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Psychotherapeutische
Berufsordnung
BO–Kompakt
Warum jedes Miglied
die Berufsordnung
kennen sollte!
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Entlang vOn FragEstEllungEn aus dEr täglichEn Praxis WErdEn als anWOrtEn auszügE aus dEr BEruFsOrdnung (nEuFassung vOM 27.10.12) zusaMMEngEstEllt. Es handElt sich BEi BO-KOMPaKt uM EinE dEutlichE vErKürzung dEr BO. diE auslassungEn
vOn ParagraFEn Wird Mit [...], diE auslassung vOn aBsätzEn Mit (1)...(4) gEKEnnzEichnEt. Mit EinEM achtungszEichEn (Prg!!!) sind sOlchE WörtEr OdEr PassagEn
gEKEnnzEichnEt, diE durch das nEuE PatiEntEnrEchtEgEsEtz (Prg) vOM 25.02.13 PräzisEr gEFasst WErdEn.
das Prg und das hEilBEruFEgEsEtz sind üBErgEOrdnEtE gEsEtzE. diE vOllständigE
Fassung dEr BO ist auF unsErEr hOMEPagE (WWW .lPK-rlP.dE) untEr
rEchtlichEs/satzungEn zu FindEn und Kann als PdF-datEi hEruntErgEladEn WErdEn.
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Vorwort
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Warum sollte jedes mitglied die
Berufsordnung kennen? unsere
BEruFsOrdnung (BO) ist das gütekriterium für unsere Berufsausübung. Sie definiert die Qualität unserer arbeit und die
Pflichten der mitglieder, so dass Schaden
vom ansehen unseres Berufsstandes abgewendet und geahndet werden kann. ihre
Kenntnis kann verhindern, dass unabsichtlich fehler gemacht werden, und sie
bietet eine orientierungshilfe im Berufsalltag.
Keine Sorgen vor trockenen Paragraphen,
wir haben in BO-KOMPaKt auszüge aus
der Bo in einen beruflichen Kontext gestellt, damit Sie einige wesentliche aspekte auf die Schnelle nachvollziehen können.
und vielleicht haben Sie danach auch interesse, die ganze Bo zu lesen?
zur historischen einordnung: in folge
des Psychotherapeutengesetzes (1999)
delegierten die ministerien die staatliche
Berufsaufsicht an die Psychotherapeutenkammern, damit Berufsangehörige die
einhaltung der Berufspflichten und
-rechte der Profession überwachen und
kontrollieren. die Verabschiedung einer
Bo durch die Vertreterversammlung und
deren behördlichen genehmigung sind
somit wichtige Schritte zur definition unseres Berufsbildes und dient allen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
zur identitätsfindung. Sie ist wie ein gemeinsames „regelwerk“ zu verstehen, das
in unterschiedlichen Paragraphen rechte
und Pflichten in der täglichen arbeit mit
Patientinnen und Patienten und im kollegialen umgang miteinander definiert.

kammer müssen sich über die unterschiedlichen arbeitsbereiche hinweg –
auch in Klinik, forschung usw. – daran
halten.
der erste teil der Berufsordnung bestimmt die grundzüge der Berufsausübung und der Berufsbezeichnung, im
zweiten teil werden die regeln für die Berufsausübung (beispielsweise datenschutz, abstinenz, umgang mit minderjährigen Patienten etc.) und den korrekten
umgang mit Patienten dargestellt. der
dritte teil beschäftigt sich mit der ausübung unseres Berufes in unterschiedlichen Berufsfeldern. der vierte teil umfasst die Schlussvorschriften.

mit kollegialem gruß

der Vorstand und
der ausschuss Berufsordnung und ethik
mainz, im november 2013

alle mitglieder einer PsychotherapeutenBo-KomPaKt auSgaBe 11/13
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Berufsaufgaben – Berufsbezeichnung

Was zählt zu meinen
aufgaben als
Psychotherapeut?
§1
Berufsaufgaben
(1) Psychotherapeuten üben insbesondere die heilkunde unter Berücksichtigung
der aktuellen wissenschaftlichen standards aus mit dem ziel, Krankheiten vorzubeugen und zu heilen, gesundheit zu
fördern und zu erhalten sowie leiden zu
lindern.
(2)…(3) der Beruf des Psychotherapeuten
ist seiner natur nach ein freier Beruf und
kein gewerbe.

Was schreibe ich
auf mein Praxisschild
und auf meine rechnung?
§4
Berufsbezeichnung
(1) zulässige Berufsbezeichnungen sind
nach § 1 absatz 1 Psychthg:
PsychOlOgischE PsychOthEraPEutin
PsychOlOgischEr PsychOthEraPEut
KindEr- und jugEndlichEnPsychOthEraPEutin
KindEr- und jugEndlichEnPsychOthEraPEut
PsychOthEraPEutin
PsychOthEraPEut

[...]
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Allgemeine Berufspflichten

Was gehört zu meinen
beruflichen Pflichten?

(4) sie dürfen nur grundsätze anerkennen und vorschriften oder anweisungen
beachten, die mit ihrer aufgabe vereinbar sind, deren Befolgung sie verantworten können und die dieser Berufsordnung nicht widersprechen, und sind verpflichtet, sich über die für die Berufsausübung jeweils geltenden vorschriften zu
unterrichten.
(5) Psychotherapeuten erbringen psychotherapeutische Behandlungen im persönlichen Kontakt. sie dürfen diese über
elektronische Kommunikationsmedien
nur unter Beachtung besonderer sorgfaltspflichten durchführen.
(6)…(7) sie sind verpflichtet, sich hinreichend gegen haftpflichtansprüche aufgrund ihrer beruflichen tätigkeit zu versichern.

§5
allgemeine Berufspflichten
(1)...(3) sie haben ihr diagnostisches und
psychotherapeutisches Wissen überlegt
einzusetzen, insbesondere mögliche Folgen für die Patientinnen und Patienten
und andere zu bedenken und schaden zu
vermeiden. sie haben darauf zu achten,
dass sie bei ihrer beruflichen tätigkeit
ihre fachlichen Fähigkeiten und ihr leistungsvermögen nicht überschätzen. Psychotherapeuten dürfen weder das vertrauen, die unwissenheit, die leichtgläubigkeit oder die hilflosigkeit von Patientinnen und Patienten ausnutzen noch unangemessene versprechungen oder Ermutigungen in Bezug auf den heilungserfolg machen.
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(8)…(9)Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die therapieverfahren
anwenden, die nicht wissenschaftlich anerkannt sind (§ 1 abs.3 satz 1
Psychthg), bedürfen einer weiteren gesetzlichen Erlaubnis. gleiches gilt für
Kinder- und jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und jugendlichenpsychotherapeuten, die Personen behandeln, die das 21. lebensjahr vollendet
haben; § 1 abs. 2 Psychotherapeutengesetz bleibt unberührt.
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Sorgfaltspflicht – Dokumentation und Aufbewahrungsfristen

Was habe ich zu beachten, vertrag auflösen.
wenn im Behandlungsver- Was muss ich aufzeichnen
und wie lange aufbewahlauf mit meinem Patienren?
ten kein Fortschritt mehr
§7
erzielt wird?
dokumentations- und
aufbewahrungspflicht
§6
sorgfaltspflicht
(1)…(2) Bei stagnation des Behandlungsprozesses, bei Wechsel oder verschlechterung der symptomatik sollen die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach sachlage kollegiale Beratung,
intervision oder supervision, bei Bedarf
auch berufsübergreifend, in anspruch
nehmen.
(3)…(4) lässt sich das für eine psychotherapeutische Behandlung notwendige
vertrauensverhältnis zwischen Patientin
oder Patient und Psychotherapeutin oder
Psychotherapeut nicht aufbauen, sollte
die Psychotherapeutin und der Psychotherapeut die Behandlung nicht fortführen. geht das vertrauensverhältnis im
laufe einer Behandlung verloren, sollten
sie die Behandlung beenden, insbesondere einen bestehenden Behandlungs-

(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, über Psychodiagnostik, Beratung und Psychotherapieverlauf aussagefähige und zeitnahe
(Prg!!!) aufzeichnungen zu erstellen.
die dokumentation muss mindestens
datum, anamnestische daten, diagnosen, Fallkonzeptionalisierungen, psychotherapeutische Maßnahmen sowie gegebenenfalls Ergebnisse psychometrischer
Erhebungen enthalten.
(2) die psychotherapeutischen aufzeichnungen nach absatz 1 sind mindestens
zehn jahre nach abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit sich nicht
aus anderen vorschriften eine längere
aufbewahrungsdauer ergibt.

Patientenrechtegesetz
§ 630f abs. 1 BgB)
- dokumentation der Behandlung (1) der Behandelnde ist verpflichtet, zum
zwecke der dokumentation in unmittelbarem zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform
oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und änderung von Eintragungen
in der Patientenakte sind nur zulässig,
wenn der ursprüngliche inhalt erkennbar bleibt.
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Schweigepflicht

Was ist zu beachten, wenn
ein Familienangehöriger
mich anruft und auskunft
über die Behandlung mit
meinem Patienten haben
möchte?
§8
schweigepflicht
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben über das, was ihnen
im zusammenhang mit ihrer beruflichen
tätigkeit anvertraut oder bekannt geworden ist- auch über den tod der Patientinnen und Patienten hinaus- zu schweigen.
der schweigepflicht unterliegen auch
mündliche oder schriftliche Mitteilungen
von dritten. Eine verletzung der schweigepflicht stellt neben einer Berufspflichtverletzung auch einen straftatbestand gemäß § 203 strafgesetzbuch dar.
(2) sie sind zur Offenbarung nur befugt,
soweit sie entweder von der schweigepflicht entbunden worden sind oder soweit es zum schutz eines höherwertigen
rechtsguts im konkreten Fall erforderlich ist. auch in diesen Fällen haben sie,
soweit sie zur Offenbarung nicht gesetzlich verpflichtet sind, über die Weitergabe von informationen unter Berücksichtigung der Folgen für die Patientinnen und
Patienten und die Psychotherapie gewissenhaft zu entscheiden. gesetzliche aussage- und anzeigepflichten bleiben davon unberührt.
(3)die Patientin oder Patient ist in jedem
Fall darüber zu unterrichten, wenn ein
Bo-KomPaKt auSgaBe 11/13

dritter informationen über eine Patientin
oder einen Patienten wünscht oder ein
Fall vorliegt, in dem die schweigepflicht
aufgrund einer gesetzlichen vorschrift
eingeschränkt ist.
(4) in der Kinder- und jugendlichenpsychotherapie ist die Pflicht der verschwiegenheit auch gegenüber den sorgeberechtigten der Patientin oder des Patienten zu wahren, es sei denn, dass insbesondere psychotherapeutische Erfordernisse eine abweichung unabdingbar notwendig machen.
(5) droht eine selbst- oder Fremdgefährdung durch eine Patientin oder einen Patienten, hat die Psychotherapeutin oder
der Psychotherapeut unter abwägung
zwischen schweigepflicht und Fürsorgepflicht die erforderlichen vorkehrungen
zur gefahrenabwehr zu treffen.
(6) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben auch dafür zu sorgen,
dass im Fall eigenen unvermögens
(Krankheit, tod) die schweigepflicht gewahrt bleibt.
(7) sie haben ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und die Personen, die zur
vorbereitung auf den Beruf an der psychotherapeutischen tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur verschwiegenheit zu belehren und dies
schriftlich festzuhalten.
(8) im rahmen kollegialer Beratung, intervision, supervision oder zum zwecke
der wissenschaftlichen Forschung und
lehre dürfen informationen über Patientinnen und Patienten und dritte nur in
anonymisierter Form verwendet werden,
soweit nicht eine ausdrückliche Entbindung von der schweigepflicht vorliegt.
[...]
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Einsichtsrechte – Aufklärungspflichten

Mein Patient möchte seine Worüber spreche ich
Krankenakte lesen, was
mit meinem Patienten
mache ich in diesem Fall? vor dem Beginn einer
Behandlung?
§ 10
Einsicht der Patientinnen und Patienten
in aufzeichnungen, auskünfte an Patientinnen und Patienten

(1) Patientinnen und Patienten ist, auch
nach abschluss der Psychotherapie, auf
deren verlangen grundsätzlich (Prg!!!)
Einsicht in die sie betreffenden aufzeichnungen, die nach § 7 abs.1 zu erstellen sind, zu gewähren. ausgenommen sind diejenigen teile, welche subjektive Eindrücke und Wahrnehmungen
der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten oder dritter erhalten.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können die Einsicht verweigern, soweit die Patientin oder der Patient durch die Einsichtnahme gesundheitlich erheblich gefährdet würde.

Patientenrechtegesetz
§ 630g abs 1 BgB
- Einsichtnahme in Patientenakte (1) dem Patienten ist auf verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige,
ihn betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische gründe oder
sonstige erhebliche rechte dritter entgegenstehen. die ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. § 811 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 11
aufklärungspflicht
(1)...(3) die aufklärungspflicht umfasst
auch die Klärung der rahmenbedingungen der psychotherapeutischen Behandlung, insbesondere honorarregelungen,
sitzungsdauer und -frequenz und die voraussichtliche dauer der Behandlung.
(Prg!!!)

Patientenrechtegesetz
§ 630e abs 1 BgB
- aufklärungspflichten (1) der Behandelnde ist verpflichtet, den
Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen umstände aufzuklären. dazu gehören in der regel insbesondere art, umfang, durchführung, zu erwartende Folgen und risiken der Maßnahme sowie ihre notwendigkeit, dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten
im hinblick auf die diagnose oder die
therapie. Bei der aufklärung ist auch
auf alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen
Belastungen, risiken oder heilungschancen führen können.
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Abstinenz

Für den erreichten
Behandlungserfolg
möchte sich mein Patient
bei mir mit einer
Einladung zu einer tasse
Kaffee bedanken.
darf ich das annehmen?
§ 12
abstinenz

ausübung ihres Berufes keine Waren
verkaufen oder gewerbliche dienstleistungen erbringen.
(8) das abstinenzgebot gilt auch für die
zeit nach Beendigung der Psychotherapie, solange noch eine Behandlungsnotwendigkeit, eine abhängigkeitsbeziehung oder ein übertragungsgeschehen
zum Psychotherapeuten gegeben ist, und
ist für mindestens ein jahr einzuhalten.
die verantwortung für ein berufsethisch
einwandfreies vorgehen trägt allein der
behandelnde Psychotherapeut.

(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben ihre Beziehung zu ihren Patientinnen und Patienten berufsbezogen zu gestalten und die besondere
verantwortung und ihren besonderen
Einfluss gegenüber ihren Patientinnen
und Patienten jederzeit angemessen zu
berücksichtigen.
(2)...(5) die abstinenz muss auch gegenüber Personen eingehalten werden, die
den Patientinnen und Patienten nahe stehen.
(6) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten steht für ihre arbeit nur das
gesetzliche oder vereinbarte honorar zu.
sie dürfen im rahmen ihrer psychotherapeutischen tätigkeit keine geschenke
annehmen, deren Wert den einer kleinen
aufmerksamkeit übersteigt. sie dürfen
nicht direkt oder indirekt nutznießer
größeren schenkungen, Erbschaften,
Erbverträge oder vermächtnisse von Patientinnen und Patienten oder diesen
nahe stehenden Personen werden und
habe diese abzulehnen.
(7) sie dürfen im zusammenhang mit der
Bo-KomPaKt auSgaBe 10/13
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Psychotherapie bei Minderjährigen – Angestellte Psychotherapeuten

Was muss ich beachten,
wenn eine jugendliche
(16 jahre) zu mir kommt
und den Wunsch äußert,
dass ihre Eltern nichts von
der Psychotherapie erfahren sollen?
§ 13
umgang mit minderjährigen
Patientinnen und Patienten
(1)…(2) jede Behandlung setzt die Einwilligung der Patientinnen und Patienten nach erfolgter aufklärung voraus.
Minderjährige Patientinnen und Patienten können grundsätzlich in eine Behandlung einwilligen, wenn sie über die
erforderliche behandlungsbezogene Einsichtsfähigkeit verfügen. verfügen Patientinnen und Patienten nicht über diese Einsichtsfähigkeit, sind Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichtet, die Einwilligung der sorgeberechtigten einzuholen.
(3)…(4) die durchführung einer Psychotherapie ist nur möglich, wenn das Einverständnis der sorgeberechtigten vorliegt. Können sich die sorgeberechtigten
nicht einigen, ist die durchführung einer
Behandlung mit der noch nicht einsichtsfähigen Patientin oder dem noch nicht
einsichtsfähigen Patienten von einer gerichtlichen Entscheidung abhängig. gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten, die das 15. lebensjahr vollendet
haben, können eine Psychotherapie beantragen, wenn sie über die erforderliche
10

Einsichtsfähigkeit verfügen; § 36 sgB i
bleibt unberührt.
(5) die schweigepflicht gilt auch gegenüber sorgeberechtigten, Familienangehörigen und sonstigen an der Erziehung
der Patientinnen und Patienten beteiligten Personen (Bezugspersonen). davon
unberührt bleibt die verpflichtung des
Psychotherapeuten, die sorgeberechtigten in angemessener Weise über den
Fortgang der Behandlung zu unterrichten
und sie in den Psychotherapie einzubeziehen, wenn dies für die Behandlung
förderlich ist. § 8 abs. 4 bleibt unberührt.

Was habe ich als
Psychotherapeut(in)
im angestellten
Beschäftigungsverhältnis
zu berücksichtigen?
§ 24
ausübung des Berufes in einem Beschäftigungsverhältnis
(1)Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in einem privat- oder öffentlichrechtlichen Beschäftigungsverhältnis
dürfen Weisungen von vorgesetzten, die
mit dieser Berufsordnung nicht vereinbar
sind oder deren Befolgung sie selbst
nicht verantworten können, nicht befolgen. Weisungen für das vorgehen bei einer psychotherapeutischen Behandlung
dürfen sie nur vonvorgesetzten annehmen, die eine Berechtigung zur ausübung von Psychotherapie haben.
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Honorierung und Niederlassung

Was habe ich bei der Bezahlung meiner Behandlung zu beachten?
§ 14
honorierung
(1)…(2) honorarfragen sind vor Beginn
der Psychotherapie zu klären. Empfohlen
wird die schriftform. (Prg!!!)
(3) das honorar ist nach der gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und jugendlichenpsychotherapeuten (gOP) in verbindung
mit der gebührenordnung für ärzte
(gOä) zu erheben, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.
(4)…(5) abrechnungen sind sorgfältig
vorzunehmen, haben der Klarheit und
Wahrheit zu entsprechen und den Behandlungsverlauf korrekt wiederzugeben.

Was habe ich bei meiner
niederlassung zu berücksichtigen?
§ 19
niederlassung
(1)die ausübung des Berufes in der
niederlassung ist an die eigene Praxis
gebunden, sofern nicht gesetzliche vorschriften etwas anderes zulassen. die
durchführung einzelner therapeutischer
schritte kann auch außerhalb der Praxisräumlichkeiten stattfinden.
(2) die Errichtung einer Praxis sowie
einer zweigpraxis ist der Kammer anzuzeigen.

Patientenrechtegesetz
§ 630c abs. 3 BgB
– Mitwirkung der vertragsparteien;
informationspflichten –
(3)Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige übernahme der Behandlungskosten durch einen dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den umständen hierfür hinreichende anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in
textform informieren. Weitergehende
Formanforderungen aus anderen vorschriften bleiben unberührt.
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