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„Gib mir einen Punkt außerhalb der Erde, 
auf dem ich stehen kann, 

und ich werde die Welt aus den Angeln heben.“

(Archimedes)



  Abrechnungsfähig 
über die gesetzlichen Krankenkassen:

● Psychoanalyse – max. 300 h
● Tiefenpsychologisch fundierte PT – max. 100 h
● Verhaltenstherapie – max. 80 h



SGB V, § 27

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie 
notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. 
Die Krankenbehandlung umfaßt

1. Ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und 
psychotherapeutische Behandlung, ...



§ 70 SGB V Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit

(1) Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine 
bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der 
Versicherten zu gewährleisten. 

(2) Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben durch 
geeignete Maßnahmen auf eine humane Krankenbehandlung ihrer 
Versicherten hinzuwirken.





Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 

über die Durchführung 
der Psychotherapie 

(Psychotherapie-Richtlinie)
in der Fassung vom 19. Februar 2009 

veröffentlicht im Bundesanzeiger 2009; Nr. 58: S. 1399 

zuletzt geändert am 15. Oktober 2009 
veröffentlicht im Bundesanzeiger 2009; Nr. 186: S. 4137 

in Kraft getreten am 10. Dezember 2009 



Gemeinsamer Bundesausschuss

● Beratungsantrag
● Methodenbewertung
● Anhörungsverfahren
● Externer Sachverstand
● Beschlussfassung
● Rechtsaufsicht

http://www.g-ba.de/institution/auftrag/arbeitsweise/



Der Beratungsantrag
Damit eine Untersuchungs- oder Behandlungsmethode im Bundesausschuss 
beraten werden kann, muss dafür zunächst ein Antrag gestellt werden. 

Antragsberechtigt sind die unparteiischen Mitglieder des G-BA, der GKV-
Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) 

            und die PatientInnenvertreterInnen. 

Außerdem können alle kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen und die Bundesverbände der Krankenhausträger entsprechende 
Anträge stellen.



Umsetzung

● Vernetzung vorhandener Ressourcen 
  – Betroffene, Fachleute, Verbündete

● Vereinsgründung für bessere Arbeitsgrundlage

● inhaltliche Arbeit an der Begründung 

● Öffentlichkeitsarbeit, Betroffenen eine Stimme geben

● große Online-Umfrage 2011-2012 
zur Erhebung von Erfahrungen mit den aktuellen Strukturen der 

ambulanten Psychotherapie (für KassenpatientInnen)



Verbindung zum Thema Traumatherapie  (1334)
 

Betroffene/r, in oder nach Therapie 50,4% (673)

Verbündete/r (Angehörige, FreundInnen, Bekannte, ...)   4,4%   (59)

Amb. TherapeutIn (PT, HP, ...) für Erwachsene 29,2% (389)

Amb. TherapeutIn für Kinder und Jugendliche   2,2%   (29)

Mitarbeiter/in Beratungsstelle   9,4%  (126)

stationär mit traumatisierten Menschen arbeitend   4,3%   (58)

J. Sommer, Initiative Phoenix – Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.



Betroffene     (673)
 

● 94,2 % weiblich
● Alter: 11 bis 70 Jahre
● 48,1 % ohne feste/n PartnerIn
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Betroffene Bildung  (673)

● 91,7% mittlere Reife oder höheren Bildungsabschluss

● Fragen zu Arbeitsfähigkeit zu unklar, aber vereinfacht ausgedrückt 
sind 

mehr als 70% nicht arbeitsfähig genug, um sich 
dauerhaft selbst zu versorgen





Betroffene mit Therapieerfahrung  (582)

● 97,7% zum Zeitpunkt der Umfrage Therapieerfahrung
 

● etwa 70% von ihnen war das Ausmaß der Traumatisierung(en) vor 
Beginn der Therapie nicht bewusst 

● je konkreter die Anfrage zu einem Therapieplatz, desto 
unwahrscheinlicher, etwas zu finden

● alle Betroffenen hatten/haben (viel) mehr Therapiebedarf als die 
Richtlinie vorgibt

● große Not bei sehr, sehr vielen Menschen



Therapeutinnen und Therapeuten    (418)
 

● 87,4% weiblich
● 68,5% mehr als 10 Jahre Erfahrung in ambulanter PT

● 55,1% psycholog. PsychotherapeutInnen
● 22,9% ärztliche PT
● 9,8% HeilpraktikerIn für PT
● 3,8% PsychologInnen mit anderer psychoth. Qualifikation
● 5 PädagogInnen, 2 SozialarbeiterInnen
● 6,7% anderer Beruf mit Zusatzqualifikation





TherapeutInnen       (392)
 
93,6% haben Zusatzqualifikationen erworben für Traumatherapie. 
am häufigsten:

● EMDR
● Michaela Huber 
● PITT
● DeGPT

insgesamt mehr als 30 verschiedene angegeben, plus einzelne 
Fortbildungen, Techniken, Zusatztitel...

 











Gründe für Unterbrechung/ Abbruch der Therapie: 

● nicht finanzierbar

● Therapeut/in sah keine Chance für Verlängerung

● „Nichts hat mich einsamer gemacht im Leben als die Psychoanalyse.“

● sexuelle Belästigung durch den Therapeuten/ die Therapeutin, 
Einzelberichte wie: „sadistischer Analytiker“

● Therapeut/in mit Ausmaß der Traumatisierung überfordert/ Burn-out/ 
Gegenübertragung



     „der MDK unterstellte mir zu lügen“

 „Die Therapeutin schlug vor die Therapie zu unterbrechen, als ich erzählte,
 dass ich Suizidgedanken habe und seit Wochen kaum etwas essen konnte
 und Angst hatte wieder in die Essstörung zu rutschen. Daraufhin habe ich
 die Therapie dann abgebrochen, weil sie mir offensichtlich nicht helfen
 konnte, auch fielen ihr während der Sitzungen immer wieder die Augen zu,  
 was mich sehr irritierte. Die anderen beiden Therapeutinnen haben von 
 sich aus die Therapie abgebrochen bzw nach 25 Stunden sei Schluß, da   
 ich bei ihnen nicht richtig sei...“
     



„Das letzte Mal hat die Therapeutin von jetzt auf gleich aus persönlichen 
Gründen abgebrochen, ich hatte vorher schon raus gehört, dass sie Stress mit 
dem Gutachter hatte, der sie persönlich beleidigt, weil sie nicht "fertig" wird 
und weil sie weitere Stunden beantragt, über den Rahmen hinaus.“
    

 „mehrere therapien 1) Alkohlabhängigkeit: somit war es nicht mehr tragbar 
 für die therapeutin 2) stunden waren zu ende 3) re-traumatisierung auf
 gewisser art: ich beendet 4) erneute art von unmöglichem verhalten, und
 verdrehung therapeutklientrolle 5) therapeutin mich indirekt vor die tür 
 gesetzt, da ich in der std. davor nur noch rausbrachte "ich kann das nicht
 mehr" und ohne "grund" die räumlichkeit verließ, zur nächsten stunde war
 mein therapieplatz WEG ... und ich suche immer wieder, weiterhin "ohne
 erfolg"...“
     



„Mein Selbstwertgefühl ist immer mehr verloren gegangen. Es war 
wie früher, keine Hilfe, wenn es um Leben und Tod geht!!!!!! So 
fühlt man sich eben nicht würdig leben zu dürfen, es hat immer 
wieder das Gefühl ausgelöst, nichts wert zu sein, allen egal zu sein, 
es lohnt sich nicht für mich!!! Das Gefühl wenn keiner dir hilft, 
sollst du besser das Leben beenden, du bist es nicht wert Hilfe zu 
bekommen. Das Gefühl bleibt, auch jetzt z.Z. wenn Therapie 
stattfindet. Man weiß nie, ob man mittendrin wieder fallen gelassen 
wird (mit offenen eitrigen Wunden) ohne selber die Kraft zu haben, 
es alleine zu schaffen.“



„die unterbrechung war eher ausdruck meiner probleme 
(vertrauensschwierigkeiten, zunehmende depression) als dass sie zu diesen 
problemen geführt hätte?“

„Während der Pause fühlte ich mich gut (konnte super dissoziieren) ...“

„...ich wurde psychotisch und habe 4 jahre danach auf der strasse "gelebt"...“

  „Destabilisierung mitten in einer Traumabearbeitungsphase“



Notlösungen aus Sicht der Betroffenen

Etwa jede/r vierte Betroffene berichtet, dass der/die TherapeutIn für 
durchschnittlich die Hälfte des normalen Stundensatzes mit ihnen 
arbeitet(e), manche auch ganz umsonst.

Folgen auf Seiten der KlientInnen: 

● 61,2% Beschämung
● 62,4% schlechtes Gewissen
● 62,5% Hemmungen, um weitere Hilfe zu bitten
● 64,2% Druck, „gut“ sein zu müssen       

 



Notlösungen aus Sicht der TherapeutInnen

65% der teilnehmenden TherapeutInnen haben schon ein- oder 
mehrmals PatientInnen angeboten, nach Ausschöpfung aller 
finanziellen Möglichkeiten die Therapie zu einem ermäßigten 
Stundensatz oder sogar unentgeltlich fortzusetzen.

88 von ihnen waren bereit, uns dazu genauere Fragen zu beantworten.

      
 



Notlösungen aus Sicht der TherapeutInnen

● Ermäßigter Stundensatz um mehr als 50%: 48,9%

● Verzicht auf Vergütung: 40,3%

● Mehr als   50 Stunden im Jahr ohne Bezahlung:         31%
Mehr als 100 Stunden im Jahr ohne Bezahlung:        6,9%

Etwa jede/r zehnte TherapeutIn gab an, keinen Überblick über 
unbezahlt  geleistete Stunden zu haben. 





TherapeutInnen sehen Handlungsbedarf:

● Forschung (43,4%)

● Theorie-Praxis-Transfer (79,6%)

● Definition „Traumatherapie“ (49,8%)

● Schulendiskussion (51,2%)

● Ausbildung (66,7%)

● GutachterInnenschulung (87,8%)

● interdisziplinäre Vernetzung (79,9%)





 „Sonstiger“ Handlungsbedarf (TherapeutInnen)

● Schulungen v. RichterInnen, StaatsanwältInnen, Polizei, 
Jugendämtern, LehrerInnen, ErzieherInnen...

● qualifizierte stationäre Angebote
● Anerkennung durch KV, eigene Stundenkontingente
● Differenzierung einfache/ komplexe PTBS 
● "Sonderzulassungen"
● Ausschluss von Zwangs-Deportationen
● Änderung ICD, Anerkennung MPS-Diagnose
● Öffentlichkeitsarbeit, Angehörigenarbeit
● Soma-Psyche-Trennung aufheben, Forschung Medikamente
● Behinderungs-Anerkennung
● „Weglaufhäuser“
● Schulen-Streit überwinden ...



Vernetzung ambulant – stationär  (Antworten aller)

● Probleme bei der Aufnahme
● Probleme bei Kostenübernahme
● keine Absprachen/ Anknüpfen an bisherige Therapie (beidseitig)
● oft instabiler Zustand bei Entlassung
● fehlende poststationäre Versorgung
● Konkurrenzdenken
● fehlende Strukturen

...

In Einzelfällen gibt es sehr gute Erfahrungen mit Vernetzung, wenn 
persönlicher Kontakt besteht und/oder nur durch erhebliches 
Engagement Einzelner. 



Etwa 82,6% aller Befragten glauben, dass eine stationäre 
Behandlung manchmal oder in den meisten Fällen nicht nötig 
würde, wenn ausreichend ambulante Psychotherapie 
finanziert würde.



Fragen an alle Beteiligten zu:

● was als hilfreich erlebt wurde: Beziehung, Kontinuität

● Wartezeiten: 3 Monate bis  > 1 Jahr, v.a. bei DIS

● nötige Stundenzahlen: mehr als 200 (Frage zu begrenzt)

● Vernetzung stationärer und ambulanter Therapien: 
„optimierbar“

● Wünsche/ Hoffnungen/ Bedarf an Änderungen... 

Auszüge siehe: www.initiative-phoenix.de/studie.htm



 Unser Fazit (bisher):

● Notwendigkeit der Richtlinien-Erweiterung bestätigt

● Informationen über Möglichkeiten für „Betroffene“ und 
HelferInnen oft unzureichend

● bessere Vernetzung!!!

● Hilfen für die HelferInnen?!

● Barrieren abbauen zwischen „uns“ und „denen“ - 
Wir sind alle „betroffen“.



Steinige Wege brauchen

Mut, 

Durchhaltevermögen

und...

Unterstützung.

Deshalb:



5.+6. September 2014 in Frankfurt am Main:

www.blogzurtagung.wordpress.com



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.initiative-phoenix.de


	Titel
	Archimedes
	Krankenkassen-Finanzierung
	27 SGB
	Folie 5
	Folie 6
	Richtlinie Deckblatt
	Arbeitsweise gBA
	gBA Beratungsantrag
	Stand AG Arbeit
	Umfrage - Verbindung zum Thema
	Betroffene - Statistik
	Folie 13
	Folie 14
	Betroffene mit PT-Erfahrung
	Theras amb
	Theras ambulant Ausbildung
	Theras ambulant Zusatzqualif.
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Betr - Notlösung
	Therap - notlösung
	therap - notlösungen
	therap - wie geht es ihnen mit notlösg
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Vernetzung amb-stat
	stat verhinderbar?
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41

