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Beurteilung des Buches
Ziel des Buches

Das Buch will Informationen zum
rechtlichen Hintergrund der berufli-
chen Tätigkeit eines approbierten
Psychotherapeuten in Deutschland
liefern und damit insbesondere Neu-
Approbierte beim Berufsanfang un-
terstützen. Auf die zahlreichen The-
men und Fragen, die vor und zu Be-
ginn der Ausbildung zum Psycho-
therapeuten entstehen, geht das
Buch nicht ein.

Zielgruppen des Buches
Das Buch ist ausgerichtet auf den
Wissensbedarf derjenigen, die die
Approbation in Kürze erlangen wer-
den oder vor Kurzem erlangt haben.
Gleichzeitig ist es dank des systema-
tischen Aufbaus und der übersichtli-
chen Aufbereitung des umfangrei-
chen gesetzlichen Regelwerks rund
um die Berufsausübung auch als

Nachschlagewerk für Kolleginnen
und Kollegen gedacht, die schon län-
ger als Psychotherapeuten tätig sind
oder den Wechsel von der angestell-
ten in die freiberufliche Arbeit pla-
nen. 

Wie liest sich das Buch?
Das Buch ist übersichtlich gegliedert,
grafisch dezent umgesetzt und so
strukturiert, dass man es sowohl se-
quenziell von vorne nach hinten
durchlesen als auch zum Vertiefen
konkreter Fragen nutzen kann. Sehr
angenehm ist die leicht verständliche
Sprache, in der die mitunter kompli-
zierte Materie vorgestellt wird. Den-
noch ist die gebotene Sorgfalt ge-
währleistet, etwa durch zahlreiche
Bestimmungen im Wortlaut des Ge-
setzestextes.

Wie gut informiert das Buch
die Zielgruppen?

Die sachlich verständliche und sys-
tematische Information gelingt gut.
Besonders positiv fällt auf, dass es
dem Autor gelungen ist, das Ge-
samtthema schlüssig herzuleiten und
die einzelnen Abschnitte und Kapitel
logisch aufeinander aufzubauen. So
entsteht eine stringente, in sich logi-
sche Darstellung, die allein durch die
ihr innewohnende Systematik viel
Klarheit schafft, die gut im Gedächt-
nis bleibt und eine Wissenskon-
struktion passend zum Vorwissen
des Lesers erlaubt. Inhaltliche
Schwerpunkte liegen bei den be-
rufsrechtlichen Pflichten (hier wird
ausführlich die Musterberufsordnung
vorgestellt), bei der vertragsärztli-
chen Versorgung, beim Zeugnisver-
weigerungsrecht und bei den be-
rufsrechtlichen Fort- und Weiterbil-
dungsbestimmungen.

Stärken des Buches
Das Buch ist insgesamt gut lesbar.
Es finden sich immer wieder Infor-
mationen, die das eigene Wissen
rund um die rechtlichen Regelungen
der Berufstätigkeit komplettieren.
Gerade der Neuling wird durch Sys-
tematik und Detailliertheit an Si-
cherheit hinsichtlich seiner Berufs-
praxis gewinnen. Positiv fällt etwa
die eingängige Herleitung der Un-
terschiedlichkeit von Psychotherapie
nach Heilpraktikergesetz gegenüber
der approbierten Tätigkeit auf. Auch
die Relevanz der Heilberufegesetze
wird deutlich, ebenso die des Ver-
fahrens zur wissenschaftlichen An-

erkennung von Psychotherapiever-
fahren und der Kritik daran.
Aus Sicht des Rezensenten ist
ebenso positiv zu bewerten, dass
sich kontinuierlich klare Argumente
für das berufspolitische Engagement
finden. Eine einseitige Werbung pro
VPP wird dabei vermieden.
Besonders profitieren wird der Nut-
zer von Abkürzungs- wie Stich-
wortverzeichnis sowie vom Glossar;
zudem hält der Verlag ein ergän-
zendes produktbezogenes Online-
angebot vor.

Schwächen des Buches
Mitunter wünscht man sich ein we-
nig mehr Reduktion auf das We-
sentliche, etwa wenn die Approbati-
ons- oder Arztregisterantrag beizu-
legenden Unterlagen aufgeführt wer-
den. Ebenfalls auf der Wunschliste
stehen kontinuierliche Zusammen-
fassungen der Kapitel, ausführlichere
Informationen rund um das Thema
Praxisweitergabe und zu Erfahrun-
gen mit Praxissoftware. Jenseits der
reinen Information brächten bewer-
tende Kommentare einen weiteren
Mehrwert für den Leser.

Für wen lohnt es sich, 
das Buch zu kaufen?

Die thematische Zusammenstellung
stellt die rechtlichen und Verwal-
tungsbestimmungen sowohl für an-
gestellte als auch für selbstständige
Psychotherapeuten dar. Besonders
angesprochen wird jedoch, wer sich
für die Tätigkeit in eigener Praxis in-
teressiert.
Die Lektüre lohnt sich nicht nur für
Neu-Approbierte, sondern auch für
PiAs in der praktischen Ausbildung
und insbesondere vor der Prüfung.
Für alle anderen ist der Band eine
gutes Nachschlagewerk rund um alle
gesetzlichen Regelungen zur eige-
nen Berufspraxis und insofern dem
gut zu empfehlen, der sich hierzu
im Bedarfsfall präzise und schnell in-
formieren möchte.
Jens Hendrik Maier, Berlin
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