
 
  
 

PSYCHOLOGISCHER GUTACHTER (M/W/D)  
auf Honorarbasis (5h/Woche) 

 
 

Spannende Nebentätigkeit: Werde Gutachter/in bei uns! 

Du bist approbiert und suchst neben deiner Tätigkeit als Psychotherapeut/in noch ein zweites 
Standbein? Beginne mit uns deine Laufbahn als Gutachter/in! Wir sind ein 
kassenärztliches Psychotherapie-MVZ mit Sitz in Frankfurt am Main und behandeln das gesamte 
Spektrum psychischer Erkrankungen bei erwachsenen Patienten*.  Zusätzlich bieten wir psychologische 
Begutachtungen für adipositaschirurgische Patienten an.  

Ab sofort ggf. auch etwas später suchen wir einen approbierten Kollegen, welche an einem Tag pro 
Woche (dienstags) psychologische Begutachtungen durchführt.  

Die Begutachtungen orientieren sich inhaltlich an den S3-Leitlinien für adipositaschirurgische Patienten 
und zielen auf die Abklärung von Kontraindikationen bei bariatrischen Operationen ab (Magenbypass, 
Schlauchmagen etc.).  

Folgende Aufgaben umfasst die Tätigkeit: 

• Durchführung von standardisierten Explorations-/Anamnese-/Diagnostikinterviews bei 
Adipositaspatienten, welche sich einer bariatrischen Operation unterziehen möchten 

• Auswertung diagnostischer Fragebögen 
• Erstellung psychologischer (Kurz-)Gutachten zum Ausschluss von psychologischen 

Kontraindikationen für die angestrebte bariatrische Operation.  

Unser Angebot beinhaltet: 

• Vergütung orientierend am Stundensatz von Einzelpsychotherapiestunden 
• Rechnungsstellung am Ende des Monats in Form einer Gesamtrechnung an das MVZ und 

Vergütung der Leistungen innerhalb 7 Werktagen 
• Sehr gute Einarbeitung in die Thematik, Entwicklung fachlicher Schwerpunkt-Kompetenz im 

Bereich Adipositas/Essstörungen 
• Etablieren eines zweiten „Standbeins“ neben der regulären Psychotherapie mit sehr guten 

Zukunftsperspektiven  
• Bei Bedarf Hilfe und Unterstützung in Form von Intervision 

Du bringst mit: 

• Approbation als ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut (VT oder TfP)  
• Bereitschaft sich in die Thematik Adipositas/Essstörungen tiefer einzuarbeiten, optimal: Erste 

berufliche Erfahrungen im Bereich Adipositas/Essstörungen 
• Fachliche und soziale Kompetenz sowie terminliche Zuverlässigkeit  



• Entscheidungsfähigkeit und selbstsicheres, freundliches, kundenorientiertes Auftreten 

Wir freuen uns auf Deine zeitnahe Bewerbung per Mail an: kontakt@psycho-therapiezentrum.com 

Schau dir vorab gerne unsere Praxis an unter:  

www.psycho-therapiezentrum.com 

*aus Gründen der verbesserten Lesbarkeit wird in diesem Text immer die männliche Form gewählt. Selbstverständlich sind auch 
Personen des anderen Geschlechts immer angesprochen.  
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