
Fort- und Weiterbildung im Bereich der 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

 

Ärztliche Fort- und Weiterbildung 
 

Fortbildung 

Zu aktuellen Themen aus den Bereichen der Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik werden ca. 6 Fortbildungen über den Verlauf des Jahres 
verteilt ausgerichtet. 
Die Veranstaltungen finden in der Regel mittwochs nachmittags ab 16.00 Uhr 
im Krankenhaus Lübbecke statt und sind, soweit möglich, nach Kategorie A 
durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert. Die Teilnahme ist zumeist 
kostenfrei.  
Zu jedem Termin werden an die Mitglieder der angesprochenen 
Berufsgruppen und zuständigen Institutionen der Region Einladungen 
herausgegeben. Informationen über die aktuelle Veranstaltungsplanung sind 
auch über das Sekretariat der Klinik per Email erhältlich.  
 
Email-Adresse: psychiatrische.klinik@krankenhaus-luebbecke.de 
 
 
 

Weiterbildung 
 

zum « Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie » 
oder zum Erwerb der « Zusatzbezeichnung Psychotherapie » 
 
 

Die Struktur der Weiterbildung orientiert sich an den aktuellen Richtlinien der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe, erhältlich unter:  www.aekwl.de 
 
Es besteht eine Ermächtigung zur Weiterbildung im vollen Umfang für den 
Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie und für den Zeitraum von 2 
Jahren für den Bereich der Zusatzbezeichnung Psychotherapie. In einer 
vierjährigen curriculär gestalteten Fortbildungsreihe wird die notwendige 
Theorie berufsbegleitend erarbeitet. Die ein- bis zweiwöchentlich 
stattfindenden Seminarstunden sind nach Kategorie H zertifiziert, so dass die 
Teilnahme je nach Bedarf für die Weiter- oder Fortbildung angerechnet 
werden kann.  
Ergänzend finden intern zweiwöchentliche Fallseminare statt, in denen auf 
Grundlage der aktuellen Theorie und Leitlinien Einzelfälle diskutiert werden.  
Die praktischen Anteile der Weiterbildung werden aufgrund der 
Verschiedenartigkeit durch entsprechende Rotation im Bereich der einzelnen 
Klinikschwerpunkte umgesetzt.  
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Neben der Vermittlung von Entspannungstechniken und der Supervision 
psychotherapeutischer Behandlungen intern wird aus inhaltlichen Gründen 
empfohlen, an einer regelmäßig stattfindenden Balintgruppe und 
Selbsterfahrung extern teilzunehmen, wozu regionale Angebote bestehen, 
aber auch überregionale Weiterbildungseinheiten ausdrücklich unterstützt 
werden.  
 
Für die Dokumentation der Weiterbildung steht das Logbuch der ÄKWL zur 
Verfügung, begleitet von halbjährlichen Weiterbildungsgesprächen.  
 
Angaben zum Terminplan des theoretischen Curriculums sind auf Anfrage 
per Email erhältlich unter:  psychiatrische.klinik@krankenhaus-luebbecke.de 
Wegen des langen Planungsvorlaufs bitten wir jedoch um Verständnis, dass 
die Angaben aktuellen Änderungen unterliegen.  
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