
Behandlung von Kindern und Jugendlichen bei gemeinsamem Sorgerecht getrennt 

lebender Eltern 
 

Frage: Ein Vater hat sich in der Telefonsprechzeit der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin K. gemeldet und wünscht einen Termin für eine 

psychotherapeutische Sprechstunde für seinen 14-jährigen Sohn. Der Vater teilt mit, dass die 

auch sorgeberechtigte Mutter sich im Ausland befinde und seit Langem für sie und den Sohn 

nicht mehr erreichbar sei. Ein Antrag auf Entziehung des Sorgerechts sei von ihm bereits 

gestellt worden. 

Darf K. die Behandlung beginnen? 
 

Antwort: 
Diagnostik/Psychotherapeutische Sprechstunde/Probatorische Sitzungen sind „Behandlung“ 

im Sinne der Berufsordnungen und des Patientenrechtegesetzes (BGB).  

Eine Behandlung kann erst dann begonnen werden, wenn rechtswirksam in die Behandlung 

eingewilligt wurde. (Bei Minderjährigen gilt grundsätzlich: Die Sorgeberechtigten nehmen 

die Interessen des Kindes gemeinsam wahr. Alle Sorgeberechtigten sind daher über die 

Therapie zu informieren.) 

 

Liegt keine Einwilligung vor (bei gemeinsamem Sorgerecht: durch beide Sorgeberechtigte), 

kann die Behandlung nicht durchgeführt werden (es würde sich ansonsten um einen 

Behandlungsfehler im Rechtssinne handeln). 
 

In fast allen Bundesländern gilt: Schon für die Probatorik/Diagnostik/Psychotherapeutische 

Sprechstunde müssen die Einwilligungen aller Sorgeberechtigten vorliegen.  

 

In einigen Bundesländern gilt aufgrund entsprechender Regelungen in den jeweiligen 

Berufsordnungen allerdings eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass eine Einwilligung von 

beiden Sorgeberechtigten bereits mit der ersten Sitzung (Diagnostik/psychotherapeutische 

Sprechstunde/Probatorische Sitzung) vorliegen muss.  

 

Eine Ausnahme von dem oben beschriebenen Grundsatz ist in den Berufsordnungen folgender 

Psychotherapeutenkammern geregelt: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in der 

Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK). In diesen Psychotherapeutenkammern 

genügt die Einwilligung nur eines*einer Sorgeberechtigten für die erste Stunde bzw. 

Diagnostik.  

 

Auch in diesen Bundesländern gilt allerdings: Sind beide Eltern sorgeberechtigt und ist ein*e 

Sorgeberechtigte ausdrücklich gegen die Behandlung, muss das Familiengericht dessen*deren 

fehlende Zustimmung ersetzen, damit eine notwendige Behandlung überhaupt begonnen 

werden kann (vgl. § 1748 BGB, https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1748.html). 

Lassen Sie sich in einem solchen Fall die familiengerichtliche Sorgerechtsregelung am besten 

schriftlich vorlegen! 

 

Als Beispiel für eine solche Ausnahmeregelung sei die Berufsordnung der 

Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg zitiert (https://www.lpk-

bw.de/sites/default/files/kammer/satzungen/berufsordnung-lpk-bw.pdf): 
 

„§ 9 Abs. 3: 

Die erste Sitzung kann ein Sorgeberechtigter eines nicht einwilligungsfähigen minderjährigen 

Kindes allein veranlassen, wenn sich diese auf das Gespräch mit dem Sorgeberechtigten 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1748.html
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bezieht, das Kind nicht anwesend ist und keine Diagnostik oder Indikationsstellung erfolgen. 

Weitere Sitzungen setzen dann die Einwilligung aller Sorgeberechtigten voraus. 

 

§ 9 Abs. 3a: 

Die Durchführung einer Psychotherapie ist nur möglich, wenn das Einverständnis beider 

Sorgeberechtigter vorliegt. Können sich die Sorgeberechtigten nicht einigen, ist die 

Durchführung einer Behandlung mit noch nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und 

Patienten von einer gerichtlichen Entscheidung abhängig. Gesetzlich versicherte Patientinnen 

und Patienten, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, können eine Psychotherapie ohne 

Kenntnis ihrer Eltern beantragen, wenn sie über die erforderliche Einsichtsfähigkeit 

verfügen; § 36 SGB I bleibt unberührt. (…)“ 

 

Mitgliedern des DGVT-Berufsverbands stehen weitere Hinweise und Unterlagen zu 

berufsrechtlichen Fragestellungen im Mitgliederbereich zur Verfügung. 

 

 

https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/

