileg der Psychoanalyti-
ker und ein großer Nutzen für ihre Pa-
tienten, dass die Frequenz dem Bedürfnis
des Patienten, dem Behandlungsverlauf,
das heißt dem analytischen Prozess, ange-
passt und prozessabhängig modifiziert wer-
den kann. Auch die Auswahl des Settings
trifft die Dyade im Einvernehmen. Hier ist
insbesondere die Frage wichtig, ob im Lie-
gen auf der Couch oder im Sitzen Face-to-
Face behandelt werden soll. Die Analyti-

sche Psychotherapie ermöglicht einen lan-
gen und variablen, von der Solidargemein-
schaft finanzierten Behandlungszeitraum.
Damit kann sie die wesentlichen Voraus-
setzungen erfüllen, die in Studien als er-
folgs- und nachhaltigkeitsfördernd gefun-
den wurden: hohe Flexibilität in Setting
und Technik bei ausreichend langem Be-
handlungszeitraum in ausreichender In-
tensität (vgl. R. Sandells Stockholmer Stu-
die, R. Sandell et al. 2001; und die Consu-
mers Report Study, Seligman 1995).

Ein Beispiel aus meiner Praxis: Ich begin-
ne mit meinem Patienten in niederer Fre-
quenz, weil sein Widerstand eine höhere Fre-
quenz nicht erlaubt und eine langsame An-
näherung an seine unbewussten Konflikte
erforderlich ist. Eine schrittweise Intensivie-
rung der Übertragungsprozesse ermöglicht
und fordert im Laufe der Therapie phasen-
weise Frequenzsteigerungen bis zur hohen
Frequenz von vier Wochenstunden, die für
einen Behandlungsabschnitt mit den PT-
Richtlinien vereinbar ist. Hierdurch können
sehr tief in der Persönlichkeit verankerte trau-
matische Erfahrungen – sexueller Übergriff
– erreicht werden. Mein Patient belebt diese
Erfahrungen in abgeschwächter Form in der
Übertragung auf mich, ich werde zum Ag-
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gressor. In der reflektierten Wiederholung
und modifizierenden Erfahrung mit mir, dem
Psychoanalytiker, kann er sein Trauma über-
winden und schließlich auflösen. Kurz nach
diesem zentralen Ereignis der Wiederholung
in der Übertragung beginnen wir mit er-
neuter Frequenzreduktion, wir enden wie-
der in der niederen Frequenz. Gesamtbe-
handlungszeitraum bis zur vom Patienten so
empfundenen Heilung: über fünf Jahre, ka-
tamnestisch gesicherter Behandlungserfolg
seit acht Jahren. Die Flexibilität der Analyti-
schen Psychotherapie hat ein adaptives Be-
handlungssetting und diesen langen Ge-
samtbehandlungszeitraum ermöglicht. In
vielen Fällen entsteht ein ausreichender Be-
handlungszeitraum, um die im Charakter
verankerten Strukturkonflikte erfolgreich zu
behandeln.

Die Analytische Psychotherapie als 
kleine Schwester der Psychoanalyse:
Im Bereich der psychotherapeutischen Kas-
senleistungen werden die tiefsten Persönlich-
keitsveränderungen durch die Analytische
Psychotherapie erreicht. Die PT-Richtlinien
ermöglichen es, das Behandlungssetting va-
riabel dem Einzelfall anzupassen.Ausreichend
lange Behandlungen unter Nutzung regres-
siver Prozesse führen in vielen Fällen zu tief-
reichenden Strukturveränderungen. Für man-
che Fälle sind die PT-Richtlinien und ihre
Auslegungspraxis zu knapp dimensioniert.

Die Analytische Psychotherapie als die
große Schwester der Tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie:
Mit der Tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie teilt sie die Orientierung 
an Realitäten, da das begrenzte Kontingent
immer wieder an das Ende der Behandlung
erinnert. Jedoch ermöglicht das umfang-
reichere Kontingent der Analytischen Psy-
chotherapie einen wesentlich intensiveren
therapeutischen Prozess über einen viel län-
geren Behandlungszeitraum als in der Tie-
fenpsychologisch fundierten Psychothera-
pie. Der entscheidende inhaltliche Unter-
schied zur Tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie besteht in den voll zur Ent-
faltung gelangenden Übertragungsprozes-
sen. Deren Durcharbeitung und Auflösung
ist die Voraussetzung für die Heilung.

Geschwisterlich teilen sich die beiden
Anwendungen den Bereich der psychoana-

lytisch begründeten Langzeittherapie.
Mengenmäßig liegt das Übergewicht 
eindeutig bei der Tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie, von der Qualität
der Veränderung und deren Nachhaltigkeit
her ist die Analytische Psychotherapie im 
Vorteil. Natürlich bestehen breite Über-
gangsbereiche. Es gibt sowohl tiefenpsy-
chologisch fundierte Therapien, die Struk-
turveränderungen erreichen, als auch ana-
lytische Therapien, die dieses Ziel nicht
verfolgen, sondern an der Übertragungs-
oberfläche bleiben.

Immer wieder muss 
das relative 
Frequenz-Optimum 
gefunden werden

Insgesamt wurden die Analytische Psycho-
therapie und die Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie zu der „Psychothe-
rapie fürs Volk“, die Freud 1919 als große
zukünftige Aufgabe ansah. Sie ist seit 1967,
seit dem Beschluss der PT-Richtlinien, in
der Bundesrepublik Realität.

Besonders für die Behandlung von Bor-
derline-Persönlichkeitsstörungen wurden in
den letzten Jahren Manuale aus der psycho-
analytischen Psychotherapie abgeleitet, de-
ren Regeln einheitlich und deswegen leich-
ter zu vermitteln sind. Sie kommen auch im
Rahmen stationärer oder teilstationärer Be-
handlung zum Einsatz. Zu nennen sind: die
Übertragungsfokussierte Psychotherapie
(TFP; vgl. Clarkin et al. 2008), die auf die
Vorarbeiten von O. F. Kernberg zur Border-
line-Therapie zurückgreift, sowie die Men-
talisierungsbasierte Psychotherapie (men-
talization-based treatment – MBT; Allen et
al. 2009), die sich auf die Arbeiten der Grup-
pe um P. Fonagy stützt.

Die Psychodynamische Übertragungsfo-
kussierte Psychotherapie (TFP) geht von
der Objektbeziehungstheorie der Psycho-
analyse aus. Sie legt Wert auf klare Verein-
barungen mit dem Patienten. Ein detail-
lierter Therapievertrag und klare Therapie-
prinzipien sollen in der therapeutischen
Dyade die Selbst- und Objektrepräsentan-
zen des Patienten stärken. Es wird auf die
bisweilen verwirrenden Übertragungsmus-

ter der Borderline-Persönlichkeiten fokus-
siert. Langfristiges Therapieziel ist die Stär-
kung der Identität, der Reflexions- sowie
Beziehungsfähigkeit und der Realitätstüch-
tigkeit des Patienten. TFP wird als ambu-
lante oder stationäre Einzelpsychotherapie
im Sitzen mit in der Regel zwei Wochen-
stunden durchgeführt.

Die Mentalisierungsgestützte Psychothe-
rapie integriert die empirischen Ergebnisse
der Säuglings- und Kleinkindforschung
sowie der Bindungstheorie und Neuro-
biologie. Frühe Misshandlungen und Ver-
nachlässigungen hemmen die Mentalisie-
rungsfähigkeit und Affektregulation bis ins
Erwachsenenalter. Borderline-Persönlich-
keitsstörungen können die Folge sein. Die
intrapsychisch zusammengebrochene Men-
talisierung wird aufgebaut, verbesserte Re-
flexions- und Selbstwahrnehmungsfähig-
keit sind die Folge.

Sowohl diese manualisierten Thera-
pieformen als auch der gesamte Bereich
der niederfrequenten psychoanalytischen
Psychotherapien werden in dem Reader
„Niederfrequente psychoanalytische Psy-
chotherapie“ (herausgegeben von K.-A.
Dreyer und M. Schmidt, Klett-Cotta 2008)
dargestellt. ___

Literatur kann beim Verfasser 
angefragt werden
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___ Die Bezeichnung „Tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie“ (TfP)
wurde erstmals 1966 von Walter Th.
Winkler auf dem Ärztetag für Behand-
lungen durch jene Ärzte vorgeschlagen,
die sich als Hausärzte, Internisten etc. für
eine psychotherapeutische Tätigkeit qua-
lifiziert hatten, ohne jedoch die damals
so benannte „große psychoanalytische
Ausbildung“ absolviert zu haben. Der Ein-
bezug dieser zahlreichen „Zusatztitler“
war notwendig geworden, um die sozial-
rechtlich geforderte flächendeckende Ver-
sorgung mit Psychotherapie sicherstellen
zu können.

Die Nutzenbewertung 
des G-BA stellt die Weichen
für die psychodynamische
Psychotherapie

Dieses war die Voraussetzung dafür, dass
Psychotherapie erstmalig in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufgenommen werden konnte. Ande-
rerseits ermöglichte es die neue Bezeich-
nung, zwischen Ärzten mit einer großen
psychoanalytischen Ausbildung und Ärz-

ten mit einer weniger aufwendigen psycho-
analytisch orientierten Ausbildung zu unter-
scheiden. Die neue Bezeichnung „TfP“ ent-
stand also nicht infolge einer fachlich-wis-
senschaftlichen Diskussion, sondern wurde
aufgrund fach- und berufspolitischer Aspek-
te eingeführt. Bis zum Psychotherapeuten-
gesetz 1998 war die TfP als Kassenleistung
– im Unterschied zur Analytischen Psycho-
therapie (AP) – den Ärztlichen Psychothe-
rapeuten vorbehalten. Weil es inzwischen
aber zahlreiche Psychologen gab, die für die
TfP vergleichbar qualifiziert waren wie ihre
ärztlichen Kollegen, wurde die TfP als drit-
tes Verfahren in die berufsrechtlichen und
infolge dessen auch in die kassenrechtlichen
Übergangsbestimmungen aufgenommen.
Da es für diese TfP-Psychologen vor dem
Psychotherapeutengesetz keine geregelten
Weiterbildungen gab, sah das Psychothera-
peutengesetz sogenannte Nachqualifizie-
rungen vor, um diesen langjährig tätigen
Kolleginnen und Kollegen den Fachkunde-
nachweis und damit die Berechtigung zu
einer Kassenpraxis zu ermöglichen. Auch
die Fortschreibung der Unterscheidung der
beiden psychoanalytisch begründeten Ver-
fahren war also nicht das Ergebnis fach-
licher Diskussionen und Erkenntnisse.

Vielmehr versuchten die psychoanalyti-
schen Institute und Fachgesellschaften
schon vor Inkrafttreten des Psychothera-
peutengesetzes mit einer Closed-Shop-Stra-
tegie, den TfP-Psychologen die für sie so
wichtige Nachqualifikation zu erschweren.

In dieser Zeit und aus diesem Grund
gründeten einige andersdenkende Psycho-
analytiker und Tiefenpsychologen 1997 die
Deutsche Fachgesellschaft für Tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie
(DFT), die sich in den 15 Jahren ihres Be-
stehens und mit ihren fast tausend Mit-
gliedern zu einer anerkannten Vertreterin
der TfP entwickelt hat. Damit begann auch
ein systematischer fachwissenschaftlicher
und fachpolitischer Diskurs, der in zahl-
reichen Publikationen, unter anderem in
der „Zeitschrift für Psychodynamische
Psychotherapie“ (PDP), dem Organ der
DFT, dokumentiert ist und der bis heute
anhält. Der derzeitige Diskussionsstand
über die Spezifika der TfP und über die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
beiden psychoanalytisch begründeten Ver-
fahren ist in den Beiträgen von Herpertz/
Ludwig und Gödde ausführlich dargestellt,
ich möchte die zitierte Literatur nur um
einige mir wichtige Arbeiten ergänzen.
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Von Peter Kutter stammt die Beschrei-
bung der TfP als Volkslied und der
Psychoanalyse als Sonate. Wie er mir
einmal sagte, meinte er diesen Vergleich
aber nicht so entwertend, wie er klingt.
Kumbier (2008) hat diesen Vergleich in
ihrem Aufsatz zu den spezifischen An-
forderungen an eine tiefenpsycholo-
gisch orientierte Ausbildung sehr klug
interpretiert, wenn sie aus ihm ableitet,
dass die TfP – im Unterschied zur
Psychoanalyse – eine Therapie für das
Volk sei. Die Zahlen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) zum
aktuellen Leistungsgeschehen sprechen
für diese Deutung. Von allen erwach-
senen Patienten, die eine Richtlinien-
psychotherapie erhielten, waren sechs
Prozent in Analytischer und fast 40 Pro-
zent in Tiefenpsychologisch fundierter
Psychotherapie (Stand 2008).

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den Nutzen der bereits etablier-
ten Richtlinienverfahren, und damit
auch den der beiden psychoanalytisch
begründeten Verfahren, zu bewerten. In
diesem Zusammenhang muss er sich

ebenfalls mit der Frage beschäftigen,
worin sich die beiden Verfahren denn
unterscheiden; schließlich steht er ja vor
dem – selbst gewählten – Problem, die
einzelnen wissenschaftlichen Studien
einem der beiden Verfahren, beiden
oder keinem zuzuordnen. Er muss also
die Spezifika und Gemeinsamkeiten
festlegen – eine Herausforderung an die
Profession. In Ergänzung zu den diffe-
renzierten Beiträgen von Herpertz/Lud-
wig und Gödde sei zu den Gemeinsam-
keiten und Unterschieden auf die Ar-
beiten von Jaeggi & Riegels (2008),
Trautmann-Voigt (2010), Schäfer
(2011) und Rudolf (2011) verwiesen.
Wie schwierig – wenn nicht unmöglich
– diese Zuordnung dann aber im Ein-
zelfall sein kann, hat der Autor erlebt,
als er zusammen mit Th. Löw den da-
mals aktuellen Stand der empirischen
Forschung zur Wirksamkeit der TfP
zusammengestellt hat (Richter et al.
2002). Systematische Vergleiche der
drei Richtlinienverfahren, wie sie in
Deutschland in der Routineversorgung
angeboten und durchgeführt werden,
sind selten, weswegen auf die ersten
Ergebnisse der naturalistischen

Münchner Psychotherapie Studie zum
Vergleich von Verhaltenstherapie (VT),
TfP und Analytischer Psychotherapie
hingewiesen werden soll (Huber et al.
2012). Und auch die Helsinki-Studie
hat bedeutsame Ergebnisse zum Nut-
zen längerer versus kürzerer psychody-
namischer beziehungsweise analyti-
scher Behandlungen vorgelegt (Knekt
et al. 2011, 2012).

Ist die Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie 
eine Methode?

Die Zukunft der psychoanalytisch begrün-
deten Verfahren hängt sehr von dem Ergeb-
nis der Nutzenbewertung des G-BA ab. Nach
der gemeinsamen Systematik vom Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie (WBP)
und des G-BA wird zwischen Verfahren und
Methoden unterschieden. Ist, so die offene
Frage, die „psychodynamische Psychothe-
rapie“ der Oberbegriff für die Analytische
und die Tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie, wie es der WBP vorgeschlagen
hat? Dann wäre sie ein Verfahren, AP und
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„Die Psychoanalyse, die Sonate? 
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
das Volkslied?“ Ein Querschnitt der 
Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 
in Klinik und ambulanter Versorgung

Von Rainer Richter
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TfP – und vermutlich noch weitere – wären
ihre Methoden. Diese Änderung hätte er-
hebliche Auswirkungen auf die Ausbildung,
die gemäß Psychotherapeutengesetz in ei-
nem Schwerpunktverfahren erfolgt. Oder
die Analytische Psychotherapie und die Tie-
fenpsychologisch fundierte Psychotherapie
bleiben Verfahren, müssten dann aber auch
getrennt überprüft werden. In diesem Fall
würde die Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie sinnvollerweise in „psycho-
dynamische Psychotherapie“ umbenannt,
was von Wissenschaftlern und auch der DFT
wiederholt vorgeschlagen wurde.

Widerstand und Übertragung
sind die Drehpunkte 
der psychodynamischen 
Behandlung 

Zurück zur Tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie. Diese orientiert sich am
Theoriesystem und der Krankheitslehre der
Psychoanalyse, darüber hinaus an deren Wei-
terentwicklungen und Modifizierungen, be-
sonders im Hinblick auf die Persönlichkeits-
entwicklung und deren strukturelle Störun-
gen. In der praktischen Anwendung dieser
Erkenntnisse weicht sie jedoch in mancher
Hinsicht von der psychoanalytischen Metho-
de ab und hat eigene Methoden und Techni-
ken entwickelt, die – im Vergleich mit der
Analytischen Psychotherapie – störungs- und
problemspezifische Fokussierungen und Er-
weiterungen erlauben. Diese werden zum
Beispiel bei Jaeggi & Riegels (2008) oder bei
Wöller & Kruse (2010 in der 3. Auflage) aus-
führlich diskutiert. Die meisten haben inzwi-
schen auch den Weg in die Ausbildung zum
Psychotherapeuten mit dem Schwerpunkt
TfP gefunden. Da die Unterscheidung zwi-
schen den beiden Verfahren ursprünglich
keine fachliche war, inzwischen aber zu einer
fachlichen geworden ist, verwundert es nicht,
dass sich dieser Konflikt auch in der profes-
sionellen Identität der Ausbildungskandida-
ten widerspiegelt (vgl. Kumbier 2008).

Kann man die Gemeinsamkeiten der
psychoanalytisch begründeten Verfahren
auf eine einfache Formel bringen? Man
kann: „Wer erkennt, dass Übertragung
und Widerstand die Drehpunkte der Be-
handlung sind, der gehört nun einmal
zum wilden Heer (der Psychoanalytiker).“

Mit dieser Formel kann eine häufig ge-
stellte Frage an die TfP beantwortet wer-
den: Wann verlässt denn eine TfP den
psychodynamischen Rahmen oder Boden?
Oder wie Rudolf (2011, S. 161) es fragte:
„Welches Maß an edukativen, übenden,
konfrontativen VT-Elementen (ich füge
hinzu: körpertherapeutischen, kreativ-
therapeutischen, systemischen etc., R. Rich-
ter) verträgt eine TfP, ohne ihren spezifi-
schen Charakter zu verlieren? Lässt sich
jegliche psychologische Beratung und
wohlwollende menschliche Begleitung
(auch hier füge ich hinzu: psychoeduka-
tive Maßnahme, jegliches ärztliche Ge-
spräch, R. Richter) mit dem Etikett ,tie-
fenpsychologisch‘ versehen?“ Die formel-
hafte Antwort ist einfach. Nur dann, wenn
in einer therapeutischen Beziehung – und
dazu muss sie erst einmal etabliert wor-
den sein! – am und mit dem Widerstand,
in und an der Übertragung gearbeitet
wird, ist die Charakterisierung „tiefen-
psychologisch“ beziehungsweise „psycho-
dynamisch“ zulässig. Und dieses gilt so-
wohl für eine am aktuellen und unbe-
wussten Konflikt orientierte TfP als auch
für eine TfP, die an einer strukturellen Be-
einträchtigung der Person ansetzt.

In Ergänzung der Begriffsbestimmung
der Tiefenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie in den Psychotherapie-Richtlinien
lassen sich dann – neben den klassischen
psychoanalytisch begründeten Interventio-
nen – folgende spezifische therapeutische
Techniken und Konzepte beschreiben, wie
sie in der Fachgesellschaft der Tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapie kon-
sentiert wurden:

Prozessbegleitende, mit dem Patienten
gemeinsame Klärung von Zielen,
Rahmen und methodischem Vorgehen 
Fokussierte Übertragungs- und Wider-
standsanalyse; vorwiegend Arbeit „in
und mit“ der Übertragung im „Hier
und Jetzt“ (versus Arbeit „an“ der Über-
tragung in der Analytischen Psychothe-
rapie und „Dort und Damals“)
Strukturierender Umgang mit Regres-
sion (hinsichtlich Tiefe, zeitlicher und
struktureller Erstreckung)
Neben der Bearbeitung unbewusster und
Aktualkonflikte: entwicklungsbezogene
und entwicklungsfördernde Gestaltung
der Interventionen und des therapeuti-

schen Raumes, besonders bei Patienten
mit strukturellen Störungen und Ent-
wicklungsdefiziten; auch unter Nutzung
von Ressourcen mobilisierenden und
handlungsaktivierenden Interventionen
Flexibler, reflektierter Umgang mit
unterschiedlichen Settings (Dyade,
Paar, Familie, Gruppe), auch in ihrer
Kombination
Multimodaler Zugang zu psychodyna-
mischen Prozessen (Körperebene,
imaginative Ebene, gestalterische 
Ebene) – auch über andere als verbale
Kommunikationsformen; Anregung
und psychodynamische Nutzung von
Inszenierungen
Anregung und Förderung von Menta-
lisierungen und korrigierenden emo-
tionalen Erfahrungen in der therapeu-
tischen Beziehung
Flexibler, reflektierter Umgang mit der
therapeutischen Neutralität unter
strikter Wahrung der Abstinenz ___

* Literatur kann beim Verfasser 
angefragt werden
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Angst vor Gruppen?
In der Tiefenpsychologisch fundierten 

Gruppenpsychotherapie erleben 
wir deutlicher als in der Einzelpsychotherapie,

dass sich die Regression nicht bewusst 
beeinflussen lässt

Von Heribert Knott

___ Die Tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie (TfP) wird in Deutschland be-
sonders häufig abgerechnet. Aber auch in
diesem Verfahren ist die Anwendung als
Gruppenpsychotherapie marginal. Die TfP
arbeitet immer vorwiegend konfliktzentriert.
Es geht um einen begrenzten, das heißt 
pragmatisch abgrenzbaren, unbewussten
Konflikt intrapsychischer Qualität im Zu-
sammenhang mit einer krankheitswertigen
Symptomatik. In Bezug auf die Tiefenpsy-
chologisch fundierte Gruppenpsychothera-
pie bedeutet das: Sie ist nur dann indiziert
und erfolgversprechend, wenn ein bereits
erkannter begrenzter Konflikt in der Grup-
pe auch wirklich zur Sprache kommen und
bearbeitet werden kann.

Gemeinsames Aushalten 
statt Abwehren ist 
die einzig wirksame 
Therapie

Im Kommentar Faber/Haarstrick wird ein-
deutig zur Frage der Unterscheidbarkeit
von TfP und Analytischer Gruppenpsy-
chotherapie Stellung genommen und ge-
sagt, dass eine solche Unterscheidung in
der Gruppenpsychotherapie theoretisch
nicht möglich ist. Denn die Wiederinsze-
nierung intrapsychischer Konflikte lässt
sich nicht definitorisch an die beiden Grup-
penpsychotherapie-Formen fixieren. Ich
stimme dem zu. Selbst wenn der Grup-

penleiter es wollte – so ist auch meine Er-
fahrung –, könnte er eine lebendige Grup-
pe nicht auf ein bestimmtes Regressions-
niveau festlegen. Allein schon ein solcher
Versuch würde die Wahrnehmungsfähig-
keit des Gruppenleiters für unbewusste
Prozesse in seiner praktischen Arbeit er-
heblich einschränken.

Vielleicht geht es auch um ein generel-
les Unterschätzen der Möglichkeiten der
Gruppenpsychotherapie, wenn gelegent-
lich zum Beispiel behauptet wird, regres-
sive analytische Prozesse würden sich un-
gestört nur in der Zweierbeziehung der
Einzelpsychotherapie entfalten. Der The-
rapeut kann die Regression in der Einzel-
therapie eher beeinflussen, oder besser ge-
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sagt die geäußerten regressiven Phänome-
ne. In der Gruppenpsychotherapie ist es
jedoch weniger leicht möglich, die Regres-
sion zu begrenzen, weil in der Gruppe die
Vielfalt der Teilnehmer als Korrektiv eines
ängstlichen Therapeuten wirken kann.
Meine erste Hypothese ist, dass die TfP in
der Gruppe es nicht gestattet, das Regres-
sionsniveau so zu beeinflussen wie in der
Einzelpsychotherapie.

Hier will ich einen behandlungstechni-
schen Einschub machen. Es heißt oft, in
der TfP soll nicht gedeutet werden, man
soll hingegen dem Patienten auf der „rea-
len“ Ebene antworten. Aber was ist die re-
ale Ebene in der Psychotherapie? Die rea-
le Ebene in der Psychotherapie sind die
Emotionen und Affekte des Patienten im
Hier und Jetzt und seine damit zusam-
menhängenden Fantasien, nicht ein äu-
ßerliches Geschehen.

Daher lautet meine zweite Hypothese:
Die Antwort des Psychotherapeuten in den
psychodynamischen Psychotherapiever-
fahren ist seine Deutung. In der Gruppen-
psychotherapie trägt dieses Vorgehen der
Betrachtung der Gruppensituation als ei-
ner ungeteilten und unteilbaren Rechnung
sowie der Tatsache, dass die Arzt-Patient-
Beziehung fruchtbarer ist, wenn der Pa-
tient gerade für das schier Unaussprechli-
che eine deutende Antwort bekommt statt
einer „Antwort“ auf der interaktionellen
Realitätsebene des äußeren Geschehens.
Gfäller und Heigl-Evers haben in ihrem
Artikel „Gruppenpsychotherapie – eine
Psychotherapie sui generis?!“ versucht, die-
se Brücke zwischen Antwort und Deuten
in der psychodynamischen Gruppenpsy-
chotherapie zu bauen. Ich habe an ande-
rer Stelle vorgeschlagen, diesen einge-
schlagenen Weg noch weiter zu gehen.

Auf der praktischen Ebene hat diese
Tatsache zur Folge, dass die Not, die un-
sere Patienten in die Therapie führt, in
der Gruppe besonders intensiv erlebt wer-
den kann – und zwar nicht im soziologi-
schen Sinn, sondern eben gerade auch in
ihrem psychischen Urzusammenhang.
Mit statistischen Methoden wurde zum
Beispiel erforscht, dass Patienten, die ei-
nen Schamkonflikt haben, die besten Er-
folge in der Gruppenpsychotherapie auf-
weisen, vorausgesetzt sie sind in der La-

ge, in der Gruppe ihren Konflikt durch-
zuarbeiten.

Die Not des Therapeuten besteht nun in
meinen Augen darin, dass er diese Situation
aushält, dass er negative Übertragungen
annimmt, ohne dass er sie „therapiert“,
zum Beispiel wegdiskutiert.

Mein Beispiel einer Tiefenpsychologisch
fundierten Gruppenpsychotherapie betrifft
eine Patientin, die besonders kurz, nur ein
Jahr beziehungsweise 40 Sitzungen lang,
in einer Gruppe war. Bei ihr handelte es
sich um einen Separationskonflikt. Diese
Patientin konnte sich nicht von ihrer Pri-
märfamilie trennen. Sie war die verwöhn-
te Tochter einer sich im Leben eher lang-
weilenden Hausfrau und eines Forschers,
der die Patientin sehr förderte. Sie stand bei
Behandlungsbeginn ein Jahr vor dem Abi-
tur und beabsichtigte anschließend aus-
wärts zu studieren, wozu sie sich aufgrund
ihrer Separationsangst unbewusst nicht in
der Lage sah. Sie wollte für gut ein Jahr in
eine Gruppenpsychotherapie, und ich wil-
ligte ein, obwohl die Gruppe von der Al-
tersstruktur ihrer Mitglieder her eher un-
geeignet war: Die anderen Mitglieder wa-
ren teilweise deutlich älter.

Regressionsbegrenzung 
ist immer ein Verlust an 
therapeutischer Potenz
Aufgrund der Separationskonflikte der an-
deren Mitglieder – zum Beispiel eines „ewi-
gen Studenten“ – stellte ich mir jedoch vor,
dass die Patientin trotz ihres begrenzten
Behandlungswunsches durchaus von die-
sem Setting profitieren konnte. Es handel-
te sich bei ihr um ein sehr lebendiges, et-
was übergewichtiges junges Mädchen, das
bereits ein Jahr im Ausland gewesen war
und vielfältige soziale Projekte förderte und
auch selbst gestaltete, wie zum Beispiel den
Musikverein. Dennoch konnte sie ihre in-
nere Angst vor Nähe zu anderen Menschen
zunehmend schlechter überspielen. Anne
fühlte sich durch ihre körperliche Entwick-
lung zur Frau extrem desorientiert. Sie litt
unter anderem darunter, einen großen Bu-
sen zu haben, sexuell anziehend zu sein
und dennoch keinen Freund für sich ge-
winnen zu können. Ihre Mutter hatte sich
kurz vor Behandlungsbeginn den Busen

verkleinern lassen. Anne lag mit der Mut-
ter und ihrer Schwester in ständigem Streit;
mir schien sie den beiden intellektuell über-
legen und sich – wohl bedingt durch die be-
vorzugte Beziehung zu ihrem Vater – mit
einer untergeordneten Frauenrolle ent-
sprechend ihrer Mutter und der Schwester
nicht abfinden zu wollen. Ich möchte hier
nur einige Aspekte herausstellen und zu-
nächst betonen, dass ich mir ständig Ge-
danken gemacht habe, ob meine Indika-
tionsstellung richtig war, auch wenn der
Gruppenprozess gut vorankam. Anne selbst
stellte das gesetzte Zeitlimit gegen Ende
der Behandlung auch infrage.

Aber der begrenzte Rahmen war nun
einmal festgesetzt. Das Infragestellen er-
schien mir aufgrund der Entwicklung in
der Gruppe auch gerechtfertigt. Denn es
zeigte sich, dass die Regressionsfähigkeit
der Gruppe durch diese vergleichsweise
kurzzeitige Teilnehmerin in keiner Weise
behindert war. Ich bin mit dieser Gruppe
umgegangen, wie ich immer mit Gruppen
umgehe. Es gab keine behandlungstechni-
sche Besonderheit – weder für die Gruppe
als Ganzes noch für Anne. Wie bei jedem
Gruppenmitglied habe ich auch bei Anne
die individuelle Situation im Gruppen-
kontext zu sehen versucht. Das heißt zum
Beispiel, dass jeder in der Gruppe auch be-
grenzte Behandlungsziele hat und sich da-
mit zufrieden geben muss – natürlich in je-
weils unterschiedlichem Ausmaß. Und es
heißt, dass auch Anne ein langfristiges Ent-
wicklungsinteresse hatte, welches im Rah-
men der begrenzten Teilnahmedauer an
der Gruppe allerdings nicht durchgearbei-
tet werden konnte. Dadurch wurde natür-
lich auch in Anne der Wunsch nach einer
weiteren Klärung ihrer unbewussten Kon-
fliktlage lebendig. Die Auseinandersetzung
mit dieser Frage war meiner Ansicht nach
sogar konstitutiv für den Behandlungser-
folg, da Anne in der Gruppe ihre Angst vor
Nähe – kaschiert durch ihre im Kontakt
sehr umgängliche Art – sehr deutlich spü-
ren und mit den anderen Teilnehmern
durcharbeiten konnte. Für mich war es sehr
hilfreich, immer daran zu denken, dass An-
ne ein Zeitlimit und damit auch ein Limit
für das Durcharbeiten ihrer Konflikte hat-
te. Ich habe diese Einschränkung nicht vor-
wiegend als Widerstand gesehen, sondern
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als eine Möglichkeit für die junge Frau,
überhaupt einen Zugang zur Not und zu
Begrenzungen zu erfahren und vielleicht
ihre Begrenzungen auszuweiten.

Die Angst vor Kontakt war durch die Be-
grenzung der Teilnahmedauer bereits im
Setting enthalten. In gewisser Weise kann
man die Gruppentherapie mit Anne als ei-
nen Kampf zwischen dieser Patientin und
den übrigen Gruppenteilnehmern um eine
oberflächliche Kontaktaufnahme versus ei-
ne intensivere Beziehung sehen. Dazu passt,
dass Anne anfangs immer schnell eine Lö-
sung für die anderen parat hatte, wenn es
um deren Konflikte ging. Im weiteren Ver-
lauf fand Anne nicht nur Lösungen auf der
Ebene der äußeren Realität, sondern zu-
nehmend auch bezüglich der inneren Kon-
flikte. Anne konnte sich aber bald darauf
einlassen, dass Konfliktlösungen so schnell,
wie sie es sich wünschte, nicht realistisch
sind, sondern eine oberflächliche Abwehr-
funktion haben. Dadurch wurde es ihr mög-
lich, ihre tiefe innere Verzweiflung zuzu-
lassen. Ihr Narzissmus hatte bis dahin un-
ter anderem darin bestanden, kompetent
zu helfen, wofür eine Gruppe natürlich ein
sehr gutes Forum ist. Die Gruppe ihrerseits
hat Anne dann vorsichtig mit ihrer schmerz-
lichen Realität konfrontiert. Einerseits unter
Schmerzen, andererseits froh, ihre Kon-
taktfähigkeit erheblich verbessert zu ha-
ben, hielt Anne schließlich an der verein-
barten Beendigung der Gruppenpsycho-
therapie fest.

Ich möchte noch einmal auf Gemein-
samkeiten und Unterschiede von Tiefen-
psychologisch fundierter und Analytischer
Gruppenpsychotherapie zu sprechen kom-
men, so wie ich sie verstehe. Die Gemein-
samkeiten sind: Wahrnehmen von Über-
tragung und Gegenübertragung, Wider-
stand und deren jeweiligem Stellenwert in
einem gegebenen Moment. Die Unter-
schiede liegen im Handhaben der thera-
peutischen Beziehung. Postuliert wird vor
allem für die TfP eine behandlungstechni-
sche Einschränkung der Regression. Meiner
Ansicht nach ist dies ein sehr kritischer
Punkt. Denn Einschränken der Regression
bedeutet immer einen Verlust an thera-
peutischer Potenz. Nach meiner Erfahrung
sollte man immer versuchen, trotz der Be-
grenzung in der Therapiedauer oder -fre-

quenz die Regression möglichst wenig zu
behindern. Die psychodynamische Thera-
pie lebt vom Bemühen um das ehrliche
Wahrnehmen der therapeutischen Bezie-
hung. Und wie kann ich etwas wahrnehmen
und es doch nicht ansprechen? Da stellen
sich schnell nicht nur ethische, sondern
auch behandlungstechnische Fragen. Kann
ich das Symptom bekämpfen, ohne seinen
tiefen Sinn zu erfassen? Ein Mensch, der als
Patient zu mir kommt, muss sich doch ei-
gentlich zurückgewiesen fühlen, wenn ich
nicht anspreche, was ich wahrnehme. Wenn
ich verzweifelt versuche, sein Symptom zu
lindern, obwohl ich weiß, dass er unter ei-
ner ganz anders gearteten Not leidet. Und
der Patient selbst weiß das auch; mindes-
tens vorbewusst ist ihm diese Situation al-
lein schon durch sein Verhalten, seine nicht
geäußerten Bedenken, seine Skepsis gegen-
über den Möglichkeiten der Therapie oder
seinen verzweifelten Glauben an deren Er-
folg ins Gesicht geschrieben.

Die negative Übertragung 
anzusprechen ist auch 
in der TfP sehr hilfreich
In der Gruppensituation ist die Ausgangs-
lage noch evidenter als in der Einzelthe-
rapie. Auch eine Gruppe, die aus lauter
Patienten wie Anne mit sehr begrenztem
Behandlungsziel bestünde, erlitte eine er-
hebliche Einschränkung ihrer therapeuti-
schen Möglichkeiten, wenn die basalen
Übertragungen im Augenblick ihres Auf-
tretens nicht angesprochen würden. Und
dies wäre erst recht dann der Fall, wenn der
Gruppenleiter sich durch die gewählte The-
rapieform oder -dauer aus behandlungs-
technischen Gründen einschränkend in sei-
ner Aufmerksamkeit fokussieren würde.

Wie ich in der einschlägigen Literatur
zur Tiefenpsychologisch fundierten Ein-
zel- und Gruppenpsychotherapie feststellte
und auch anhand meiner eigenen Gegen-
übertragung darstellte, neigt der Psycho-
therapeut dazu, die negative Übertragung
nicht anzusprechen. Immer wieder wird
beschrieben, dass bei Ansprechen der ne-
gativen Übertragung ein Behandlungsab-
bruch drohe. Oder man befürchtet, die the-
rapeutische Beziehung nicht beenden zu
können wegen der Regression in der Be-

handlung. Meiner Erfahrung nach ist das
Gegenteil der Fall. Auf der Seite des Pa-
tienten werden die therapeutische Wirkung
und die therapeutische Ich-Spaltung ge-
stärkt. Aufseiten des Therapeuten werden
die unbewussten Schuldgefühle bezüglich
der frühzeitigen Beendigung der Behand-
lung handhabbar durch die Berücksichti-
gug der negativen Übertragung. Darüber
hinaus werden die unbewussten Aggres-
sionen des Patienten gegen seinen Thera-
peuten wegen der begrenzten Behand-
lungsmöglichkeit implizit gemildert. Ich
denke, dass hier die tiefste Ursache für 
die Verdünnung der psychoanalytischen
Grundlagen in der TfP liegt: in der Angst
des Therapeuten vor der negativen Über-
tragung beziehungsweise der negativen
Gegenübertragung.

Zusammenfassend möchte ich mit mei-
nen Erfahrungen dazu beitragen, dass wir
auch in kürzeren Gruppentherapien die ei-
genen Ängste vor einer malignen Regres-
sion des Patienten hinterfragen, statt sie in
eine Denkhemmung oder hemmende
Handlungsanweisung münden zu lassen.
Wenn wir unsere Angst kritisch hinterfra-
gen, erhalten wir eine reiche Ernte und
können auf ganz neue Weise mit unseren
Patienten in Kontakt kommen. ___
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Kunst auf Bildkarten –
projektives Arbeitsmittel in 
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Schulenunabhängig, geeignet 
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Therapie und Beratung.
Infos unter:
www.ips-projektive-verfahren.de

Ludwigsburg:
Schöner Therapieraum mit Blick 
in den Garten in Praxisgemeinschaft
zu vermieten. Mitarbeit in Form 
von Jobsharing, Kostenerstattung,
Privatpraxis ist für approbierte 
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___ Die Herausgeber der innovativen Rei-
he „Risikofaktoren der Entwicklung im Kin-
der- und Jugendalter“ – Schulte-Markwort
und Resch – weisen darauf hin, dass es sich
bei dem vorliegenden Werk um die „um-
fassende deutsche Monographie über Kin-
der psychisch kranker Eltern“ handelt. Das
ist vielleicht etwas hoch gegriffen, weil zum
Beispiel ein Literaturhinweis auf H.-E. Rich-
ters „Eltern, Kind und Neurose“ fehlt, in
dem er die Parentifizierung bereits 1963
ausführlich erforscht hat.

Sehr hilfreich ist die 
Beschreibung des 
unterschiedlichen 
Erlebens der Kinder

Das vorliegende Buch ist eine sehr diffe-
renzierte Darstellung des Hamburger Pro-
jekts und liest sich diesbezüglich auch wie
ein Lehrbuch.

Für die therapeutische Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sehr hilfreich ist da-
bei die Beschreibung des unterschiedlichen

Erlebens der Kinder bei unterschiedlichen
psychischen Erkrankungen, beispielsweise
bei depressiver Erkrankung, bei bipolarer
Erkrankung oder bei Zwangserkrankun-
gen. Die Symptome der Kinder und Ju-
gendlichen sind von den unterschiedlichen
psychischen Erkrankungen der Eltern de-
terminiert. Die dazu aufgeführten Fallbei-
spiele machen die theoretischen Aussagen
verständlich und nachvollziehbar.

Die Autorinnen beschreiben das von ih-
nen entwickelte Chimps-Programm, das
als Familienintervention entwickelt wurde,
sehr ausführlich und für den angesproche-
nen Leserkreis sehr verständlich. ___

Silke Wiegand-Grefe,
Angela Plass:

Kinder psychisch 
kranker Eltern

Beltz Verlag
1. Auflage 2012 
ca. 217 Seiten
ISBN 978-3-621-
27968-0
Preis: 34,95 Euro

Das vorgezeichnete 
Symptom
Kinder psychisch kranker Eltern sind 
einem erhöhten Risiko ausgesetzt, selbst eine 
psychische Störung zu entwickeln.
Angela Plass und Silke Wiegand-Grefe 
zeigen, wie man dem entgegenwirken kann

Von Dorothea von Ritter-Röhr und Elke Rosenstock-Heinz 

Ihre Kleinanzeige 
auf dem Marktplatz in 
Projekt Psychotherapie 

Bis 200 Zeichen 40 Euro.
Schicken Sie Ihren Anzeigentext an:
marktplatz@projekt-psychotherapie.de
oder per Fax an: 030 39 835 188-5
Chiffre-Anzeigen werden derzeit 
nicht angeboten.
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Endlich: eine wirksame Therapie bei
chronischer Depression!
CBASP, ein kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Konzept, ist für ambulantes
und stationäres Setting geeignet und
setzt an drei Ebenen an:
� traumatisierende Bindungserfahrun-

gen in der Kindheit,
� daraus entstandene Prägungen und
� aktuelle zwischenmenschliche

Probleme.

� Online: Videobeispiele aus der
Einzel- und Gruppentherapie und
Arbeitsblätter erleichtern die
praktische Anwendung.

NEU

Eva-Lotta Brakemeier / Claus Normann
Praxisbuch CBASP
Mit Online-Materialien 
2012. 200 Seiten. Geb. € 44,95 D
ISBN 978-3-621-27923-9

Auch als E-Book erhältlich unter www.beltz.de

Leseproben auf

www.beltz.de

Chronisch Depressive 

behandeln – mit CBASP

A U S B L I C K

AUSBLICK AUF DAS NÄCHSTE HEFT 

In Fortsetzung unserer Reihe zu den
„Grundlagen der Psychotherapie“ wird
sich der Schwerpunkt der nächsten Aus-
gabe mit dem großen Thema Psycho-
somatik befassen. Da dieses Gebiet viele
unterschiedliche Facetten umfasst, be-
schränkt sich die erste Annäherung im
kommenden Heft primär auf die Rolle des
Körpers und seiner seelischen Repräsen-
tanzen in der Psychotherapie und auf die
„Somatik“ unseres Gehirns, die psychi-
sches (Mit-)Erleben erst ermöglicht – und
damit auch unsere tägliche Arbeit mit 
Patienten.

Meinung · Wissen · Nachrichten

Das Magazin des Bundesverbandes 
der Vertragspsychotherapeuten e.V.
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01/2013

T E R M I N E

JANUAR 2013

2.-6. Januar
bvvp Dreikönigs-Skifreizeit
Information über die bvvp-Bundes-
geschäftsstelle, bvvp@bvvp.de 
Ort: Berghof Golm im Montafon

MÄRZ 2013

8.-9. März
bvvp-Bundesdelegierten-
versammlung DV 2013/1 
Ort: Fulda
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www.klett-cotta.de / fachbuch

Blättern Sie online in unseren Büchern und bestellen Sie bequem 
und versandkostenfrei unter: www.klett-cotta.de/fachbuch

Jochen Peichl
Hypno-analytische
 Teilearbeit
Ego-State-Therapie mit 
inneren Selbstanteilen

Jochen Peichl erklärt die 
Grundlagen der Ego-State-
Therapie und ähnlicher 
Konzepte und entwickelt ein 
durchdachtes, anwendungs-
bezogenes und innovatives 
neues Modell.

Jochen Peichl

Hypno-analytische
Teilearbeit
Ego-State-Therapie mit inneren
Selbstanteilen
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Christian Firus, Christian 
Schleier, Werner Geigges,
Luise Reddemann
Traumatherapie in der 
Gruppe
Grundlagen und Behandlungs-
manual

Das erste ausführliche 
Behandlungsmanual für
Trauma-Patienten stimmt
Gruppentherapie auf die 
spezifischen Probleme bei 
Traumafolgestörungen ab.

Christian Firus / Christian Schleier
Werner Geigges / Luise Reddemann

Traumatherapie
in der Gruppe

Arbeitsmaterialien

auf der

Klett-Cotta-Website
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Willi Butollo, Regina Karl 
Dialogische  Traumatherapie
Manual zur Behandlung 
der Posttraumatischen
 Belastungsstörung

Das neue Manual gewähr-
leistet  mit seinen Interventi-
onen ein sicheres Arbeiten 
durch alle Phasen in der 
Behandlung einer Posttrau-
matischen Belastungsstö-
rung.

Willi Butollo
Regina Karl

Dialogische
Traumatherapie
Manual zur Behandlung der
Posttraumatischen Belastungsstörung
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Andreas Bachhofen
Trauma und Beziehung
Grundlagen eines intersubjek-
tiven Behandlungs ansatzes

Der Autor konzipiert das 
intersubjektive Behand-
lungsgeschehen auf der 
Basis aktueller psychoanaly-
tischer Theorien und zeigt an 
vielen Fallbeispielen, wie 
dieser Ansatz für die Arbeit 
mit traumatisierten Men-
schen fruchtbar gemacht 
werden kann.

Andreas Bachhofen

Trauma und Beziehung
Grundlagen eines intersubjektiven
Behandlungsansatzes
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Karl Heinz Brisch (Hrsg.)
Bindung und Sucht

Alkohol, Drogen, Medika-
mente oder Computer-
spiele – vieles kann Menschen
süchtig machen. Dieses Buch
macht Zusammen hänge 
zwischen Bindung und Sucht 
deutlich und zeigt therapeuti-
sche und präventive Mög-
lichkeiten in Zusammenhang 
mit Suchterkrankungen auf.

Karl Heinz Brisch (Hrsg.)

Bindung
und Sucht
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Eva Rass (Hrsg.)
Allan Schore: Schaltstellen
der  Entwicklung
Eine Einführung in die  Theorie 
der A�ektregulation mit seinen
zentralen Texten

In dieser Einführung präsen-
tiert die führende Schore-
Kennerin Eva Rass die 
zentralen Gedanken Allan 
Schores und seiner A�ekt-
regulationstheorie.

Mit einem 
Geleitwort von Sir

Richard Bowlby

Eva Rass (Hrsg.)

Allan Schore: 
Schaltstellen der

Entwicklung
Eine Einführung in die Theorie der 

 A�ektregulation mit seinen zentralen Texten
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Franziska Henningsen
Psychoanalysen mit 
 traumatisierten  Patienten
Trennung, Krankheit, Gewalt

Henningsen schildert, wie 
sie als Psychoanalytikerin 
mit traumatisierten Patien-
ten arbeitet und welche 
generellen Lehren und 
Erfahrungen sie ihren Kolle-
gInnen mitgeben kann.
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Neu

Karl Heinz Brisch
Schwangerschaft und Geburt

Dieser Band zeigt die 
Möglichkeiten auf, wie man 
Eltern auf der Grundlage der  
Bindungstheorie beratend 
und psychotherapeutisch 
zur Seite stehen kann. Er 
betrachtet die Veränderun-
gen der werdenden Eltern 
vor, während und nach der 
Geburt. 
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Reihe Bindungs-
psychotherapie
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