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Bei der Dokumentationspflicht der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten handelt es sich zum einen um eine „Zusatzpflicht“, die aus dem 
Behandlungsverhältnis mit dem Patienten entsteht. Sie wird als „selbstverständliche therapeutische 
Pflicht“ (so der Bundesgerichtshof) betrachtet und dient in erster Linie der Therapiesicherung sowie 
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Patienten durch ein rechtlich konkretes Verhalten. Wenn 
der Patienten Schaden nimmt, Suizid begeht o.ä kein Vorwurf gemacht, wenn Sie sich aus juristischer 
und fachlicher Sicht korrekt verhalten haben. Sollten Sie nicht ausreichend dokumentiert werden, 
können solche Vorfälle zu Ihren Lasten gehen, darüber sollte man sich zu jeder Zeit im Klaren sein. 
Therapeuten sollten nicht vergessen, dass eine ordnungsgemäße und gut nachvollziehbare 
Behandlungsdokumentation auch im erheblichen Maße in ihrem eigenen Interesse steht. Weiterhin 
dient eine gut durchgeführte Dokumentation als Gedächtnisstütze, zur Therapiesicherung und ganz 
wichtig – zur Beweissicherung -, wie es im Falle eines Vorwurfes einer fehlerhaften Behandlung sein 
könnte.  

Zum anderen verpflichtet entsprechend dem ärztlichen auch das psychotherapeutische Berufsrecht 
(§ 9 MBO-PP/KJP) sowie bei Vertragspsychotherapeuten auch das Vertragsarztrecht (§ 57 BMV-Ä, § 13 
BMV Ä/Ersatzkassen) den Psychotherapeuten zur ordnungsgemäßen Dokumentation im Rahmen 
einer Behandlung. 

Auf den Punkt gebracht dient eine lückenlose Dokumentation:  

- der Qualitätssicherung im Rahmen der psychotherapeutischen Arbeit 
- zum Selbstschutz des Behandlers/Therapeuten (bei Klage des Patienten, Angehöriger oder 

anderweitig Beteiligten)   
- zur Beweissicherung und als Rechenschaftsbelegung 
- zur Therapiesicherung 
- zur Einsichtnahme durch den Patienten 
- zur Weiterbehandlung durch andere Ärzte/Therapeuten 
- ist durch die Rechtsvorschriften verbindlich vorgeschrieben 

Alles was über den Patienten dokumentiert wird, muss Bestandteil der Patienten-/Krankenakte sein. 
Jeder Patient hat das Recht alles anzusehen, was Sie über ihn notiert haben, einzig, wenn es sich um 
eine sehr private Reflexion ihrer eigenen seelischen Vorgänge handelt oder nicht zwingend mit der 
Behandlungstätigkeit zu tun haben, deren Kenntnisnahme durch Dritte Ihre eigenen 
Persönlichkeitsrechte verletzten würden. (§11, Abs. 1 MBO-PP/KJP). Falls Aufzeichnungen „privater 
Natur“ gemacht werden sollten, sollt ausgeschlossen werden bzw. nicht erkennbar ein, dass es sich 
um einen Behandlungsfall handelt (weitestgehende Anonymisierung gewährleisten).  

Die Dokumentation kann sowohl handschriftlich, als auch elektronisch erfolgen. Bei einer 
elektronischen Dokumentation sind Sicherungs- und Schutzmaßnahmen sicherzustellen, so dass eine 
Vernichtung, Veränderung oder unrechtgemäße Verwendung er Daten ausgeschlossen werden kann. 
Es muss dem Patienten anhand der Dokumentation ersichtlich und nachvollziehbar sein können, 
welche Maßnahmen der Therapeut plant bzw. vorgenommen hat.  

Die Behandlungsdokumentation sollte zeitlich in unmittelbarem Zusammenhang, sprich zeitnah nach 
dem stattgefundenen Termin durchgeführt werden.  
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Erforderlicher/zwingender Inhalt der Dokumentation: 

 Datum 
 Diagnosen 
 Anamnestische Daten 
 Fallkonzeptionaliserungen 
 Psychotherapeutische Maßnahmen 
 Ggf. psychometrische Erhebungen (*§ 9 Abs. 1 MBO-PP/KJP). 

 

Durchführung: 

 Die Dokumentation muss für jede durchgeführte Sitzung durchgeführt werden. Diese kann 
auch kurz sein, wichtige Themen, geplante Maßnahmen und aktueller Verlauf sollten 
dokumentiert werden.  

 Ebenfalls dokumentationspflichtig sind außerplanmäßige Vorfälle/Kontakte mit dem 
Patienten oder Angehörige (z. B. Telefonate) 

 Nach jeder Supervision sollte in der fortlaufenden Dokumentation auf die Supervision Bezug 
genommen werden, zudem Supervisionsprotokolle in der Patientenakte mit abheften. 

 Alle auffälligen, relevanten Vorfälle, bedrohliche Vorkommnisse (z. B. Suizidideen, Androhung 
von Suizid), drohender Therapieabbruch, Einmischen Dritter, häufige Unpünktlichkeit, 
Motivationsverlust, auffällige Stimmungsveränderungen, Auftreten neuer Symptome oder 
Verschwinden bereits vorhandener Symptome, Veränderungen der Lebensumstände etc. 
sollten in der Dokumentation mit aufgenommen werden.  

 Videomitschnitte sind Bestandteil der Ausbildung und somit der ambulanten 
Therapiestunden. Diese werden im Therapievertrag mit aufgeführt. Hiervon sollte der Patient 
in Kenntnis gesetzt werden, und eine Unterschrift eingefordert werden.  Diese 
Videomitschnitte sollten nach Verwendung bzw. Besprechung dieser wieder gelöscht werden.  
 

Mindestaubewahrungsdauer:  
Die Mindestaufbewahrungsdauer beträgt 10 Jahre (§ 9 Abs. 2 MBO-PP/KJP, § 57 Abs. 3 BMV-Ä, § 13 
Abs. 10 BMV Ä/Ersatzkassen). 
 
 
 
 
*§ 9 Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht:  
(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, die psychotherapeutische Behandlung und Beratung zu dokumentieren. Diese 
Dokumentation muss mindestens Datum, anamnestische Daten, Diagnosen, Fallkonzeptualisierungen, psychotherapeutische 
Maßnahmen sowie gegebenenfalls Ergebnisse psychometrischer Erhebungen enthalten.  
 (2) Die Dokumentationen nach Absatz 1 sind zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit sich nicht aus 
gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer ergibt. 
 
*§ 11 Einsicht in Behandlungsdokumentationen  
 (1) Patienten ist auch nach Abschluss der Behandlung auf ihr Verlangen hin, Einsicht in die sie betreffenden Dokumentationen 
zu gewähren, die nach § 9 Absatz 1 zu erstellen sind.   
  
(2) Psychotherapeuten können die Einsicht ganz oder teilweise nur verweigern, wenn dies den Patienten gesundheitlich 
gefährden würde oder wenn Rechte Dritter betroffen sind. Die Einsichtnahme in persönliche Aufzeichnungen des Therapeuten 
über seine emotionalen Erlebnisweisen im Rahmen des therapeutischen Geschehens (subjektive Daten) kann verweigert 
werden, wenn die Einsicht dem Patienten oder dem Therapeuten oder Dritten schaden würde. Eine Einsichtsverweigerung ist 
gegenüber dem Patienten zu begründen.  


