
Die Berliner Versorgungsinitiative zur Förderung der  
psychotherapeutischen Versorgung älterer Pflegebedürftiger mit  
Depression (PSY-CARE) sucht Therapeut*innen 
 
 
 
Ältere Pflegebedürftige sind eine wachsende sowie körperlich und psychisch besonders vul-
nerable Altersgruppe, bei der Depression ein häufiges und folgenschweres Gesundheitsprob-
lem darstellt. Doch unser Gesundheitssystem ist kaum auf die ambulante, psychotherapeuti-
sche Versorgung Hochbetagter eingestellt. Das gilt insbesondere bei eingeschränkter Mobili-
tät, da aufsuchende Angebote absolute Ausnahmen sind. So kommt, trotz nachweislich posi-
tiver Wirkung von Psychotherapie im Alter, diese in der realen Behandlungspraxis Pflegebe-
dürftiger nur sehr selten oder gar nicht vor. 
Um dem zu begegnen, hat Prof. Eva-Marie Kessler an der MSB Medical School Berlin nun die 
Versorgungsinitiative PSY-CARE ins Leben gerufen. Das Berliner Modellprojekt wird durch den 
Innovationsfonds gefördert, um Kurzzeitpsychotherapie im Rahmen der Regelversorgung spe-
ziell für ältere Pflegebedürftige mit Depression zu bahnen und zu fördern. Durch wissenschaft-
liche Begleitung der Charité soll das Modellprojekt bei Erfolg in die Regelversorgung über-
führt werden, um die Versorgungssituation älterer Menschen nachhaltig zu verbessern. 
 
Die DGVT sowie der DGVT-Berufsverband unterstützen dieses Projekt als Kooperationspartner 
und rufen Sie dazu auf, an der Versorgungsinitiative PSY-CARE teilzunehmen und sich ge-
meinsam für die psychotherapeutische Versorgung Pflegebedürftiger stark zu machen.  
 
Wir freuen uns im Projekt PSY-CARE nicht nur Vertragspsychotherapeut*innen, sondern auch 
Kolleg*innen aus Privatpraxen begrüßen zu dürfen. Über unsere Hochschulambulanz an der 
MSB können auch Psychotherapeut*innen, die keinen Kassensitz haben, mit den gesetzlichen 
Krankenkassen abrechnen. Dabei können die Behandler*innen dann ihre eigenen Räume, 
alternativ aber auch Behandlungsräume an der MSB, nutzen, sofern keine Hausbesuche statt-
finden. 
Daher ist es sogar möglich, dass Psychotherapeut*innen ganz ohne eigene Praxisräume an 
unserer Versorgungsinitiative teilnehmen können. 
 
Für die Teilnahme ist nur wichtig, dass neben der Erfahrung in der Behandlung mit älteren 
Patient*innen, eine Approbation im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie und ein Eintrag ins 
Arztregister vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helfen Sie als Projekttherapeut*in bei PSY-CARE mit, die massive Unterversorgung  
Pflegebedürftiger zu beenden und profitieren Sie von den Vorteilen einer Projektteilnahme: 
 Sie erhalten zusätzlich zu Ihrem Behandlungshonorar 1000 EUR pro abgeschlossener Kurzzeit-

therapie! 
 Die Workshops werden mit 14 CME-Fortbildungspunkten zertifiziert! 
 Das gesamte Angebot von PSY-CARE ist für Sie kostenfrei! 



 
PSY-CARE baut Zugangsbarrieren ab und bietet Ihnen einen unterstützenden Rahmen zur 
psychotherapeutischen Behandlung pflegebedürftiger älterer Menschen mit Depression 
 

- Sie erhalten einen kostenfreien Workshop zur Vermittlung psychotherapeutischer Fer-
tigkeiten bei der Depressionsbehandlung pflegebedürftiger älterer Menschen 
 

- PSY-CARE übernimmt für Sie die Akquise und Vermittlung geeigneter Patient*innen  
 

- Sie können die Behandlung in Ihren eigenen Praxisräumen, in der Hochschulambulanz 
in Berlin-Lankwitz oder (bei Immobilität der Patient*innen) auch als Hausbesuch durch-
führen 
 

- Projektmitarbeiter unterstützen Sie bei der Beantragung und Durchführung der Thera-
pien i.R. der Regelversorgung und klären Sie über Abrechnungsmöglichkeiten (z.B. der 
Hausbesuche) mit den GKV auf 
 

- PSY-CARE fördert sie bei der Vernetzung mit Hausärzt*innen 
 

- Auf Wunsch bietet PSY-CARE kostenfreie Supervision 
 

 
 
 
Sie haben Interesse an der Arbeit mit älteren Menschen und fühlen sich angesprochen?  
 
Um teilzunehmen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne und schauen Sie 
auf unsere Website:  
 
www.psy-care.de 
 

MSB Medical School Berlin 
Hochschule für Gesundheit und Medizin 
Projekt PSY-CARE 
Calandrellistraße 1-9 
12247 Berlin 

 
Telefon: +49 30 - 766 8375 838 
Telefax: +49 30 - 766 8375 879 
info@psy-care.de 

 

http://www.psy-care.de/

