
 

 

Pressemitteilung 
 

BPtK: Schweigepflicht nicht weiter durchbrechen  
Mehr Sicherheit durch eine grundsätzliche Meldepflicht nicht möglich 
 
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) warnt davor, die Schweigepflicht für Psychothe-
rapeuten und Ärzte einzuschränken. „Das größte Risiko wäre, dass sich psychisch kranke Men-
schen nicht mehr behandeln lassen, weil sie befürchten, dass Arbeitgeber oder Behörden von 
ihrer Erkrankung erfahren“, erklärt Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK. „Erst das offene Ge-
spräch mit einem Psychotherapeuten oder Arzt macht es möglich, eine psychische Krankheit 
zu behandeln und mögliche Suizide zu verhindern.“  
 
Die BPtK-Musterberufsordnung regelt bereits eindeutig, dass Psychotherapeuten bei Patien-
ten, die sich selbst oder andere gefährden, von der Schweigepflicht entbunden sind. Psycho-
therapeuten müssen zwischen dem Schutz der Patienten, dem Schutz von Dritten sowie dem 
Allgemeinwohl abwägen und gegebenenfalls tätig werden. „Diese Abwägung muss sehr sorg-
fältig getroffen werden“, stellt BPtK-Präsident Munz fest. Dazu gehöre, dass man sich im Zwei-
fel bei einem Kollegen fachlich rückversichert. Drohe, dass ein Patient sich selbst oder andere 
gefährde, müsse notfalls auch eine Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus er-
folgen. Im Fall des schwer depressiven Germanwings-Copiloten, der vor einem Jahr ein Flug-
zeug mit 150 Menschen abstürzen ließ, mussten die behandelnden Ärzte und Psychothera-
peuten auf Grundlage der ihnen bekannten Befunde eine solche Abwägung vornehmen und 
begründen. Dies können Gerichte überprüfen.  
 
„Die Entscheidung, ob ein Patient sich oder andere gefährdet, muss eine Entscheidung des 
behandelnden Psychotherapeuten oder Arztes bleiben“, fordert Munz. „Grundsätzliche gesetz-
liche Meldepflichten vergrößern dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass sich psychisch kranke 
Menschen nicht mehr in Behandlung begeben. Die Behandlung eines psychisch kranken Men-
schen verringert seine Leiden und kann eine Verschlimmerung der Erkrankung verhindern. In 
den seltenen Fällen, wo psychisch kranke Menschen befürchten, dass sie sich oder andere 
Menschen gefährden könnten, ist eine Behandlung auch der beste Schutz für die Allgemein-
heit.“  
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