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Fortbildung zur Qualifikation für eine 2. Fachkunde 
in Tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie  

bzw. in Verhaltenstherapie 
an der APP Köln 

 
zum Erwerb einer zusätzlichen Abrechnungsgenehmigung 

nach den Kriterien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
 
 

Teilnehmer 

Das Angebot richtet sich an approbierte Psychologische Psychotherapeuten und an Psychotherapeuten 
in fortgeschrittener Ausbildung bei der APP Köln, die eine zusätzliche Fachkunde in einem weiteren wis-
senschaftlich begründeten Psychotherapie-Verfahren erwerben möchten. Die APP Köln bietet die Fort-
bildung aktuell für die Vertiefungsgebiete „Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ und „Verhal-
tenstherapie“ an. 
Für ärztliche Interessenten gelten besondere Regelungen, die Sie bitte bei der zuständigen Ärzte-
kammer bzw. bei der KBV erfragen.  

 
Ziel der Fortbildung 

Erlangung einer zweiten Fachkunde, die befähigt und berechtigt, psychotherapeutische Leistungen in ei-
nem zweiten Verfahren zu erbringen und abzurechnen. 
 

Zielkriterien gemäß Psychotherapierichtlinien  

Die Kriterien für den Erwerb einer zweiten Fachkunde richten sich nach dem Katalog, den die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) aufgestellt hat. Dieser Katalog umfasst folgende Bestandteile, die zur 
zweiten Fachkunde erfüllt sein müssen: 

- 400 Std. Theorie der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie bzw. der Verhaltenstherapie 
- mind. 6 Behandlungsfälle in TP bzw. VT mit mind. 600 Behandlungsstunden 
- mind. 150 Std. TP- bzw. VT-Supervision 
- mind. 120 Std. TP- bzw. VT-Selbsterfahrung 

 
Für Psychotherapeuten in Ausbildung bei der APP Köln sowie für approbierte Absolventen der APP Köln 
ist ein Teil der erforderlichen Theoriestunden aus dem PP-Lehrplan der APP Köln als Theoriebestandteil 
der zweiten Fachkunde anerkennungsfähig.  
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Vorteile 

 Erweiterung der psychotherapeutischen Handlungskompetenz 

 erweitertes psychotherapeutisches Angebot, erweiterte Abrechnungsmöglichkeit 

 verbesserte Chancen auf Zulassung 

 Fortbildungsfälle können in den Ambulanzen der APP Köln behandelt und über die Ambulanzer-
mächtigung vergütet werden 

 Sie sind nicht an einen Zeitplan gebunden, sondern können die Fortbildung so einrichten, wie es 
Ihren beruflichen, zeitlichen und/oder finanziellen Möglichkeiten entspricht. Sie können alle Ver-
anstaltungen auch einzeln buchen.  

 

Organisatorisches 

Aus dem Curriculum der ersten Fachkunde können bis zu 175 UE Theorie auf die zweite Fachkunde an-
gerechnet werden, sodass unter Umständen nur noch 225 zusätzliche Theoriestunden absolviert werden 
müssen. Von den mind. 225 zusätzlichen Theoriestunden sind 160 UE festgelegt (siehe „1. Pflichtveran-
staltungen“), die restlichen UE können aus „2. Optionale Veranstaltungen“ je nach eigener Schwer-
punktsetzung ausgewählt werden. Die Pflichtveranstaltungen sollten wenn möglich ungefähr in der an-
gegebenen Reihenfolge absolviert werden, da die Inhalte z.T. aufeinander aufbauen. Es sollten auf jeden 
Fall auch Anamnese- und Fallseminare absolviert werden. 

 
Die Behandlungsfälle können über die Ermächtigung der APP Köln entweder in Köln-Porz oder in einer 
der angeschlossenen Ambulanzen (Bonn, Düsseldorf, Neuss) absolviert werden. Behandlungsfälle im 
Zweitverfahren können übernommen werden, sobald folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

 die Behandlungen der 1. Fachkunde sind weitgehend abgeschlossen 

 die ersten 12 (TP) bzw. 14 (VT) Seminare aus dem Bereich der zweiten Fachkunde mit insge-
samt 100 (TP) bzw. 102 (VT) UE sind absolviert  

 die Selbsterfahrung der 2. Fachkunde hat begonnen 

 
Supervision 

Die erforderlichen Fallbehandlungen müssen regelmäßig nach jeder 4. Behandlungsstunde supervidiert 
werden. Die APP bietet laufend Gruppen- und Einzelsupervision an. Wenn Sie Supervision benötigen, 
fragen Sie bitte unter aus-und-fortbildung@app-koeln.de nach aktuellen Möglichkeiten. Führen Sie Pro-
tokoll und lassen Sie sich vom Supervisor Ihre Termine jeweils unterschreiben, um dies als Beleg Ihrer 
absolvierten Supervisionsstunden vorlegen zu können. 

 

Gebühren 

Die Teilnahmegebühren für Theorieveranstaltungen betragen EUR 17,50,- pro Unterrichtseinheit (UE) à 
45 Min. Absolventen der APP Köln und Psychotherapeuten in Ausbildung der APP Köln zahlen eine re-
duzierte Gebühr in Höhe von EUR 15,- pro UE. Die Gebühren werden jeweils nach Ende eines Quartals in 
Rechnung gestellt. Sie erhalten die Rechnung zeitnah per Mail von uns.  
Die Gebühren für Selbsterfahrung und Supervision richten sich nach den bei der APP Köln üblichen Sät-
zen und sind mit den Supervisoren und Selbsterfahrungsleitern unmittelbar zu vereinbaren und abzu-
rechnen.  
Für Behandlungen, die in den Behandlungsräumen der APP Köln stattfinden, fließen der APP Köln für 
Raum- und Büronutzung 35% der Einnahmen aus den Behandlungen zum Erwerb einer zweiten Fach-
kunde zu.  
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Zeiten und Orte 

Die Theorieveranstaltungen finden in der Regel freitags, samstags oder sonntags in den Räumlichkeiten 
der APP in Köln Porz statt. Alle Termine und weitere Informationen können Sie dem Veranstaltungska-
lender unter www.app-koeln.de entnehmen. 
 

Anmeldung zu Theorieseminaren 

Bitte melden Sie sich für die einzelnen Veranstaltungen unter veranstaltungen@app-koeln.de an. Sie er-
halten eine Anmeldebestätigung per Email, wenn in Ihrer Wunschveranstaltung ein Platz frei ist. Selbst-
verständlich können Sie sich auch direkt für mehrere Veranstaltungen anmelden. Es ist ratsam, frühzeitig 
zu planen, da so die Wahrscheinlichkeit wächst, die Wunschveranstaltungen absolvieren zu können.  

 

Teilnahmebescheinigungen 

Drucken Sie sich den Lehrplan vor dem Besuch der ersten Veranstaltung aus, tragen Sie sich bitte wäh-
rend der Veranstaltung in die Teilnehmerliste ein und lassen Sie sich die Anwesenheit vom Dozenten zu-
sätzlich auf dem Lehrplan testieren. Über die absolvierten Veranstaltungen stellt die APP Köln am Ende 
der Fortbildung eine Gesamtbescheinigung aus.  
 

Rücktritt 

Wir bitten um rechtzeitige Abmeldung (per Mail an: veranstaltungen@app-koeln.de), falls Sie am ge-
wünschten Seminar doch nicht teilnehmen möchten. Da wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung einen freien 
Platz in der von Ihnen ausgewählten Veranstaltung verbindlich reservieren, bitten wir Sie um Beachtung 
der folgenden Rücktrittsregel: 

Die Nachfrage nach Plätzen in unseren Seminaren ist so groß, dass gewöhnlich ein Nachrücker für Ihren 
frei werdenden Platz gefunden werden kann. Für den Fall, dass Ihr Platz nicht nachbesetzt werden kann, 
müssen wir Ihnen bei Rücktritt zwei Wochen und kürzer vor der Veranstaltung und bei ausbleibender 
Abmeldung die vollen Teilnahmegebühren berechnen. 

Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung mangels ausreichender Teilnehmerzahl oder aus sons-
tigen wichtigen Gründen auch kurzfristig abzusagen. 

 

Anmeldung zur Fortbildung  

Wenn Sie an der Fortbildung zum Erwerb einer zweiten Fachkunde teilnehmen möchten, übersenden Sie 
uns bitte das diesen Unterlagen beigefügte Anmeldeformular per eingescanntem E-Mail-Anhang an aus-
und-fortbildung@app-koeln.de, per Fax 02203-53399 oder per Post.  
Sie können Belege über bereits an der APP Köln oder anderweitig absolvierte Bestandteile der Anmel-
dung beifügen. Die APP Köln wird prüfen, welche Komponenten auf die Fortbildung angerechnet werden 
können.  

http://www.app-koeln.de/
mailto:veranstaltungen@app-koeln.de
mailto:veranstaltungen@app-koeln.de
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Zur  Rücksendung  - 
(Absender) 
 

 
 
(Stempel) 

 

APP Köln 
Hauptstraße 305 
51143 Köln-Porz 
 

Fax 02203-53399 
 
 

Anmeldung zur Fortbildung zum Erwerb einer zweiten Fachkunde (VT bzw. TP): 
 
 Grundberuf Psychologe (Dipl.-Psych./Master)    Grundberuf Arzt 

  Approbation liegt vor seit  _______________________ 

Zweite Fachkunde soll erworben werden in:  VT  TP 
 

Titel: ________Name: ______________________________Vorname: _____________________ 
 

Telefon: ____________________ Mobil: __________________ Fax: ______________________ 
 

eMail: ________________________________________________________________________ 
 

Rechnungsanschrift:    siehe oben, oder: 
 

PLZ:_________________ Ort:_____________________________________ 
 

Straße: ________________________________________________________________________ 
 

   Psychotherapie-Ausbildung bzw. Weiterbildung habe ich absolviert bei: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

   Ich befinde mich in lfd. Psychotherapie-Ausbildung bzw. Weiterbildung bei: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Bescheinigungen über bereits absolvierte Bestandteile der Fortbildung in VT bzw. TP  

 habe ich beigefügt  werde ich nachreichen  
 
 

____________, den ________________ Unterschrift: _________________________ 


