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11.1 Berufsethik
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DEr angewandten Ethik kommt in der Öffentlichkeit eine immer

gr&ere Bedeutung zu. Fragen des Umganges mit den Ressour-

cen unseres Planeten, der ungleichen Verteilung des Wohl-

stendes in der Weltbevölkerung, des Umgangs mit Embryonen

(Snmmzelkn-Forschung), Ungeborenen (Schwangerschaftsab-

bri ch), alten Menschen (würdiges Altern) und Schwerstkranken

(Pitientenverfügungen, Sterbehilfe) werden mehr und mehr zum

Th: ma öffentlicher Diskussionen. Die Bankenkrise im Jahre 2008

zeiate deutlicher denn je, dass das Handeln Einzelner uner-

me :slichc Relevanz für alle haben kann, So wird der Ruf nach

verfntwortungsbewusstem Handeln inzwischen auch in Gebie-
tenjwie der Ökonomie laut, in der bislang vorwiegend Zweck-

derjken, Wachstum und Wohlstands-Maximierung angestrebt

woüien sind.
Gleichzeitig erfahren wir, dass immer mehr Dinge ,,machbar"

sin¢: Was vormals undenkbar war, ist nun technisch praktikabel.

Danit werden wieder Fragen virulent wie: ,,Darf man das?",

,,Wem nützt das?", ,,Ist alles was Nutzen bringt, gestattet?" oder

,,Können wir denn das verantworten?" - ethische Fragen eben.

2. Argumentation und Entscheidung in Konfliktsituationen zu er-
leichtern, indem grundlegende ethische Konzepte anhand
konkreter Beispiele aus der psychotherapeutischen Arbeit
vorgestellt werden.

Im 3. Teil werden anhand einzelner Beispiele die in Teil 2 ausge-
führten Überlegungen praxisrelevant illustriert.
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2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Im Eereich der Psychotherapie fristete die Ethik bislang eher ein

dchattendasein. Zu verbreitet war die Überzeugung, dass Psy-

cho-herapie als eine Hilfe für leidende Menschen an und für sich

,,gut" sei. Erstin den 80erjahren des 20. Jahrhunderts stieg das
lntejesse am Thema Ethik - vor allem in Zusammenhang mit der

Frage sexueller Übergriffe durch Psychotherapeuten/-therapeu-

tinnjn. ln der Folge wurden Statuten von Ausbildungsvereinen

mit äthischen Richtlinien, Standespflichten oder Leitfäden ange-

reicjert bzw. ethische Codices erstellt. Diese können die Gestalt

von 'Leitlinien, die ,,keine Handlungsanweisung" bieten (wie

etwe die ethischen Rahmenrichtlinien der Deutschen Gesell-

scheft für Verhaltenstherapie aus dem Jahre 2001), annehmen

oder codifizierte Ethik-Bestimmungen sein, die den Charakter

verb ndlicher Gesetze haben (wie z. B. der Berufscodex für

Psycnotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Österreich

aus cem Jahre 1993).

Denroch steht der Bereich der Ethik in der Ausbildung von

Psyc"iotherapeutinnen/-therapeuten hinter den Themen der Ver-

mittlLng von Wissen und Techniken deutlich zurück.

Ziel Qes vorliegenden Beitrages ist nicht, codifizierte Verhal-

tensmaßregeln zu referieren, sondern

1. cjiei Therapeutin/den Therapeuten für die ethische Relevanz

PsYüotherapeutischen Handelns zu sensibilisieren sowie

Ethik hat eine Jahrtausende alte Tradition. Grundsätzlich geht es

um die Frage, welches Verhalten angesichts alternativer Mög-

lichkeiten moralisch richtig (,,gut°'), welches moralisch falsch

{,,böse") ist.

Ethik - die Definition
, Als Aufgaben der Ethik beschreibt Pieper

' 1. die Bestimmung eigenen Handelns unter Reflexion der '

: Freiräume und Interessen anderer (moralisches Handeln), '
, 2. Einübung in moralischer Freiheit, d. h. kritische Beurteilung :

' moralischer Haltungen und alternativer Handlungsmög- ,

lichkeiten sowie

3. Sensibilisierung für die fundamentale Bedeutsamkeit von ,

, moralischer Kompetenz und sozialer Verantwortung (1991, :
S. 150 f.). Unter moralischer Kompetenz versteht sie die

! ,,Fähigkeit, in allen Situationen, die ein Handeln erforder- '

lich machen,"im Hinblick auf das Prinzip der Freiheit ver- !

" bindlich, d. h. mit guten Gründen zu entscheiden, was zu '

tun ist" (ebd., S. 151).

Ebendiesen Zielen sollte auch eine Ethik der Psychotherapie .

i verpflichtet sein, wobei Psychotherapie eben eine solche, '

. sehr spezifische, Situation ist, ,,die Handeln erforderlich .

macht" und Ethik der Psychotherapie, geradeso wie es Die-

trich von Engelhardt für die medizinische Ethik feststellt,

,,keine Sonderethik dar(stellt), wohl aber die Ethik einer be-

sonderen Situation. ... Medizinische Ethik ist mehr als ärztli-

che Ethik oder Deontotogie, ist immer auch Ethik des Patien-

ten wie Ethik der Umwelt, ... (es müssen) stets die sozialen

und wirtschaftlichen Einflüsse, die Rolle der Familie und der

Freunde berücksichtigt werden, Arzt und Patient stehen sich

nicht allein gegenüber. Schließlich heißt Ethik in der Medizin

die Differenz von Norm und Wirklichkeit; diese Differenz und
ihre mögliche Überwindung oder Verringerung ist ein konsti-

tutives Moment jeder Ethik" (1987, S. 36 f.).
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Könnte man einen Katalog solcher Verhaltensweisen aufstellen,

erhielte man einen Moralcodex, eine Sammlung von Geboten.

Die eigentliche Frage der Ethik ist jedoch, wie man Überhaupt

begründen kann, dass das eine Verhalten gut, das andere mora-

lisch falsch ist. Dieser Frage der Begründung stehen in der Ge-

schichte der Ethik vielfältige Antworten gegenüber. Grob verein-

fachend könnte man zwischen konsequenzialistischer Ethik und

,,Prinzipienethik'° unterscheiden:

Konsequenzialistische Ethik stellt das Ergebnis eines Verhaltens

(,,Zweck") in den Vordergrund des Interesses. Die Prinzipien-

ethik fokussiert einerseits auf die Intention des Handelnden

(Motto: ,,Der Wille steht fürs Werk") und betont, dass der Weg

(die ,,Mittel"), mit denen man ein Ziel erreicht, bereits Gegen-

stand der ethischen Reflexion zu sein hat, Der ,,Output" hinge-

gen sei sekundär.

Konsequenzialistische Theorien sind etwa der Utilitarismus

nach J, Bentham |1748-1832), der von J. S. Mill (1806-1873) sozi-

alisiert wurde, oder der Hedonismus des Aristippos von Kyrene

(435-366 v. Chr.).

; Nützlichkeits-Ethik (Utilitarismus)
' Jeremy Bentham postulierte, dass von zwei alternativen

Handlungsweisen jene moralisch richtig wäre, welche ,,das

) größte Glück für die jjrößte Zahl" bewirken würde. Glück sei

' Freude oder Lust (,,pleasure") sowie das Fehlen von Leiden

oder Schmerz (,,pain"). Eine Handlung sei dann gut, wenn sie

' Glück vermehre, schlecht, wenn sie Leiden bewirke.

Die bekannteste Prinzipienethik ist die Lehre i. Kants (1724-1804),

die z. B. von J. Habermas als ,,Diskursethik°' aufgegriffen wurde.

2.1 Ist Psychotherapie wertfrei?

Werte sind ein wichtiger Begriff in der Ethik. Verhaltensweisen

oder Ziele werden dahingehend beurteilt, ob sie einem er-

wünschten Ziel oder einem gutgeheißenen Mittel entsprechen.

Bereits in der Diagnostik spielt die ,,Wertefrage" eine Rolle: So

definiert die ICD-1O (Weltgesundheitsorganisation, 1993) die Er-

krankung ,,Dissoziale Persönlichkeitsstörung" (F 60.2) unter an-

derem so:
1. herzloses Unbetei/igtsein gegenüber den Gefühlen anderer

2. deutliche und andauernde Verantwortungslosigkeit und Miss-

achtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen

3. Unvermögen zur Beibehaltung längerfristiger Beziehungen

ln dieser Beschreibung spiegeln sich deutlich ,,Werturteile"

wider - das Nichtvorhandensein bestimmter Eigenschaften wird

als unerwünscht und als Erkrankung bestimmt, was logisch

heißt: Bestimmte Charakteristika (Empathie, Verantwortungs-
Übernahme, Akzeptanz sozialer Normen, Beziehungsfähigkeit)

sind erwünscht und wertvoll.

Strukturen und Prozesse im Gehirn lokalisiert, die mit dieser

,,Krankheit" in Verbindung stehen könnten und als Ursachen

antisozialen Verhaltens in Betracht gezogen (Details z.B. in

Förstl, Hautzinger & Roth, 2006). Die Grundlagen für ein fehlen-

des ,,schlechtes Gewissen" und ,,Herzlosigkeit" werden in Funk-

tionsstörungen jener Hirnareale, die Empathie und Impuls-

steuerung kontrollieren, gesucht. Dabei rutscht der Fokus des

Interesses vom Frontallappen immer mehr in basalere Hirnregio-

nen wie das Limbische System, speziell die Amygdala.

Mit diesen Erkenntnissen einher geht eine durchaus leidenschaft-

lich geführte Diskussion darüber, ob der Mensch überhaupt einen

freien Willen besitze, somit überhaupt intentional ,,selbstbe-

stimmt" handeln könne oder lediglich passives Opfer neuronaler

Prozesse sei (z. B. Wuketits, 2007). Nimmt man diese Fragestel-

lung ernst, muss auch neu diskutiert werden, ob man eine Person

für ein Verhalten, das unserer Werteordnung widerspricht, über-

haupt verantwortlich machen, also Z.B. bestrafen, kann.

Diese Diskussion zeigt anschaulich, wie Wertvorstellungen,

Krankheitsdefinitionen, wissenschaftliche Moden und Überle-

gungen zu adäquaten und wirksamen Interventionen (Haftstra-

fen, Psychotherapie, medizinische Behandlungen, Operationen,

pharmazeutische Behandlungen) eine gedankliche Einheit bil-

den und nichtvoneinander trennbar sind.

Am Beispiel der dissozialen Persönlichkeit wird deutlich, dass

die Beurteilung menschlichen Verhaltens stets wertend ist, und

dass die Veränderung einer Persönlichkeit im Rahmen einer

Psychotherapie nicht ohne Hinblick auf Wertvorstellungen erfol-

gen kann. Psychotherapie vermittelt auch Werte.

Somit ist auch fraglich, ob es gelingen sollte oder könnte, den

Patientinnen/Patienten in einem ,,wertfreien" Raum gegenüber-

zutreten. Charlotte Bühler (1962) erklärte hierzu, man könne als

Psychotherapeutin ,,nicht arbeiten, ohne gewisse Überzeugun-

gen in Bezug auf ,Werte' mit in die Arbeit einzuflechten. Diese

Überzeugungen können zwar, aber sie brauchen dem Patienten

nichtganz genau mitgeteiltzu werden; sie bilden aberdie Grund-

lage für die Arbeit des Therapeuten. Sie tragen dazu bei, die

Ziele, die er sich selbst und seinem Patienten setzt, zu bestim-

men, und spiegeln sich bewusst oder unbewusst in seinen Fra-

gen, Feststellungen und anderen Reaktionen wider" (1962, S. 14).

Auch bei versuchter Abstinenz käme der Psychotherapeut nicht

umhin, dem Patienten etwas von seinen Gedanken und Werten

zu vermitteln: ,,Er 'enthüllt, bewusst oder unbewusst, mehr oder

weniger häufig seine persönliche Reaktion, seinen Standpunkt

oder sogar seine Einstellung in wichtigen Dingen" (S. 15), und

der Patientwerde somit ,,auf die eine oder auf die andere Weise

von der Lebensphilosophie des Therapeuten beeinflusst, ob die

beiden es merken oder nicht" (S. 173).

Im letzten Jahrtausend hätten dissoziale Persönlichkeiten ein-
fach als ,,böse" Menschen gegolten, nun werden sie als krank
definiert und damit der Psychotherapie überantwortet. Parallel
zu dieser Entwicklung werden in den Neurowissenschaften

Diesem Problem haben wir uns gerade in einer modernen Ge-
sellschaft zu stellen, die charakterisiert ist dadurch, dass es
keine für alle gültige Moral mehr gibt, sondern eine Vielzahl
Werte und Einstellungen konkurrieren oder nebeneinander be-
stehen. Die Idee eines wertfreien oder -neutralen Psychothera-
peuten dürfte daher gerade heute eine lllusion sein.

Die Frage der Werte ist also sowohl im diagnostischen wie im
therapeutischen Prozess, ebenso auch in Hinblick auf die Ziele

einer erfolgreichen Behandlung von Relevanz.
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11. 1 Berufsethik

2.2 Psychotherapeutin/-therapeut und Patien-
tin/Patient stehen sich nicht allein gegen-
über

Von Engelhardt hat betont, dass man die Interaktion von Arz-

l tin/Arzt und Patientin/Patient nicht vom sozialen Umfeld, in dem

diese leben, isolieren kann (s. Kasten). Was für die Medizin gilt,

gilt ebenso für die Psychotherapie. Die Patienten entwickeln

,ihre Störungen und spüren ihr Leiden im sozialen Kontext - hier-

zu zählt die Partnerschaft; die Familie; der Arbeitsplatz; der

iFreljndeskreis; die Gesellschaft.

iEbenso bieten die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-

iten ihre Leistungen nicht frei von gesellschaftlichen Bindungen

jan. Sie sind z. B. Mitarbeiter eines größeren Teams, einer Insti-

tution, einer therapeutischen Richtung mit entsprechenden Ver-

,2inen. Es gibt Geldgeber, und das kann eine Krankenkasse sein

jcier die Eltern (im Falle einer Kindertherapie). Diese Umfelder

werden gewollt oder ungewollt Inhalte und Ziele der Therapie

mitdefinieren, offen oder versteckt Delegationen und Arbeitsauf-

jräge an die Therapie übermitteln.

i

Dies ist von ethischer Relevanz in zweierlei Hinsicht:

. Die Störung oder das Leiden, welche die Patientin/den

Fatienten in die Therapie führen, treten nicht im ,,luftleeren

Faum" auf, sondern in den erwähnten sozialen Kontexten.

tie Entscheidung, dieses Leiden nun im Rahmen einer Psycho-

therapie zu bewältigen, engt die Realitätinsoweit ein, als gesell-

s :häftlichc oder Gegebenheiten der Arbeitswelt unbeachtet

öler wenigstens unverändert bleiben. Die Verantwortung für

das persönliche Unglück wird im Individuum, am liebsten in sei-

ner Persönlichkeitsstruktur gesucht und mit und an ihm behan-

delt. Diese ,,Psycho"-Sicht attribuiert alles Leiden und Unglück

in' erna! und stabil, die Möglichkeit externaler Attribution wird

a i-sgeblendet, meist sogar verpönt: Der ,,Patient", der etwas an-

ch-res als seine Persönlichkeit als Ursache seines Unglücks ins

Fdde führt, ist ,,im Widerstand" und muss zur Innensicht ge-

zwungen werden. Diese Scheuklappen-Sieht kann und wird

wahrscheinlich oftfehlerhaft sein.

t

Ebbnso zeigt sich in derWahl des therapeutischen Settings stets

eiije Einengung des Blick- und Wirkungsfeldes: ob Einzel-, Part-

nej- oder Familientherapie - je nach Wahl des Settings wird ein

an(jerer Umgang mit den Patientinnen und Patienten praktiziert

unjj andere Ziele formuliert und angestrebt.

f
q

i

DiC Veränderung der Störungen wirken aber auf die Umwelt zu-

rück: Mit der Veränderung des Einzelnen verändern sich meist

auch die Systeme, deren Teil er ist, wie im Beispiel (s. 3.2.) deut-

licP werden wird.

SoHlt impliziert therapeutisches Handeln auch immer Verant-

wo_tung für Entwicklungen außerhalb der Therapie. Wenngleich

nie 3icher absehbarist,wie die individuelle Veränderung des Pa-

tierteM auf die umgebenden sozialen Systeme wirken wird, also

Keir-e direkte kausale Beziehung zwischen therapeutischer

Inte'vention und Veränderung von nicht am Therapieprozess

Betäigten besteht, muss diese doch gedacht werden. D. h.,

1 Zw)esseren Lesba/keit werden weibliche und männliche Formen abgewechselt.

wenn z. B. in einer Therapie eines Managers als wünschens-
wertes Therapieziel definiert wird, dass er durchsetzungsfähi-
ger, weniger skrupulös und ängstlich sein soll, dann ist dessen
Therapeut/-in zumindest ethisch mitverantwortlich dafür, wenn
dieser nach erfolgter NHeilung" bei der nächsten ,,Sanierung"
des Betriebes Arbeiter ,,freisetzt", und kann sich nicht davon
freisprechen, für die Arbeitslosigkeit der Betroffenen mitverant-
wortlich zu sein.

2. Die Dienstleistung der Psychotherapeutin/des Psychothe-

rapeuten ist eingebettet in gesellschaftliche Aufträge

Der verstorbene Züricher Psychoanalytiker Fritz Morgenthaler

formuliert:

Die Rolle, die der Analytiker in der Gesellschaft einnimmt, in der

er lebt, zwingt ihn, die Forderungen, die die Gesellschaft an ihn

stellt, mehr oder weniger zu erfüllen. Er hat zumindest die Nei-
gung, solche gese//schaft/icÄen Erwartungen auch zu berück-

sichtigen, wenn er einen Analysanden behandelt. ... Der Analy-

tiker füh/tsich dann leicht dazu berufen, seinen Analysanden mit

Hilfe des analytischen Prozesses dem Ziele entgegehzuführen,

wieder arbeits-, genuß- und liebesfähig zu werden. Mit einer

solchen Einstellung folgt er bewußt oder unbewußt dem Leis-

tungsprinzip, das in unserer Gesellschaft als wegweisend für Er-

folg, psychische Gesundheit und unneurotisches Verhalten gilt

(Morgentha/ec 1986, S. 15).

Besonders deutlich zeigt sich die Abhängigkeit des Psychothe-

rapeuten von nicht an der Therapie direkt Beteiligten in der Kin-

derpsychotherapie (S. Beispiel 3.3.). Man wird sich davon verab-

schieden müssen, zu glauben, dass die therapeutische

Beziehung ein vom gesellschaftlichen Umfeld isolierter Freiraum

sei. Was in der Umwelt ist, wirkt in die Therapie hinein. Was aus

der Therapie entsteht, wirkt in die Umwelt hinaus. Ethische Re-

flexion bedeutet also: über den Tellerrand derreinen psychothe-

rapeutischen Zweierbeziehung hinauszudenken.

2.3 Arbeitsbündnis und Ziel

Das Erstgespräch bzw. die Kontraktphase in der Psychotherapie
sind von ethischer Bedeutung, da hier die Patientin überdasAn-
gebot der Psychotherapeutin informiert werden sollte und dann
unter Heranziehung dieser Informationen eine ,,informierte Zu-
stimmung" {informed consent) zur Behandlung geben kann bzw.
diese informiert ablehnt (informed refusal).
Die ethische Forderung nach informierter Zustimmung resultiert
aus medizinethischen Konzepten, die den Respekt der Autono-
mie der Patientin oder des Patienten in den Vordergrund stellen.

Letztlich sollten die Patientinnen und Patienten autonom, das
heißt ohne Fremdbeeinflussung, entscheiden, ob sie eine Be-
handlung beginnen wollen oder nicht.
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Die vier Prinzipien der Bioethik
ln der Medizinethik formulierten Beauchamp und Childress

(1989) die Prinzipien

1. Respekt der Autonomie,

2. Nichtschädigung,

3. Fürsorge und

4. Gleichheit.

Anhand dieser Prinzipien könnten bioethische Dilemmata

diskutiert werden.

Respekt der Autonomie meint hier, dass die Psychothera-

peutin grundsätzlich anerkennt, dass die Patientin über ihr

Leben und ihr Verhalten selbst entscheiden kann und soll.

Autonom ist eine Entscheidung oder ein Handeln dann, wenn

ihnen eigenes {möglichst rationales) Überlegen zugrunde

liegt. Heteronom wäre - im Gegenteil - ein fremd- oder

außenbestimmtes Verhalten. Es ist Pflicht der Therapeutin,

solches überlegtes und selbst bestimmtes Handeln nicht riijr

zu akzeptieren und zu berücksichtigen, sondern es explizit zu

fördern. Dieses Prinzip ist der Kant'schen Ethik {s. ü.) ver-

pflichtet.

Nichtschädigung forderte hingegen schon der Eid des Hip-

pokrates (etwa 460-370 v. Chr.). Dies besagt, dass der Thera-

peut alles zu unterlassen habe, was der Patientin schaden

könnte.

Dieses Gebot gilt nun an sich für jede Bürgerin, speziell für

Heilbehandelnde kommt nun das Prinzip der Fürsorge hinzu.

Das Angebot des Therapeuten ist ja nicht nur, dem Patienten

nicht zu schaden, sondern eigentlich einen Prozess zu gene-

rieren, der den Zustand des Patienten verbessert und Nutzen

mehrt. Hierzu zählt Schmerzen zu lindern, psychische Störun-

gen zu modifizieren, ungeeignete Verhaltensstrategien zu

adaptieren etc.

Beide letzteren Prinzipien stammen aus der ethischen Schu-

le des Utilitarismus und stehen teilweise in Konflikt: So mag

es unabdingbar sein, um dem Fürsorgeprinzip gerecht zu

werden, das Nichtschädigungsprinzip zu verletzen. ln der

Medizin kann das zum Beispiel bedeuten, dass zum Ziel einer

Heilung (Z. B. Entfernen eines Tumors) ein durchaus riskanter

Eingriff (Z. B. eine Operation unter Vollnarkose) nötig ist. Ein

klassisches Beispiel in der Psychotherapie, das ethisch

durchaus strittig ist, wäre das ,,Flooding" der klassischen

Verhaltenstherapie, bei welchem der Patient einer großen

Angst ausgesetztwird (Schädigung), um diese letztlich zu be-

wältigen (Fürsorge).

Das Prinzip der Gleichheit (oder Gerechtigkeit) besagt,

dass psychotherapeutische Versorgung allen Menschen

ohne Ansehen ihrer Nationalität, kulturellen Herkunft, politi-

schen, religiösen, sexuellen Orientierung oder finanziellen

Möglichkeiten in gleicher Qualität zukommen soll.

· Verschwiegenheit und ihre Grenzen

·Vereinbarung über Ziele

"Information über emotionale Belastungen, die die Therapie

begleiten könnten (,,Nebenwirkungen" wie Rückfälle, Regres-

sion, Auftreten von Konflikten mit Partnerin, Kindern oder El-

tern)

· andere psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten, die

bei der vorliegenden Störung möglicherweise bessere Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten erzielen

· Alternativen zur Psychotherapie (medizinische Angebote, Ent-

spannungstechniken, Selbsthilfegruppen)

· Recht der Patientinnen/Patienten, die Behandlung jederzeit ab-

zubrechen und das Einverständnis zurückzuziehen

· Beschwerdemöglichkeiten

· Finanzen (Kosten, Zahlung bei Fehlstunden und Urlaub. Was

passiert bei unvorhersehbaren Einkommenseinbußen, z,B. Ar-

beitslosigkeit der Patientin/des Patienten?)

· Aufzeichnungen (Z.B. bei Videobändern: Dienen die Aufzeich-

nungen nur der Dokumentation für den Therapeuten oder

werden diese auch Dritten, Z.B. Studierenden oder Kongresst-

eilnehmerinnen/-teilnehmern, zugänglich gemacht? Notwen-

digkeit der Zustimmung, dass Aufzeichnung erfolgt)

· Information über die Pflicht zur Dokumentation der Therapie

und darüber, wer Einsicht in diese Aufzeichnungen haben darf

· Information über das Einsichtsrecht der Patientin. Die deut-

sche Berufsordnung sieht hierzu vor, dass Patienten die Mög-

lichkeit zur Einsichtnahme gegeben werden sollte, sofern nicht

schwerwiegende Einwände dagegensprechen

Dieser umfassende Katalog betont bereits zu Beginn der Be-
handlung, dass die Patientinnen und Patienten als Partnerl-
innen in einem gemeinsamen Prozess anerkannt und angespro-
chen werden. Sie sind mitverantwortlich für die angestrebten
Veränderungen. Kernberg et al. (1993) betonen:

,,Die Festsetzung des Therapievertrages ... initiiert den Beginn

der Behandlung. Die Therapie sollte erst begonnen werden,

wenn Patient und Therapeutsich gemeinsam überZiele geeinigt

haben, die nach Meinung des Therapeuten begründeterweise
mit dieser Therapieform erreicht werden können (S. 31). ... Der

Anfangsvertrag setzt einen Arbeitsrahmen fest, an dem man

sich orientieren sollte. Der Patient weiß, was er vom Therapeu-

ten erwarten kann und was der Therapeut von ihm erwartet; und

er hat bereits einige Vorstellungen von den Methoden, die im

Laufe der Behandlung angewendet werden. Der Patient wird

dies nicht vollständig verstehen, und einiges wird im Laufe der

Behandlung häufiger wiederholt werden müssen. Dennoch be-

ginnt der Patient die Behandlung zumindest mit einer gewissen

kognitiven Vorstellung darübec was in der Therapie passieren

wird"/S. 53/.

Um eine solche Entscheidung treffen zu können, muss der

Psychotherapeut in der Kontraktphase Informationen zur Verfü-

gung stellen. Diese sollten umfassen:

· Kompetenz der Therapeutin/des Therapeuten (Ausbildung)

· Therapieprozess (Was wird passieren? Gibt es ,,Körperarbeit"?

Werden hypnotische oder andere manipulative Techniken be-

nutzt?)

" Frequenz, voraussichtliche Dauer

Mit einer sorgfältigen Aufklärungs- und Vertragsphase wird
zudem verhindert, dass es im weiteren Verlauf der Behandlung
zu Krisen kommt, die durch eine bessere Vorbesprechung hätten
verhindert werden können. Dies gilt etwa für suizidale Krisen -
wie geht die Therapeutin vor, wenn sie den Eindruck hat, dass
die Patientin akut selbstgefährdet ist? Wird eine Lösung im the-
rapeutischen Setting angestrebt oder werden Krankenhäuser
oder Polizei informiert?
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2.4 Der geschützte Rahmen - Schweigepflicht
und ihre Grenzen

Damit Psychotherapie wirksam sein kann, bedarf es der Garan-
tie, dass Geheimnisse, die im Rahmen der Behandlung von der
patientin preisgegeben worden sind, von der Therapeutin nicht
verraten werden.
Im Rahmen der Kontraktphase kann erklärt werden, dass sich
die Therapeutin durchaus mit Kolleginnen im Team oder gegen-
über einer Supervisorin über Fälle austauscht, dass diese aber
ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen. Dabei muss vor allem
dem Therapeuten deutlich sein, dass er auch gegenüber Kolle-
ginnen, Verwandten des Patienten und selbstverständlich

i gegenüber eigenen Bekannten zur Verschwiegenheit verpflich-
; tet ist (zur rechtlichen Situation s. Locher-Weiß, 2003).

Heikler ist die Situation in einer Gruppentherapie. Kann von den

nicht professionellen Teilnehmern verfangt werden, dass sie

jebenso wenig wie die Therapeutin Informationen aus der Sit-
jzung an Außenstehende weitergeben? Ebenso kompliziert ist die

|Frage bei Kinder- und Jugendlichentherapien: Was kann, was

jmuSS den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden?

Schweigepflicht in der Bundesrepublik Deutsch- '

, land

' Die Verschwiegenheitspflicht wird in Deutschland gesetzlich ;

durch das Strafgesetzbuch 1§ 203 StGB) und die Strafprozess- i

ordnung (§ 53 StPO) geregelt.

I Verboten ist, über ein ,,Geheimnis", das der Therapeutin vom !

i Patienten anvertraut worden ist, mit Dritten zu sprechen. Für S
0

: ! die Verletzung der Schweigepflicht ist die Verhängung einer '

jFreiheitsstrafe bis zu einem Jahr - in Fällen, die mit wirt-

jschaftlicher Bereicherung einhergehen - bis zu zwei Jahren '

joder Geldstrafe möglich.

lZivi|recht|ich ist die Schweigepflicht ,,ungeschriebene Ne- i

benpflicht eines jeden Behandlungsvertrages zwischen dem
' 'Psychotherapeuten und dem Patienten. Wird die Schweige-

pflicht verletzt, kann also der Patient nicht nur Strafantrag '

stellen, sondern er kann darüber hinaus auch zivilrechtlich ,

ächadensersatz fordern, vor allem kann er gegebenenfalls

, auch Schmerzensgeld geltend machen" (Locher-Weiß, 2003). ;

Jie Verschwiegenheit der Psychotherapeutin wird auch im '

3trafprozess garantiert. Während normalerweise jeder Bür-

Qer verpflichtet ist, als Zeuge vor Gericht eine Aussage zu '

rychen, besteht für Psychologische Psychotherapeuten,
Finder- und Jugendlichentherapeutinnen und Ärztinnen ein

Zeugnisverweigerungsrecht.

Cie deutsche Bundes-Psychotherapeuten-kammer be-
s3hloss 2006 in § 8 ihrer Muster-Berufsordnung eine Formu-

liming zur Schweigepflicht, gemäß derer
,, I) Psychotherapeuten ... zur Verschwiegenheit über Be-
handlungsverhältnisse ... und über das, was ihnen im Zu-

smnmenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit durch und über
PQtienten und Dritte anvertraut und bekannt geworden ist

(vprpflichtet sind). Dies gilt auch über den Tod der betreffen-
ddn Personen hinaus.

(2) Soweit Psychotherapeuten zur Offenbarung nicht gesetz-

lich verpflichtet sind, sind sie dazu nur befugt, wenn eine

wirksame Entbindung von der Schweigepflicht vorliegt oder

die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechts-

gutes erforderlich ist. Dabei haben sie über die Weitergabe

von Informationen unter Berücksichtigung der Folgen für die

Patienten und deren Therapie zu entscheiden.

(3) Ist die Schweigepflicht aufgrund einer gesetzlichen Vor-

schrift eingeschränkt, so ist die betroffene Person darüber zu

' unterrichten.

(4) Gefährdet ein Patient sich selbst oder andere oder wird er ·

gefährdet, so haben Psychotherapeuten zwischen Schwei-

gepflicht, Schutz des Patienten, Schutz eines Dritten bzw, :

dem Allgemeinwohl abzuwägen und gegebenenfalls Maß- '

, nahmen zum Schutz des Patienten oder Dritter zu ergreifen. ,

F
.. .

' (6) Im Rahmen kolkgialer Beratung, Intervision, Supervision i

' oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und :

Lehre dürfen Informationen über Patienten und Dritte nur in '
anonymisierter Form im Sinne des Bundesdatenschutzgeset- :

; zes verwendet werden. Die Anonymisierung muss sicherstel- :

; len, dass keinerlei Rückschlüsse auf die Person des Patien- '

! ten erfolgen können. Kann diese Anonymisierung nicht :

. gewährleistet werden, ist die Weitergabe von Informationen ,

nur mit vorausgegangener ausdrücklicher Entbindung von I

' der Schweigepflicht zulässig.

: ' ' "

. (8) ln allen Fällen der Unterrichtung Dritter ... hat sich der '

Psychotherapeut auf das im Einzelfall erforderliche Maß an .

, Informationen zu beschränken." (Bundes-Psychotherapeu- .

. ten-Kammer, 2006)

Da gesetzliche und standesrechtliche Bestimmungen stetem i

: Wandel unterstehen können, empfiehlt sich in Zweifelsfällen :

i eine Konsultation von Fachleuten.

Werfordert, dass über solche Grenzen der Verschwiegenheit in

der Kontraktphase derTherapie ausführlich gesprochen werden

soll, setzt sich der Kritik aus, es bestünde dadurch die Gefahr,

dass Patienten relevante Informationen zurückhalten könnten.

Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass unterschiedliche gesetz-

liche Regelungen Inhalte der Therapie mitbestimmen.

Vor allem in Hinblick auf das Thema Kindesmisshandlung wird

derzeit diskutiert, ob die Bestimmungen der Schweigepflicht in

solchen Fällen, in denen das Wohl oder das Leben einer/eines

Minderjährigen gefährdet sein könnten, gelockert werden müs-

sen. Moralisch richtig ist jedenfalls, dass z. B. beispielsweise

einer Psychotherapeutin, die aufgrund ihrer Arbeit mit einer

Klientin die sichere Überzeugung erlangt hat, dass ein Kind ak-

tuell in Gefahr ist, die Möglichkeitfrei stehen sollte, Schritte ein-

zuleiten, um diese Person schützen zu lassen.

Andererseits wird mit diesem Schutz-Gedanken ein Grundpfeiler

der psychotherapeutischen Beziehung bedroht: Wenn Z.B. eine

Mutter, die ihr Kind schlägt, befürchten muss, dass die Thera-

peutin das Jugendamt benachrichtigt, ist es unwahrscheinlich,

dass s,ie mit ihrer Therapeutin überhaupt über diesen Sachver-

halt spricht. Dann freilich ist es überhaupt nicht erst möglich,

diese wichtige Thematik psychotherapeutisch zu bearbeiten und

so - auf die originär psychotherapeutische Weise: nämlich
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durch die Änderung der Einstellung bzw. des Verhaltens der

Mutter - dem Kind indirekt zu helfen. Wir erlangen die Informa-
tion, die Hilfe möglich macht, jedenfalls erst durch das Verspre-
chen der Verschwiegenheit. Brechen wir dieses Versprechen,
so ist dies - zumindest mit Kant'scher Ethik - ethisch an sich
nicht zu vertreten.

solute Verschwiegenheit garantiertworden ist und sich die The-
rapeutin angesichts unvorhersehbarer Entwicklungen in der Si-
tuation wiederfindet, dieses Versprechen brechen zu wollen,
Solchen Komplikationen wird dadurch vorgebeugt, dass zu Be-
ginn der Behandlung Verpflichtungen und Grenzen der Ver-
schwiegenheit klargestellt werden.

I
I

I
i

!
)
I

i
g

,

I
t

iI

f

it
I

i

I

:

Q

I

i
,khg I

I'),
Ila )
r

I

i:

Dieser ethische Konflikt wird vor allem dann virulent, wenn ge-
setzliche Melde- und Anzeige-Pflichten eingeführt werden sol-

len - wenn also die Anzeige nicht eine Ermessensfrage einer
ethisch fühlenden und denkenden Therapeutin ist, sondern er-
folgen muss, weil sich die Therapeutin andernfalls strafbar ma-
chen würde. Derartige rechtliche Vorgaben schränken jeden-
falls die Grundidee der psychotherapeutischen Beziehung ein:
diese beruht darauf, dass der Patient auch über unerlaubte
Phantasien und sozial unerwünschtes Verhalten sprechen darf -
ohne automatisierte Folgen und Nachteile fürchten zu müssen,

Gleichsam gibt es in Einzelfällen solche Situationen, in denen -

nach reiflicher Reflexion und ausreichendem Bemühen darum,

dass der Patientdie Einwilligung zurlnformation Dritter gibt- die

Weitergabe einzelner Informationen, die an sich derVerschwie-

genheit unterliegen würden, gegen den Willen des Patienten, le-
gitim ist (s. Kasten). § 139 StGB erklärt ausdrücklich, dass Ärzte

und Psychologische Psychotherapeuten im Falle, dass sie in

Ausübung ihrer Profession von dem Vorhaben oder der Ausfüh-

rung einer rechtswidrigen Tat (§ 138 {3) StGß) erfahren haben,

von einer Anzeigepflicht ausgenommen sind. Dies allerdings nur,

wenn sie sich ,,ernsthaft bemüht" haben, den Täter ,,von der Tat

abzuhalten oder den Erfolg abzuwenden" (§ 139 (3)). Anzeige-

pflicht besteht bei folgenden Delikten: Mord, Totschlag, Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen,

erpresserischen Menschenraub, Geiselnahme oder terroristi-

sche Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr (§ 139 (3)).

, Das Schweigen brechen?

' Unter besonderen Umständen kann es trotzdem geboten i

' sein, Geheimnisse des Patienten an Dritte weiterzugeben. ,

' Hierzu muss jedoch sehr sorgfältig überlegt werden, was i

dies für den weiteren therapeutischen Prozess bedeutet '

(etwa ob es überhaupt danach noch möglich ist, die Psycho- ,

. therapie fortzusetzen). Jedenfalls muss die geplante Weiter-

' · gäbe von Informationen mit dem Patienten selbst besprochen ,
! werden. Sie darf also nicht ,,hinter seinem Rücken" erfolgen, t

. sondern indem man betont, dass zu Beginn der Therapie Re- 'geln aufgestelltworden sind, auf die die Therapeutin nun zu- '

rückgreifen will. Notwendig ist jedenfalls, dass das Aufrecht-

erhalten des Geheimnisses zu erheblichem Schaden oder

ernsthafter Gefahrfür den Patienten oder einen Dritten führt

, Ebenso muss klar sein, dass es keine andere Möglichkeit

, gibt, diesen Schaden bzw. diese Gefahr abzuwehren.

' Wichtig ist, dass derart schwerwiegende Entscheidungen

nicht allein, sondern nach ausführlicher Supervision erfol-

, gen.
%8!

,li; Wie immer sich gesetzliche Gebote gestalten mögen ethisch

ie:iy' gibtes nur dann einen Konflikt, wenn zu Beginn derTherapie ab-

2.5 Psychotherapeutischer Prozess

Man könnte sagen, eine Psychotherapie sei dann in Ordnung,

wenn sie das im Arbeitsbündnis erarbeitete Ziel erreicht hat.

Aber ist das aus ethischer Sicht ausreichend? Die Beantwor-

tung dieses Frage ist abhängig von den ethischen Konzepten, die

man zu Rate zieht. Die konsequenzialistischen ethischen Kon-

zepte würden sich mit dem positiven Effekt begnügen: Glück ist

hergestellt, Leiden ist beseitigt - somit ist die Psychotherapie

gut.

Eine an Immanuel Kant orientierte Ethik würde weiterfragen, mit

welchen Mitteln das Ziel erreicht worden ist, wie der Therapeut

mit dem Patienten umgegangen ist, wie beide sich ,,gebraucht'°

haben. Denn nach Kant geht es nicht nur um den Nutzen einer

Handlung, sondern auch darum, wie wir uns ,,benutzen", um ein

Ziel zu erreichen. Dieser Umgang miteinander sei schon ein Ziel

an sich.

Kant - der Praktische Imperativ

,,Handle so, dass du die Menschheitsowohl in deiner Person,

: als in der Person eines jeden ändern zugleich als Zweck, nie-

' ma/s bloß als Mittel brauchst" (1984, S. 79/.

Kantfordert, dass du, so wie du bist, als Prinzip bist. Wie du

' dich verhältst, wie du dem anderen gegenüber auftrittst,

; muss konsequent sein und ausnahmslos solchen Regeln ent- :

. sprechen, von denen wir wollen, dass sie ,,allgemeine Geset-

; ze" darstellen können.
: Diese Regeln und eben auch die Art, wie du dich gegenüber ,

dem anderen verhältst, können nicht willkürlich ausge- 0

: tauscht werden. Sie sind unabhängig von dem erwünschten

: Ziel, dem Zweck, den du erreichen willst. Nur um ein ver- .

, meintlich gutes Ziel zu bewirken, dürfen die für richtig er-

: kannten Umgangsformen nicht umgestoßen werden. Die

Ethik deines Handelns zeigt sich im Umgang, in der Bezie-

: .hung zum anderen.

' Die Art, wie du dich dem anderen gegenüber verhältst, wie

du ihn ,,gebrauchst" - dies spiegelt bereits deine ,,Gesin-

nung" wider. Wie du mit anderen umgehst, das ist schon der '

' Zweck!

Dies berührt Fragen wie Offenheit, Glaubwürdigkeit, Verläss-

. lichkeit, aber auch den Respekt vor den Rechten der Ande-

ren. Und dazu gehört auch, den Anderen zuzumuten, dass sie

ihre ethischen Pflichten zuverlässig wahrnehmen müssen.
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Es bedeutet, dass in einer guten psychotherapeutischen Inter-
vention das Mittel bereits derZweck, derWeg ein Zielist: Die Art
und Weise des Umgangs mit dem Patienten könnte demnach

schon das heilende Agens sein, das eigentliche Ziel - und dass
er lernt, mit sich so umzugehen wie die Therapeutin mit ihm, der
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Zweck. Mittel und Zweck sind hier also identisch.
DerWeg istdas Ziel.

sondern fragt, hört zu und deutet, d. h. weiß und erklärt
Diese Situation ist nachvollziehbar lustvoll - es ist der Genuss

von Macht.
Diese Gegenüberstellung ethischer Konzepte hat insofern Rele-
vanz, als dass bestimmte psychotherapeutische Techniken ins
Zwielicht geraten (s. Bsp. 3.4).
Prinzipiell stellt sich die Frage, ob die Qualität einer Psychothe-
räpie lediglich am Erfolg zu messen ist, etwa an der Abwesen-
-ieit der Anfangssymptomatik. Oder - wie Papenkort (1994) aus-
ührt - an dem Resultat der Steigerung der Lebensqualität, der

"roduktion von Glück, das er als ,,dauerhafte, volle und begrün-
Jete Zufriedenheit mit dem eigenen Leben" definiert.
Jiesen eher konsequenzialistischen Konzepten steht die Ansicht
r-egenüber, dass bereits die Art und Weise, wie die Therapeutin
nit dem Patienten interagiert, ein ethisch relevantes Thema ist
(;. Eich, 1994). Wenn etwa in der personenzentrierten Ge·
sprächspsychotherapie bestimmte Therapeuteneigenschaften
wie Kongruenz, Selbstempathie und unbedingte Wertschätzung
Cefordert werden, handelt es sich hier um ein weg-, nicht ziel-
c-rientiertes Vorgehen, das Kant'scher Ethik entspricht.
Mögen ethische Überlegungen dieser Art auch zunächst akade-

rrisch erscheinen, sind sie doch von Bedeutung, da sie Anre-
g-ingen für die Psychotherapie-Forschung geben könnten. Wei-
cne Variablen sind Indikator für qualitativ hochwertige
P®ychotherapie: lediglich Veränderungen in der Symptomatik
oder auch Beziehungs-Erfahrungen der Patientin im Umgang mit
ckrTherapeutin?

i
I

2j6 Eigene Bedürftigkeit der Therapeutinnenl
i Therapeuten und Missbrauch der thera-
\ peutischen Beziehung

Nibmand wird Therapeut oderTherapeutin, ohne damit auch ei-
gene Defizite und Ängste heilen zu wollen.

Di2 zur Psychotherapieausbildung zugehörige Selbsterfahrung
dknt, wenn sie ihren Zweck tatsächlich erfüllt, dazu, diese meist
unjewusstcn Bedürfnisse, die Beweggrund für die Berufswahl
sird, zu erforschen und durch Bewusstmachung aufzulösen.
Dcch auch ein ruhender Vulkan ist ein Vulkan und kann bei Ge-

legenheit ausbrechen.
Un_erschiedliche Bedürfnisse können hier handlungsleitend
(urd damit problematisch) werden:
· BMürfnis nach Anerkennung
· BMürfnis, {sexuell) begehrt bzw. geliebt zu werden
· BMürfnis nach Macht und Kontrolle

Die Verführung ist, diese Phase von Machtgenuss und Begehrt-
werden als wissendes, attraktives, kompetentes, potentes Ob-
jekt auszudehnen - entweder über den Rahmen der Psychothe-
rapie hinaus: indem der private Kontakt mit der Patientin gesucht
wird, um wirtschaftliche Vorteile, soziale Akzeptanz oder sexuel-
len Genuss zu erreichen. Ebenso kann narzisstischer Profit auch
im Rahmen der Psychotherapie erzielt werden: indem der Zu-
stand der Ohnmacht der Patientin, ihre Unselbständig- oder Hilf-
losigkeit künstlich ausgedehntwird.

Tatüchlich bietet das psychotherapeutische Szenario gerade
jenzm Personen, die Probleme haben, Bedürfnisse nach Leben-
dig:eit, Anerkennung, Begehrtwerden, Sexualität, Nähe und
Ver"ücktsein im Privatleben zu befriedigen, eine bequeme Mög-
lichkeit: Die Therapeutin/der Therapeut sitzt - ausgestattet mit
alle-i Insignien der Macht: Ausbildung, Wissen, in der Lehrana-
|ysE erworbener Gesundheit- einer Hilfe Suchenden, also in ge-
wiscer Weise Abhängigen, gegenüber, die sich vertrauensvoll
derr Gegenüber öffnet. ln der Regel beginnt Therapie mit der
|ded|isierung des Therapeuten. Er wird zum begehrten, allwis-
senQen objekt, dem man sich blindlings anvertrauen kann. Er
muss nichts von sich erzählen, abgeben, zur Bewertung stellen,

Aus diesen Argumenten leitet sich das Gebot der therapeuti-

schen Abstinenz her. Sie dientdem Schutz der Klienten ebenso

wie 'dem Erfolg der Therapie.

Diese Einsicht schlägt sich z. B. in der Muster-Berufsordnung

der BPtK nieder, die in § 6 erklärt, dass ,,Psychotherapeuten ...

außertherapeutische Kontakte zu Patienten auf das Nötige be-

schränken und so gestalten (sollen), dass eine therapeutische

Beziehung möglichst wenig gestört wird." {Abs. 4). Absatz 5 be-

tont: ,,Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychotherapeuten zu

ihren Patienten ist unzulässig". Das gilt auch - im Falle eine Kin-

der- oder Jugendlichenpsychotherapie - für die Eltern oder Sor-

geberechtigten der Patientin (Abs. 6).

Die Dynamik von Machtmissbrauch zur Befriedigung eigener

narzisstischer oder sexueller Bedürfnissen ist einerseits mora-

lisch falsch und erfordert daher klare berufsrechtliche Konse-

quenzen. Gleichzeitig wird dieses Verhalten international inzwi-

schen auch strafrechtlich als besondere Form der sexuellen

Ausbeutung identifiziert.

Der Europarat postuliert im ,,Explanatory Report" zu seiner 2007

verabschiedeten ,,Konvention über den Schutz von Kindern ge-

gen sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch" einen be-

sonderen Schutz gegen solche sexuelle Interaktionen, bei denen

eine(r) der Beteiligten eine natürliche, soziale oder religiöse

Autorität innehat, welche ihm ermöglicht, die andere oder den

anderen emotional, wirtschaftlich oder physisch zu kontrollie-

ren, zu bestrafen oder zu belohnen. Explizit wird hierunter jede

Person gefasst, die professionelle ,,emotionale, pastorale, thera-

peutische oder medizinische Zuwendung" gibt (Explanatory Re-

port 124.). Die zugrundeliegende Idee ist, dass bei solchen Kon-

stellationen von Ungleichheit die objektiv minder mächtige

Person keine gültige, freie, informierte Zustimmung erteilen

kann.
Die nationalen Gesetzgeber folgen dieser Einschätzung inzwi-

schen, indem sie sexuellen Missbrauch von minderjährigen -

und erwachsenen! - Klienten und Klientinnen dezidiert straf-

rechtlich ahnden (in Deutschland: § 174C StGB ,,Sexueller Miss-

brauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses; in Österreich: § 212 (2) ,,Missbrauch

eines Autoritätsverhältnisses").

Gelten derartige strafrechtliche Bestimmungen nicht für die Zeit

nach Beendigung einer Therapie, so schreibt die Bundes-Psy-

chotherapeuten-Kammer einen zeitlichen Abstand von einem

Jahr nach Abschluss der Behandlung vor.

m7 '

e 'i!ii!!i )
),.)):.)1,))),)·,

. h
qS..,·;;!·;·'. ,i'
V

r
· . 'T ". ' 'I. ,

.' 'f".. ': :' .'." .. ?

- - ' " ¶



s[ruK[uren cies jL'\rUelL5le|ue3, I1UUFjU|auUll 61iil r·üLLgII uitu ul^^p04^l Üg' y'~V' qrr-'

Aus ethischer Sicht erscheint diese verbindlich angegebene
,,Refraktärzeit'° willkürlich und inhaltlich nicht nachvollziehbar
und ist stattdessen diskussionswürdijj, ob einer Beziehung, die
unter den o.g. Bedingungen angeknüpft worden und somit von
einem generellen Ungleichgewicht geprägt ist, generell zuge-
standen werden kann, ob sie auf einer ,,gültigen freien, infor-
mierten Zustimmung" beruht. Das muss wohl im jeweiligen Ein-
zelfall reflektiert werden.

hen Kindheit im falschen Körper zu fühlen. Er habe immer lie-
ber mit Mädchen {'espielt, Jungens und ihre Spiele gemieden.
Manchmal sei er in Frauenkleidern in die Diskothek gegangen,
diese Phase habe aber mit Beginn seines Studiums abrupt
geendet. Er habe eine etwas jüngere Frau kennen gelernt, ge-
heiratet und habe zwei Kinder - beides Junyen (3 und 6 Jahre
alt). Inzwischen arbeite er als Lehrer.

3 Umsetzung in die klinische Praxis

3.1 Werte

Die Beziehung zu seiner Frau sei inzwischen krisenhaft gewor-
den, und vermehrt erinnere er sich an seine Kindheit. Damit
einher gehe das bestimmte Gefühl, eine Frau zu sein. Er möch-
te eine Hormonbehandlung und schließlich eine Geschlechts-
umwandlung machen, und sei von den Ärzten zunächst zu

einer Psychotherapie überwiesen worden.

Beispiel:

Peter (17) kommt nach einjähriger Psychotherapie mit der An-
kündigung in die Stunde, er wolle der Therapeutin ein Ge-
schenk (,,eine Überraschung") machen. Er hat eine Audio-CD

gebrannt, die er sich gemeinsam mit ihr anhören wolle. Auf

der Aufnahme finden sich Lieder einer Rockgruppe, die zu-

nächst unterschiedliche Formen von Sexualität (Homosexua-

lität, Inzest, Sodomie), schließlich rassistische und extrem

frauenfeindliche Themen verherrlichen.

Während Peter die Therapeutin während des Abspielens der

CD genau beobachtet, spürt diese, wie die Texte sie immer

mehr schockieren. Sie fühlt sich eingeengt und angeekelt.
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Man kann diese kurze Episode einer Psychotherapie auf unter-
schiedliche Art diskutieren. Ohne Kenntnis des bisherigen The-
rapieprozesses und der Persönlichkeit des Patienten bleibt eine
solche Diskussion freilich oberflächlich. Aus ethischer Sicht
wird jedoch deutlich, dass in dieser Sequenz Werte aufeinander
prallen. Der pubertierende junge Mann konfrontiert die weibli-
che Therapeutin über den Umweg derAudio-CO mitWerten, die
sie nicht teilt. Er beobachtet ihre Reaktion. Mit jedem Titel wird
ein neues Tabu angeschnitten - und gesuchtwird offenbar nach
der Grenze, nach jenem Punkt, wo die Toleranz der Therapeutin
endet. Man darf aus ethischer Sicht also annehmen, dass hier
ein junger Mann nach Orientierung und Werten, nach Grenzen
sucht und von derTherapeutin wünscht, ihm bei dieser Orientie-

rung zu helfen.
Ob die Therapeutin diesem Wunsch mchkommen" soll, ob sie
etwa auch deutlich machen därf oder muss, was für sie ,,noch
okay" (z. B. Homosexualität) ist und was nicht mehr (z. B. Anti-
semitismus) ist eine techriischG Frage, die unterschiedliche
Psychotherapierichtungen unterschiedlich beantworten wür-

den.
Aus ethischer Sichtwird zumindest sichtbar, dass am Thema der
unterschiedlichen Werte die Beziehung zur Therapeutin massiv

auf die Probe gestellt wird.

Klassisches Thema einer Psychotherapie oder sexualpsycholo-
gischen Begutachtung wäre hier die Frage, ob es sich bei Herrn
M. um einen ,,echten Transsexuellen" handelt und eine hormo-
nelle Behandlung bzw. eine ,,Geschlechtsangleichung" indiziert
ist. Unabhängig von dieser Thematik ist hier von ethischer Rele-
vanz, wie das Ergebnis der Behandlung auf die Umweit wirken
wird und - wiederum als Feedback - die Reaktionen der Umwelt
auf das Empfinden des Patienten. Was bedeutet es für die Ehe-
frau, dass ihr Ehemann sich ais Frau fühlt und eine solche wer-
den will? Erfahrungsgemäß ist dies eine Erschütterung der eige-
nen sexuellen Orientierung: Sie hat jahrelang eine vermeintliche
Frau geliebt -ist sie also homosexuell?
Was bedeutet es für die Söhne des Paares in diesem Alter, wenn
sich der Vater ,,kastrieren" lässt und sie plötzlich zwei Mütter
haben? - erfahrungsgemäß eine Irritation der eigenen sexuellen
Identität.
Dem Wunsch nach Operation ist nicht nur einfach mit Rücksicht
auf die Selbstbestimmung des Patienten nachzukommen. Es ist
zu beachten, dass der Wunsch auch deutlich aggressive Kom-
ponenten hat - deutlich sichtbar autoaggressive, die sich in der
Kastration symbolisieren, aber auch nach außen gerichtete, die
sich in den oben antizipierten Reaktionen der Angehörigen zei-
gen. Auch deren Identität und Zukunft werden gehörig verwirrt

Es ist deutlich, dass sich eine ethisch verantwortliche Beratung
oder Therapie nicht auf das alleinige isolierte Erleben des Pa-
tienten und seine individuelle Zielsetzung beschränken darf,
sondern dass die Reaktionen der Umwelt mit berücksichtigt
werden müssen - dies auch, um den Patienten mit denkbaren
Folgen seiner Entscheidung zu konfrontieren: Trennung vom
Partner, Hass der Kinder, Probleme am Arbeitsplatz etc.

3.3 Arbeitsbündnis und Ziel

3.2 Psychotherapeut/-in und Patient/-in
stehen sich nicht allein gegenüber

Beispiel:
Herr M. (33) kommt zum Psychotherapeuten, weil er eine Ge-
schk:chtsumwandlung anstrebt. Er t'ibt an, sich seit seiner frü-

Beispiel:
Klara (7) wird einer Kinderpsychotherapeutin vorgestellt, weil
sie seit einigen Monaten in der Nacht einnässt, nachdem sie

bereits mit 3 Jahren ,,trocken" gewesen war.

Im Laufe der Therapie zeigt sich, dass das Mädchen massive

Aggressionen gegen ihre Mutter hat. Das Symptom verschwin-

det nach einigen Monaten. Stattdessen benimmt sich Klara

ihrer Mutter gegenüber vermehrt trotzig, sie schimpft und ver-

weigert alles, was ihr die Mutter aufträgt.
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11. 1 Berufsethik

ln dieser Situation bricht die Mutter die Therapie ab mit der
Begründung, das Kind ,,werde durch diese Therapie nur
schlimmer statt besser".

ln der Kinderpsychotherapie zeigen sich immer wieder ethische

Konflikte: nie ist das Kind der eigentliche Auftraggeber, vielmehr

wird es von seinen Eltern ,,gebracht" - mit unterschiedlichsten

Wünschen, meist jedoch dem, dass auffällige Symptome besei-

tigt werden sollen.

Oft stehen diese Symptome aberfür Konflikte, die das Kind nicht

anders ausdrücken kann - in unserem Beispiel scheint es um

Aggressionen gegen die Mutter zu gehen, die durch das nächt-

liche Einnässen ,,ausgedrückt" werden. Wenn im Rahmen der

Psychotherapie diese Aggression offener gezeigt werden (und

damit auch das Symptom überflüssig wird),wird ein bislang ver-

steckter Konflikt zu einem offenen.

ln der Macht- der Erziehungsberechtigten liegt es nun, die The-

rapie zu beenden, was aber für das Kind insofern katastrophale

Folgen haben kann, wenn es mitten aus einCr Beziehung he-

rausgerissen wird und den Prozess der Veränderung nicht ab-

schließen kann.

verlassen, um sich in einen Straßengraben zu legen. Dies soll-
te er nach jeweils zwei \\ägenlängen Fahrt wiederholen. Der

junge Mann wurde rasch so wütend auf die Aufgabe und

Erickson, dass für ihn das Autofahren kein Problem mehr war"

(S. 77).

Die Konfliktsituation in der Kindertherapie mit Klara hätte ver-

mieden werden können, wenn zu Beginn der Psychotherapie

eine ausführliche Aufklärung der Eltern darüber erfolgt wäre,

dass Psychotherapie kein Verfahren ist, in dem eine ständige

Besserung erfolgt, sondern dass mit Rückfällen, ja auch dem

Ausbruch von verborgenen Konflikten zu rechnen ist. Auch hätte

mit einer umfassenden Zieldiskussion bewirkt werden können,

dass nicht nur ein ruhiges, angepasstes Kind Ziel der Behand-

lung sein kann, sondern dass Ziele wie Konfliktfähigkeit und

Durchsetzungsvermögen (auch gegenüber den Eltern) erstre-

benswerte Entwicklungsziele sein müssen.

Mit dieser Vorbesprechung als Fundament der Behandlung

könnte man in der Krisensituation des drohenden Abbruchs auf

die Vereinbarung rekurrieren und die Fortsetzung der Therapie

einfordern. Wurde eine solche Vertragsvereinbarung verab-

säumt, ist dem Wunsch der Mutter, die Therapie abzubrechen,

kaum etwas entgegenzusetzen.

Man kann postulieren, dass der Abbruch einer begonnenen Be-

handlung schädlicherfür ein Kind ist, als wenn nie eine Behänd-

ung angefangen worden wäre: Das Kind hat ein Vertrauensver-

nältnis aufgebaut, das zu einer Reifung führen konnte. Diese

3eziehung wird abrupt abgebrochen ohne die Möglichkeit, es

»rgfältig abzuschließen bzw. ohne gleichwertigen Ersatz. Dies

qann durchaus schädigend sein.

Fallbeschreibungen wie jene von Weeks und L'Abate erfreuen

sich großer Beliebtheit, weil der Eindruck entsteht, massive psy-

chische Störungen könnten durch verschrobene Verschreibun-

gen und ein Paar eloquente, skurril anmutende Interventionen

behoben werden. Das Bild eines omnipotenten Therapeuten

wird vermittelt, eines Magiers, der mit einigen Kunstgriffen dau-

erhaft heilt.

Betrachtete man diese Art zauberhafter Interventionen lediglich

.aus konsequenzialistischer Sicht,' wären sie moralisch richtig:

das erwünschte Ziel äird erreicht, der junge Mann fährt endlich

wieder Auto. Doch was ist auf der Beziehungsebene gesche-

hen? Wie ist der Therapeut mit dern Patienten umgegangen?

Kann diese Form des Miteinanders Modell für den allgemeinen

Umgang sein?

Wir hören, dass der Therapeut eine willkürliche Aufgabe gibt,

ohne den Patienten über deren Sinn aufzuklären (denn dann

würde sie wirkungslos werden!). Würde der Patient sie erfüllen,

würde er sich lächerlich machen. Er ist wütend und fährt nun-

mehr dem Therapeuten zum Trotz wieder ,,problemlos" Auto. Die

Veränderung wird erzielt aus Wut, Trotz und um seine Selbst-

achtung nicht zu verlieren, aus Stolz.

Dieser Umgang mit Patienten wird einem respektvollen, autono-

mieorientierten Verständnis psychotherapeutischer ,,lnterven-

tion'° nicht gerecht.

Gerade Beispiele wie diese, die besonders Anfänger in der

Psychotherapie besonders begeistern, belegen, dass Psycho-

therapie nicht nur aus dem ,,Gebrauch effektiverTechniken" be-

steht, sondern eine umfassende ethische Bedeutsamkeit besitzt:

ln der psychotherapeutischen Begegnung wird ein Umgang mit

Menschen praktiziert - wie Kantin seiner altmodischen Sprache

sagen würde: ,,Gebrauch voneinander". Und es gehört zur

Pflicht der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die-

sen gewissenhaft und selbstkritisch zu reflektieren.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

::.4 Psychotherapeutischer Prozess

deispiel:
Weeks und L'Abate (1985) beschreiben in ihrem Buch ,,Para-

coxe Psychotherapie" einen Patienten von Milton Erickson,
cer an Phobie vor deni Autofahren litt: ,,Er war unfähig, auf
lm'stimmten Straßen zu fahren, und konnte die Stadtyenzen
n'cht verlassen, ohne sich zu erbrechen und ohnmächtig zu
uei"den. Erickson wies ihn an, mitten in der Nacht an den
S adtrand zu fahren und dabei sein bestes Gewand zu tl"ilf'CjL

E- sollte dort anhalten und sein Auto eine Viertelstunde lang

Sind Zwangsbehandlungen moralisch falsch?
Eine Zwangsbehandlung wird von einem Patienten nichtfrei-
willig aufgesucht, sondern erwird durch äußeren Druck dazu
verpflichtet. Dies kann im Rahmen einer Auflage durch ein
Strafgericht sein, z. B. bei Drogenmissbrauch als Alternative
zu einer Haftstrafe. Dies kann aber auch eine Behandlung in
einer geschlossenen Anstalt sein. Letztlich ist auch Kinder-
therapie meist Zwangsbehandlung, da die Kinder sich weder
die Methode noch die Therapeutin selbst auswählen.
Die Prinzipien von Respekt derAutonomie (der Patientse!bst

will ,,freiwillig" keine Behandlung) und Fürsorge (es wäre

gut für ihn, wenn er die Behandlung aufsucht, weil Drogen
nachweislich dem Körper schaden, das Leben verkürzen
oder zum schmerzhaften Tod führen) stehen hier in Konflikt.
Ethisch relevant ist, inwieweit es gelingt, auch in dieserAus-
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gangslage mit der Patientin einen Arbeitsvertrag zu schlie-

ßen und Ziele zu formulieren, die von beiden getragen wer-

den. Diese Ziele müssen nicht zwangsläufig mit jenen über-

einstimmen, die von außen an die Therapie herangetragen

werden.

Gelingt dies nicht, besteht die Gefahr einer von außen dele-

gierten ,,Gehirnwäsche", die repressiv ist und die Autonomie

des Patienten untergräbt, anstatt sie zu stärken.

Was kann ich tun, wenn ich während einer Psychotherapie

bemerke, dass ich mich in eine Patientin oder eine Patienten

verliebe?

Wenn man sich schon auf den ,,ersten Blick" in einen Pa-

tienten verliebt, ist es für alle Beteiligten sinnvoll, die Thera-

pie gar nicht erst zu beginnen.

interessanter ist es, wenn man bei sich im Laufe der Be-

handlung sexuelle Erregung oder erotische Fantasien

gegenüber einem Patienten feststellt, den man zuvor nicht

attraktiv gefunden hatte. Zu dieser Frage hat Sigmund Freud
in seinen ,,Bemerkungen über die Übertragungsliebe" {1914)

geäußert, dass eine solche ,,Übertragungsliebe" regelmäßig

dann auftauche, wenn in derTherapie besonders heikle und

wichtige Themen relevant sind. Dieses Empfinden zu unter-

drücken sei ebenso falsch wie ihm nachzugeben. Auch ein

voreiliger Abbruch wäre schädigend.

Wichtig ist, die eigene Empfindung ernst zu nehmen, nicht

Angst davor zu haben, sie mit der Supervisorin zu bespre-

chen. Ebenso wichtig ist freilich, keine sexuelle Beziehung

mit dem Patienten einzugehen. Ziel der Auseinandersetzung

mit der Empfindung sollte sein, die Bedeutung der unerwar-

teten Verliebtheit zu verstehen und zu differenzieren, zu wel-

chem Teil sie mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu

tun hat und zu welchem Teil sie von den Wünschen und Be-

dürfnissen des Patienten oder dessen Widerstand gegen die

Therapie herrührt

Wie kann man bei Kindertherapien die Schweigepflicht ge-

genüber den Eltern wahren?

Bereits in der Vertragsphase sollte mit allen .Beteiligten -
also Kind und Erziehungsberechtigten '- geklärt werden,

über welche Dinge der Therapeut mit den Eltern sprechen

wird und was derVerschwiegenheit unterliegt. Prinzipiell gilt

auch für die Kinder- und Jugendlichentherapie die gesetzli-

che Schweigepflicht über Geheimnisse - auch gegenüber

den Erziehungsberechtigten.

Wichtig scheint jedoch, dass die Eltern informiert werden,

wenn das Kind nicht zur Sitzung erscheint. Auch sollte ge-

klärt werden, ob und wie die Therapeutin die Eltern infor-

mieren wird, wenn sie das Gefühl hat, das Kind sei suizidal

oder anderweitig akut gefährdet - etwa wenn es berichtet,

durch Lehrer, Pfarrer oder andere misshandelt zu werden.

Dem Kind gegenüber muss dargelegt werden, dass Inhalte

der Therapie, Träume, Geheimnisse, den Eltern keinesfalls

mitgeteilt werden. Ebenso sollte mit den Kindern bespro-

chen werden, ob sie z. B. Zeichnungen, die im Kontext der

Therapie entstehen, mit nach Hause nehmen dürfen. Letzt-

lich würden so ja Inhalte der Therapie nach außen getragen,

und das Kind kann nicht vollständig abschätzen, wie die

Eltern auf solch eine Zeichnung reagieren würden. Es ist

also auch das Kind vor unüberlegten Veröffentlichungen

therapeutischer Inhalte zu schützen.

Bewährt hat sich, dass parallel zur Kindertherapie eine Kol-

legin/ein Kollege mit den Eltern arbeitet, um auftretende

Probleme rechtzeitig erkennen und besprechen zu können.

Dies macht auch fürdas Kind transparenter, dass die Thera-

peutin nicht hinter seinem Rücken mit den Eltern spricht,

Sinnvoll scheint auch, dass Gespräche der Kindertherapeu-

tin mit den Eltern in Beisein des Kindes erfolgen.

4. Was kann ich tun, wenn ich das Gefüh/bekomme, meine Pa-

tientin/mein Patient ist akut suizidal?

~ Kernberg et al. (1993) empfehlen, bereits vor Beginn der Thera-

pie in der Vertragsphase diese Situation durchzudenken und

mit der Patientin die Vorgangsweise abzusprechen. Dies

schützt davor, in einer akuten Krise ohnmächtig zu sein bzw.

unangemessen zu reagieren, Solches Vorgehen erscheint vor

allem bei Patienten wie Borderline-Persönlichkeiten, bei

denen mit solchen Krisen gerechnet werden muss, zielführend.

5 Prüfungsfragen

1. Welche Prinzipien der Bioethik sind Ihnen bekannt, und von

welchen ethischen Schuten lassen sie sich herleiten?

2. Kann Psychotherapie ,,wertfrei" sein?

3. ln welche Systeme sind Patient und Psychotherapeutin ein-

gebettet?

4. Welche Bedeutung hat die Kontraktphase und der Arbeits-

vertrag aus ethischer Sicht?

5. Was versteht man unter ,,gültiger, freier und informierter Zu-

stimmung"?

6. Welche Informationen sollten mit der Patientin vor Beginn

der Psychotherapie besprochen werden?

7. Unter welchen Umständen ist es ethisch vertretbar, die

Schweigepflicht zu brechen?

8. Wie sollte man vorgehen, wenn man in der Therapie Kennt-

nis davon erlangt hat, dass die Klientin Gewalt gegen ein

Kind ausübt?
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11.2 Medizinische und psychosoziale
Versorgungssysteme

He NER Vogel

1 Einleitung

y7hotherapeut(inn)en sind ais Behandler(innen) Teil des Ge-
-anjheits- und Sozialsystems. Damit sie ihre Aufgaben verant-
wortlich wahrnehmen können, ist es unverzichtbar, dass sie zu-
nächst ihre eigene Position im System, aber darüber hinaus
äljC7 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeitsstrukturen ken-
nen Im Rahmen der Behandlung ihrer Patient(inn)en müssen sie
ejnEn vertieften Einblick in die Strukturen, Abläufe, Ressourcen
und Notwendigkeiten der verschiedenen Steilen haben, um den
Patienten wirksam helfen zu können, wenn es darum geht, Ver-
netzungen herzustellen, weitere Hilfen anzubahnen oder auch
Grmzen der Hilfen zu berücksichtigen.
Der folgende Beitrag soll in diesem Sinne für die Psycho-
therapeut(inn)enausbildung die notwendige Systemkompetenz
vernitteln. Er sol! darüber hinaus natürlich auch die entspre-
cheMen Bausteine des Gegenstandskatalogs für die Psycho-
thempeut(inn)enausbiidung behandeln,
Der Beitrag beschäftigt sich insbesondere mit dem gegenwärti-
gen System der gesetzlichen Sozialversicherungen und anderer
Leis:ungsträger in Deutschland und der darauf begründeten
"'ruKtur der Gesundheitsversorgung. Die ambulante Psychothe-

--^pe, als Bestandteil der ambulanten kurativen Versorgung (sei

es zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung, einer der

Privatkrankenkassen oder der staatlichen Beihilfe), wird in

einem eigenen Beitrag von Dieter Best behandelt. Die psycho-

therapeutische Tätigkeit im stationären Bereich wird im Beitrag

von Winfried Rief vorgestellt.

Das deutsche Gesundheits- und Sozialsystem ist im internatio-
nalen Maßstab besonders gut ausgebaut. Das betrifft insbeson-
dere den Anteil derAusgaben des Bruttosozialproduktes, derfür
Gesundheit und Soziales in Deutschland ausgegeben wird. Es
betrifft die hier zu Lande erbrachten Gesundheitsleistungen (vgl.
Abb. I) und dementsprechend auch Anzahl und Ausstattung der
Einrichtungen, die in diesem Bereich tätig sind. ln internationa-
len Vergleichen steht Deutschland hier überwiegend weit vorn,
aber nach den USA{Abb. 2).

Merke: Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes sieht
eine gesellschafdiche Verpflichtung zum sozialen Ausgleich
und zur Sorge für Benachteiligte vor. Dazu zählen Hilfe
gegen Not und Armut, Mehrung sozialer Gerechtigkeit durch
Verminderung übergroßer Wohlstandsdifferenzen, Siche-
rung gegenüber typischen Risiken arbeitsteiliger Gesell-
schaftssysteme und Chancengleichheit.

Abbildung I: Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 2007 nach ausgewählten

Bereichen {insgesamt: 153,6 Mrd. Euro; zum Vergleich 2000: 133,5 Mrd. Euro)
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Dennoch wird immer wieder von Fachleuten aus Wissenschaft
und Praxis oder auch von Betroffenen, d.h. von Patient(inn)en
selbst, Kritik an den gegebenen Verhältnissen in der Gesund-
heitsversorgung geäußert Sie verweisen unter anderem darauf,
dass sich die in Deutschland deutlich höheren Ausgaben für
Gesundheitsleistungen im Vergleich zu anderen westlichen
Staaten nicht in mehr oder besserer Gesundheit (d.h. in den ent-
sprechenden Ergebnisparametern, wie z.B. Sterberate, Lebens-
qualität oder Patientenzufriedenheit) niederschlagen. Sie ver-
weisen auch darauf, dass die starre Gliederungsstruktur des
Gesundheitswesens in Deutschland in erheblichem Ausmaß zu
Steuerungs- und Schnittstelknproblemen führt und dass ver-
meidbare Mehrausgaben in beträchtlicher Höhe anfallen, bei-
spielsweise für Doppeluntersuchungen und Paralklbehandlm-
gen. Auch sei die Orientierung an evidenzbasierter Medizin und
Leitlinien und das Bemühen um Qualitätssicherung unzurei-
chend (Glaeske et al., 2002; Sachverständigenrat, 2002).

Der nachfolgende Beitrag stellt die wichtigsten Bereiche und
Elemente des Systems der sozialen Sicherung vor, wie sie für
Psychotherapeuten von besonderer Bedeutung sein dürften,
Zahlreiche Verästelungen, Sonderregelungen und Details wer-
den dabei ausgespart. Dies erfolgte, um die Darstellung über-
sichtlich zu halten, es bedeutet allerdings auch, dass manche
Regelung notgedrungen unvollständig oder ungenau dargestellt
wird. Auch Neuerungen durch gesetzgeberische Veränderun-
gen können nur bis zum Jahr 2008 berücksichtigt werden.

Die Grundlagen der deutschen Sozialversicherung wurden be-

reits in den 70er Jahren des vorletzten Jahrhunderts unter Bis-
marck formuliert. Damals wurde mit der Sozialgesetzgebung ein
gegliedertes System der sozialen Sicherung geschaffen, das für
die wesentlichen sozialen Risiken jeweils spezifische Träger

vorsah. Die Finanzierung sollte im Sinne eines Versicherungs-
systems erfolgen, das von den so genannten Sozialpartnern, d.h.
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, jeweils hälftig finanziert
wurde und dementsprechend gemeinsam zu verwalten war
(Se/bstverwdtungY. Die Leistungsträger hatten gleichzeitig

auch die gesetzliche Verpflichtung, für das Vorhandensein der
erforderlichen Versorgungsangebote zu sorgen. Angesichts der
Zielstellung, gleich nach ln-Kraft-Treten des Systems Leistungen
erbringen zu können, wurde das Versicherungssystem nach
dem Um/ageprinzip konzipiert. D.h., die Aufwendungen für einen
Leistungsbezieher lam Beispiel der Rentenversicherung: die
Rentenzahlungen) werden durch die Beiträge der zeitgleich Bei-
tragspflichtigen erbracht. ln der Rentenversicherung finanziert
damit quasi jede Generation die Leistungen für die vorhergehen-
de Generation (,,Generationenvertrag"). Zu den gesetzlich abzu-
sichernden Risiken zählten Krankheit, Erwerbs- bzw. Berufs-
unfähigkeit und Alter. Andere Risiken, die später bei der

1 Bei einigen Sozialversicherungsträgern erfolgt die Selbstverwaltung nicht paritä-

tisch, hier sind nach § 44 SGB lV jeweils etwas andere Stimmenverhältnisse vor-

gesehen - teilweise unter BerücksichtQjung von selbstständig Versitherten (Land-

wirte/ oder unter Vorgabe einer Stimmenmehrheit der Arbeitnehmen'ertreter

(Ersatzkassen, Bundesknappschaft).

Abbildung 2:'GeSämgesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts in ausgewählten
" '"i 'T $?l$;|:i'ii"Lä'nd'e'rh3ZÖ0'6"(Q'uelle oecd Gesundheitsdaten 2008, zit. nach KBV, 2008, Abb. Vl.3)
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jj.i' Medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme

Weit2rentwick|ung der Sozialversicherungsstruktur definiert

und -ibgesichert wurden, waren Arbeitsunfälle, Berufskrankhei-

ten, ,Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit.

Merke: Das Umlageprinzip in der Finanzierung der gesetz-
lichen Sozialversicherung ist robust gegen Währungsverfall,
allerdings sensibel für demografische Veränderungen.

! Merke: Das Selbstverwaltungsprinzip der deutschen Sozial-

v2rsicherung macht diese unabhängig von parteipolitischen

E nflüssen, führt allerdings zu einer Reihe von Problemen,

d e sich aus der Eigengesetzlichkeitvon größeren Organisa-

timen ergeben, wie einer ,,Reserve" gegenüber Verände-

ri_ngen und geringen staatlichen Eingriffsmöglichkeiten.

i
Die R2ichsversicherungsordnung (RVO) von 1911, die die ur-

sprünjlichen Sozialversicherungsgesetze zusammenfasste, hat

in ihre--i Grundzügen das Kaiserreich, die Weimarer Republik, ein

weitetes Reich und insgesamt zwei Weltkriege sowie Inflationen

und Währungsreformen überdauert; sie wurde in der jungen

Bundesrepublik zum Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft aus-

g"' "u . Erst die soziaHiberale Regierung hatte in ihrem Regie-

ru:rgsfrogramm 1969 vorgesehen, die Reichsversicherungsord-

nung schrittweise durch ein neu geschaffenes Sozialgesetzbuch

zu ersdzen, dabei grundlegend zu überarbeiten und nach mo-

derner Maßstäben des Sozialstaates auszubauen {Schulin,

2001, Vji. Tab. I).

Das di mals konzipierte Werk wurde schrittweise ausgeformt,

die let-te größere Veränderung war die bereits seit Mitte der

70er JÄhre des 20. Jahrhunderts vorgesehene Einfügung des

SGB lX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), die

im jah 2001 erfolgen konnte. Mit diesem Gesetzbuch wurden

rechtliche Vorschriften zur Rehabilitation, die bis dahin über

unterschiedlichste Gesetze verstreutwaren, in Teilen vereinheit-

licht. Ee wurde der Zugang zur Rehabilitation verbessert, und die

Rechte der Rehabilitanden wurden nachhaltig gestärkt. Im Jahr

2003 werde schließlich das Sozialhilferecht als SGB XII einge-

fügt uric die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozial-

hilfe vo7 längerfristig Arbeitslosen im SGB II als so genannte

Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt.

Während in den Sozialgesetzbüchern I, lV und X grundlegende

Gedanken, Rahmenbedingungen und allgemeine Vorschriften

festgelegt sind, befassen sich die übrigen Sozialgesetzbücher

mit den einzelnen bereits eingangs genannten Risikobereichen,

den entsprechenden Versicherungszweigen bzw. den Sozialleis-

tungen.

Gesundheitsleistungen und -zuständigkeiten werden somit ins-

besondere in den Sozialgesetzbüchern Ill (Arbeitsförderung), V

(Recht der Krankenversicherung), VI (Recht der Rentenversiche-

rung) und VII (Gesetzliche Unfallversicherung) beschrieben. Das

SGB XI {Pflegeversicherung) befasst sich zwar ebenfalls mit der

sozialen Absicherung eines Risikobereiches, jedoch werden die

zugehörigen Behandlungs- und Rehabilitationsaufgaben im SGB

V geregelt.

Unter rechtssystematischen Gesichtspunkten lassen sich die
Leistungen des Sozial- und Gesundheitswesens nach Zier (2002)
wie folgt gliedern:
" Soziale Vorsorge umfasst danach die zuvor genannten Sozial-

versicherungsbereiche. Diese beziehen sich jeweils auf be-
stimmte Lebensrisiken und sind durch Eigenleistungen im Rah-
men von Pflichtversicherungen abgedeckt,

· Soziale Entschädigung umfasst öffentlich zu finanzierende
Schadensausgleichsleistungen für Gesundheitsschäden, für
die die Allgemeinheit eine besondere Verantwortung trägt.
Dazu zählen die hier nicht näher dargestellte Kriegsopferver-
sorgung, Opferentschädigungen u.Ä.

· Soziale Förderung meint Förderleistungen, die dem Anspruch
einer gewissen sozialen Gerechtigkeit folgen, wie BaföG, die
Jugendhilfe oder die Schwerbehindertenhilfe.

· Sozialhilfe ist schließlich dann zuständig, wenn bei bestehen-
dem Hilfebedarf eine Leistung nicht selbst oder durch andere
Trägerfinanziertwerden kann. Sie sichertdas individuelle Exis-

Täbel e I: Das Sozialgesetzbuch (SGB), hervorgegangen aus der Reichsversicherungsordnung (RVO;
19.7.1911) und anderen Sozialgesetzen

Gesetzmich 7Itel

SGBI Allgemeiner Teil

SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende

SGB Ih Arbeitsförderung (AFG)

SGB lV Gemeinsame Vorschriften

SGB V Gesetzliche Krankenversicherung {GKV)

SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

SGB VI Gesetzliche Unfallversicherung (GUY)

SGB VII Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

SGB X Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre

Beziehungen zu Dritten

SGB XI Soziale Pflegeversicherung

SGB Xh Sozialhilfe (bisher BSHG)

Weitere Gesetze, die als Teile des SGB gelten:

" &rufsausbildungsförderungsgesetz (BaföG) " Bundeskindergeldgesetz IBKGG)

" Nichsversicherungsordnmg (RVO) · Wohngeldgesetz (WOGG)

" Bundesversorgungsgesetz (BVG)
I
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Berufsethik und Berufsrecht, medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, Organisations-
strukturen des Arbeitsfeldes, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen

tenzminimum und orientiert sich an derindividuellen Bedürftig-
keit.

Bei einer inhaltlichen Analyse des Versorgungssystems, die von
den verschiedenen Leistungsbereichen ausgeht, lassen sich
grob sechs Bereiche unterscheiden lTab. 2).

oder Abschläge auszahlen. Die Versicherungspflicht bei einer
gesetzlichen Krankenversicherung besteht bei Arbeitern und
Angestellten nur bis zur so genannten Versicherungspflichtgren-
ze von derzeit 48.600 Euro {UJahresarbeitsentge{tgrenze°', Stand
2009). Sofern der Verdienst des Arbeitnehmers diese Grenze drei
Jahre in Folge überschreitet, unterliegt er nicht mehr der Versi-

cherungspflicht,
Merke: Jeder Bereich des Versorgungssystems ist durch
eine spezifische Festlegung der Leistungserbringer und der
Leistungsträger gekennzeichnet. Auch unterscheiden sich
diese Sektoren entsprechend den gesetzlichen Grundlagen
nach der Kostenverantwortung und Finanzierung.

Oie gesetzliche Krankenversicherung erfasst etwa 90°6 der
Bevölkerung. Krankenversicherungspflicht besteht i.d.R. für
jeden Bezieher eines Erwerbseinkommens (außer für Beamte).
Ehepartner und Kinder ohne eigenes Einkommen sind kostenlos
mitversichert. Bis zum 31.12.2008 war die Regelung so, dass
jeder Versicherte einen festen Beitrag seines Einkommens (je
nach Krankenkasse etwas unterschiedlich, zuletzt i.d.R. zwi-
schen 6 und 8°/0) in die Versicherung einzahlte. Der gleiche Be-
trag wurde vom Arbeitgeber für ihn eingezahlt (Stichwort paritä-
tische Finanzierung, S.O.). Seit dem 1.1.2009 wird im Rahmen der
Einführung eines Gesundheitsfonds ein bundeseinheitlicher Bei-
tragssatz für alle gesetzlichen Krankenkasse festgelegt (ab
1.7.2009: 14,9%, davon zahlen die Arbeitnehmer 7,9%, die Arbeit-
geber 7,0°/o). Die Krankenkassen können bzw. müssen in Abhän-
gigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der
Versichertenstruktur (Krankheitsrisiken) Zuschläge erheben

Wer kein Erwerbseinkommen hat oder selbstständig ist, kann
sich ebenfalls privat versichern. Privat krankenversichern be-
deutet, einen Vertrag mit einer der ca. 50 privaten Krankenversi-
cherungen abzuschließen. Hier besteht im Prinzip Vertragsfrei-
heit2, d.h. die Inhalte des Vertrags, die Leistungsinhalte und

-umfänge sind prinzipiell frei verhandelbar und dementspre-
chend von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Es
finden sich Versicherungsmodalitäten mit Eigenbeteiligung und
auch solche mit Leistungsbegrenzungen, in jedem Fall aber
feste, einkommensunabhängige Beiträge. Die Höhe der Beiträge
bei Privatkrankenversicherungen hängt vom Eintrittsalter, ggf.

I

I
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2 Seit dem 1. 1.2009 sind die Pri'vatkrankenversicherungen verpflichtet, für ihre Ver-

sicherten zusätzlich einen sog- Basistarif anzubieten. dessen Leistungen nach Art

und Umfang denen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Er ist - nach

der Intention des Gesetzgebers - insbesondere für Versicherte gedacht, die bei-

spielsweise nach Verlust des Arbeitsplatzes die Beiträge der Privatkrankenversi-

cherung nicht mehr bezahlen können. aber nicht (mehr/ Mitglied der gesetzliche

Krankenversicherung werden können. Die maximale Beitragshöhe entspricht dem

mittleren Höchstbeitrag der gesetzliChen Krankenversicherung (Anfang 2009.' 570

Euro/Monat/.

Tabelle 2: Grobstruktur des Gesundheitswesens in Deutschland

Bereich

Prävention

Leistungserbringer

Vielfalt: ÖGD, niedergelass.

Ärzte, Krankenkassen, Erwach-

senenbildungsstätten u.a.

Gesetzliche Grundlage

Landesgesetze häuf/g über-

SGB V schneidende

SGB VI Zuständigkeiten,

SGB VII freiwillige

SGB VIll Leistungen

Psychosoziale

Berattmg

Ambu antc Kranken-

behandlung

Stationare Kranken-

behandlung

v.a. freie Wohlfahrtsverbände SGB VIll (= KJHG)

lga
.FAA

"h
r I
i¢ä -A

niedergelassene Ärzte und

andere Gesundheitsberufe

Krankenhäuser (Zulassung

nach §§ 108/109 SGB V)

SGB V{und SGB VII)

SGB V(und SGB VII)

'm
IT
"kp=

,,,),.&,,,,,#g%

" :l::"t; i' ii' }g{t

Leistungsträger Kostenträger

in der Regel der Kostenträger GKV

GRV

BG'n/ljV

Jugendhilfeträger

Kommunen und

überörtliche Träger

je nach Zuständigkeit: Länder/Kommunen/vielfach

Mischfinanzierung

Kassenärztliche Vereinigungen Gesetzliche Kranken-

(KV'en) kassen (GKV)

Kommunen, Gebietskörperschaften Duale Finanzierung

- Invest.: Länder

- Sachleistung: GKV

Rehabilitative Ver- Spezialeinrichtungen für je nach Zuständigkeit:

sorgung · medizinische · Arbeitsverwaltung (AV/BA) SGB III(AFG)

· berufliche " Gesetzliche Krankenkassen (GKV) SGB V zusammen-

· soziale " Rentenversicherungsträger (GRV) SGB VI fassend.'

· schulische Rehabilitation · Berufsgenossenschaften (BG'en)/ljnfallkassen (UV) SGB VII SGB lX

· Jugendhilfe SGB VIll

· Sozialhilfeträger SGB XII(BSHG)

Pflege Pflegedienste Pflegeversicherung SGB XI

Abkürzungen: AV = Arbeitsverwaltung, BA = Bundesagentur für Arbeit. BG = Berufsgenossenschaft. BSHG = Bundessozialhilfegesetz, GKV= gesetzliche Krankenversicherung.

KJHG = Kinder und Jugendhilfegesetz, KV = Kassenärztliche Vereinigung. ÖGD = öffentlicher Gesundheitsdienst, GRll = Rentenverskherung, SGB = Sozialgesetzbuch, UV =

gesetzhche U/7fa//vers/"cherung.
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if.2 Medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme

den Gesundheitszustand, ggf. dem Geschlecht und auch dem
vercicherten Leistungsumfang ab. Da die Versicherten der Pri-
vatkrankenversicherungen in der Regel über ein besseres Ein-
korrmen verfügen, dementsprechend auch ein durchschnittlich
höMres Bildungsniveau und ein höheres Gesundheitsbewusst-
seir" bzw. besseres Gesundheitsverhalten haben (man spricht

von den ,,besseren Risiken" im Unterschied zur gesetzlichen
Krarkenversicherung), geht man - zumindest bei jüngeren Pri-
vatv?rsicherten - häufig von günstigeren Bedingungen (und Bei-
träg2nl bei der Privatkrankenversicherung aus bei gleichzeitig
besseren Leistungen als bei der gesetzlichen Versicherung. Mit
zune--imendem Alter des Versicherten in der Privatkrankenversi-
cherjng kann die Beitragshöhe (je nach Vertragsart) allerdings
deut-ich steigen. Da die Finanzierung der Versicherung nach
dem "rinzip der Kapitalvorsorge organisiert ist und nurin gerin-
gem Ausmaß ein generationenübergreifender sozialer Aus-
gleica erfolgt, müssen die durchschnittlich erbrachten Leistun-
gen cuch von den Versicherten in der jeweiligen Altersgruppe
' ""ienziert werden.

Die Cesetzliche Krankenversicherung erbringt Leistungen zur
ambu anten und stationären Krankenbehandlung, zur Krank-
heitsterhütung und zur Rehabilitation - für den Versicherten
ebenso wie für Kinder und nichterwerbstätige Ehepartner. Dabei
dürfer die Leistungen das ,,Maß des Notwendigen" nicht über-
schreien. Die einzelnen Leistungen sind inhaltlich näher spezifi-
ziert. lie Zuständigkeiten für die Leistungsgewährung bzw. die
AngeEotsgestaltung sind dabei unterschiedlich geregelt. Die
Leistungen im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Ver-
sorgurg werden durch die Kassenärztlichen Vereinigungen
strukti-riert bzw. von diesen im Benehmen mit den Krankenkas-
sen in hrer Grundstruktur geregelt (im Rahmen des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabes [EBM]). Die stationären Krankenbe-
handlungen werden im Einzelfall - nach Vorliegen der Kranken-
hauseimveisung - durch die Entscheidungen des Krankenhau-
ses ve anlasst, müssen sich aber an fachlichen Überlegungen

orientkren und sind in dieser Hinsicht auch durch den MDK
i"' "prifbar. Weitere Leistungen der Krankenkasse (z.B. be-
Su.i|mt2 Heil-/Hilfsmittel, Reha-Leistungen) werden zumeist
durch ±ie Geschäftsstelle der Krankenkasse - gelegentlich in
Abstimmung mit dem Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherun4 (MDK) - entschieden. Über die Zulassung von Heil- und

Hilfsmiteln, von Medikamenten oder auch einzelner Kranken-
haus|ei;tungen sowie gelegentlich auch über Vorgaben für die
Durchfthrung wird im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
nach § 91 SGB V entschieden, ggf. durch spezielle Richtlinien
(Psychctherapierichtlinien, Soziotherapierichtlinien, Heil-/Hilfs-
mittelrichtlinien u.a.). Der zum 1,1,2004 eingerichtete und zum
1.7.2008 neu gefasste Gemeinsame Bundesausschuss ist das
oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung
der Ärz_e, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und

gesetzlishen Krankenkassen in Deutschland. ln seinem zentra-
len Bes3h|ussgremium, dem Plenum mit Vertretern aller ge-
nannten Gruppen sowie drei Unparteiischen Mitgliedern, ist eine
Parität cer Leistungserbringer mit den Kostenträgern (Kranken-
kassen) "orgegeben. Neben dem Plenum verfügt der G-BA noch
über acPt themen- bzw. aufgabenspezifische Unterausschüsse
(z.B. zurfsychotherapie und zur Qualitätssicherung), in denen
die Entsdheidungen des G-BA vorbereitet werden.

:

Die insgesamt 236 unabhängigen gesetzlichen Krankenkassen

(Stand 2007; 1.1.2009: 202) stehen untereinander im Wettbewerb

um die Versicherten. Da der Leistungskatalog der Krankenkas-

sen im Wesentlichen gesetzlich einheitlich vorgeschrieben ist,

dürften die wichtigsten Kriterien für den Wettbewerb der Ser-

vice und günstige Beitragssätze sein.

Die Krankenkassen lassen sich aus historischen Gründen in Er-
satzkassen und Primärkassen (früher RVO-kassen genannt)
unterscheiden - hier waren ursprünglich unterschiedliche Ver-
sichertengruppen erfasst (vgl. Tab. 3). Seit die Kassenzugehörig-
Kelt jedoch unter allen gesetzlichen Krankenkassen im Wesent-
lichen frei wählbar ist, sind die Unterschiede in den
Versichertenpopulationen der Krankenkassen zunehmend ver-
wischt. Die Krankenkassen sind aber bis heute weiterhin in den
genannten Teilgruppen verbändemäßig zusammengefasst und
organisieren in diesen Gruppen gemeinsames Handeln. So be-
stehen beispielsweise bis heute im Großen und Ganzen ähnli-
che, aber im Detail dennoch unterschiedliche Einzelleistungs-
verzeichnisse, die von den Primärkassen und den Ersatzkassen
jeweils mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausgehan-
delt wurden und den Abrechnungen der niedergelassenen
Ärzte, Psychotherapeuten und anderer zugelassener Heilbe-

handlerzugrunde zu legen sind. Am 1.7.2008 nahm der GKV-Spit-
zenverband seine Arbeit auf. Er wird von allen gesetzlichen
Krankenkassen nach einem vorgegebenen System gebildet und
soll - nach dem Willen des Gesetzgebers - die gemeinsamen
Interessen aller gesetzlichen Krankenkassen vertreten und
wichtige Koordinationsaufgaben übernehmen, die zUvor von den
oben erwähnten Krankenkassenverbänden geleistet wurden
(u.a. AOK-Bundesverband, BKK-Bundesverband, Verband der
Ersatzkassenl VdEK). Diese dürften damit an Bedeutung verlie-

ren.
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Beamte haben dem Staat gegenüber nach den Beamtengeset-
zen des Bundes und der Länder eine besondere Treueverpflich-
tung, im Gegenzug übernimmt der Staat eine besondere Fürsor-
geverpflichtung. ln Bezug auf die Altersversorgung bedeutet
dies die Pensionsberechtigung für den Beamten, während er
hinsichtlich der Krankenbehandlung eine staatliche Beihilfe
(nach dem Kostenerstattungsprinzip, d.h. bis zu einer gewissen
in der jeweiligen Beihilfeverordnung von Bund oder Land gere-
gelten Höhe) erhält, die die Grundleistungen der Krankenbe-
handlung in der Regel abdeckt. Formal gibt es je nach staatlicher
Institution sehr unterschiedliche Beihilfeträger mit teilweise
etwas abweichenden Regelungen, die sich aber zumeist an den
Regelungen der Bundesbeihilfe {zuständig Bundesinnenministe-

rium) orientieren.

Die im SGB VI geregelte gesetzliche Rentenversicherung ist
ebenso wie die gesetzliche Krankenversicherung für die meisten
Bürger (ca. 90%) zuständig, nicht jedoch für Beamte, für Selbst-
ständige und für Mitgliedervon berufsständischen Versorgungs-
werken (sofern diese vor 1995 gegründet wurden; siehe Fußnote
3). Sie ist nach einer Organisationsreform im Jahr 2005 in (der-
zeit) 16 eigenständige Rentenversicherungen gegliedert, darun-
ter neben der Deutschen Rentenversicherung Bund (bis
1.10.2005 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) mit
45% der GRV-Versicherten) auch insgesamt 14 Regionalträger
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(Deutsche Rentenversicherung Region, ehemals Landesversi-

cherungsanstalten (LVAen) und als weiteren bundesweiten Trä-

ger die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-ßahn-See,

ehemals Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und

Seekasse, mit 5% der Versicherten). Neben der Altersrente sind

sie für Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und für Leis-

tungen zur Rehabilitation bei erwerbsfähigen Versicherten zu-

ständig. Die paritätisch vom Versicherten und Arbeitgeberfinan-

zierten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung betragen

Anfang 2009 19,9% vom Bruttoeinkommen, steigen jedoch höch-

stens bis zum entsprechenden Anteil von der Beitragsbemes-

sungsgrenze der GRV von derzeit {2009) 54.600 Euro (neue

Bundesländer) bzw. 64.800 (alte Bundesländer). Beitragssätze

zur Renten-, Arbeitslosen- und neuerdings auch zur Krankenver-

sicherung sowie die Beitragsbemessungsgrenzen für Renten-

und Krankenversicherung werden ebenso wie die Pflichtversi-
cherÜngsgrenze zur Krankenversicherung von der Bundesregie-

rung per Rechtsverordnung festgelegt und zumeist jährlich an-

gepasst.

erfolgt die Finanzierung hier überwiegend nach dem (weitge-

hend individuell berechnetenj Vorsorge- oder Kapitaldeckungs-

prinzip. Damit ist die Auszahlung von Rentenleistungen nicht

durch die für die gesetzliche Rentenversicherung bekannten

Probleme des demografischen Wandels belastet. D.h., die indivi-

duellen Rentenleistungen sind nicht geschmälert, wenn sich

zum Zeitpunkt des Rentenbezugs das Zahlenverhältnis von Ver-

sicherten Und Rentenbeziehern verschlechtert. Allerdings sind

sie abhängig von dem Verlauf der Inflation und der Sicherheit

des Anlagevermögens bzw. der Anlagestrategie des Versor-

gungswerks. Somit ist die ,.Rendite der Altersversorgung" hier

für die Versicherten zumeist günstiger als in der gesetzlichen

Rentenversicherung. Für Psychothera peuten gibt es derzeit (An-

fang 2009) vier Versorgungswerke, denen zumeist mehrere Lan-

deskammern zugeordnet sind. Die Versorgungswerke erbringen

in der Regel ähnliche Sozialleistungen wie die Rentenversiche-

rung, allerdings gelegentlich mit bestimmten Einschränkungen.

Berufsständische Versorgungswerke sind Rentenversiche-
rungssysteme jenseits der gesetzlichen Rentenversicherung.
Sie haben aber zumeist gleichwohl einen Pflichtversicherungs-
charakter für die Angehörigen der entsprechenden Berufe3, der

in den jeweiligen Kammergesetzen begründet und in den Sat-
zungen der Kammern näher festgelegt ist (z.B. Ärzte, Apotheker,

Psychotherapeuten). Im Unterschied zur gesetzlichen Renten-
versicherung, deren Finanzierung nach dem Umlageprinzip
(Stichwort ,,Generationenvertrag", siehe vorn) strukturiert ist,
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3 Der Pflichtversicherungscharakter ist in den Psychotherapeutischen Versorgungs-

werken im Prinzip auf jene Kammermitglieder eingeschränkt, die Z.B. nicht bereits

als Angestellte Pflichtmitglied der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Seit

einerÄnderUng im SGB Ill im Jahr 1995 ist die Möglichkeit verbaut. dass sich An-

gehörige von Versorgungswerken, die nach 1995 gegründet wurden, von der Mit-

gliedschaft in der gesetzlichen Rentenversichenmg befreien lassen.

Die im SGB VII geregelte gesetzliche Unfallversicherung ist

als Pflichtversicherung für alle Betriebe und Institutionen zu-

ständig für die Risikobereiche Arbeits- und Wegeunfall und Be-

rufskrankheit. Sie ist zunächst zuständig für die Prävention von

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Bedeutsamer ist jedoch,

dass die gesetzliche Unfallversicherung im Falle einer eingetre-

tenen Berufskrankheit oder eines Arbeitsunfalls für die erforder-

lichen umfassenden Behandlungen, von der Erstversorgung und

Akutbehandlung bis hin zur vollständigen Wiedereingliederung

zuständig ist, Sofern eine vollständige Wiederherstellung nicht

möglich ist, leistet die Unfallversicherung eine entsprechende

Entschädigung/Rente. Es gibt nach einer Organisationsreform im

Jahr 2007 derzeit (2009) 49 (gewerbliche) Berufsgenossenschaf-

ten und (öffentliche) Unfallkassen. Für die nächsten Jahre sind

mehrere Fusionen vorgesehen. Seit dem 1.6.2007 vertritt derVer-

band Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) - als

Nachfolger derfrüheren Spitzenverbände Hauptverband der ge-

werblichen Unfallversicherung (HVBG) und Bundesverband der

Tabelle 3: Struktur der Krankenversicherung in Deutschland 2007

, .. ...... .
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Träger außerhalb der GKV Private Kranken-

Primärkrankenkassen Ersatzkassen Mbesondere Kostenträger" (voIl/versicherung

146,8 Mio. Versicherte) (23,6 Mio. Versicherte) (3,1 Mio. Versicherte) (8,6 Mio. Versicherte)

16 Allgemeine Ortskrankenkassen 7 Angestelltenkrankenkassen Sozialhilfeträger BMÄ Leistungsbewertung:

(24.2 Mio. Versicherte) (21 ,9 Mio. Versicherte) BMI: Bundespolizei E·GO GOA / GOP

183 BetrieÖskrankenkassen BMVg: Bundeswehr E-GO Anwendung unter-

(14,0 Mio. Versicherte) BMI: Zivildienst E-GO schiedlich je nach AGB

16 Innungskrankenkassen Kostenträger gemäß BVG/BEG BMÄ/E-GO (Allg. Geschäftsbe-

j6,1 Mio. Versicherte) Krankenversorgung der Bahnbeamten GOA dingungen) der jew.

9 Landwirtschaftliche 3 Arbeiterersatzkassen Postbeamtenkrankenkasse E-GOl GOA PKV bzw. des indivi-

Krankenkassen (0,9 Mio.) (1,7 Mio. Versicherte) UV-Träger, Z.B. Berufsgenossenschaften GOA duellen Vertrags

1 Seekrankenkasse (0,1 Mio.) . andere regionale Kostenträger, Z.B. Polizei E-GO

1 Bundesknappschaft

(1,5 Mio. Versicherte)

Leistungsbewertung: nach BMÄ Leistungsbewertung: E-GO Leistungsbewertung: unterschiedlich je nach Träger

ohne Krankenversicherung: 0,1 Mio Personen

Quelle.' KBV 2008.' Übersicht V 1 /Abkürzungen.' BMÄ.' Bundesmante/tarif für Ärzte: BMI.' Bundesministerium des Inneren," BMVg: Bundesministerium der Verteidigung.'

BVG/BEG." BundesversorgUngsgesetz/Bundesentschä"d/gungsgesetz.' E-GO. Er-satzkassen-Gebührenordnung,' GOA': Gebührenordnung fürÄrzte," GOP: Gebührenordnung für Psy-

chotherapeuten," GKIL' Gesetzliche Krankenversicherung,' PKZ' Private Krankenversicherung,' UV' gesetzliche Unfa//versicherung/
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Unfallkassen (BUK) - die gemeinsamen Interessen der gesetz-

lichen Unfallversicherungsträger auf Bundes-, regionaler und

europäischer Ebene, fördert gemeinsame Aufgabenwahrneh-

mung und organisiert die notwendigen Abstimmungen zwischen

den Trägern. Aus der spezifischen Zielsetzung der Unfallversi-

cherung leitet sich der Anspruch ab, für ,,Verunfallte" ein be-

äonders effektives Versorgungssystem bereitzustellen. Dazu ge-

-iören die bundesweit 10 BG-Kliniken, die fürdie Versorgung von

jnfällen einschließlich Verbrennungen in besonderer Weise

jualifiziert sind. Dazu gehört ferner das flächendeckende Sys-
cm der ,,Durchgangsärzte" (O-Ärzte), die im Falle eines Unfalls

iiir die Aufnahme des Falles und die Koordination der weiteren

Eehandlung zuständig sind. Ferner sind hier die so genannten

Eerufshelfer der Unfallversicherungen zu nennen. Quasi als

zußendienstmitarbeiter der Unfallversicherung kümmern sie

s ch im Bedarfsfall um die Unterstützung des Versicherten bei

d2r Organisation der beruflichen und sozialen Integration, in

d2m sie Abstimmungen mit Arbeitgebern durchführen, Arbeits-

h lfen und Hilfen im Alltag organisieren und ihren Einsatz unter-

säitzen.

Ir; land- und forstwirtschaftlichen Sektor gibt es für Landwir-

te {sowie gärtnerische Unternehmer) und ihre Familienangehöri-

gen in gleicher Weise wie bei den übrigen Branchen die Berel-
cFc Unfall-, Renten,/ und Krankenversicherung. Allerdings

werden sie nicht e/nheitlich, beispielsweise paritätisch oder
au3sch|ieß|ich durc/i Arbeitgeberbeiträge finanziert, sondern er-
ha ten aufgrund §es landwirtschaftlichen Strukturwandels

rmen den Mitglieqsbeiträgen zu großen Teilen staatliche Zu-

scnüsse (sogenanri\e Bundesmittelfinanzierung). Aus diesem
Grtnd sind sie gesetZlich separat strukturiert. Auch hier gab es

küMich eine OrganisatiÖ'nsreform und seit dem 1.1.2009 werden

die regionalen landwirtschaftlichen Kranken- und Alterskassen

so\,/ic Berufsgenossenschaften gemeinsam vom Spitzenver-

bard der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) vertre-

ten der sich auch der Förderung gemeinsamer Vorhaben wid-

mer und die Koordination der LSV-Träger untereinander sowie

'Tl /erhä|tnis zu anderen Sozialversicherungsträgern gewähr-

-ieis_et. Die Leistungsmerkmale der einzelnen Iandwirtschaft-

lichm Sozialversicherungsträger entsprechen weitgehend

denim der übrigen Branchen.
I

i

Die Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK; mit Ge-

schEftsstellen in jeder größeren Stadt) sind auf Landesebene

gem4nsam von den Krankenkassenlandesverbänden getragene

Körperschaften, die im Auftrag der Krankenkassen für die medi-

zinische Begutachtung von Einzelfa!lfragestellungen (Z.B. Begüt-

acht-mg von Anträgen auf Reha-Maßnahmen, Beurteilung von
PfjeCebedürftigkeit, Überprüfung von Krankenhausliegezeiten

und Arbeitsunfähigkeitszeiten) zuständig sind und die Kranken-

kassm in dieser Hinsicht bei ihrer Aufgabenerfüllung nach ge-

meimamen Maßstäben unterstützen. Auf Bundesebene haben

die krankenkassenspitzenverbände gemeinsam den Medizini-

scher Dienst der Spitzenverbände (MOS) geschaffen, der sie in

Gruncsatzfragen beraten und unterstützen soll.

2,1 Prävention

Das klassische Präventionsmodell von Caplan (1964; vgl. auch
Brandtstädter, 1982) unterscheidet drei Präventionsbereiche.
Primäre Prävention zielt darauf, Voraussetzungen zu schaffen,
um das Auftreten von späteren Störungen von vornherein zu ver-
hindern (strukturelle Verbesserungen, individuelle Vermittlung
von Kompetenzen und Wissen). Sekundäre Prävention versucht,
anhand von identifizierten Risikogruppen oder Risikoverhaltens-
weisen einen Abbau von Risikoverhalten zu erreichen, so dass
der Ausbruch einer Erkrankung verhindert oder hinausgezögert
werden kann (Verminderung der Krankheitsinzidenz). Ein spe-
zieller Aspekt der sekundären Prävention ist das Bemühen um
eine möglichst frühzeitige Feststellung der Erkrankung, um
durch rechtzeitige Behandlung ihr Fortschreiten zu verhindern
und baldige Wiederherstellung der Gesundheit zu erreichen.
Tertiäre Prävention richtet sich demgegenüber darauf, nach der
Behandlung einer Erkrankung alle wichtigen Kompetenzen und
Fertigkeiten zu vermitteln, um eine optimale Genesung oder An-
passung an den gegebenen Zustand zu fördern und ein Wieder-
auftreten der Krankheit oder einen Rückfall zu verhindern (vgl.
auch Kapitel6.1 in diesem Band).

Während unter gesellschaftspolitischer Perspektive die primäre

Prävention am wertvollsten erscheint, um eine möglichst hohe

Lebensqualität der Bevölkerung zu sichern, ist die Wirksamkeit

dieser Strategie unter gesundheitsökonomischen Überlegungen

nicht ganz einfach zu begründen bzw. zu belegen (Röhrle, 1995).

Wirksamer scheint es aus dieser Perspektive zu sein, indivi-

duumsbezogene Maßnahmen der Gesundheitsförderung auf

gezielte Problemverhaltensweisen und auf bestimmte Risiko-

gruppen oder Träger von Risikofaktoren auszurichten {Sachver-

ständigenrat, 1994).

Etablierte Ansatzpunkte der primären Prävention sind die Gestal-

tung von Umwelten oder sozialen Kontexten (z.B. die WHOgeför-

derten ,,Gesunde-Städte-Projekte"). Besonders wichtige Themen

sind die Inhalte und Ziele der primären und sekundären Sozialisa-

tionskontexte (Familie, Schule, Berufsausbildung), die Vermittlung

von Normen und Werten. Primäre Prävention sollte somit auch in-

härenter Bestandteil politischen Handelns in den unterschiedlich-

sten Bereichen sein, sei es bei der Planung und Ausrichtung des

Bildungssystems, bei der Umweltpolitik und Städteplanung oder

in der Kulturförderung. Zur sekundären Prävention zählen neben

Screeningprogrammen für Risikogruppen auch die Reduktion von

gesundheitsgefährdenden Risikoverhaltensweisen (falsche Er-

nährung, Rauchen, Stressverhaltenj. Tertiäre Prävention ist nach

diesem Verständnis entweder als ergänzende Aufgabenstellung

in der Krankenbehandlung zu verstehen oder als spezieller Blick-

winkel im Rahmen der Rehabilitation.

Nachiolgend werden die Versorgungsbereiche und die Versor-

gtjngsinhalte näher beschrieben.

i
I

Ein neuer theoretischer Ansatz resultierte aus dem Konzept der
Sa/utogenese von Antonovsky (1997). Krankheit und Gesundheit
sind unter diesem Blickwinkel nicht als dichotome Zustände,
sondern als Endpunkte eines Kontinuums zu verstehen. Die Po-
sition eines Individuums auf dem Kontinuum hängt von vielfältig
wirksamen pathogenen und salutogenen Faktoren ab. Be-

sonders wirksam sei es für die Gesundheitsförderung, diese sa-
lutogenen oder protektiven Faktoren zu stärken.
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Eine psychosoziale Sichtweise von präventiven Ansätzen in der

Gesundheitsversorgung, die auch neuere Modellannahmen be-

rücksichtigt, geht davon aus, dass die Ziele und Ansatzpunkte

von individuumsorientierter Gesundheitsförderung insbesonde-

re in Lebensweisen und Lebensstilen zu sehen sind. Es wird

angestrebt, gesundheitsförderliche Einstellungen und Lebens-

weisen zu vermitteln, so dass ungesunde Einstellungen und Ver-

haltensweisen überflüssig werden. Die Unterscheidung primä-

rer, sekundärer und tertiärer Prävention, die im konkreten Fall

ohnehin nicht selten nur schwer zu treffen ist, tritt damit in den

Hintergrund (Amarin und Wipplinger, 1998).

Die Gesundheitsprogramme von Erwachsenenbildungs-Einrich-

tungen, die seitAnfang der90er Jahre zunehmend häufiger auch

von den Krankenkassen finanziert wurden, lassen sich nach die-

sen Ausführungen überwiegend der sekundären Prävention zu-

ordnen, da sie zumeist von bestimmten Risikoverhaltensweisen

ausgehen. Konzeptionell sind sie jedoch in der Regel auf die För-

derung gesundheitsförderlicher Lebensstile und Fertigkeiten

ausgerichtet und lassen sich damit gleichzeitig auch als primär-

oder tertiärpräventiv verstehen. Hier sind zu nennen: Programme

zum Training von Entspannungsfähigkeit, Ernährungsschulungen,

Nichtraucherkurse, Stressbewäitigungstrainings, Rückenschu-

len u.v.a. Die meisten veröffentlichten Manuale zu solchen Pro-

grammen beziehen sich auf lerntheoretische Grundlagen und

sind nach verhaltenstheoretischen Ansätzen konzipiert.

lassen, Beratungen durchzuführen und ggf. Prüfungen vorzu-
nehmen.

· Die meisten der mit dem SGB VIll beschriebenen Leistungen
der Jugendhilfe sind in diesem Zusammenhang auch präventiv
gedacht, weil sie dazu beitragen, durch frühzeitige psychosozi-

ale Interventionen langfristig belastende Folgen für den Einzel-

nen und sein soziales Umfeld zu begrenzen.

Eine einheitliche strukturelle Einordnung präventiver Leistungen

in die Sozialgesetzgebung fehlt bislang. Gleichwohl finden sich

in den verschiedenen Sozialgesetzbüchern jeweils Regelungen,

die spezifische Leistungen für einzelne Träger vorsehen.

· Das SGB V weist in § 25 an, dass Versicherte ab dem 35. Le-

bensjahr ein Anrecht auf Vorsorgeuntersuchungen zur Früher-

kennung von Krankheiten (speziell Herz-Kreislauf-krankheiten,

Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus) haben. Ferner werden

Krebsvorsorgeuntersuchungen geregelt (für Frauen ab dem 20.

und Männer ab dem 45. Lebensjahr). Vorsorgeuntersuchungen

für Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind im § 26 festgelegt, zahn-

ärztliche Vorsorgeuntersuchungen in den §§ 21, 22. Detailrege-

lungen über die Umsetzung werden in gemeinsamen Richtli-

nien der Krankenkassen getroffen.

·§ 20 in SGB V regelt Leistungen zur Prävention und Selbsthilfe

und verpflichtet die Krankenkassen, einen Mindestbetrag von

2,56 € für primärpräventive Leistungen (u.a. qualifizierte Grup-

penkurse) und von 0,51 € pro Mitglied für Selbsthilfeförderung

auszugeben. Mit § 23 werden medizinische Vorsorgeleistungen

(frühere Bezeichnung ,,Vorsorgekuren") als ambulante oder

stationäre Leistungen geregelt. ln § 24 werden medizinische

Vorsorgeleistungen für Mütter und Väter {früher Müttergene-

sungskuren") geregelt.

· Das SGB VI sieht im § 31 für die Rentenversicherung die Mög-

lichkeit vor, bei Versicherten mit gesundheitsgefährdenden Be-

schäftigungen eine präventive stationäre Maßnahme zu er-

bringen.

· Das SGB VII schreibtfür die Träger der gesetzlichen Unfallver-

sicherung (die Berufsgenossenschaften bzw. Unfallkassen)

vor, dass diese in den Betrieben ihrer Branche durch präventi-

ve Maßnahmen daran mitwirken müssen, das Auftreten von

Unfällen oder Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-

sundheitsgefahren zu verhindern und hierzu Vorschriften zu er-

lnsgesamtzeigt sich bei einer Durchsicht durch das Sozialrecht,
dass die Begrifflichkeiten und Konzepte der Prävention unein-
heitlich, teilweise auch missverständlich verwendet werden
(Walter, 2003). ln der Praxis werden präventiv ausgerichtete Vor-
schriften von den verschiedenen Trägern auch sehr unter-
schiedlich umgesetzt, so dass es seit Jahren Bemühungen gibt,
ein eigenes Präventionsgesetz des Bundes zu verabschieden,
welches Begrifflichkeiten annähert und die Umsetzung von prä-
ventiven Ansätzen koordiniert und verbindlicher gestaltet (Ro-
senstock, 2003). Ein entsprechender Gesetzesentwurf des
Bundesgesundheitsministerium von 2005 wurde zwar im
Bundestag in erster Lesung verabschiedet, konnte dann aber
nach der Bundesratsablehnung nicht mehr abschließend be-
handelt werden, als es zum Rücktritt der Regierung Schröder
sowie Bundestagsauflösung und vorgezogenen Bundestags-
neuwahlen kam. Die nachfolgende Regierung der großen Koali-
tion hatte zwar mehrfach erklärt, erneut ein Präventionsgesetz
einbringen zu wollen, es konnte aber kein weiterer Konsens
dazu zwischen den Regierungsparteien erreicht werden.

2.2 Psychosoziale Beratung
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Neben der heilkundlich orientierten psychotherapeutischen Ver-

sorgung spielt die institutionelle psychosoziale Beratung eine

bedeutsame Rolle im psychosozialen Versorgungsbereich. Der

Beratungsführer der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Ju-

gend- und Eheberatung e.V. (DAJEB), eine der umfassendsten

Übersichten über die Beratungssituation in Deutschland, ver-

zeichnet im Dez. 2003 insgesamt 12.518 Beratungsstellen (dabei

sind einige Bereiche, wie Z.B. Sozialpsychiatrische Dienste,

Schulpsychologische Beratungsstellen, Frühförderstellen und

Krebsberatungsstellen, noch nicht berücksichtigt). Es werden

u.a. folgende Schwerpunkte genannt: ca. 4.800 x Ehe-/Familien-/

Lebensberatung, ca. 2.500 x Suchtberatung, ca. 2.200 x Beratung

für psychisch Kranke, ca. 1.700 x Sexualberatung/FamiHenpla-

nungsberatung, ca. 3.900 x Beratung für Kinder und Jugendliche,

darunter ca. 1.700 anerkannte Erziehungsberatung (viele Ein-

richtungen haben mehrere Schwerpunkte angegeben; DAJEB,

2003; vgl.auch www.dajeb.de).

Das Selbstverständnis der Beratung wird in den ,,Gemeinsamen
Grundsätzen für die lnstitutiondle Beratung im Bereich der Er-

ziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Partner-
schahs- und Sexualberatung" des Deutschen Arbeitskreises für
Jugend-, Ehe- und Familienberatung {OAK), des Dachverbandes

der freien Träger der Beratungsarbeit, wie folgt beschrieben:
,,Institutionelle Beratung I...) bezieht sich auf Menschen, die in

Fragen der allgemeinen Lebensplanung, der Gestaltung von
menschlichen Beziehungen und im Umgang mit Konflikten und

Entwicklungsproblemen in Partnerschaft, Ehe und Familie nach
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"eränderungen und neuen Lösungen suchen. Beratung hat pro-
zesshaften Charakter und ist darauf angelegt, dass Ratsuchen-

ce mit ihren Fragen und Problemen besser umgehen und eigene
Lisungswege erarbeiten können. /...)

Eeratungsarbeit ist gerichtet auf zwischenmenschliche Bezie-
h mgen und deren Möglichkeiten und Konflikte, auf Lebensge-

schichte und -entwürfe, auf Lebens- und Entwick/ungsbedin-
g-mgen und deren Zusammenhänge mit psychischen und/oder
p--ychosomatischen Leiden und Symptomen. Beratungsarbeit
gpht - im Unterschied zu einer am KrankheitsbegriNorientierten
ht-i/kund/ichen Psychotherapie - davon aus, dass das Leben von
ln lividuen, Paaren, Familien und Lebensgemeinschaften einem
Ertwick/ungsprozess unterworfen ist, bei dem die Grenzen zwi-
schen gleichsam notwendigen Krisen und seelischen Feh/ent-
w,sk/ungen fließend sind. (...I
Btzratung hilft Ratsuchenden, für sie geeignete Problemlö-
sungen zu finden und unzureichende und unangemessene
Pmb/em/ösungsversuche zu korrigieren. Dadurch wird die Chro-

Tzierung von Störungen vermieden. Die Entwicklung und Oil-
""femnzierung eigener Möglichkeiten und Ressourcen schafft zu-
gleich bessere Voraussetzungen für den Umgang mit möglichen
zukünftigen Problemen (...)'° (zit. nach DAJEB, 2002, S. 8 f.).

dass in Beratungsstellen psychotherapeutische Leistungen er-
bracht werden können, die nicht einen ,,identifizierten Patien-
ten" voraussetzen, wie Z.B. Ehe- oder Familientherapie. Auf
diese Weise können vielfältige Belastungen des engeren psy-
chosozialen Systems, die oft auch multiple somatische, psychi-
sche und soziale Folgen bei allen Mitgliedern des Systems nach
sich ziehen, abgebaut oder auf ein erträgliches Maß reduziert
werden.
Die Finanzierung von Beratungsarbeit erfolgt sehr unterschied-
lich. Erziehungsberatungsstellen gehören zu den (nach SGB VIll)
gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtleistungen einer Kommune,
die somit auch zu finanzieren sind und von den Kiient(inn}en kos-
tenfrei in Anspruch genommen werden können. Zumeist werden
sie mit Landes- und kommunalen Mitteln finanziert und von freien
oder karitativen Trägern erbracht. Weitere Beratungsstellen wie
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen oder Sexualbera-
tung werden zumeist ebenfalls über Zuschüsse der Kommunen
refinanziert, häufig teilweise auch über Eigenmittel des Trägers.

Die inhaltliche Nähe der psychosozialen Beratung, wie sie sich
in cen vorgenannten Richtlinien darstellt, zu einem modernen
Verätändnis handlungsorientierter Psychotherapie, wie sie etwa
im Ansatz der ,,Selbstmanagement-Therapie" (Kanfer et al.,
199-Q oder in der ,,Allgemeinen Psychotherapie" von Grawe
(19£8) beschrieben sind, fällt unmittelbar auf. ln allen Ansätzen
geh es vor allem darum, dem Klienten zu einem besseren Ver-
stärdnis seiner Situation zu verhelfen und Lösungswege zu er-
arbEiten, um die Autonomie und Selbsthilfefertigkeiten der Bera-
tenui zu stärken.

UntErschiede zwischen Psychotherapie und psychosozialer Be-
rattng finden sich demnach weniger auf derinhaltlichen als auf
der mrmalen/institutiondlen Ebene. So wird in Beratungsstellen

'.R keine ausdrückliche Diagnostik nach der ICD (ohne Zwei-
"fel aber im Sinne des jeweiligen therapeutisch-beraterischen

Afis: tzes) betrieben und die Selbstdarstellungen psychosozialer
Bera'ungsarbeit sind trotz der beschriebenen Übereinstimmun-

gen ;ehr oft noch um die Abgrenzung von heilkundlicher Psy-
chotherapie bemüht. Eine in diesem Sinne angemessenere Dar-
stelluig des Verhältnisses von Beratung und Psychotherapie
finde- sich bei Haid-Loh et al. (1995, S. 23). Sie schreiben, dass
Bera-ungsarbeit ,,... psychotherapeutische Handlungskompe-

tenz jeinha/tet, sich aber nicht auf diese reduzieren /ässt7

Jugendhilfeleistungen: Das Kinder- und Jugendhilfegesetz

(SGB VIll) von 1991 hat eine sorgfältige und umfassende Syste-

matisierung der öffentlichen Leistungsverpflichtungen in diesem

Bereich erbracht, die durch jeweilige Landesgesetze und -vor-

schriften ergänzt werden. Danach versteht sich die Jugendhilfe

als umfassende Sozialisationshilfe mit der Aufgabe, die Entwick-

lung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. Die Leistungen

der Jugendhilfe umfassen ein breites Spektrum, das sich nach

Zier (2002) in folgende Kategorien unterscheiden lässt:

· Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder-

und Jugendschutz

· Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie

· Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (wie Kindergär-

ten, Horten etc.) und Tagespflege

· Hilfen zur Erziehung: Erziehungsberatung, soziale Gruppenar-

beit, ein Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, sozialpädago-

gische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeit-

pflege, Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform und

die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

· Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

· Hilfen für junge Vdljährige

Neben den vorgenannten Leistungen kommen der Jugendhilfe
bzw, dem zuständigen Jugendamt nach dem SGB VIll noch wei-
tere Aufgaben zu wie die lnobhutnahme von Kindern und Ju-
gendlichen, die Erteilung von Pflegeerlaubnissen, die Betriebs-
erlaubnis und Überprüfung von Einrichtungen und die Anrufung

des Familiengerichts bei Gefährdung des Kindwohls.
Institutionelle psychosoziale Beratung ist für viele Klient(inn)en
wichtg und auch nicht durch Richtlinienpsychotherapie ersetz-
bar, da die im Einzelfall erforderlichen Rahmenbedingungen der
Behandlung in der Beratungsstelle mit einem interdisziplinären
Team besser zu gewährleisten sind als in der niedergelassenen
Einzebraxis lBorg-Laufs, 2003). Dies gilt etwa, wenn im Kontext
der B2hand|ung Leistungen erfolgen müssen, die in den engen
Regeh der Richtlinienpsychotherapie keinen Platz finden, wie
aufsw-hende Therapiearbeit, Therapie mit Partnern oder Fami-
lien-Ei-ibeziehung oder begleitende heilpädagogische Betreu-

ung utyi Sozialberatung. Von besonderer Bedeutung ist auch,

2.3 Ambulante Krankenbehandlung

Die 17 regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) sind
die Selbstverwaltungskörperschaften der niedergelassenen
Vertragsärzte und Psychotherapeuten. Sie sind nach dem SGB V
zuständig für die Organisation der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung und für die sachgerechte Aufteilung der von den Kran-
kenkassen ,,mit befreiender Wirkung" jährlich pauschal nach
Versichertenzahlen an die KVen überwiesenen Budgets (,,Hono-

gz))),)

'i:!".iäm t:'
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Berufsethik und Berufsrecht, medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, Organisations-
strukturen des Arbeitsfeldes, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen

rarverteilungsmaßstab" [HVM]). Die KVen besitzen das Behänd-

/ungsmonopo/ für ambulante ärztliche Behand|ung4 im Bereich

der gesetzlichen Krankenversicherung, ihnen obliegt dafür aber

im Gegenzug auch der Sicherste//ungsauftrag, d.h., sie sind ver-

pflichtet, eine ausreichende Versorgung mit ärztlichen (ein-

schließlich psychotherapeutischen) Leistungen sicherzustellen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist der Dachver-

band der KVen, sie unterstützt die einzelnen KVen durch Vor-

schläge für einheitliche Regelungen bzw. Regelungsanwendun-

gen, übernimmt zentrale bzw. gemeinsame Aufgaben und

versteht sich vor allem als Interessenvertretung der niederge-
lassenen Ärzte gegenüber den Krankenkassen, der Politik und

der Öffentlichkeit.

Seit dem 1.1.2009 wurden die floatenden Punktbewertungen der
Einzelleistungen im EBM durch feste Euro-Beträge ersetzt. Um
das Globalbudget allerdings nicht zu gefährden, wurde gleich-
zeitig festgelegt, dass die Einzelpraxen diese feste fallbe-
zogene Vergütung nur bis zu einer jeweils definierten Leistungs-
mengenobergrenze (Regelleistungsvdumen) erhalten. Bei
Überschreitung erfolgt eine Abstaffelung. Ein erheblicher Teil

der ambulanten Leistungen wird allerdings außerhalb der Regel-
leistungsvdumina vergütet.

Die ambulante Gesundheitsversorgung in Deutschland folgt seit
vielen Jahrzehnten dem Paradigma der niedergelassenen Ein-
zelpraxis eines Arztes bzw. Psychotherapeuten. Die Vergütung
erfolgte bis Ende 2008 auf Basis von so genannten Einzelleis-
tungsverzeichnissen (BMÄ bzw. E-GO auf Grundlage des EBM;

vgl. Tab. 3), die für eine ,Vielzahl definierter Einzelleistungen je-
weils spezifische Punktwerte vorsehen, die entsprechend der
am Quartalsende abgerechneten Gesamtpunktzahl bei der KV in
Geldbeträge umgewandelt werden, so dass das von den Kran-
kenkassen der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung ge-
stellte Budget nicht überschritten wird.
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Die Kostenerstattung bei Beihilfepatienten und Privatpatienten

erfolgt ebenfalls über ein im Kern vergleichbares Einzelleis-

tungsverzeichnis lgoÄ/Gop), allerdings sind hier feste Beträge

definiert, da die Beihilfestellen und die Privatkrankenkassen

nicht über vorher fixierte Budgets verfügen, die sie nicht über-

schreiten dürfen.

Für die verschiedenen Gebietsärzte sind im Rahmen der ent-

sprechenden Kapitel des EBM jeweils teilweise abweichende

Einzelleistungen und Punktwerte vorgesehen, wobei es im Detail

immer wieder zu Überschneidungen kommen kann. So genann-

te technische Leistungen werden dabei üblicherweise höher be-

wertet als so genannte zuwendungs- oder gesprächsorientierte

Leistungen. Aus unterschiedlichen Gründen kam es im Laufe der

vergangenen Jahrzehnte dazu, dass das mit den Punktwerten

abgerechnete Leistungsvolumen stärker stieg als die Gesamt-

vergütung. Um in dieser Situation die Vergütung des einzelnen

Arztes und eine angemessene Verteilung zwischen den Arzt-

gruppen zu gewährleisten, wurden eine Reihe unterschiedlicher,

im Kern aber ähnlicher Instrumente eingeführt wie ,,Abstaffelun-

gen'° bei Überschreiben von individuellen Praxisbugdets, fach-

gruppenbezogene Budgets oder seit der Gesundheitsreform

2003 auch Regelleistungsvdumina.

Die Tätigkeit eines niedergelassenen Arztes im Rahmen der ge-
setzlichen Krankenkassen ist an eine Zulassung durch die Kas-
senärztliche Versorgung gebunden (,,Vertragsarztsitz"). Die Ver-
fahrensabläufe, Abrechnungsmöglichkeiten und vieles andere
sind durch sehr detaillierte Vorschriften der KVen geregelt. Dies
gilt in gleicher Weise für niedergelassene Psychotherapeuten
und wird deshalb im Detail näher im Beitrag von Best in diesem
Band erläutert
ln den vergangenen zehn Jahren wurden verschiedentlich Kon-
zepte zur integrierten, pauschal vergüteten Versorgung inner-
halb und außerhalb der KV erprobt. Vereinbarungen zwischen
der Kassenärztlichen Bundesvereinbarung und den Spitzenver-
bänden der gesetzlichen Krankenkassen in den Bereichen
Schmerztherapie und Diabetesversorgung ermöglichten es,
ebenso wie die pauschalierte Vergütung psychiatrischer Insti-
tutsambulanzen, integrierte Behandlungskonzepte umzusetzen
(und abzurechnen), die neben der ärztlichen Behandlung bei-
spielsweise auch psychoedukative Elemente und Trainingsbau-
steine umfassen. Auch auf der gesetzlich-strukturellen Ebene
haben sich erste Veränderungen ergeben, so dass neben den -
bis zum Jahr 2008 noch selten erfolgreich agierenden - Model-
len der integrierten Versorgung inzwischen auch so genannte
Disease-Management-Programme für chronisch Kranke zu nen-
nen sind, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten inzwischen
auch als Perspektive für das Gesundheitswesen angesehen
werden.

2.4 Stationäre Krankenbehandlung

4 Im Rahmen der Gesundheitsreform 2003 (GKV-Modemisierungsgesetz /GMG//

wurde das Monopol der KVein wenig aufgeweicht. Es gibt - neben den schon seit

längerem pflichtgemäß zur Versorgung zuzulassenden poliklinischen Universitäts-

ambu/anzen, den psychotherapeutkchen Ausbi/dmgsambu/anzen und den so-

zia/psychiatrischen Ambulanzen - nunmehr aUch so genannte Medizinische Ver-

sorgungszentren /MVZ/ und integrierte Versorgungsnetze. deren genaue

Ausgestaltung sich erst m den Folgejahren näher klären wird. ln der Gesundheits-

reform 20\08 wurde zudem die Möglichkeit votgesehen, dass die komplette Haus-

ärzthChe Versorgung für dk Versicherten einer Krankenkasse mit eihem Hausarzt-

verband aißerha/b bzw. unabhängig von der KV vereinbart wird.

Stationäre Krankenbehandlung einschließlich stationärer psy-
chiatrischer Behandlung als Leistung der gesetzlichen Kranken-
versicherung darf nur in zugelassenen Krankenhäusern und nur
auf Einweisung eines Vertragsarztes geschehen (Ausnahme:
Notfahbehandlung). Die Krankenhausbehandlung selbst erfolgt
im Rahmen der allgemein anerkannten Maßstäbe qualifizierter
Behandlung, die zunehmend stärker auch in Leitlinien festge-
schrieben werden {vvww.awmf-online.de). Zukünftig dürfte es
hier auch nähere Festlegungen durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss {s.o.) geben.
Die Behandlung selbst wird im Einzelfall durch den behandeln-
den Arzt des Krankenhauses festgelegt. Während die Vergütung
für Krankenhausbehandlungen bis vor kurzem über unterschied-
liche abteilungs- und fallbezogene sowie aufenthaltsdauerab-
hängige Entgelte (Pflegesätze) erfolgte, werden seit dem jahr
2004 in Deutschland alle stationären Behandlungen auf der
Basis von so genannten diagnosebezogenen Fallpauschalen

(Diagnosis Related Groups {DRGS]) vergütet (Ausnahme:
Krankenhausbehandlungen in den Bereichen Psychiatrie und
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"sychosomatik). Unabhängig vom Spezialisierungsgrad des

;.rankenhauses und der Aufenthaltsdauer wird dann pro Be-

Fandlungsfal! eine feste Vergütung gezahlt, die vorher auf Basis

cer Durchschnittskosten aus den Vorjahren festgelegt wurde

l nd die Krankenhäuser zu kurzen Aufenthaltszeiten ermuntern

SOIL Ergänzend zu den Festlegungen der insgesamt über 500 di-

egnosebezogenen Fallpauschalen, bei denen auch noch der

Schweregrad oder Behandlungskomplikationen vergütungser-

lühend kodiert werden können, wurden zu jeder Fallgruppe

ajch Behandlungsstandards formuliert, die die fachlichen lnhal-

tE der erwarteten Behandlung zusammenstellen (Haaf und RÖ-

c(e|ein, 2001; vgl. auch www.g-drg.de).

chen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft be-
einträchtigt ist". Menschen, die von Behinderung bedroht sind,
sind den Behinderten damit gleichgestellt. Dies führt dazu, dass
in Deutschland - anders als in vielen anderen Staaten - auch die
Behandlung/Rehabilitation bei chronischen Krankheiten eine
wichtige Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist, z. B. bei
degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule und der Gelenke
oder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

D e Einbeziehung psychologischer und psychotherapeutischer

Ansätze in den 2.087 Krankenhäusern (Stand 2007) erfolgt einer-

s :its in der Form von Konsiliardiensten (fallweise patientenorien-

ti :rte Untersuchung und ggf. begleitende Betreuung) oder Liaison-

dznsten (regelmäßige Termine auf den Stationen mit dem Ziel der

in ermediären Beratung der therapeutischen Mitarbeiter), ände-

rt rseits auch alsfeste Mitarbeitim Rahmen des normalen Stellen-

plms (häufiger im onkologischen oder pädiatrischen Bereich; vgl.

at-ch Herzog et al., 2003). Nach Meyer et al. (1991, S. 50) dürften ca.

21 O Klinische Psychologen in Allgemeinkrankenhäusern und Uni-

vhrsitätskliniken (ohne psychiatrische Krankenhäuser) tätig sein,

zt-sätzlich vielfach auch Sozialarbeiter/Sozialpädagogen.

Eine wichtige patientenbezogene Aufgabe psychologisch-psy-

cfotherapeutischer Arbeit im Krankenhaus liegt darin, bei Pa-

ti: nten mit psychischen Anteilen an der Krankheitsgenese eine

sg gfältige Psychodiagnostik durchzuführen und die Beratung

urd Motivation zur angemessenen Behandlung vorzunehmen.

Di:s gilt insbesondere auch für den je nach Bereich als be-

trEchtlich eingeschätzten Anteil von Patienten mit Somatisie-

rungsstörungen und anderen somatoformen Störungen, die evtl.

au3h begleitend zur Haupterkrankung bestehen können und die

Gesamtbehandlung erschweren (Ehlert, 2003). Gerade für Pa-

tienten mit chronischem Krankheitsverhalten und somatoformen

Sturungen konnte immer wieder gezeigt werden, dass die lndi-

Ka ionsstellung zur geeigneten psychotherapeutischen Behänd-

lurg oft erst nach unnötig vielen und kostentreibenden somati-

sc-ien Untersuchungen und Behandlungsversuchen erfolgte

{ZiAke, 1993). Eine zweite Aufgabenstellung liegt - häufig bei

schwerwiegenden chronischen Krankheiten und insbesondere

be onkologischen Erkrankungen - in der Unterstützung der

Kraikheitsbewättigung. Als dritte Aufgabenstellung ergibt sich

im (rankenhaus schließlich die fallbezogene Beratung und Kon-

tim-ierliche Fortbildung von Pflegekräften und Ärzten in allge-

me nen Fragen der Patientenführung und in der Bewältigung von

Prcblemen im Umgang mit Patienten (Mittag, 1992).

Die Rechte der Behinderten sind in § 10 SGB I allgemein be-

schrieben. Sie ,,haben unabhängig von der Ursache der Behin-

derung zur Förderung ihrer Selbstbestimmung und gleichbe-

rechtigten Teilhabe ein Recht auf Hilfe, die notwendig ist, um

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre

Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftig-

keit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Ver-

schlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von

Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen

zu mindern,

3. ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen-

den Platz im Arbeitsleben zu sichern,

4. ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teilhabe am Leben in der

Gesellschaft und eine möglichst selbständige und selbstbe-

stimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern

sowie

5. Benachteiligungen auf Grund der Behinderung entgegenzu-

wirken'°.

Rehabilitation soll somit die Wiedereingliederung in die Gesell-

schaft, insbesondere in das Arbeitsleben, und den Erhalt der

Eingliederung wirksam unterstützen. Die Umsetzung dieses um-

fassenden Anspruchs, der unabhängig von der Ursache der Be-

hinderung besteht, erfolgtim gegebenen System dersozialen Si-

cherung, welches sehr differenzierte Zuständigkeiten und

Subsidiaritäten (Vor-/Nachrangigkeitsregelungen) kennt (vgl.

Kasten I). Häufig wird hier auf das Prinzip der risikobezogenen

Leistungszuständigkeit verwiesen. Das bedeutet, dass derjenige

Träger für die Erbringung der Reha-Leistungen zuständig ist, der

im Falle ihres Scheiterns die Folgelasten (Frührente, Pflege, Ar-

beitslosenleistungen u.a.) zu tragen hätte.

2.E Rehabilitation

Refabilitation als Leistung des Sozial- und Gesundheitssystems
kommt für Personen in Frage, die behindert oder von Behinde-
run;j bedroht sind. Nach § 2 SGB lX sind Menschen behindert,
,.wFnn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sch2 Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abwei-

Unterschiedliche Detailregelungen und häufige Schnittstellen-
.probleme hatten in den zurückliegenden Jahren immer wieder

den Bedarf an vereinheitlichenden Regelungen aufgezeigt. Mit
dem SGB lX (Teill) von 2001 ist versucht worden, die Vorschrif-
ten für Rehabilitation trägerübergreifend abzustimmen, einen
Rechtsanspruch auf Rehabilitation festzuschreiben, Mitwir-
kungsrechte der Rehabilitanden zu verbessern und insbesonde-
re auch die Zugangsproblematik zu vermindern. Seither sind die
Träger beispielsweise verpflichtet, einen Reha-Antrag innerhalb
von zwei Wochen zu ,,bescheiden" und im Falle der Nichtzu-
ständigkeit ,,vorzuleisten", wenn nichtrechtzeitig derzuständige
Träger ermittelt werden kann.

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten ist die Zuständigkeit in der
Rehabilitation wie folgt gegliedert:
· Für ,,normale" berufliche Rehabilitation ist die Arbeitsverwal-

tung zuständiger Kostenträger. ?)): i'.:., .-I'::' '· "
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