
76 Ethik und Berufsrecht

Martin Stellpflug • Frank Jacobi

Ethik und Berufsrecht hängen zusammen. Als akademische Disziplin sucht die Ethik
Antworten auf die Frage: »Wie soll ich handeln?« (Wiesing, 2012). Ethik in der
Psychotherapie sucht damit nach dem moralisch Gesollten, Erlaubten und Zulässigen
(Schöne-Seifert, 2007) in Bezug auf die Tätigkeit der Psychotherapeuten. Das Berufs-
recht und insbesondere die Berufsordnung beinhalten bereits Antworten auf diese
Fragen und bestimmen für viele Konstellationen und Situationen Handlungspflichten
und Handlungsoptionen der Psychotherapeuten. Die Einhaltung der Berufspflichten
soll das Vertrauen zwischen Psychotherapeut und Patient erhalten und fördern, die
Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit sicherstellen und gleichzeitig die Freiheit
und das Ansehen des Psychotherapeutenberufes wahren (Stellpflug, 2013).

76.1 Vier zentrale Prinzipien der biomedizinischen Ethik

Psychotherapie ist keineswegs risikofrei oder nebenwirkungsarm (vgl. jeweils Ab-
schnitt 3 in den Kapiteln der Teile V und VI), und es besteht sogar mehr als bei
manchen anderen Arztgruppen eine Besonderheit der Intimität der Therapeut-Pa-
tient-Beziehung. Auch wenn Psychotherapeuten in der Regel »auf Augenhöhe« mit
ihren Patienten arbeiten möchten und eine traditionelle paternalistische »Fürsor-
geethik« (in väterlich-fürsorglicher Art für den Patienten bzw. anstelle des Patienten
entscheiden, ggf. auch gegen dessenWillen) heute nichtmehr adäquat erscheint, haben
wir es in der Psychotherapie grundsätzlich mit einem Machtgefälle und einem Risiko
von Abhängigkeit und Missbrauch zu tun. In diesem sensiblen Bereich herrscht also
Regelungsbedarf.

Hierbei orientiert sich die Profession der Psychotherapie (in Deutschland insbe-
sondere seit dem Psychotherapeutengesetz und der damit zusammenhängenden
(Weiter-)Entwicklungen von Berufsordnungen) als Heilberuf an Prinzipien, wie sie
auch in der Medizin gelten. Medizinethik ist ein weites Feld (vgl. z.B. Deutsches
Referenzzentrum für Ethik in der Biomedizin; www.drze.de), aber es lassen sich vier
»klassische« zentrale Prinzipen identifizieren (Beauchamp & Childress, 2013):
(1) Respekt vor der Autonomie des Patienten. Dies berührt beispielsweise die Schwei-

gepflicht oder die informierte Einwilligung des Patienten (vgl. »informed con-
sent« in wissenschaftlichen Studien), also Einwilligungsfähigkeit, Freiwilligkeit
der Entscheidung zu einer Therapie, (ggf. schriftliche) Offenlegung aller für diese
Entscheidung sachlich relevanten Informationen und Empfehlungen (inkl. Über-
prüfung, ob diese auch verstanden wurden) und die (ggf. schriftliche) Zustim-
mung. Besonders gestärkt wurde ganz allgemein für die medizinische Versorgung
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die Patientenautonomie im Behandlungsprozess im Patientenrechtegesetz 2013
(für die Psychotherapie besonders relevante Neuerungen bei Aufklärungspflich-
ten und Akteneinsichtsrecht der Patienten; vgl. www.medhochzwei-online-aka-
demie.de/node/7127).

(2) Prinzip der Schadensvermeidung (»non-malificence«). Rekurs auf das klassische
hippokratische »primum non nocere«, also Vermeidung von negativen Thera-
piekonsequenzen für den Patienten selbst (z.B. alle Formen des narzisstischen
oder sexuellen Missbrauchs in der Therapie), aber auch für dessen Lebensumfeld
(insbes. relevant bei Kindern und Jugendlichen) und für die Allgemeinheit (z.B.
bei deviantem und fremdschädigendem Verhalten). Besonders heikel kann dieser
Aspekt auch werden, wenn ein Therapeut von früheren Behandlungsfehlern oder
gar Übergriffen in früheren Therapien erfährt (u. a. Loyalitätsproblematik).

(3) Primat des Handelns zum Wohle des Patienten (»beneficence«). Hierzu zählen die
positiven Anfordernisse an eine Therapie, also z.B. umfassende Information über
verfügbare therapeutische Angebote /Alternativen geben, »Passung« Therapeut-
Patient kritisch hinterfragen, Abstimmung der Therapiedosis (Behandlungsdauer
und -intensität) auf die Bedürfnisse des Patienten, adäquate Indikationsstellung
(z.B. Einzel- vs. Gruppentherapie) sowie die Verpflichtung des Therapeuten zur
Fort- und Weiterbildung und zur Super- bzw. Intervision.

(4) Prinzip der Gerechtigkeit und Fairness. Die Versorgungschancen auf Patienten-
seite sind sehr unterschiedlich in Abhängigkeit von Region, Schweregrad /Chro-
nizität oder auch Bildungsstand und Fertigkeiten, sich einen Psychotherapieplatz
»zu ergattern«. Somit ist es zum Beispiel nicht legitim, als Psychotherapeut nicht
eigentlich krankheitswertige Patienten (vgl. Linden, 2013a) schwereren Fällen
vorzuziehen – umgekehrt muss eine Behandlung selbstverständlich auch für den
Psychotherapeuten zumutbar sein.

Dies bildet den Hintergrund für die konkrete Umsetzung in Gesetzen, Richtlinien und
Ordnungen.

76.2 Umsetzung in (Muster-)Berufsordnungen

Allgemeine Berufspflichten und Generalklauseln finden sich in den Kammer- und
Heilberufsgesetzen der Länder. Vor allem aber findet sich dort die Rechtsgrundlage für
den Erlass einer Berufsordnung durch die jeweilige Landespsychotherapeutenkammer
oder Landesärztekammer (die Berufsordnungen der Ärztekammern unterscheiden
sich in Teilen deutlich von denen der Psychotherapeutenkammern). Diese Berufsord-
nung ist für jedes (jeweilige) Kammermitglied (Zwangsmitgliedschaft durch Appro-
bation) rechtlich verbindlich. Auf Bundesebene wurde durch die Bundespsychothe-
rapeutenkammer eine Musterberufsordnung verabschiedet mit dem Ziel einer Ver-
einheitlichung der Berufsordnungen der einzelnen Landeskammern; rechtsverbindlich
ist diese Musterberufsordnung jedoch nicht (Stellpflug & Berns, 2015).

Te
il
V
II
I

76.2 Umsetzung in (Muster-)Berufsordnungen 905



Die Präambel der Musterberufsordnung zeigt die Verschränkung von Ethik und
Berufsrecht und öffnet den Blick für Ziel und Anspruch solcher Regelungen (s. Kasten)

Präambel der Musterberufsordnung
Die auf der Grundlage der Kammer- und Heilberufsgesetze beschlossene Berufs-
ordnung regelt die Berufsausübung der Psychologischen Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin-
nen und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Sie sieht sich im Ein-
klang mit berufsethischen Traditionen von akademischen Heilberufen auf na-
tionaler und internationaler Ebene und bezieht sich auf die ethischen Wertent-
scheidungen, wie sie in den Grundrechten des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland verankert sind. Die Berufsordnung stellt die Überzeugung der Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu berufswürdigem Verhalten gegen-
über Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kollegen, anderen Partnerin-
nen und Partnern im Gesundheitswesen sowie zum Verhalten in der Öffentlichkeit
dar. Die Berufsordnung dient dem Ziel,
" das Vertrauen zwischen Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten und

ihren Patientinnen oder Patienten zu fördern,
" den Schutz der Patientinnen und Patienten zu sichern,
" die Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit

der Bevölkerung sicherzustellen,
" die freie Berufsausübung zu sichern,
" das Ansehen des Berufs zu wahren und zu fördern und
" auf berufswürdiges Verhalten hinzuwirken und berufsunwürdiges Verhalten zu

verhindern.

Die Generalklausel der Musterberufsordnung (§ 3) hebt die besondere Verantwortung
im Psychotherapeutenberuf hervor: »Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Beruf
gewissenhaft auszuüben und dem ihnen entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-
chen.« Doch wann kann ein Psychotherapeut für ein »nicht gewissenhaftes« Handeln
berufsrechtlich oder gar strafrechtlich belangt werden? Eine klare Antwort kann darauf
nicht gegeben werden, da meist Abwäge-Prozesse zwischen verschiedenen Rechts-
gütern getroffen werden müssen.

Grundsätzlich gilt aber: »Wennman sein Bestes tut, aber es kommt etwas Schlechtes
dabei heraus, dann ist das i. d.R. nicht strafrechtlich /disziplinarrechtlich /berufsrecht-
lich relevant«. Es gilt zu vermeiden, sich angreifbar zu machen durch
" Missachtung oder Vernachlässigung von Standards
" nicht sorgfaltsgerechte Arbeit
" Fahrlässigkeit (Außerachtlassen der erforderlichen Sorgfalt)
" Vorsatz (Wissen und Wollen der Verwirklichung gesetzlicher Tatbestandsmerk-

male)
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Ob einer oder mehrere dieser Tatbestände vorliegen, muss immer im Einzelfall fest-
gestellt werden. Auch wenn zumGlück derartige Fälle selten sind, ist jeder einzelne Fall
nicht nur mit einem Schaden auf Patientenseite, sondern auch mit einer Schädigung
des Rufs der ganzen Profession verbunden.

76.3 Bereiche und Inhalte der Berufsordnung

Bereiche und Inhalte der Musterberufsordnung

Präambel
Grundsätze

§ 16 Qualitätssicherung

§ 1 Berufsaufgaben § 17 Verhalten gegenüber anderen Kammer-
mitgliedern und Dritten

§ 2 Berufsbezeichnungen § 18 Delegation

§ 3 Allgemeine Berufspflichten § 19 Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten als Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber oder
Vorgesetzte

Regeln der Berufsausübung Formen der Berufsausübung

§ 4 Allgemeine Obliegenheiten § 20 Ausübung psychotherapeutischer Tätig-
keit in einer Niederlassung

§ 5 Sorgfaltspflichten § 21 Zusammenschlüsse zu Berufsausübungs-
gemeinschaften, zu Kooperationsgemein-
schaften und sonstigen Organisationen

§ 6 Abstinenz § 22 Anforderungen der Praxis

§ 7 Aufklärungspflicht § 23 Informationen über Praxen und
werbende Darstellung

§ 8 Schweigepflicht § 24 Aufgabe der Praxis

§ 9 Dokumentations- und Aufbewahrungs-
pflicht

§ 25 Ausübung des Berufs in einem Beschäf-
tigungsverhältnis

§ 10 Datensicherheit § 26 Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten als Lehrende, Ausbilderinnen und
Ausbilder und Lehrtherapeutinnen und Lehr-
therapeuten sowie als Supervisorinnen und
Supervisoren

§ 11 Einsicht in Behandlungsdokumenta-
tionen

§ 27 Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten als Gutachterinnen und Gutachter

§ 12 Umgang mit minderjährigen Patien-
tinnen und Patienten

§ 28 Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten in der Forschung

§ 13 Umgang mit eingeschränkt einwilli-
gungsfähigen Patientinnen und Patienten

Schlussbestimmungen

§ 14 Honorierung und Abrechnung § 29 Pflichten gegenüber der Landespsycho-
therapeutenkammer

§ 15 Fortbildungspflicht § 30 Ahnden von Verstößen
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Die Berufsordnung hat den Anspruch, möglichst konkrete Handlungsanweisungen für
Situationen in der Psychotherapie zu geben, die entweder typisch sind und häufig
vorkommen oder auch seltener vorkommen, aber erhebliches Konfliktpotenzial in sich
bergen. Allein die Überschriften der 30 Paragraphen der Musterberufsordnung mögen
verdeutlichen, wie breit das Spektrum berufsrechtlicher Handlungsanweisungen
tatsächlich ist (s. folgenden Kasten).

Auch wenn (noch nicht approbierte) Psychotherapeuten in Ausbildung noch nicht
dieser Berufsordnung unterliegen, da sie noch keine Kammermitglieder sind, emp-
fehlen wir auch diesen dringend, sie eingehend zur Kenntnis zu nehmen und sich
daran zu orientieren (bzw. den Ausbildungsstätten, ihre Ausbildungskandidaten
diesbezüglich zu informieren und zu verpflichten).

Im vorliegenden Buch, das ja in besonderem Maße die Praxisorientierung im
Blick hat, soll neben den genannten (übrigens durchaus prüfungsrelevanten, vgl.
Kap. 77) Basics zu Ethik und Berufsrecht hier lediglich noch kurz auf das Thema
Aufklärungspflichten zu Therapiebeginn eingegangen werden (vgl. auch Kap. 13 zu
Psychoedukation). Psychotherapeuten gleich welcher therapeutischen Ausrichtung
müssen ihre Patienten aufklären über
" Diagnose und Indikation,
" Art der Behandlung,
" Therapieplan,
" ggf. Behandlungsalternativen,
" mögliche Behandlungsrisiken und Nebenwirkungen,
" die Honorarregelungen,
" Häufigkeit und Dauer der Sitzungen,
" voraussichtliche Gesamtdauer der Behandlung.

Dies ist nicht immer einfach auszugestalten. So ist beispielsweise die Rückmeldung
der Diagnose einer Persönlichkeitsstörung möglicherweise für manche Patienten ver-
letzend. Ein ungeschicktes Aufzählen von möglichen Risiken und Nebenwirkungen
könnte verunsichernd wirken oder eine positive Erwartungshaltung (wichtiger Wirk-
faktor gerade zu Therapiebeginn) unnötig mindern. Allerdings gibt es auch hier keine
eindeutigen, idealen Vorgaben, wie eine angemessene Aufklärung im Einzelfall auszu-
sehen hat.

Für die weiteren Aspekte, die sich weniger auf die direkte Interaktion mit Patienten,
sondern eher auf die Organisation der eigenen Berufspraxis beziehen und somit auch
gut weiter nachlesbar sind, sei auf die bereits genannten Quellen sowie auf Stellpflug
et al. (2013, 2014, 2015) verwiesen.Te
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FAQ

Es wurde hier immer auf Patientenrechte fokussiert – wie steht es eigentlich mit
Therapeutenrechten? Wie kann ichmich als Therapeut z.B. verhalten, wenn ich durch
einen Patienten bedroht oder belästigt werde (Stalking)?
Therapeuten müssen Bedrohungen, Belästigungen oder anderes rechtswidriges
Verhalten von Patienten (z.B. Verleumdung oder üble Nachrede) ebenso wenig
wie andere Bürger hinnehmen. Wie »jedermann« dürfen sich Therapeuten mit den
Mitteln des Rechts hiergegen wehren. Insbesondere die Schweigepflicht hindert
Therapeuten in solchen Fällen nicht daran, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Allerdings erlaubt die Schweigepflicht lediglich die Weitergabe von Informationen
aus dem Behandlungsverhältnis in einem Umfang, der tatsächlich notwendig ist,
um sich erfolgreich gegen solche Übergriffe von Patienten zur Wehr zu setzen.
Damit ist es möglich, Strafanzeige gegen Pateinten zu erstatten und /oder Straf-
antrag zu stellen, beispielsweise nach § 238 StGB (Nachstellung). Im Falle des
Stalkings besteht die Möglichkeit, eine einstweilige Anordnung nach dem Gewalt-
schutzgesetz zu beantragen. Nochmals aber der Hinweis auf § 8 Abs. 8 der
(Muster-)Berufsordnung: »In allen Fällen der Unterrichtung Dritter (…) hat sich
die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut auf das im Einzelfall erforderliche
Maß an Informationen zu beschränken.«
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