Zertifizierte Fortbildung für Psychologische und ärztliche Psychotherapeuten
an der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie in 2020

Fachkunde/KV-Abrechnungsgenehmigung

Gruppenpsychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
(tiefenpsychologisch fundiert)

(Stand: 09.12.2019)

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten können die sozialrechtliche Anerkennung und somit die
Möglichkeit der ambulanten Kassenabrechnung für die Psychotherapie als Gruppenbehandlung an der
Wiesbadener Akademie für Psychotherapie erwerben. Als staatlich anerkannte Ausbildungsstätte nach
dem Psychotherapeutengesetz ist die WIAP-Akademie ermächtigt, diese Fachkunde durchzuführen und
entsprechend zu bescheinigen. Dies gilt bundesweit.
Die Gruppenpsychotherapie ist nicht nur eine sehr wirksame Behandlungsmethode, sondern die
gesetzlichen Rahmenbedingungen machen sie in vielerlei Hinsicht attraktiv und sinnvoll: Möglichkeit der
Kombination von Einzel- und Gruppentherapie, vereinfachte Antragsstellung, Vergütung nach Anzahl der
Teilnehmer, Erhöhung der Vergütung (momentan bezahlen die Krankenkassen 510 € für eine
Doppelstunde ambulanter Gruppentherapie mit 9 Teilnehmern!). Gleichzeitig kann die
Gruppenpsychotherapie auch zu einer Reduzierung der langen Wartezeiten beitragen, da eine
Therapeutin/ein Therapeut viel mehr Patienten versorgen kann.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert für diese Fachkunde1:
u mindestens 40 Doppelstunden tiefenpsychologisch fundierter
Selbsterfahrung in der Gruppe
u Erwerb eingehender Kenntnisse in der Theorie der GruppenPsychotherapie und Gruppen-Dynamik während mindestens 24
Doppelstunden
u mindestens 60 Doppelstunden kontinuierlicher
Gruppenbehandlung, auch in mehreren Gruppen
u Supervision der Behandlungsfälle von mindestens 40 Stunden

Die
angebotene
Fachkunde
richtet
sich
an
bereits
approbierte
Kinderund
JugendlichenpsychotherapeutInnen (WIAP-AbsolventInnen). Sie wird von der zuständigen Kammer als
Fortbildung zertifiziert. Niedergelassene Approbierte können die erforderlichen Therapien unter externer
Supervision in der eigenen Praxis durchführen und über die WIAP-Ambulanz mit den Krankenkassen
abrechnen. Es können auch früher unter Supervision durchgeführte KJP-Gruppentherapien, soweit sie alle
Voraussetzungen erfüllen, angerechnet werden (unter Umständen bereits abgeleistet während des
Psychiatriejahrs, etc.).

Aufbau und Dauer der WIAP-Fortbildung
Der Fachkundekurs startet unter der Voraussetzung, dass eine Gruppe von mindestens 15 Teilnehmern
zustande kommt.
Die Theorie ist in Blockform (2 x 3 Tage) organisiert, insgesamt werden 24 Doppelstunden vermittelt.
Termine für 2020: Block 1: 12. bis 14. März 2020, Block 2: 24. bis 26.September 2020
Da üblicherweise alle Teilnehmer bereits Gruppenselbsterfahrung im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung
absolviert haben, kann diese – solange sie im tiefenpsychologisch fundierten Verfahren stattgefunden hat voll angerechnet werden. Die Gruppenselbsterfahrung in anderen Verfahren kann nicht angerechnet
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In seltenen Fällen gibt es hiervon Abweichungen, so dass Teilnehmer außerhalb Hessens bei der für sie zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung die Kriterien vorab klären sollten.

werden und muss ggf. extern noch abgeleistet werden. Beide Blöcke können nur gemeinsam gebucht und
müssen entsprechend vollständig besucht werden. Es besteht keine Nachholmöglichkeit bei Fehltagen.
Die Gruppenbehandlungen unter Supervision können nur außerhalb der WIAP-Räumlichkeiten
absolviert und die entsprechende Bescheinigung muss der WIAP vorgelegt werden. Es bietet sich hierfür
die Zeit des Psychiatriejahres in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik oder die Behandlung
in der eigenen Praxis an. Der Supervisor muss neben der tiefenpsychologischen KJP-Approbation selbst
auch die Fachkunde Gruppenpsychotherapie besitzen oder ärztlicher Weiterbildungsermächtigter für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie sein. Bei Fragen hierzu sprechen Sie uns bitte an.

Kosten und Re-Finanzierung
Theorie: Die gesamten Fortbildungskosten für die Theorie betragen 1.200 €, zahlbar in zwei Raten á
600,00 € (jeweils bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Block) inkl. einer Verwaltungsgebühr von
300 €.
Supervision: Die Supervision muss selbst organisiert werden. Sie kann an der WIAP durchgeführt oder
auch extern nachgewiesen werden. Vorgaben, ob es Einzel- oder Gruppensupervision sein muss, gibt es
nicht. Die WIAP empfiehlt, von einem Behandlungs- und Supervisionszeitraum von ca. zwei Jahren
auszugehen und parallel Einzel- und Gruppensupervision zu besuchen. WIAP-Supervisoren nehmen
üblicherweise 100 € für eine Einzelstunde oder auch für eine 4-stündige Gruppensitzung pro Teilnehmer.
Diese Zahlen zugrunde gelegt, würden sich die Supervisionskosten auf max. ca. 4.000 € belaufen.
Re-Finanzierungsmöglichkeit: In einigen Bundesländern fördert die KV die Fortbildung zur Erlangung der
Zusatzqualifikation Gruppentherapie von niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzten mit 2.500 €.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen KV darüber.
Die ambulanten Gruppenbehandlungen unter Supervision können unabhängig vom Behandlungsort
auch über die Ausbildungsambulanz der WIAP abgerechnet werden. Sie erhalten in diesem Fall 50% der
KV-Einnahmen (nach Abzug der KV-Verwaltungsgebühr). Die Therapiegruppe muss selbst organisiert
werden. Es ergibt sich hierfür folgende Rechnung:
Bis zu € 15.000 Einnahmen aus der Gruppenbehandlung
(60 Sitzungen á 100 Minuten mit jeweils 9 Patienten; WIAP-Anteil der KV-Einnahmen bereits abgezogen)

Bei der Anrechnung von früheren Gruppenbehandlungen (aus Kliniken etc.) entfällt die Abrechnung über
die WIAP-Ambulanz.

Aufnahmevoraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme an der Fortbildung ist die Approbation als Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutIn oder eine abgeschlossene ärztliche Weiterbildung in Psychotherapie (Ausbzw. Weiterbildung an der WIAP absolviert).
Bitte schicken Sie Ihre formlose Bewerbung mit Lebenslauf, einfacher Kopie der Approbationsurkunde und
Kopie der tiefenpsychologischen Fachkunde (und ggf. dem bereits vorliegenden Nachweis der
Gruppenbehandlungsstunden unter Supervision) postalisch oder per E-Mail an untenstehende Adresse.
Falls noch Plätze frei sein sollten, gibt es für fortgeschrittene WIAP-AusbildungsteilnehmerInnen im
Einzelfall die Möglichkeit der Teilnahme.

Für Ihre Fragen stehen wir montags bis freitags von 9.00 – 17.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Information und Anmeldung:

Wiesbadener Akademie für Psychotherapie
Luisenstr. 28, 65185 Wiesbaden-Mitte
Tel. 0611-450 34 0, Fax: 0611-450 34 24
E-Mail: info@wiap.de
Internet: www.wiap.de

