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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die Bundestagswahl 2017 wirft ihre Schatten 
voraus. Die letzten Vereinbarungen aus dem 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung wer-
den abgeschlossen oder noch rasch angegan-
gen.  

Kurz vor Redaktionsschluss wurde das 
„Gesetz zur Weiterentwicklung der Versor-
gung und der Vergütung für psychiatrische 
und psychosomatische Leistungen" (Psych-
VVG) im Bundestag verabschiedet und auch 
die umstrittene Arzneimittelnovelle. Damit 
sind in Deutschland Tests an schwer de-
menzkranken Menschen und an anderen 
Menschen, die nicht-einwilligungsfähig sind, 
auch dann möglich, wenn die Betroffenen 
davon keinen Nutzen haben. Zwei Pflege-
stärkungsgesetze hat der Bundestag in dieser 
Legislaturperiode bereits verabschiedet, das 
dritte soll noch im Dezember Bundestag und 
Bundesrat passieren, damit es zum 1. Januar 
2017 in Kraft treten kann. In dieser Legisla-
turperiode sollen auch noch das Bundesteil-
habegesetz und die Reform der Pflegeberufe 
Gesetzeskraft erlangen - beide Vorhaben 
haben heftige Befürworter und Gegner.  

Auch die geplante Reform des Psycho-
therapeutengesetzes wurde vom Bundesge-
sundheitsministerium nun wirklich auf den 
Weg gebracht, allerdings wird ihr Weg wohl 
länger dauern. Die zuständige Staatssekretä-
rin Widmann-Mauz hat gleich bei dem ers-
ten öffentlichen Bericht über die vorliegen-
den Eckpunkte am 8.11.16 in Berlin bei der 
Bundespsychotherapeutenkammer erklärt, 
dass der Gesetzentwurf sicher nicht mehr in 
dieser Legislaturperiode in den Bundestag 
kommen werde. Das war nicht wirklich 
überraschend - angesichts der grundlegenden 
Reformideen, die damit verbunden sind, gilt 
es zahlreiche Herausforderungen zu nehmen 
und Widerstände zu klären (die Älteren unter 
den LeserInnen wissen, dass das jetzt gültige 
Psychotherapeutengesetz auch –je nach Zäh-
lung – über zehn Jahre gebraucht hat, bis es 
Wirklichkeit werden konnte.). Insofern ist es 
sicher sinnvoll, daran zu appellieren, dass 
die jetzt bestehenden Probleme der Psycho-
therapeutInnenausbildung, v.a. die unakzep-
table PiA-Bezahlung in vielen Kliniken und 

die Unklarheiten beim Zugang pragmatisch 
und bald gelöst werden. Daran gilt es immer 
wieder zu erinnern.  

Vertreter aller Bundestagsfraktion si-
cherten bei dem erwähnten Termin zu, dass 
die Reform des Psychotherapeutengesetzes – 
egal bei welcher Regierungskoalition – nach 
der Wahl weitergehen wird. Auf Ebene der 
Kammern und der Verbände wird bereits 
jetzt versucht, die bekannten Perspektiven zu 
bewerten. Im Rahmen des ausgerufenen 
Transitionsprozesses von BPtK und Landes-
kammern soll u.a. an gangbaren Lösungen, 
speziell bei der Frage der Finanzierung der 
zukünftigen Ausbildung und auch der Wei-
terbildung, gearbeitet werden. 

Diese Rosa Beilage bietet Ihnen hierzu 
und zu vielen anderen Themen aktuelle Be-
richte und Hintergrundinformationen. Be-
richte von Landesgruppen, Aktuelles aus der 
Rechtssprechung und Tagungsberichte run-
den das Heft ab.  

 
Geruhsame Festtage und ein gutes neues 
Jahr wünscht Ihnen das Redaktionsteam 

 
Waltraud Deubert 
Kerstin Burgdorf 

Heiner Vogel 
Anna Millek 

  
 

Abschied 

 

Liebe KollegInnen, 

am 26. April 20001 erschien das erste Heft 
der zweiten Staffel der Rosa Beilage der 
VPP. Ich habe die Neuauflage damals initi-
iert und mit Waltraud Deubert und der Un-
terstützung des ganzen Vorstandes umge-
setzt. Sie ist ein ansehnliches Projekt der 

                                                           
1 Google, das wie früher die Stasi scheinbar alles weiß, 
berichtet zum 26.4.2000, dass Angela Merkel gerade 
seit zwei Wochen Vorsitzende der CDU ist, dass Wla-
dimir Putin vor vier Wochen zum Russischen Präsiden-
ten gewählt worden ist und dass George W. Bush am 
Jahresende mit knappen Vorsprung der Wahlmänner 
zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden wird 
(trotz geringerer Stimmenzahl bei den Wählern). Was 
für ein Jahr! 
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DGVT geworden. 17 Jahre – Quartal für 
Quartal – haben Waltraud und ich gemein-
sam, ganz maßgeblich seit vielen Jahren 
auch mit Kerstin Burgdorf, zuletzt auch mit 
Anna Millek, an der Umsetzung dieser Idee 
gearbeitet. Der Idee, dass psychosoziale und 
psychotherapeutische Versorgung zwar viele 
Facetten hat und komplex ist, dass es auch 
zahlreiche Defizite gibt, dass man aber daran 
mitwirken kann, die Verhältnisse zu verbes-
sern. Im Kleinen – lokal und regional – aber 
auch im Großen – auf Landesebene und im 
Bund. Die Idee war und ist, dass Verände-
rung und wirksame Initiativen von einer gu-
ten Kenntnis der Verhältnisse ausgehen 
muss. Die Rosa Beilage (RB) sollte und soll 
aktuelle und seriöse Informationen zu die-
sem weiten Feld liefern, Zusammenhänge 
erklären und (nur zurückhaltend) kommen-
tieren.  

Auch wenn derzeit oft gesagt wird, dass 
wir im „postfaktischen“ Zeitalter leben, und 
für viele Menschen (und WählerInnen) 
Stimmungen und Meinungen wichtiger 
scheinen als Fakten und seriöse Argumente: 
Ich glaube weiterhin, dass es möglich ist, die 
oft komplizierten Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten darzustellen und dass es dann 
auch verständlich ist, dass Entwicklung Zeit 
braucht und Geduld. Und dass man Ziele 
braucht, auch wenn natürlich nicht alle Ziele 
vollständig erreichbar sind.  

Wenn man ein wenig zurückblickt: Es 
ist trotz aller Schwierigkeiten in der Verbes-
serung der psychosozialen und psychothera-
peutischen Versorgung viel erreicht worden, 
bei einigem haben wir, unser Verband, unse-
re Berufsgruppe, die Gewerkschaft und die 
Kammern mitgewirkt, auch wenn es oft star-
ken widerstrebenden Lobbyeinsatz gab. Ak-
tuelle Stichworte dazu: Es gibt ein Mindest-
lohngesetz; die stationäre Psychiatrie wird 
eine prüfbare Personalvorgabe unter wesent-
lichem Einschluss psychotherapeutischer 
Stellen erhalten; die ambulante psychothera-
peutische Bedarfsplanung wird endlich per 
Gesetzesauftrag ernsthaft hinterfragt; die 
Psychotherapierichtlinie hat die größte Ver-
änderung seit ihrer erstmaligen Formulie-
rung vor 50 Jahren erhalten und eine Reform 
des Psychotherapeutengesetzes soll nun tat-

sächlich ernsthaft angegangen werden. Da 
wird es kein Zurück mehr geben.  

Die DGVT ist im Laufe dieser Jahre 
größer und differenzierter geworden, die 
Mitgliederzahl hat sich mehr als verdoppelt, 
die Ausbildungsakademie wurde wirtschaft-
lich eigenständig und organisatorisch als 
GmbH weitgehend verselbstständigt, der 
DGVT-Berufsverband wurde zum Flagg-
schiff für berufspolitische und psychosoziale 
Initiativen. Wir haben in dieser Zeit als Ver-
bund in der Szene erheblich an Profil ge-
wonnen, nicht zuletzt aber auch in den Psy-
chotherapeutenkammern, wo wir inzwischen 
ein anerkannter und meist geschätzter Part-
ner geworden sind – sei es in der Koalition 
oder der Opposition.  

Nachdem ich im Frühjahr aus dem Vor-
stand ausgeschieden bin, will ich mich jetzt 
auch aus der Redaktion der Rosa Beilage 
zurückziehen. Ich möchte mich für die Gele-
genheit, dieses Projekt zu gestalten, bei allen 
Mitwirkenden bedanken: Insbesondere bei 
Waltraud Deubert und Kerstin Burgdorf. 
Ebenso bei Lia Kailer und Suse Stengel, die 
zwar im Hintergrund, aber genauso zuverläs-
sig und kompetent an der technischen Um-
setzung der „RB“ mitgearbeitet haben. Und 
natürlich auch beim Vorstand und den Ver-
bandsgremien, die die RB in all den Jahren 
wohlwollend begleitet haben. Schließlich bei 
allen anderen Beteiligten, den vielen Auto-
rInnen, die wir über die Jahre gewinnen 
konnten, und insbesondere bei den LeserIn-
nen, von denen wir über die Jahre hinweg 
immer wieder Zuspruch und Kritik und auch 
manche Anregungen erfahren haben.  

 
Servus, sagt Heiner Vogel 
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Reform des  
Psychotherapeutengesetzes 

bzw. der Psychotherapeuten-
ausbildung - aktueller Stand 

 
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
hat Anfang November Eckpunkte zur Novel-
lierung der Psychotherapeutenausbildung 
vorgelegt, die die Staatssekretärin Widmann-
Mauz im Rahmen einer Veranstaltung der 
Bundespsychotherapeutenkammer am 
8.11.16 in Berlin vorgestellt hat. „Die Eck-
punkte zeigen, dass das BMG an einer um-
fassenden Reform des Psychotherapeutenge-
setzes arbeitet und dabei wesentliche Forde-
rungen des 25. Deutschen Psychotherapeu-
tentages aufgreift“, erklärte BPtK-Präsident 
Dr. Dietrich Munz.  

Frau Widmann-Mauz führte darüber 
hinaus aus, dass eine Verabschiedung eines 
Reformgesetzes in dieser Legislaturperiode - 
also bis Ende 2017 - nicht mehr erfolgen 
wird. 

Allerdings lassen die Eckpunkte2 noch 
viele Fragen offen. Nachfolgend finden Sie 
eine erste Einschätzung. 

Einige Wochen vorher hat der GKV-
Spitzenverband ein eigenes Reformmodell3 
vorgestellt. Hierzu hat Steffen Fliegel einen 
Kommentar verfasst. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Die Eckpunkte sind auf unserer Homepage unter 
http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/
BMG_PsychThG_EckpunkteDirektausbildung.pdf 
3 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente 
/presse/publikationen/Positionspapier_Reform_Psychot
herapie-Ausbildung_barrierefrei.pdf 

Zum Eckpunktepapier des 
Bundesministeriums für  
Gesundheit (BMG) zur  

Psychotherapie- 
ausbildungsreform: 

Psychotherapiestudium mit 
vielen Fragezeichen 

 
Mit gut zwölfmonatiger Verspätung hat das 
BMG nun seine Vorstellungen für eine zu-
künftige Aus- und Weiterbildungsstruktur 
für Psychotherapeut*innen vorgelegt. Es 
wurde viel spekuliert: darüber welche inhalt-
lichen Vorstellungen das BMG präsentieren 
wird, aber auch darüber, in welcher Form 
das passieren wird. Von einem Arbeitsent-
wurf, einem Referentenentwurf, ja gar einem 
ersten Gesetzesentwurf war die Rede. Her-
ausgekommen ist nun ein gut siebenseitiges 
Eckpunktepapier. Gedacht ist dieses, wie 
verlautet, als Diskussionsaufschlag. Nun 
folgen Gespräche mit der Bundespsychothe-
rapeutenkammer, den Hochschulvertre-
ter*innen und mit den Verbänden. Und in 
allererster Linie dürfte dieses Eckpunktepa-
pier eine Grundlage bilden für Gespräche 
mit den Gesundheits- und Kultusministerien 
der Länder. Eine gesetzliche Neuregelung 
der Psychotherapieausbildung ist zustim-
mungspflichtig – das heißt, der Bundesrat 
muss zustimmen. Systematische Gespräche 
zwischen Bund und Ländervertreter*innen 
werden demnach auch im Laufe von 2017 
angestrebt. Was damit nun aber auch schon 
klar sein dürfte: Ein Reformgesetz wird rea-
listisch betrachtet in der laufenden Legisla-
turperiode des Bundestages nicht mehr ver-
abschiedet werden. Das Thema wird also 
einem Ende 2017 neu gewählten Bundestag 
vererbt. 

Zu den Inhalten des Eckpunktepapiers. 
Das BMG schlägt ein zehnsemestriges Psy-
chotherapiestudium vor. Wie beim Medizin-
studium steht am Ende eine staatliche Ab-
schlussprüfung: das Staatsexamen. Zwei 

Gesundheits- und Berufspolitisches 

http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente
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Prüfungsabschnitte sind vorgesehen. Das 
BMG schlägt eine Mindestgesamtstunden-
zahl von 5200 Stunden vor und definiert da-
bei Inhalte genauso für einen ersten dreijäh-
rigen (2100 Stunden Theorie und 900 Stun-
den Praxis) wie für einen zweiten zweijähri-
gen Abschnitt (800 Stunden Theorie und 
1400 Stunden Praxis). Es wird also ein 
durchgängiger Studienverlauf festgelegt – 
eine Struktur wie man sie aus dem Medizin-
studium kennt. Das ist insoweit bemerkens-
wert, als dass das BMG damit Spekulationen 
ein Ende bereitet, nach denen es selber dem 
Approbationsstudium Bologna-kompatible 
Bachelor-Master Curricula vorgeben würde. 

Das BMG hat sich durchaus über aka-
demische Abschlüsse Gedanken gemacht, 
aber nur im Sinne einer Ausweichmöglich-
keit. Demnach sieht das Bundesministerium 
die Hochschulen frei darin, eigenständig Ba-
chelor- und Masterstudiengänge zu konzipie-
ren, die mit einem Psychotherapiestudium 
„kompatibel“ wären. Die Hochschulen kön-
nen so Bologna-konforme akademische Qua-
lifikationswege eröffnen, was Psychothera-
piestudierenden helfen würde, die im Ver-
lauf auf andere Berufsziele umschwenken. 
Zentral bleibt aber die klare Festlegung des 
BMG, dass solche etwaigen Erweiterungen 
zur Erlangung der Psychotherapieapprobati-
on keine verpflichtende Voraussetzung bil-
den. 

Damit rückt der für das Approbations-
studium avisierte Gesamtumfang von 5200 
Stunden in den Fokus. Er bleibt auf den ers-
ten Blick weit hinter den 7500-9000 Stunden 
für ein sukzessives Bachelor- + Masterstudi-
um zurück. Doch das BMG ließ offen, ob es 
sich um der Systematik des Medizinstudiums 
entlehnte ‚Kontaktzeiten‘ handelt bzw. lie-
ferte keine Übersetzung in das ECTS-
Punktesystem (European Credit Transfer 
System), das den Vor- wie Nachbereitungs-
aufwand einbeziehen würde. So bleiben vie-
le Fragezeichen, ob das europaweite Qualifi-
kationsniveau „EQR 7“ für Hochschulab-
schlüsse überhaupt erreicht wird. Wenn 
nicht, wäre das Psychotherapiestudium künf-
tig unter Masterniveau und damit auch die 
sogenannte ‚Facharzt-Äquivalenz‘ des Be-

rufstandes bedroht. Wenn doch, stellte sich 
die Frage, wie hier von den Hochschulen 
noch die Mehraufwände von Bachelor- bzw. 
Masterabschlüssen angefügt werden könn-
ten. Ohne nachvollziehbare Angaben kann 
keine fundierte Bewertung vorgenommen 
werden. Erkennbar ist aber: die Konstruktion 
des BMG weist ein ungeklärtes Binnenver-
hältnis von Approbationsstudium zu Ba-
chelor-Master Studium auf. Und in diesem 
ungeklärt Gelassenen verbergen sich bislang 
scheinbar völlig unbearbeitete Sollbruchstel-
len des gesamten Modells. Hier hätte man 
schon lange über Verhandlungen mit den 
Länderministerien vorankommen sollen.  

Bei den Inhalten selbst, die das BMG für 
ein Psychotherapiestudium vorsehen möchte, 
fällt auf, dass ein überraschend hoher Praxi-
santeil definiert wird. Entsprechende Forde-
rungen sind im Vorfeld insbesondere von 
Fachverbänden immer wieder laut geworden. 
Auch die DGVT hatte sich in diese Richtung 
immer wieder stark gemacht. Insbesondere 
überrascht die Vorgabe, wonach im Rahmen 
von mindestens 250 Stunden ambulanter 
praktischer Behandlungstätigkeit von den 
Studierenden mindestens zwei psychothera-
peutische Behandlungen eigenständig durch-
geführt werden sollen, deren Dokumentation 
dann auch den Kern des zweiten Prüfungs-
abschnittes bilden soll. Eine besondere Her-
ausforderung für viele Universitäten dürfte 
dabei darstellen, dass diese hierfür Hoch-
schulambulanzen vorhalten sollen, die er-
möglichen, solche Behandlungen in einem 
aus drei anzubietenden wissenschaftlich an-
erkannten Psychotherapieverfahren durchzu-
führen. Sollten Universitäten solche prakti-
schen Möglichkeiten nicht allein anbieten 
können, bestünde die Möglichkeit mit geeig-
neten Einrichtungen zu kooperieren. Dies 
gilt dann analog auch für den ebenfalls ge-
forderten praktischen Erfahrungserwerb in 
klinischen Einrichtungen von zusammenge-
nommen 1000 Praxisstunden (im Eckpunk-
tepapier: Berufsqualifizierende Tätigkeit I + 
II). Nicht einbezogen wurde der Vorschlag 
der Bundeskammer nach einem zusätzlichen 
elften Praxissemester, was vergleichbar dem 
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Praktischen Jahr in der Medizin angedacht 
war. 

Im Vorfeld ebenfalls sehr kontrovers 
debattiert worden ist die Frage, welche 
Hochschulen für ein solches Psychotherapie-
studium in Frage kommen sollen. Hier hat 
sich das BMG auf „Universitäten und 
gleichgestellte Hochschulen“ festgelegt. Ei-
ne hochschulpolitische Wendung, welche 
üblicherweise meint, dass ein Promotions-
recht bestehen muss. Damit ist insbesondere 
der Weg zu den (Fach-)Hochschulen, über 
welche heute häufig noch der Zugangsweg 
zur KJP-Ausbildung eröffnet wird, künftig 
verstellt. Übrig geblieben ist von deren In-
halten die Festschreibung von 120 Stunden 
Theorievermittlung in Pädagogik. Führt man 
sich vor Augen, dass zukünftig ja eine Ap-
probation vergeben werden soll, die zur Be-
handlung von Erwachsenen wie Kindern und 
Jugendlichen gleichermaßen befähigt, 
kommt die Frage nach der Kompetenzver-
mittlung zur KJP-Behandlung auf. Hierzu 
finden sich im Eckpunktepapier keine expli-
ziten Ausformulierungen. Es bleibt also 
spannend, ob hier noch konkretere Vor-
schläge folgen werden, die sicherstellen, 
dass dieser Bereich nicht zu kurz kommt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Eck-
punktepapiers ergibt sich ebenfalls eher aus 
einer Lücke, die offengelassen wird. Aus-
drücklich weist das BMG nämlich darauf 
hin, dass die Weiterbildung in die Überle-
gungen bisher nicht einbezogen worden ist. 
Das überrascht zunächst nicht wirklich, wird 
Weiterbildung –anders als die bundesrecht-
lich geregelte Ausbildung heute- doch zu-
künftig formal von den Bundesländern zu 
regeln und zu verantworten sein. Nun war 
sich unser Berufsstand bei allen Differenzen 
in der bisherigen Reformdebatte allerdings 
auch immer einig, dass eine zukünftige Wei-
terbildung, die zur Fachkunde und der sozi-
alrechtlichen Anerkennung führt, zusätzli-
cher finanzieller Mittel bedarf und so vor 
allem neue bundesrechtliche Vorgaben im 
Sozialrecht zwingend nötig macht. Um hier 
eine Situation zu vermeiden, in der eine zu-
künftige Psychotherapiequalifikation wegen 
fehlender Finanzierungsregelungen und –

ressourcen nicht angemessen umgesetzt 
werden kann, hatte sich zuletzt u.a. der 
Deutsche Psychotherapeutentag zu einer 
eindeutigen Haltung bekannt. Demnach dür-
fe eine Neuordnung der Approbation, wie sie 
jetzt vom BMG skizziert worden ist, eben 
nicht ohne Sicherstellung der Weiterbil-
dungsfinanzierung erfolgen. Auch hier wird 
der Berufsstand in den kommenden Wochen 
und Monaten gefordert sein, deutlicher zu 
machen, dass sozialrechtliche Regelungen 
durch das BMG hierfür unverzichtbar sind.  

Zur Finanzierung der Veränderungen in 
der Hochschullandschaft, die zur Umsetzung 
des angedachten Psychotherapiestudiums 
notwendig werden, gibt es im Eckpunktepa-
pier hingegen Aussagen. Diese bleiben aber 
noch vage und beinhalten außerdem hoch-
schulpolitischen Sprengstoff. So wird zur 
Finanzierung u.a. auf die Verlagerung „frei-
werdender Kapazitäten“ aus dem bisherigen 
Psychologiestudium verwiesen, was finanzi-
ell kaum hinreichen dürfte. Explizit genannt 
werden dabei die Felder der Arbeits- und 
Organisationspsychologie, der Verkehrspsy-
chologie und der Werbepsychologie. Wo 
aber sollen diese dann bleiben?  

Insgesamt wirft das Eckpunktepapier di-
verse Fragen auf, die eine spannende Debatte 
erwarten lassen. Letztlich zeigen die Überle-
gungen des BMG eindrücklich auf, dass es 
fast der berühmten Quadratur des Kreises 
nahekommt eine gegenüber künftigen Pati-
ent*innen verantwortbare Approbation in 
einem fünfjährigen Direktstudium, noch da-
zu ohne wesentliche Mehrausgaben, zu reali-
sieren. Von den im Eckpunktepapier unbe-
handelt gebliebenen Problemfeldern der an-
schließenden Weiterbildungen ganz zu 
schweigen.  

Bedenkt man die heute erreichte Qualität 
des bisherigen postgradualen Ausbildungs-
wegs und konstatiert die im Eckpunktepapier 
fehlenden Voraussetzungen für eine ver-
gleichbar hochwertige Direkt-Aus- und Wei-
terbildung sowie die weitgehend unklar blei-
bende Finanzierung, wird es spannend, ob 
und wie der Transitionsprozess wirklich wei-
terkommen kann. Ob im Laufe des offenbar 
weiterhin mehrjährigen Prozesses eines Ta-
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ges möglicherweise alternative Strukturüber-
legungen wieder an Attraktivität gewinnen? 
Mit dem Eckpunktepapier ist es jedenfalls 
keineswegs klarer geworden, ob und wann 
ein Gesetzgebungsprozess zu einer adäqua-
ten Direktausbildung gelingen kann. Zwei 
Jahre nach dem Öffnungsbeschluss des DPT 
ist das eine uns enttäuschende Zwischenbi-
lanz.  

 
Rudi Merod, Judith Schild,  
Wolfgang Schreck (Vorstand DGVT) 
Günter Ruggaber, Jürgen Friedrich  
 
 

Keine Reform mit der  
Brechstange – 

Eine Alternative zur  
Psychotherapie-Ausbildung: 

Die Position der GKV4 
 

Im August hat der Spitzenverband der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) eine 
Position zur Reform der Psychotherapie-
Ausbildung vorgelegt. Um die bisherige 
Qualität der psychotherapeutischen Versor-
gung zu sichern, wird eine veränderte drei-
gliedrige Ausbildungsstruktur vorgeschla-
gen: Ein grundlegendes Bachelorstudium in 
Psychologie, Pädagogik oder Soziale Arbeit, 
danach ein viersemestriger Studiengang 
„Klinische Psychologie“ und anschließend 
ein dreijähriger v.a. praxisbezogener Ausbil-
dungsteil. Weiter wird empfohlen, die Be-
rufszweige Psychologische Psychotherapie 
und Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapie beizubehalten. Die in der 
ambulanten Psychotherapie geplanten neuen 
Leistungen wie „psychotherapeutische 
Sprechstunde“ bzw. „psychotherapeutische 
Akutversorgung“ werden als Ausbildungs-
bausteine ebenfalls berücksichtigt. 

Der Vorschlag des GKV-
Spitzenverbandes für eine Reform der Psy-

                                                           
4 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/  
dokumente/presse/publikationen/Positionspapier_  
Reform_Psychotherapie-Ausbildung_barrierefrei.pdf 

chotherapieausbildung bietet interessante 
und zielführende Vorschläge. Er beinhaltet 
die im BMG-Forschungsgutachten5 2009 
belegte Qualität der heutigen Psychothera-
pie-Ausbildung und bietet Lösungen für den 
heute notwendigen Änderungsbedarf der 
Ausbildungsstruktur: Uneinheitlicher Zu-
gang zur Psychotherapie-Ausbildung nach 
der Bologna-Reform und unzureichende Fi-
nanzierung der Praktischen Tätigkeit. 
Gleichzeitig hebt sich der GKV-Entwurf 
wohltuend von einer ordnungs- und berufs-
politisch begründeten Brechstangenreform 
ab, wie sie vom BMG favorisiert und vom 
Deutschen Psychotherapeutentag bevorzugt 
wird, eine fünfjährige Direktausbildung nach 
dem Abitur mit anschließender Weiterbil-
dung. 

Das Modell der GKV, vergleichbar mit 
einer sog. dualen Direktausbildung, vermei-
det die Entstehung eines versorgungspoli-
tisch problematischen „Psychotherapeuten 
ohne Fachkunde“ sowie die enormen Kosten 
einer fragwürdigen Weiterbildung, deren 
Finanzierung nach wie vor völlig ungeklärt 
ist.  

Der 2. Ausbildungsteil würde mit einem 
ersten Staatsexamen abschließen. Ein dritter 
praxisorientierter Ausbildungsabschnitt, der 
in Form von bewährten Ausbildungsgängen 
bereits existiert, würde unter staatlicher Auf-
sicht erfolgen und in ein zweites Staatsexa-
men und die Approbation münden.  

Die Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapie bliebe in ihrer Eigenständig-
keit und Bedeutung für die psychotherapeu-
tische Versorgung erhalten. Auch hätten die 
heutigen Ausbildungsstätten mit ihrer quali-
tätsgesicherten Ausbildung Zukunft und 
würden die Vernetzung von theoretischen 
und praktischen Ausbildungsteilen sicher-
stellen. Wichtig ist auch, dass eine Entschei-
dung zum Psychotherapieberuf erst nach 
einem grundlegenden Studium erfolgt und so 
eine gereiftere Persönlichkeit voraussetzt, 
die sich bereits qualifizieren und orientieren 
konnte. Die Approbation erfolgt zum ver-

                                                           
5 http://www.med-uni-
jena.de/mpsy/Forschungsgutachten/Index.html 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/
http://www.med/
http://jena.de/mpsy/Forschungsgutachten/Index.html
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antwortungsvollen Schutz der Patienten als 
Zulassungsinstrument zur Ausübung von 
Heilkunde nach Abschluss aller Ausbil-
dungsteile. Psychologie und Pädagogik blei-
ben eine hochwertige Eingangsqualifikation 
und behalten als grundlegende Studienfächer 
ihre Bedeutung. So werden Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten ausgebildet, 
denen es nicht an notwendigem Grundla-
genwissen zum Erleben und Verhalten des 
Menschen fehlt. 

Die Beherrschung wissenschaftlich an-
erkannter Verfahren wäre weiterhin Voraus-
setzung für die Berufserlaubnis als einheitli-
cher qualifikatorischer Maßstab für Psycho-
therapie. Es gäbe dann Ärztliche und Psy-
chologische Psychotherapeuten mit Fach-
kunde und keine Psychologische Psychothe-
rapeuten ohne Fachkunde, letzteres unver-
einbar mit dem Patientenschutz. 

In ihren Finanzierungsüberlegungen 
geht die GKV auf aktuelle Nachfrage davon 
aus, dass in dieser Ausbildung neben einem 
stationären und einem ambulanten Prakti-
kum selbstverständlich weiterhin psychothe-
rapeutische Leistungen erbracht werden, die 
nach § 117 SGB V im Rahmen der GKV zu 
finanzieren sind. Was nach geltender Rechts-
lage nicht für eine geplante heilkundliche 
Weiterbildung zutreffen würde. Darüber hin-
aus soll ein „Referendarsgehalt“ Ausbil-
dungskosten und Lebensunterhalt finanzie-
ren. An dieser Stelle wäre sicherlich zu prü-
fen, wie eine angemessene Mischfinanzie-
rung solcher Ausbildungsvergütung durch 
die Versichertengemeinschaft unter Einbe-
ziehung anderer Finanzquellen in ausrei-
chender Höhe gestaltet werden kann. 

Die GKV zeigt in ihrem Positionspapier 
einen strukturellen Rahmen auf, der zu be-
grüßen ist, der aber noch weiterer inhaltli-
cher Konkretisierungen und auch rechtlicher 
Problemlösungen durch den Gesetzgeber 
bedarf. 

 
Dr. Steffen Fliegel 
Mitglied der ehem. Forschergruppe der 
Bundesregierung zur Ausbildung in Psycho-
logischer Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie 

c/o Gesellschaft für Klinische Psychologie 
und Beratung GmbH, Wolbecker Str. 138, D-
48155 Münster, fliegel@klipsy-ms.de, +49-
170-9699813 
 
 

Neues von der Entwicklung 
von Leitlinien 

 
Einige Mitglieder der DGVT sind an der 
Entwicklung bzw. Überarbeitung verschie-
dener Leitlinien beteiligt. Mittlerweile wer-
den wir als Verband in den meisten Berei-
chen zur Mitarbeit eingeladen, wenngleich 
noch nicht in allen, bei denen Psychotherapie 
eine Rolle spielt. Wir sollten versuchen, un-
seren Einfluss als Fachverband weiter aus-
zubauen und auch direktes Mitglied der 
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten e.V., www.awmf.org) zu werden, damit 
wir grundsätzlich bei allen Leitlinien mit 
eingebunden werden. Nur so ist es möglich, 
unsere gesundheitspolitischen Vorstellungen 
in weiten Bereichen zu implementieren. 

Im Folgenden gehe ich nur auf die noch 
in Arbeit befindlichen Leitlinien ein. 

Der erste Teil der Leitlinie „Autismus“, 
der Teil „Diagnostik“, ist abgeschlossen und 
veröffentlicht. Die Steuergruppe arbeitet 
intensiv weiter am Teil „Therapie“. Voraus-
sichtlich wird die Leitlinie zeigen, dass Ver-
haltenstherapie die einzige Möglichkeit der 
Behandlung darstellt. An dieser Stelle offen-
bart sich nun, dass Leitlinien auch eine ge-
sundheitspolitische Dimension haben: Diese 
Leitlinie wird belegen, dass ausschließlich 
Psychotherapie bei den betroffenen Men-
schen wirkt - gleichzeitig gehören die Au-
tismus-Spektrum-Störungen bisher nicht 
zum Indikationsbereich für Psychotherapie. 
Zu hoffen ist, dass nach der Veröffentli-
chung der Leitlinie diese unzeitgemäße Re-
gelung vom GB-A (Gemeinsamen Bundes-
ausschuss) geändert wird. 

Die Überarbeitung der Leitlinie „Post-
traumatische Belastungsstörungen“, die 
ebenfalls sowohl für Kinder und Jugendliche 
als auch für Erwachsene gelten wird, ist wei-

mailto:fliegel@klipsy-ms.de
http://www.awmf.org/
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testgehend abgeschlossen. Der Text dieser 
Leitlinie wird im Dezember konsentiert wer-
den, so dass sie Anfang 2017 veröffentlicht 
werden kann. 

Die Steuergruppe der „Kinderschutzleit-
linie“ arbeitet intensiv, wenngleich sich ge-
zeigt hat, dass die Zeitplanung doch zu am-
bitioniert war. Nach dem ursprünglichen 
Zeitplan ist die Steuergruppe mittlerweile ca. 
9 Monate im Verzug. Dieser Zeitverlust wird 
aber inhaltlich sicherlich wettgemacht wer-
den. Qualität geht bei diesem Thema natür-
lich vor Schnelligkeit. 

Die Leitlinie „Angst bei Kindern“ ruhte 
fast ein Jahr, da die Koordinatorin sich län-
gere Zeit aufgrund eines Forschungsfreise-
mesters im Ausland aufhielt. Mittlerweile 
wurde die Arbeit aber wieder aufgenommen 
und es ist zu erwarten, dass bald Ergebnisse 
dargestellt werden können. 

Problematisch ist weiterhin die Überar-
beitung der Leitlinie „Schizophrenie“. Diese 
hat zweieinhalb Jahre „geschlafen“. Dann 
wurde eine Literaturrecherche an die Teil-
nehmerInnen der Kommission übermittelt, 
die aber die Fragestellungen, die die nicht 
biologistischen Vertreter wie die DGVT oder 
der deutschsprachige Dachverband für psy-
chotherapeutische Psychosenbehandlung 
eingebracht haben, völlig ignoriert hat. Die 
Nachfrage dieser Verbände (verbunden mit 
der Anmerkung, dass sich hier der Anschein 
einer Einseitigkeit aufdrängt) führt bisher 
dazu, dass erneut Stillschweigen herrscht 
und anscheinend wieder nicht weiter gear-
beitet wird. Leider ein Beispiel dafür, wie 
versucht wird, Leitlinien für standespoliti-
sche Interessen zu instrumentalisieren.  

 
Rudi Merod 
 
 

Was hat das Patientenrechte-
gesetz gebracht und welche 
weiterführenden Schritte 

plant die Bundesregierung? 
Grüne erfragen zusätzlichen 

Reformbedarf 
 

(wd). Anfang 2013 trat das Patientenrechte-
gesetz in Kraft. Einer der Schwerpunkte des 
Gesetzes war die Verbesserung der Situation 
von Patienten und Patientinnen bei Behand-
lungsfehlern. Drei Jahre später hat sich laut 
einer Kleinen Anfrage der Grünen-
Bundestagsfraktion nicht viel getan. Nach 
Auffassung der Grünen ist die Unterstützung 
der Patienten noch nicht zufriedenstellend 
geregelt. Sie bezieht sich dabei auf eine Be-
fragung von 50 Krankenkassen durch die 
Verbraucherzentrale NRW. Die Bundesre-
gierung soll nun angeben, welche Erfah-
rungswerte ihr zur Auswirkung des Patien-
tenrechtegesetzes vorliegen und weiteren 
Handlungsbedarf prüfen. (Drucksache 
18/10022). 

"Für durch Behandlungsfehler geschä-
digte Patientinnen und Patienten ist es wei-
terhin schwierig, Unterstützung zu erhalten, 
um den Behandlungsverlauf zu überprüfen 
und Schadensersatzansprüche durchzuset-
zen", heißt es in einem am 24.10. veröffent-
lichten Papier. 

Von der Bundesregierung erfragen die 
Grünen jetzt nicht nur Zahlenmaterial zur 
Behandlungsfehler-Statistik oder der Verfah-
rensdauer vor Gutachterkommissionen und 
Schlichtungsstellen der Ärztekammern. Dar-
über hinaus wollen sie wissen, welche Maß-
nahmen in Sachen Patientenrechte und Feh-
lervermeidung geplant sind. 

Die Grünen bringen beispielsweise ein 
öffentlich zugängliches Behandlungsfehler-
Monitoring ins Gespräch oder auch die Ein-
richtung eines Entschädigungsfonds für Här-
tefälle, wenn ein Patient nach einer medizi-
nischen Behandlung eine schwere Schädi-
gung erleidet, auch wenn der Ursachenzu-
sammenhang nicht zweifelsfrei nachzuwei-
sen ist. 
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Einen Schwerpunkt der Anfrage bildet 
die Transparenz in der Arztpraxis: Wie oft 
wird PatientInnen die Einsichtnahme in ihre 
Akte verwehrt, oder werden abschreckend 
hohe Kosten für eine Kopie der vollständi-
gen Patientenakte verlangt? In diesem Kon-
text schlagen die Abgeordneten eine Erwei-
terung der ärztlichen Informationspflichten 
vor. Danach müssten ÄrztInnen ihre Patien-
tInnen von sich aus auf Behandlungsfehler 
hinweisen und nicht erst – wie es Paragraf 
630c Abs. 2 derzeit vorsieht – auf Nachfrage 
oder aber zur Abwendung gesundheitlicher 
Gefahren Rede und Antwort stehen. 

Mit einer Antwort der Bundesregierung 
wird in einigen Wochen gerechnet.  

Kleine Anfrage der Grünen: http://dip21. 
bundestag.de/dip21/btd/18/100/1810022.pdf 
 
 

Studie der Bertelsmann-
Stiftung: Flüchtlinge haben 

nur geringe Chance auf  
Psychotherapie 

 
Ein Drittel bis die Hälfte der in Deutschland 
angekommenen Flüchtlinge gilt als traumati-
siert. Doch vor einer adäquaten psychothera-
peutischen Versorgung stehen kaum über-
windbare Barrieren, wie eine aktuelle Studie 
der Bertelsmann-Stiftung feststellt. Durch 
politische Verfolgung, Krieg und Umstände 
auf der Flucht traumatisierte Asylbewerber 
haben fast keine Chance, eine adäquate psy-
chotherapeutische Behandlung zu erhalten. 
Als Ursachen hat die Studie folgende Aspek-
te herausgearbeitet: ein Leistungsrecht, das 
nur Akutbehandlungen vorsieht, insgesamt 
viel zu kleine Behandlungskapazitäten, un-
überwindbare Sprachbarrieren und prekäre 
Finanzierungsstrukturen. 

Die Prävalenz von Posttraumatischen 
Belastungsstörungen bei Kriegs- und Folter-
opfern ist zwar strittig, sie wird aber von 
Experten häufig zwischen über 30 und bis zu 
50 % gesehen. Der GKV-Spitzenverband 
stellt diese hohen Prävalenzen in Frage und 
sieht die Übertragung westlicher Studien auf 
andere Kulturkreise kritisch. Faktisch, so 

eines der zentralen Ergebnisse der Bertels-
mann-Studie, bleibe aber der Zugang zu psy-
chotherapeutischen Behandlungen den meis-
ten Asylbewerbern in den ersten 15 Monaten 
verwehrt. Dies resultiert aus dem Asylbe-
werberleistungsgesetz, wonach nur An-
spruch auf Akutbehandlung, nicht jedoch auf 
Langzeittherapie besteht. 

Aber auch die Bewilligung von Kurz-
zeit-Interventionen sei in das Ermessen von 
Behörden gestellt. Daran ändere auch die 
von Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich gehandhabte Einführung der Elektroni-
schen Gesundheitskarte nichts. Nach Anga-
ben der Bundespsychotherapeutenkammer 
wurden 2014 – noch vor dem großen Flücht-
lingszustrom – nur vier Prozent der psy-
chisch kranken Flüchtlinge psychotherapeu-
tisch versorgt. 

Die bundesweit 32 Psychosozialen Zen-
tren für Flüchtlinge und Folteropfer leisten 
derzeit die weitaus meisten Therapien für 
Flüchtlinge. 2015 wurden 13.500 Menschen 
von diesen Einrichtungen versorgt (bei War-
tezeiten von durchschnittlich sieben Mona-
ten und teils langen Anfahrtswegen für die 
Betroffenen. Bei einem Zustrom von Flücht-
lingen von etwa einer Million Menschen in 
2015 und mehr als 220.000 im ersten Halb-
jahr 2016 ist davon auszugehen, dass bei 
einer Traumatisierungsprävalenz von mehr 
als 30 % nur ein geringer Teil der betroffe-
nen Menschen psychotherapeutisch versorgt 
werden kann. 

Die Psychosozialen Zentren erhalten für 
ihre Leistungen keine strukturelle Finanzie-
rung. Die Refinanzierung von Psychothera-
pien durch Sozialbehörden, Krankenkassen 
und Jugendämter liegt bei nur 3 %. Landes-
mittel machen etwa 14 % aus, Kommunen 
steuern 11 % hinzu. Ein Teil der Leistungen 
wird durch Spenden finanziert, 25 % der 
Leistungen werden ehrenamtlich erbracht. 3 
Mio. Euro kommen aus dem Etat des Bun-
desfamilienministeriums.  

Die Autoren der Studie formulieren fol-
gende drei Forderungen: 

 
1. Obwohl die Psychosozialen Zentren in 

den letzten 30 Jahren zu einer tragenden 

http://bundestag.de/dip21/btd/18/100/1810022.pdf
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Säule der Versorgung von Flüchtlingen 
geworden sind, sei die Finanzierung nur 
temporär gesichert. Es müsse hier eine 
nachhaltigere Finanzierung gesucht 
werden, die nicht nur auf Projektmitteln 
und Spenden basiert. 

2. Aus Sicht der Studie der Bertelsmann-
Stiftung sei zudem eine Öffnung des 
Regelsystems der psychotherapeuti-
schen Versorgung aufgrund der ohnehin 
langen Wartezeiten keine geeignete Op-
tion für eine Verbesserung. Ein richtiger 
Weg sei aber mit der Ermächtigung von 
PsychotherapeutInnen ohne Kassen-
Zulassung eingeschlagen worden. Dabei 
wäre jedoch eine Erweiterung des an-
spruchsberechtigten Personenkreises auf 
Flüchtlinge, die noch keine 15 Monate 
in Deutschland sind oder die aus ande-
ren Gründen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz kein Recht auf Psycho-
therapie haben, notwendig. 

3. Da fremdsprachige PsychotherapeutIn-
nen mit KV-Zulassung rar sind, müsse 
parallel zum Antrag auf Psychotherapie 
auch die Übernahme von Dolmetscher-
kosten geklärt werden. Das ist bis heute 
ausgeschlossen. 
 

Quellen:  
Ärztezeitung online, Artikel vom 31.10.2016, 
www.aerztezeitung.de 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen 
 
Kerstin Burgdorf 
 
 
Leistungsberechtigung nach 

dem AsylblG zur ambulanten 
psychotherapeutischen  

Versorgung 
 

(kb). Eine gute Handreichung zu den sehr 
komplexen Fragen des Zugangs bzw. der 
Leistungsberechtigung nach dem AsylblG 
zur ambulanten psychotherapeutischen Ver-
sorgung hat die KV Bayern veröffentlicht. 
Dort findet sich eine Übersicht zu den Zu-

ständigkeiten und den Rechtsgrundlagen in 
Bezug auf die Trennlinie "Aufenthaltsdauer 
kürzer/länger als 15 Monate" (Wer hat wel-
chen Behandlungsanspruch?): 

https://www.kvb.de/abrechnung/erstellu
ng-abgabe-korrektur/besondere-
kostentraeger/behandlung-von-
asylbewerbern/ . 

 
Weiterer Hinweis:  
§ 264 SGB V: https://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_5/__264.html 
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 
15 Monaten seit Ankunft kann die Kranken-
kasse nach § 264 Abs. 1 SGB V eine Kran-
kenbehandlung auftragsweise übernehmen. 
 
 
Bremer Senat verabschiedet 

Gewaltschutzkonzept für 
Flüchtlingseinrichtungen 
 

(wd). Der Bremer Senat hat am 25.10.2016 
ein Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingsein-
richtungen beschlossen. Das Konzept be-
schreibt Grundlagen, Rahmenbedingungen 
und Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, 
Gewalt in Flüchtlingseinrichtungen in Bre-
men und Bremerhaven zu verhindern, und 
den Umgang mit Gewaltvorkommnissen 
verbindlich zu verabreden. Im Fokus steht 
Gewalt gegen Kinder sowie geschlechtsbe-
zogene Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
und Personengruppen, die aufgrund ihrer 
sexuellen oder geschlechtlichen Identität von 
Gewalt und Übergriffen in Unterkünften in 
besonderer Weise bedroht sind sowie behin-
derte oder beeinträchtigte Menschen. Das 
18-seitige Konzept, das den Titel "In Bre-
men zuhause" trägt, beschreibt Anforderun-
gen und Vereinbarungen für alle Flücht-
lingsunterkünfte des Landes und der Stadt-
gemeinde Bremen, die die Träger von Ein-
richtungen zu erfüllen haben. Für die Unter-
künfte der Stadt Bremerhaven stellt das 
Konzept eine Empfehlung dar. Bis Ende 
2017 sollen die Vorgaben des Konzepts er-
füllt sein.  

http://www.aerztezeitung.de/
https://www.bertelsmann/
http://stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellu
https://www.gesetze/
http://internet.de/sgb_5/__264.html
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Repräsentative Daten zur Gewaltbetrof-
fenheit von geflüchteten Frauen, Kinder oder 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans-
gender) in Bremer Flüchtlingsunterkünften 
gibt es nicht. Deren höhere Gewaltbetroffen-
heit und besondere Gefährdung sind aber aus 
vorhandenen Studien ableitbar und durch 
Berichte aus der Praxis bestätigt. Das Ge-
waltschutzkonzept ist Teil des im Januar 
vom Senat beschlossenen Integrationskon-
zepts und wurde von der Bremischen Zent-
ralstelle für die Verwirklichung der Gleich-
berechtigung der Frau (ZGF) gemeinsam mit 
den Ressorts Soziales und Integration sowie 
Inneres verfasst.  

Im Einzelnen sieht das Konzept für Not-
unterkünfte, Erstaufnahmestellen und Über-
gangswohnheime vor, dass es getrennte und 
möglichst abschließbare Schlafräume für 
allein geflüchtete Männer und Frauen sowie 
grundsätzlich getrennte und abschließbare 
Sanitäranlagen gibt. Schwangere und allein-
stehende Frauen sowie Frauen mit Kindern 
sollen besonders geschützt werden und es 
muss Rückzugsbereiche für Frauen und 
Mädchen geben. Für Menschen, die auf-
grund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität Übergriffe erleben, soll es mittel-
fristig eine eigene Wohngruppe geben, eben-
so wie eine Einrichtung für traumatisierte 
Frauen und Mädchen. Für das Personal in 
den Unterkünften sind Schulungen für Ge-
waltschutz, Prävention und den Umgang mit 
Gewaltvorkommnissen vorgesehen. Alle 
Beschäftigten und auch Ehrenamtliche, die 
in Einrichtungen mit Kindern zu tun haben, 
müssen ein erweitertes Führungszeugnis vor-
legen, Sicherheitsdienste werden geprüft. 
Hier sollen gemischtgeschlechtliche Teams 
eingesetzt werden, in Wohnbereichen von 
Frauen weibliche Sicherheitskräfte. Damit 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein vertrau-
liches Gespräch möglich ist, soll auch das 
Betreuungspersonal in Einrichtungen ge-
mischtgeschlechtlich sein. Für Gespräche 
sollen Sprachmittler/innen oder Dolmet-
scher/innen zur Verfügung stehen. 

Für den Umgang mit Gewaltvorkomm-
nissen sieht das Konzept klare Verfahren 
und Verantwortlichkeiten vor. Hier greift das 

bestehende Schutz- und Hilfesystem, Not-
fallpläne legen Verfahren und Zuständigkei-
ten fest. Bei Gewalt in nahen Beziehungen 
kann die Polizei die gewalttätige Person aus 
der Unterkunft verweisen. Bei belasteten 
oder krisenhaft zugespitzten Situationen in 
Familien kommen Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe zum Tragen. Gewaltvorkomm-
nisse werden der Behörde gemeldet und do-
kumentiert. Zudem ist eine betreiberunab-
hängige, neutrale Beschwerdemöglichkeit 
für Flüchtlinge vorgesehen. 

"In der Erstellung des Konzepts haben 
wir mit den Trägern gesprochen und von 
ihnen erfahren, wo die besonderen Schwie-
rigkeiten liegen. Auch in der weiteren Erstel-
lung des Konzepts waren sie einbezogen. Sie 
kennen sich mit der Führung von Flücht-
lingseinrichtungen aus und bemühen sich um 
Gewaltschutz soweit es die Bedingungen 
zulassen", so Landesfrauenbeauftragte Ulri-
ke Hauffe. "Das Konzept setzt nun verbind-
liche Standards zum Gewaltschutz und be-
schreibt detailliert die Rahmenbedingungen, 
die für eine größtmögliche Sicherheit gege-
ben sein müssen, räumlich wie personell. 
Diese Selbstverpflichtung des Landes und 
der Stadtgemeinde Bremen ermöglichen den 
Trägern eine klare Orientierung. Die Men-
schen in den Flüchtlingseinrichtungen stehen 
oft unter großem Druck. Der entsteht durch 
die gemachten Erfahrungen auf der Flucht, 
aber auch durch die beengten Verhältnisse in 
den Einrichtungen. Hier sind Privatsphäre 
und damit Beruhigung oft nicht möglich. 
Gerade für Frauen und Mädchen, die auf der 
Flucht Schlimmes erlebt haben, können die-
se Zustände unerträglich werden. Gut, dass 
das Konzept nun Verbindlichkeiten zu ihrem 
Schutz vorgibt." 

Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport, er-
klärt: "Die meisten Flüchtlinge leben in einer 
Ausnahmesituation, ihr ganzes Leben ist aus 
den Angeln gehoben – das schafft Verunsi-
cherung, Angst und gelegentlich auch Wut. 
Aggressionen, die sich auch in Gewalt entla-
den können, dürfen wir nicht ignorieren. Das 
Konzept kann einen verbindlichen Rahmen 
setzen, der gezielt Situationen minimiert, in 
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denen sich Aggressionen entladen, und der 
dann Vorgaben für schnelles und effektives 
Handeln bereithält. Es ist gut, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unter-
künften mit den klaren Vorgaben des Kon-
zepts ein Stück weit entlastet werden." 

 
Quelle: Pressemitteilung Bremer Senat 
 
 
Drittes Pflegestärkungsgesetz 

(PSG III) 
 

Bereits Ende 2015 hat der Bundestag das 
Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) be-
schlossen, mit dem zum 1. Januar 2017 der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff im Recht 
der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) 
eingeführt wird. Statt der bisherigen drei 
Pflegestufen gibt es künftig fünf Pflegegra-
de. Das Begutachtungssystem, nach dem der 
Grad der Pflegebedürftigkeit ermittelt wird, 
wird dazu auf eine neue Grundlage gestellt. 
Wer bereits heute pflegebedürftig ist, wird 
ohne erneute Begutachtung in das neue Sys-
tem übergeleitet.  

Am 17.10. fand im Bundestagsausschuss 
Gesundheit die Anhörung zum Dritten Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG III) statt. Die Anhö-
rung dauerte 3 Stunden. Knapp 50 Stellung-
nahmen wurden abgegeben. Die gesammel-
ten Werke können unter folgendem Link 
eingesehen werden:  

https://www.bundestag.de/ausschuesse1
8/a14/anhoerungen/stellungnahmen-
psg3/474280  

Das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG 
III) der Bundesregierung muss nach Ansicht 
des Bundesrates an zentralen Stellen verän-
dert werden. So seien die geplanten Ände-
rungen und Leistungsausweitungen mit er-
heblichen Mehrausgaben für die Kommunen 
als Träger der Sozialhilfe verbunden, heißt 
es in der Stellungnahme der Länderkammer 
zu dem Gesetzentwurf ( Drucksache 
18/9517), wie aus der Unterrichtung (Druck-
sache 18/9959) durch die Bundesregierung 
hervorgeht.  

Der Bund habe bereits mit dem PSG II 
einseitig Entlastungen in der Sozialhilfe be-
rechnet, die weder konkret dargelegt, noch 
nachvollziehbar dargestellt worden seien. 
Dies werde nun wiederholt. Daher müsse 
eine Evaluations- und Kostenausgleichsklau-
sel zugunsten der Kommunen in das Gesetz 
aufgenommen werden.  

Die in der Anhörung befragten Sachver-
ständigen warnten auch vor allem vor dro-
henden Verschlechterungen für Behinderte. 
So würden pflegebedürftige Behinderte 
durch die geplante Leistungskonkurrenz von 
Pflege und Eingliederungshilfe deutlich 
schlechter gestellt.  

Kritisiert wird, auch in den schriftlichen 
Stellungnahmen, zudem, dass mit der 
Schwerpunktsetzung auf die Kommunen gut 
funktionierende Strukturen ohne Not ausge-
hebelt werden könnten. Außerdem seien die 
Kommunen als Träger der Sozialhilfe mit 
den sich abzeichnenden deutlich höheren 
Kosten überfordert.  

Der Gesetzentwurf enthalte auch keine 
eindeutigen Regelungen zur Klärung der 
Schnittstellen zwischen Leistungen der Pfle-
geversicherung, Hilfe zur Pflege und Ein-
gliederungshilfe für Behinderte. Die vorge-
sehenen Regelungen verschärften das 
Schnittstellenproblem, führten zu erhebli-
chen neuen Auslegungs- und Abgrenzungs-
schwierigkeiten und seien in der Praxis nicht 
umsetzbar.  

Auch das Zeitfenster für die geplante 
Umsetzung der Regelungen mit Jahresbe-
ginn 2017 sei zu klein. So hätten die Träger 
der Sozialhilfe keine ausreichende Vorlauf-
zeit, um die erforderlichen Änderungen in 
den Verwaltungsabläufen und bei der Quali-
fizierung der Pflegefachkräfte und des Ver-
waltungspersonals rechtzeitig vorzunehmen.  

Die Bundesregierung erwidert, die Kos-
tenschätzungen seien in den Gesetzesbe-
gründungen für das PSG II und das PSG III 
ausführlich und transparent dargelegt. Durch 
die Wirkung beider Gesetze ergebe sich in 
der Summe eine Entlastung der Träger der 
Sozialhilfe.  

Zur Schnittstellenproblematik erwidert 
die Regierung, die Eingliederungshilfe blei-

https://www.bundestag.de/ausschuesse1
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be für Menschen mit Behinderungen zustän-
dig. Dennoch beteilige sich die Pflegeversi-
cherung mit einem begrenzten Zuschuss und 
leiste damit einen Beitrag zu den Aufgaben 
der Eingliederungshilfe.  

Die Gesetzesnovelle basiert auf Empfeh-
lungen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
und soll Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen eine Beratung aus einer Hand er-
möglichen. Mit dem PSG III soll nun die 
kommunale Steuerungs- und Planungskom-
petenz für die regionale Pflegestruktur ge-
stärkt werden.  

Dem Entwurf zufolge soll auch im 
Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB 
XII/Sozialhilfe) der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt werden, um sicherzu-
stellen, dass finanziell Bedürftige im Pflege-
fall angemessen versorgt werden. Schließlich 
sollen mit der Vorlage auch Abgrenzungs-
fragen zwischen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und der Pflegeversicherung be-
ziehungsweise Hilfe zur Pflege geregelt 
werden.  

 
Waltraud Deubert 
 
 

Prävention von  
Kindesmissbrauch:  

Befragung der Praxen  
gestartet - ÄrztInnen und 

PsychotherapeutInnen haben 
Schlüsselrolle 

 
(wd). 1.000 Praxen werden ab Oktober 2016 
zum Umgang mit und Schutz vor sexuellem 
Kindesmissbrauch befragt. Den Auftrag hier-
für hat der Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
Johannes-Wilhelm Rörig erteilt, den die 
KBV aktiv unterstützt. Ziel der Befragung ist 
es, einen Überblick darüber zu erhalten, in-
wieweit sich Praxen mit dem Thema "Prä-
vention von sexualisierter Gewalt" beschäf-
tigen und wo gegebenenfalls Unterstüt-
zungsbedarf besteht. Im aktuellen Interview 
auf KV-on gibt der KBV-Vorstands-

vorsitzende Dr. Andreas Gassen einen ersten 
Einblick und bittet um Unterstützung für die 
Befragung. 

Die Umfrage ist Teil eines Monitorings, 
das von Rörig beim Deutschen Jugendinsti-
tut in Auftrag gegeben wurde. Das Institut 
schreibt zufällig ausgewählte Ärzte und Psy-
chotherapeuten an, anschließend übernimmt 
das Umfrageunternehmen Soko die konkrete 
Befragung. Vorausgegangen war dem eine 
qualitative Erhebung, die von Kassenärztli-
chen Vereinigungen, Ärztekammern und 
Berufsverbänden unterstützt wurde und de-
ren Ergebnisse in den jetzigen Fragebogen 
einflossen. 

 
 Weitere Informationen: 

Das Hilfetelefon und das Hilfeportal des 
UBSKM bieten Unterstützung für Betroffe-
ne, Angehörige, das soziale Umfeld und für 
Fachkräfte. 
Hilfeportal Missbrauch: 
https://www.hilfeportal-
missbrauch.de/startseite.html  
Hilfetelefon Missbrauch: 0800-2255530 
(kostenfrei und anonym) 
Informationsmaterial für die Praxis: 
http://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de 

 
 

Arbeitsverwaltung baut  
Kooperation mit Gesetzlichen 

Krankenkassen zur  
Gesundheitsförderung von 

Arbeitslosen aus 
 

Bundesagentur für Arbeit (BA) und GKV 
Spitzenverband haben ein „Modellprojekt 
zur Verknüpfung von Arbeits- und Gesund-
heitsförderung im Setting“ erfolgreich abge-
schlossen und damit die Basis gelegt für eine 
bundesweite Ausbreitung entsprechender 
Ansätze. 

Zwischen Juni 2014 und Juni 2015 wur-
de gemeinsam von BA und dem GKV-
Spitzenverband erprobt, welche Zugangswe-
ge geeignet sind, um Erwerbslose zur Inan-
spruchnahme präventiver Gesundheitsange-

https://www.hilfeportal/
http://missbrauch.de/startseite.html
http://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
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bote der Krankenkassen zu motivieren und 
um Erfahrungen mit der Durchführung ent-
sprechender Angebote zu sammeln. Im Mit-
telpunkt der Modellversuche stand eine in-
tensive Kooperation von Krankenkassen, 
Jobcentern und weiteren Vor-Ort-Partnern, 
um v.a. die von den Krankenkassen für Er-
werbslose konzipierten und evaluierten Kur-
sprogramme „JobFit“ und „AktivA-Aktive 
Bewältigung von Arbeitslosigkeit“ zugäng-
lich zu machen. Diese Kurse sind im „Leit-
faden Prävention“ dem Handlungsfeld 
Stressmanagement zugeordnet. Laut Evalua-
tionsbericht haben diese Kurse erhebliche 
Verbesserungen bei der Stressbewältigung 
der Teilnehmenden erzielt und damit eine 
positive Gesundheitswirkung der zielgrup-
penspezifischen Präventionskurse gezeigt.  

Während des Modellversuchs erweisen 
sich drei alternative Zugangswege als grund-
sätzlich gleichermaßen geeignet an, um Er-
werbslose für eine Teilnahme an diesen Prä-
ventionskursen zu gewinnen: 
1. die direkte Ansprache durch die zustän-

digen Integrationsfachkräfte;  
2. ein Informationsangebot des Berufspsy-

chologischen Dienstes bzw. Ärztlichen 
Dienstes mit dem Titel „Fit for Life“ 
oder  

3. die Ansprache im Rahmen einer Maß-
nahme zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung bei einem Träger 
(„MAT“). Die jeweiligen Vor- und 
Nachteile bzw. örtlichen Umsetzungs-
bedingungen für die jeweiligen Zu-
gangswege enthält S. 35 ff. des Evalua-
tionsberichts.  
Nach Auskunft der BA-Zentrale soll der 

Kooperationsansatz noch in diesem Jahr auf 
bis zu 50 Standorte erweitert werden. An den 
lokalen Kooperationen können sich neben 
Jobcentern, die als gemeinsame Einrichtung 
agieren, erstmals auch Agenturen für Arbeit 
und Jobcenter in kommunaler Trägerschaft 
beteiligen. Zur Identifikation geeigneter 
Standorte führ(t)en die BA und die kommu-
nalen Spitzenverbände Interessenbekun-
dungsverfahren durch, auf Basis derer nach 
Abgleich mit der kassenseitigen Bereitschaft 
derzeit die lokalen Kooperationsstandorte 

ausgewählt werden. Je nach örtlichen Rah-
menbedingungen sollen die avisierten 50 
Standorte bis Jahresende schrittweise zum 
einen durch die Regionaldirektionen der BA 
bzw. der BZgA (im Auftrag der GKV) in der 
Initialisierungsphase der Zusammenarbeit 
unterstützt werden. Ziel ist dabei, mindestens 
in jedem Bundesland ein bis zwei Koopera-
tionen nach dem Modellansatz zu haben.  

 
Gesamtbericht der Evaluation: 
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/ 
dokumente/krankenversicherung_1/praeven 
tion__selbsthilfe__beratung/praevention/pra
evention_evaluation/160511_BGF_Gesamt 
bericht_Evaluation_final.pdf 

 
Waltraud Deubert 
 
 

Gesundheitsversorgung: 
Stärkung der Kommunen -  

Fraktionsbeschluss  
Bündnis 90 Die Grünen  

vom 27.09.2016 
 

(wd). Die Bedürfnisse der PatientInnen müs-
sen zum zentralen Maßstab werden, damit 
aus der reinen Krankenversorgung eine echte 
Gesundheitsversorgung wird. Doch das Netz 
der Gesundheitsversorgung trägt nicht mehr 
in allen Orten gleich gut. In einigen Regio-
nen gibt es inzwischen große Lücken, in an-
deren zu viel des Guten. Immer deutlicher 
werden die Defizite eines hauptsächlich auf 
zentraler Planung und Steuerung basierenden 
Gesundheitswesens. Es mangelt an Zusam-
menarbeit im Dienste der PatientInnen. Die 
Grünen Bundestagsfraktion will die Gesund-
heitsvorsorger in den Kommunen, vor Ort, 
besser vernetzen. 

 
Näher dran: Gesundheitsort Kommune 

 
Die grüne Bundestagsfraktion will den 
Kommunen mehr Einfluss auf die Gesund-
heitversorgung geben. Kommunen sind nä-
her beim Menschen als andere Institutionen. 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/
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Sie gestalten ganz entscheidend das Leben 
der Menschen vor Ort. Sie sehen die Chance, 
Hürden zwischen ambulanten Einrichtungen 
und Krankenhäusern, falsche Anreize und 
ökonomische Egoismen zu überwinden. Ihr 
Ziel ist, dass die Bedürfnisse der PatientIn-
nen und Patienten und ihr Gesundheitsnutzen 
zum zentralen Maßstab werden und so aus 
der reinen Krankenversorgung eine echte 
Gesundheitsversorgung wird. Mit Gesund-
heitsregionen und weiteren Instrumenten 
wollen sie die Zusammenarbeit stärken und 
den Blick für die Patienteninteressen schär-
fen. 

 
Versorgung schaffen mit Gesundheitsregio-
nen 
 
Interessierte Landkreise oder Kommunen 
sollen durch ein Initiativrecht die Möglich-
keit bekommen, sich mit den Krankenkassen 
vor Ort zu einer „Gesundheitsregion“ zu-
sammenzuschließen: Sie soll die Gesund-
heitsversorgung in den Städten und Dörfern 
sicherstellen. Um die konkrete Organisation 
der Versorgung würde sich ein integriertes 
Gesundheitsunternehmen (Gesundheitsver-
bund) kümmern, mit dem „Gesundheitsregi-
on“ einen Vertrag abschließt. 

Gesundheitsregionen sollen die Gesund-
heit der Menschen stärken. Zugleich können 
so Kassen, Pflegekräfte, Apotheken, Ärzte 
und Krankenhäuser besser Hand in Hand 
arbeiten – und die bestehenden Grenzen da-
bei überwinden. 

 
Kommunale Gesundheitszentren: Hand in 
Hand für die Patienten 
 
Die grüne Bundestagsfraktion will auch die 
heutigen medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) zu Gesundheitszentren ausbauen. Als 
Herzstück guter Versorgung vor Ort sollen 
sie die Angebote der Gesundheitsförderung 
und der Gesundheitsversorgung unter einem 
Dach vereinen. Die PatientInnen sollen im 
Mittelpunkt stehen. Das heißt, dass Ärztin-
nen und Ärzte insbesondere der Primärver-
sorgung (Hausärzte) und anderer Fachgebie-
te sowie weitere Gesundheitsberufe in einem 

Haus untergebracht sind. Qualifizierte Pfle-
gekräfte erhalten eine gestärkte Rolle. 

 
Ein starkes Hilfenetz für Pflege 
 
Kommunen müssen die Möglichkeit be-
kommen, alle Hilfe- und Pflegeangebote vor 
Ort zu vernetzen und aufeinander abzustim-
men. Die Nachbarschaft ist der Lebensraum, 
in dem sich der Alltag abspielt. Der Raum, 
der Möglichkeiten bietet, aber auch Versor-
gungslücken offenbart. Die Grünen wollen, 
dass Menschen auch bei Hilfe- und Pflege-
bedarf in ihrer vertrauten Umgebung bleiben 
können. Deshalb ist eine unabhängige, neut-
rale und mit anderen Unterstützungsangebo-
ten abgestimmte Pflegeberatung vor Ort nö-
tig. 

 
Akteure besser vernetzen 
 
In etlichen Bundesländern gibt es mittlerwei-
le auf kommunaler oder regionaler Ebene 
Gesundheitskonferenzen. Gemeinsames Ziel 
der Beteiligten in den Konferenzen: Die 
Menschen in der Region sollen möglichst 
lange gesund bleiben und gut versorgt wer-
den. Diese Konferenzen müssen weiter ge-
stärkt werden. Etwa mit einer besseren Ver-
netzung durch eine bundesweite Plattform 
der Gesundheitskonferenzen. So können Er-
fahrungen besser ausgetauscht werden. 

Von großer Bedeutung für wirksame 
kommunale Gesundheitskonferenzen ist dar-
über hinaus auch ein starker öffentlicher Ge-
sundheitsdienst. 

 
Weitere Informationen finden sie auf der 
Homepage von Bündnis 90/die Grünen unter 
https://www.gruene-
bundestag.de/themen/gesundheit.html 
 
 

 

https://www.gruene/
http://bundestag.de/themen/gesundheit.html
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PSYCHOTRAUMATOLOGIE IM KINDES- 
UND JUGENDALTER

Qualifikation in spezieller Psychotraumatherapie bei Kindern und 
Jugendlichen nach den Richtlinien der DeGPT – Möglichkeit zur 
EMDR-Ausbildung

Kinder und Jugendliche können auf vielfältige Art und Weise traumatisiert 
werden und die daraus resultierenden Folgen, Symptome und Störungen 
bedürfen eines speziellen Wissens und einer darauf abgestimmten 
Behandlungsplanung. In dieser Seminarreihe erlernen die Teilnehmer-
Innen in verschiedenen Modulen – unter Berücksichtigung der Leitlinien der 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften – wie traumaorientierte Verfahren 
kompetent und adäquat eingesetzt werden können. Zudem werden 
Entscheidungskriterien für die Auswahl und Kombination dieser Verfahren 
vermittelt. Im Rahmen der Fortbildungsreihe besteht die Möglichkeit zur 
EMDR-Ausbildung. 

Leitung: Sina Gruchot

Termine:  Der Lehrgang ist modular aufgebaut. 
  Neben der gesamten Seminarreihe können auch einzelne   
    Seminare gebucht werden.
  24.-26. November 2016 (Start)
  + 10 Blöcke
  + 2 Supervisionen
  + 2 Zusatzangebote 

Ort:   Münster

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

http://www.dgvt-fortbildung.de/
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Baden-Württemberg 
 
Bericht von der Vertreterversammlung 
der Psychotherapeutenkammer am 
21./22.10.2016  

 
Änderung der Umlageordnung:  
 
Zunächst das Wichtigste: Die Umlageord-
nung wurde verändert, da unklar war, ab 
wann jemand den "Rentner"-Beitrag in An-
spruch nehmen kann. Bislang war die Bei-
tragsordnung so gestaltet, dass sich ein 
Kammermitglied mit Einreichung seines 
Rentenbescheides ab dem Zeitpunkt der 
Rentenbezüge in den Mindestbeitrag einstu-
fen lassen konnte. Da viele Niedergelassene 
ihren Arbeitsumfang mit zunehmendem Al-
ter verringerten und manchmal auch kein 
Rentenbescheid vorlag, musste eine allge-
meingültige Lösung für alle gefunden wer-
den. Eine Regelung nur für Rentner schied 
aus, da das Sozialministerium auf gleiche 
Behandlung bei gleichen finanziellen Vo-
raussetzungen bestand, also gleiche Einkünf-
te müssen gleich behandelt werden. Dabei 
sind nicht alle Einkünfte zu berücksichtigen, 
sondern nur die Einkünfte aus selbstständi-
ger oder nichtselbstständiger Arbeit. Das 
steht auch so in der Umlageordnung: 
"Grundlage der Beitragsbemessung sind die 
Einkünfte der Beschäftigten (§ 7 Abs. 1 SGB 
IV) nach § 2 Abs. 2 Nr. 2, § 9, § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
und für die selbstständig Tätigen (§ 15 Abs. 
1 Satz 1 SGB IV) nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 4 
Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG". Alles 
klar? Also nur Arbeitseinkünfte werden zur 
Einstufung in den Mindestbeitrag herange-
zogen, Renten, Mieteinnahmen usw. fallen 
nicht darunter. Die Begrenzung der Einkünf-
te für die neue Beitragsstufe erfolgte in Ori-
entierung an der Einkunftsgrenze für "Mi-
nijobber": „Mitglieder, die den Beruf als 
geringfügige Beschäftigung oder als gering-
fügige selbständige Tätigkeit gemäß § 8 

SGB IV ausüben, werden abweichend von 
Absatz 5 in den Mindestbeitrag eingestuft. “  

Das heißt in der Praxis nicht, dass je-
mand als Minijobber angestellt sein muss, 
um in den Genuss des Mindestbeitrags bei 
der Psychotherapeutenkammer zu kommen. 
Es reicht, wenn seine sämtlichen Einkünfte 
aus Arbeit (siehe Steuererklärung Seite 2 
oben) nach Abzug der Werbungskosten unter 
dem Betrag von 450 € im Monat bleiben 
bzw. unter 5400 € pro Jahr. Da dies für alle 
Kammermitglieder zutrifft, kann nun auch 
z.B. eine nicht (bzw. gering) berufstätige 
Frau in Zeiten der Kindererziehung den 
Mindestbeitrag beantragen. Oder wer ein 
Jahr in Urlaub fährt. Wie das dann de facto 
zu beweisen ist, wird man sehen: zwei Jahre 
später mit Vorliegen der Steuererklärung 
dürfte eine zu lange Wartefrist bedeuten. 
Meinerseits habe ich übrigens versucht, statt 
der Orientierung an den Minijobbern die 
Orientierung am sogenannten "Durch-
schnittseinkommen" in die Satzung aufzu-
nehmen - mit dem Antrag bin ich dann glor-
reich gescheitert. 

Zusammengefasst: Wer unter 5400 € im 
Jahr Arbeitseinkünfte hat, kommt in den 
Mindestbeitrag. Vorausgesetzt, dieser wird 
beantragt. Einen extra "Rentnerbeitrag" gibt 
es also nicht mehr, aber es bleibt jedem un-
benommen, mit der Berentung und dem En-
de seiner Berufstätigkeit aus der Kammer 
auszutreten. Und noch etwas: Wer bei der 
alten "Rentnerregelung" in den Mindestbei-
trag eingestuft wurde, braucht nichts zu ma-
chen. Es gilt Bestandsschutz. 

Ebenfalls mit den Finanzen hatte die 
Änderung der Gebührenordnung zu tun: Der 
Heilberufeausweis (HBA) - so er denn wirk-
lich käme - soll gebührenfrei ausgegeben 
werden. Die Abstimmung ging14 zu 13 
Stimmen für Gebührenfreiheit aus. Es zeig-
ten sich in dieser Frage deutliche Fronten 
zwischen den Mitgliedern, nach meiner Be-
obachtung war die Trennlinie zwischen Nie-
derlassung versus angestellt. Die dafür vor-
gesehene 50% Stelle ist bereits besetzt, von 
daher fehlt jetzt die Gegenfinanzierung. Da-
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nach erst wurde das Problem der Finanzie-
rung gesehen, es erfolgte ein Antrag auf 
Neu-Abstimmung, der allerdings zurückge-
zogen wurde. Das Argument für Gebühren-
freiheit: Wenn es originäre Aufgabe der 
Kammer ist, dann soll es auch gebührenfrei 
sein. Allerdings brauchen Angestellte in Be-
ratungsstellen den HBA nicht.  

Problemlos ging die Gebühr für die 
Sprachprüfung bei Anträgen ausländischer 
PsychotherapeutInnen auf Mitgliedschaft 
durch: Vorschlag 750 € (Prüfung) und 50 € 
(Verwaltung). Der Antrag wurde mit großer 
Mehrheit angenommen.  

Was sonst noch war: Der Stand der 
Entwicklung bei der Reform der Psychothe-
rapeutenausbildung wurde ausgiebig darge-
stellt und diskutiert. Wie es der Zufall so 
will: Mit Ablauf der VV kam übrigens ein 
Eckpunktepapier des BMG in Umlauf, nicht 
offiziell, und dort kann nun kurz zusammen-
gefasst die vermutlich offizielle Meinung 
erkundet werden.  

Natürlich wurde der Haushalt bespro-
chen und der Haushaltsplan für 2017 verab-
schiedet. 

Eine Diskussion entstand um Berufsaus-
sichten der Berufseinsteiger, die Präferenz 
liegt bei den Praxen, in den Kliniken und 
sonstigen Institutionen wird eher noch ge-
sucht.  

Mit 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen wurde ein Antrag angenommen, dass der 
Vorstand eine Kommission zur Frauenför-
derung in Gremien einberuft. 

In die Berufsordnung wurden zudem 
Regelungen zur Durchführung von Online-
Psychotherapie aufgenommen. 

Bericht der Wahlrechtskommission: 
Nach Abwägung aller Modelle erging eine 
Entscheidung gegen das Panaschieren (klei-
ne Listen würden benachteiligt), aber für 
mehrere Stimmen, gedacht ist an 3 bzw. 5 
Stimmen, die an Personen auf einer Liste bei 
den Kammerwahlen vergeben werden kön-
nen. Auch wurde keine Kumulation ge-
wünscht, da sonst bekannte Bewerber noch 
mehr Stimmen bekommen würden. Mit meh-
reren Stimmen ist für die Liste eine Ände-
rung der Gewählten möglich (Personen am 

Ende der Liste haben mehr Chancen). Für 
PiAs wird eine Übergangsregelung geschaf-
fen. Der Vorstand erhält den Auftrag, mit 
dem Experten die neue Abfassung der 
Wahlordnung zu entwerfen. 

Thema Änderung der Delegiertensitze 
für den DPT – das Thema war zu diskutie-
ren, da die Anzahl der Delegierten ständig 
stieg. Entscheidungsprozesse werden 
dadurch nicht unbedingt befördert und die 
Kosten steigen. Deshalb wurde eine Kom-
mission einberufen, die ein neues Modell 
entwerfen sollte.  

Ein Vorschlag liegt beim nächsten DPT 
vor: Begrenzung auf 120 Sitze, falls mehrere 
Länder zusammengeschlossen sind (OPK), 
dann pro Land zusätzlich ein weiterer Basis-
sitz. Die verbleibenden Sitze werden nach 
dem Hare-Niemeyer-Verfahren aufgeteilt. 
Berücksichtigung der nicht approbierten 
Mitglieder (PiAs in Hessen): nur bei Bei-
tragsentrichtung an die BPtK. Weiterer Vor-
schlag: Mehrfachmitglieder sind hälftig zu 
berücksichtigen. Wird beim nächsten DPT 
entschieden! 

 
KV-Wahlen in Baden-Württemberg 
 
In diesem Sommer fanden die KV-Wahlen 
in Baden-Württemberg statt. Wir sind mit 
einer gemeinsamen Liste mit der DPtV ange-
treten. Für die DGVT haben sich Wolfgang 
Bürger und Silke Kurreck aufstellen lassen. 
Nach wiederholten logistischen Problemen 
bei den Wahlzetteln der Ärzte fand die Aus-
zählung schließlich am 23. September 2016 
statt. Leider haben wir von der DGVT für 
die VV wie auch für die Bezirksbeiräte kei-
nen Sitz erhalten können. Von unserer Wahl-
liste hat nur Alessandro Cavicchioli (DPtV) 
einen Sitz für die VV erhalten. Wir bleiben 
aber weiter berufspolitisch auch in diesem 
Feld engagiert und mit unseren Listenpart-
nern von der DPtV im Austausch. 

 
1. PsychotherapeutInnen-Stammtisch der 
DGVT in Baden-Württemberg  
 
Am 21. September 2016 fand der erste Psy-
chotherapeutInnen-Stammtisch in Karlsruhe 
statt. Angesprochen wurden hier v.a. nieder-
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gelassene KollegInnen bzw. im Kostenerstat-
tungsverfahren Tätige. Wir fanden uns in 
einer kleinen, aber engagierten Runde zu-
sammen. Vorherrschende Themen waren die 
bevorstehenden Veränderungen durch die 
veränderte Psychotherapie-Richtlinie. Insbe-
sondere die Umsetzbarkeit der Sprechstun-
denzeiten, der noch nicht definierten Stan-
dardfragebögen und Einsatzmöglichkeiten 
einer Sprechstundenhilfe wurden diskutiert.  

Insbesondere zu letzterem ist die DGVT 
sehr an Erfahrungswerten interessiert und 
möchte auch auf diesem Weg um Rückmel-
dungen bitten von Kollegen/Innen, die schon 
Sprechstundenhilfen einsetzen, zu folgenden 
Aspekten: konkrete Arbeitsgebiete bzw. 
Aufgaben, Bezahlung, Stundenanzahl pro 
Woche, (eigener) Arbeitsplatz, weitere Kon-
sequenzen für die Praxis wie BG-
Anmeldung, Sicherheitsbeauftragter/-
belehrung bei BG usw.  

Ein nächster Stammtisch ist für den 30. 
November 2016 in Karlsruhe geplant. Eine 
Einladung folgt.  

 
Renate Hannak-Zeltner, Silke Kurreck 
Landessprecherinnen Baden-Württemberg 
Kontakt: 
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de 
 
 

Bayern 
 
Aus der Landeskonferenz der Richtlini-
enpsychotherapieverbände (LAKO) und 
dem Beratenden Fachausschuss Psycho-
therapie der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (BFA-PT)  

 
KV-Wahlen in Bayern: aus der Sicht der 
DGVT kann man das Ergebnis mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge be-
trachten. Der Wahlvorschlag „Psychothera-
peuten Bündnis“, eine gemeinsame Liste mit 
DPtV und DGVT-BV, erhielt drei Sitze von 
insgesamt fünf Sitzen für Psychotherapeuten 
in der Vertreterversammlung der KVB. Ge-
wählt wurden Rudi Bittner, Nikolaus Melcop 
sowie Anke Pielsticker, alle drei traten für 
die DPtV an. Der Kandidat des DGVT-BV, 
Willi Strobl, kommt nicht in die Vertreter-

versammlung. Dafür ist die Wahrscheinlich-
keit sehr groß, dass Willi Strobl einen Sitz 
im Beratenden Fachausschuss erhält. Ein 
Ziel bei der kommenden konstituierenden 
Sitzung der Vertreterversammlung der KVB, 
besteht darin, dass wieder ein Psychothera-
peut in den Vorstand gewählt wird. 

 
Beratender Fachausschuss Psychothera-
pie (BFA-PT) 
 
Weniger Papier: 

Der Durchschlag „b“ entfällt ab 1. Ok-
tober 2016, darauf haben sich die KBV und 
der GKV-Spitzenverband verständigt. Den 
Durchschlag PTV 7b mussten die Psychothe-
rapeutInnen bisher an die KV senden, was 
aber in der KVB seit Jahren nicht mehr er-
forderlich ist. Die Angaben zu den geneh-
migten Therapiestunden erhält die KVB 
auch durch die Abrechnungsdaten des Psy-
chotherapeuten. Der Durchschlag PTV 7a 
wird weiterhin von der Krankenkasse an den 
behandelnden Therapeuten geschickt, die 
Durchschrift PTV 7c behält die Krankenkas-
se. 

 
Musterklagen: 

Von einem Mitarbeiter der KVB wurden 
die rechtlichen Voraussetzungen für ein 
Musterklageverfahren psychotherapeutischer 
Leistungen für das Quartal 4/2015 dargelegt. 
Zunächst müssen ausreichende Wider-
spruchsverfahren mit gleichem Sachverhalt 
gegeben sein, wobei die Zahl von mindes-
tens 2.300 Widerspruchsführern genannt 
wurde. Sodann müssen fünf Muster-Kläger 
zur Durchführung des Musterverfahrens be-
nannt werden. 

Schließlich müssen die grundsätzlichen 
Sachverhalte, die im Musterverfahren geklärt 
werden sollen, aufgeführt werden, das sind 
die Vergütung der genehmigungspflichtigen 
psychotherapeutischen Leistungen des Kapi-
tels 35.2 EBM und hier vor allen Dingen die 
Themen Anhebung der Leistungsbewertung 
und Rechtmäßigkeit des Strukturzuschlages. 

Die KVB setzt sich für die psychothera-
peutischen Mitglieder ein: 

Für das Quartal 1/2015 wird eine Leis-
tungsklage gegen die Krankenkassen durch-
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geführt, falls diese die Leistungen für dieje-
nigen PsychotherapeutInnen nicht vergüten, 
die keinen Widerspruch eingelegt haben. 

 
Samstagssprechstunde: 
 
BSG-Urteil v. 17.02.16, B 6 KA 47/14 R 
(Samstagssprechstunde GOP 01102 - Psy-
chologische Psychotherapeuten) 
 
Der Bewertungsausschuss hat am 21.9.2015 
festgelegt, dass bei Samstagssprechstunden 
auch Psychologische Psychotherapeuten so-
wie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen einen Anspruch auf die GOP-
Ziffer 01102 haben. Es wird durch die KVB 
darauf hingewiesen, dass, sofern kein Wider-
spruch eingelegt wurde, eine Auszahlung 
nicht vorgenommen wird. 

In allen Gremien wurde die neue Psy-
chotherapie-Richtlinie des GBA ausführlich 
diskutiert. Neben ein paar positiven Aspek-
ten für die Psychotherapeutenschaft (z.B. 
Wegfall der Gutachterpflicht im Rahmen der 
Kurzzeittherapie) wird das eigentliche Ziel, 
die Verbesserung der Patientenversorgung, 
verfehlt. Denn nicht Richtlinien können die 
Patientenversorgung im Rahmen der Psycho-
therapie verbessern – es bedarf mehr Thera-
peutInnen. 

 
Willi Strobl 

 
 

Prävention nach dem Präventionsgesetz 
 

Das Präventionsgesetz von 2015 hat erhebli-
che Finanzmittel der Gesetzlichen Kranken-
versicherung für den Ausbau von Prävention 
festgeschrieben. Allerdings hat es auch eine 
hochkomplexe Flut von Regelungs- und Ab-
stimmungsverfahren in Gang gesetzt. In ei-
nem ersten Schritt waren auf Bundesebene 
eine Bundesrahmenvereinbarung für die Zie-
le und Inhalte der Fördermittel auf Bundes-
ebene zu schließen. Auf dieser Grundlage 
waren sodann in den Bundesländern so ge-
nannte Landesrahmenvereinbarungen zwi-
schen den Sozialversicherungsträgern und 
dem zuständigen Gesundheitsministerium zu 
schließen. Während das in den meisten Bun-

desländern bereits im Sommer erfolgt ist, 
laufen die Verhandlungen in Bayern bei Re-
daktionsschluss immer noch. Problempunkt 
ist dem Vernehmen nach die Frage, wieviel 
Einfluss das Ministerium auf die Vergabe 
der Krankenkassenmittel nehmen kann und 
wie die Umsetzung der Vergabeverfahren 
erfolgen wird.  

Möglicherweise wird auch die Landes-
zentrale für Gesundheit (LZG), deren jahr-
zehntelange Arbeit im Auftrag des Gesund-
heitsministeriums vom vormaligen Gesund-
heitsminister Söder kurzerhand gestoppt 
worden war, im Zuge der weiteren Umset-
zung des Präventionsgesetzes in Bayern 
wieder ins Spiel kommen. Wie dem auch sei: 
Es bleibt zu hoffen, dass auch in Bayern bald 
Möglichkeiten bestehen, die zusätzlichen 
Fördermittel für die Prävention sachgerecht 
einzusetzen. Wir werden berichten. 

 
Weiterhin 36 freie Sitze für Vertragspsy-
chotherapeutInnen in Bayern! 
 
Am 25.8.16 wurden vom bayerischen Lan-
desausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
die aktualisierten Planungsblätter für die 
ambulante Versorgung veröffentlicht. Insge-
samt sind 36 Sitze für PsychotherapeutInnen 
frei, davon 10 ausdrücklich für PP und KJP. 
Auch auf die anderen Psychotherapeutensit-
ze können sich PP/KJP mit Aussicht auf Er-
folg bewerben, sofern sich kein Arzt drauf 
bewirbt. Natürlich sind diese Sitze in Rand-
lagen, aber immerhin. Für junge KollegInnen 
mit Niederlassungswunsch stellen sie riesige 
Chancen dar. Näheres ist auf der Home-
pagemeldung der Psychotherapeutenkammer 
(26. September) zu finden. Alles Weitere 
zum Bewerbungsverfahren und den Fristen 
kann auch die KVB erläutern.  
 
Kammerwahl 
 
Mitte März 2017 wird die Delegiertenver-
sammlung der Kammer neu gewählt. Aktuell 
laufen im Hintergrund die Vorbereitungen. 
Natürlich werden wir von der DGVT eine 
Liste von KandidatInnen bei den PP und bei 
den KJP ins Rennen schicken. Wir haben mit 
unseren Delegierten die Kammer in den zu-
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rückliegenden Jahren nachhaltig geprägt: Im 
Vorstand und in allen Gremien. Und das soll 
auch zukünftig so sein. Falls Sie Interesse 
haben mitzumachen, melden Sie sich bitte 
bei uns! 

 
Delegiertenversammlung der Kammer 

 
Am 10.11.16 fand in München die letzte 
Delegiertenversammlung der laufenden 
Wahlperiode statt. Sie gab Gelegenheit zu 
einem Rückblick auf die letzten vier Jahre, 
die Präsident Melcop gerne nutzte, um auf 
viele Aktivitäten und manche Erfolge hin-
zuweisen, die der Vorstand – auch unter Be-
teiligung vieler KollegInnen erreicht hat. 
Eigene Tagesordnungspunkte betrafen eine 
Satzungsänderung, die die zukünftig evtl. 
verringerte Zahl der Bundesdelegierten be-
rücksichtigen musste, und marginale Ände-
rungen der Fortbildungsordnung. Auch die 
wichtigen, aber leider kaum genutzten Bera-
tungsangebote für Klienten/Patienten zur 
Psychotherapie wurden diskutiert. 

Intensiver wurde der Stand der Reform 
des Psychotherapeutengesetzes beraten. 
Zwar gibt es seit zwei Wochen endlich erste 
greifbare Aussagen des Bundesgesundheits-
ministeriums, nämlich ein Eckpunktepapier. 
Bei dessen öffentlicher Präsentation in Ber-
lin bei einer Veranstaltung der BPtK zwei 
Tage zuvor war jedoch gleich vermittelt 
worden, dass ein ernsthafter Gesetzentwurf 
nicht mehr in dieser Legislaturperiode, son-
dern frühestens 2018 kommen werde. Die 
Probleme der Ausbildung werden sich also 
noch einige Jahre hinziehen. Vor diesem 
Hintergrund kam aus unserer Fraktion ein 
Entschließungsantrag, der die Kammer auf-
fordert, sich nachhaltig für eine bessere Fi-
nanzierung der Praktischen Tätigkeit im 
Rahmen der Ausbildung und für eine Siche-
rung des Masterzugangs einzusetzen. Der 
Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit 
angenommen. 

 
Heiner Vogel 
Landessprecher Bayern 
Kontakt: 
bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de 
 

Hamburg 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

am 10. September 2016 fand in Ham-
burg der Psychotherapeutentag zum Thema 
„Zwischen Empathie und Abgrenzung - Psy-
chotherapie im Kontext von Flucht- und 
Migrationsbewegungen und gesellschaftli-
chen Polarisierungstendenzen" statt. Es 
nahmen ca. 120 KollegInnen teil, um sich 
fachlich mit diesem aktuellen gesellschaft-
lich relevanten Thema zu beschäftigen. Sie 
wurden von Kammer-Präsidentin Heike Pe-
per im Namen des Kammervorstandes will-
kommen geheißen. Sie wies in ihrer Begrü-
ßungsrede darauf hin, dass die psychothera-
peutische Versorgung von geflüchteten und 
migrierten Menschen schon seit vielen Jah-
ren unzureichend und mangelhaft sei. Durch 
die große Zahl der im vergangenen Jahr nach 
Deutschland geflüchteten und vielfach trau-
matisierten Menschen sei der Handlungsbe-
darf noch dringlicher geworden. Seelische 
Gesundheit sei eine wesentliche Bedingung 
für Integration und Teilhabe. Als Profession 
sollten wir deshalb deutliche Impulse setzen. 

In den Workshops am Nachmittag wur-
de das Tagungsthema in verschiedenen As-
pekten beleuchtet. Deren Ergebnisse wurden 
in der Abschlussrunde noch einmal zusam-
mengetragen. Zum Abschluss des Psycho-
therapeutentages wurde der Appell "Jetzt 
handeln - damit das gesellschaftliche Zu-
sammenleben gelingen kann!" verabschiedet. 
Notwendige fachliche und strukturelle An-
forderungen an eine angemessene psycho-
therapeutische Versorgung psychisch kran-
ker geflüchteter und migrierter Menschen 
werden darin aufgeführt und ihre Umsetzung 
dringend angemahnt. Als zentral wurde da-
bei betrachtet, angemessene psychotherapeu-
tische Angebote für Geflohene sicherzustel-
len und daher Alternativen für die Finanzie-
rung von Dolmetschern aufzubauen. Konkret 
wurde der Aufbau eines Fonds durch die 
Stadt Hamburg ins Spiel gebracht, aus dem 
solche notwendigen Leistungen finanziert 
werden. Zudem müsse es eine qualifiziert 
besetzte zentrale Vermittlungsstelle geben, 
an die Anfragen gestellt werden und Be-
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handlungsangebote zügig gemacht werden 
können. Diesbezüglich wurde die Forderung 
gestellt, das Antragsverfahren für Akutbe-
handlung von Flüchtlingen zu vereinfachen. 
Unabdinglich sind zudem kultursensible und 
v.a. traumaspezifische stationäre Angebote 
für diese spezielle Klientel. Mit 120 Teil-
nehmerInnen im Rücken wurden Politik und 
Behörden zum schnellen Handeln angehal-
ten. 

Am 5. September wurde erneut zum 
DGVT-Familientreffen geladen, bei dem 
Thomas Bonnekamp und Bernd Kielmann 
mit den TeilnehmerInnen v.a. über die ge-
planten Änderungen in der Psychotherapie-
Richtlinie diskutierten (Sprechstunde, Tele-
fonzeiten etc.). 

Am 4.11.2016, also kurz nach Redakti-
onsschluss, hat der PiA-Tag der Allianz-Liste 
der Psychotherapeutenkammer Hamburg, an 
der auch die DGVT beteiligt ist, stattgefun-
den. Geplante Themen sind Prüfungsvorbe-
reitung, die Zeit nach der Approbation und 
Einsatzmöglichkeiten von Psychotherapeu-
tInnen, Möglichkeiten des berufspolitischen 
Engagements, Beachtenswertes zum Psycho-
therapeutenversorgungswerk und zum Arbei-
ten im Rahmen außervertraglicher Psycho-
therapie. Wie immer ist ein gemütlicher 
Ausklang am Abend bei Buffet und Geträn-
ken geplant. 

Das PiA-Treffen findet jedes Jahr, durch 
die ALLIANZ organisiert, im letzten Quartal 
statt. Also auch im nächsten Jahr möchten 
wir schon einmal vorsorglich darauf hinwei-
sen, Augen und Ohren offen zu halten. Das 
Treffen ist besonders interessant für PiAs 
und Neuapprobierte, die eine Orientierung in 
der „Psychowelt“ nach und neben der Aus-
bildung bekommen möchten. 

An dieser Stelle sei auch auf den Neu-
approbiertenempfang der Hamburger Kam-
mer am 2.12. hingewiesen. Hierzu sind alle 
kürzlich approbierten KollegInnen eingela-
den, damit sich die Selbstverwaltung bei 
Snacks und Getränken mit ihren Gremien 
vorstellen kann. Diese Veranstaltung ist be-
sonders interessant, um einen Einblick zu 
bekommen, wofür eine Kammer „da ist“. 

Eine herzliche Einladung sei hiermit ausge-
sprochen.  

Am 23.11. lädt die Hamburger Kammer 
zur allgemeinen Kammerversammlung ein. 
Hier sind alle Kammermitglieder eingeladen, 
sich rund um die Kammerarbeit und berufs-
politische Themen auszutauschen. 

Zu guter Letzt gibt es noch hoffnungs-
volle psychosoziale Neuigkeiten aus Ham-
burg zu berichten. Erstmalig bundesweit 
wird ein Modellprojekt zur Stärkung der 
ambulanten psychotherapeutischen Versor-
gung von Geflüchteten finanziert. Niederge-
lassene PP & KJP können demnächst mit 
Hilfe des Dolmetscherfonds auf qualifizierte 
und supervidierte Dolmetscher zurückgrei-
fen. Darüber hinaus werden die Dolmet-
scherleistungen im Rahmen der ambulanten 
psychotherapeutischen Behandlung aus dem 
Fonds finanziert. 

Der gemeinnützige Verein SEGEMI 
e.V. (www.segemi.org) hat diesen gesund-
heitspolitischen Erfolg in Hamburg dank der 
tatkräftigen Unterstützung der PTK Ham-
burg und des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Hamburg erzielen können.  

 
Daniel Bergmann, Thomas Bonnekamp  
Mike Mösko 
Landessprecher Hamburg 
Kontakt: 
hamburg@dgvt.de; hamburg@dgvt-bv.de 
 
 
Hessen 
 
Neuer Kammervorstand gewählt 
 
Am 3. September 2016 wählte die Delegier-
tenversammlung der hessischen Psychothe-
rapeutenkammer einen neuen Vorstand. Was 
sich schon in den letzten 18 Monaten ange-
kündigt hatte (die Rosa Beilage berichtete 
darüber) wurde offenbar. Von unserer Liste 
VT-AS hatten sich die beiden psychodyna-
mischen Listen (die für Erwachsene und die 
für Kinder/Jugendliche) und die Integrative 
Liste (BVVP) so weit entfernt, dass eine 
Fortsetzung dieser Koalition in der neuen 
Wahlperiode nicht mehr infrage kam. 

http://www.segemi.org/
mailto:hamburg@dgvt.de
mailto:hamburg@dgvt-bv.de
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Deutlich größere Übereinstimmungen 
zeigten sich schon im Vorfeld der Kammer-
wahl mit der DPtV und der Liste QdM (hu-
manistische Verfahren), u.a. wird eine Öff-
nung der Berufsordnung im Hinblick auf 
aktuelle Weiterentwicklungen von Psycho-
therapie, wie sie gerade von der Verhaltens-
therapie vorangetrieben werden, mit der 
neuen Koalition möglich sein. 

Der neue Kammervorstand besteht aus 
sechs Mitgliedern: Dr. Heike Winter (Präsi-
dentin, VT-AS) und Else Döring (Vizepräsi-
dentin, DPtV); als Beisitzer wurden gewählt: 
Karl-Wilhelm Höffler (VT-AS, DGVT), Ro-
bert Schmidtner (VT-AS), Sabine Wald 
(DPtV), Birgit Wiesemüller (QdM, GwG). 

Mit diesem Kammervorstand sind nun 
erstmals seit Kammergründung die psycho-
dynamischen Listen nicht mehr im Vorstand 
vertreten. Auch die Integrative Liste verlor 
deutlich bei der Kammerwahl und schied aus 
dem Vorstand aus. Ebenfalls zur Opposition 
gehört der BKJ. Die mit zwei Delegierten 
neu in der Delegiertenversammlung vertre-
tene Liste VAIR gehört zwar nicht zur Vor-
standskoalition, inhaltliche Übereinstim-
mungen sind aber jetzt schon erkennbar.  

Wie schwer es den bisherigen Koaliti-
onspartnern und damit der neuen Opposition 
fällt, ihre Rolle zu finden, kann daran erse-
hen werden, dass mit ausführlichen Perso-
nalbefragungen und Abstimmungen über 
Ausschussmitglieder in geheimer Einzelwahl 
die Delegiertenversammlung so weit in die 
Länge gezogen wurde, dass letztendlich von 
den acht geplanten Ausschüssen nur der Fi-
nanzausschuss komplett gewählt werden 
konnte. 

In der nächsten Delegiertenversamm-
lung am 26. November 2016 in Wiesbaden 
sollen die Ausschüsse komplettiert werden, 
so dass dann die inhaltliche Arbeit, in die der 
neue Vorstand selbstverständlich sofort ein-
gestiegen ist, in größerer Breite stattfinden 
kann. 

 
Karl-Wilhelm Höffler 
Landessprecher Hessen 
Kontakt: 
hessen@dgvt.de;  
hessen@dgvt-bv.de 

Mecklenburg-Vorpommern 
 
Am 21.9. fand in Rostock „OPK vor Ort“, 
eine Regionalveranstaltung der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer (OPK), statt. Zu 
Gast war Dr. Thomas Broese, der neue Refe-
ratsleiter Psychiatrie im M.-V. Ministerium 
für Arbeit und Soziales. Er referierte über 
das neue Psychischkrankengesetz 
(PsychKG), das eine Legaldefinition psychi-
scher Erkrankung enthält, die weg vom rei-
nen Psychose-Begriff führe:  

„Menschen mit psychischen Krankheiten 
im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, bei 
denen eine geistige oder seelische Krankheit 
oder Störung von erheblichem Ausmaß vor-
liegt oder die an einer mit dem Verlust der 
Selbstkontrolle einhergehenden Abhängig-
keit von Suchtstoffen leiden oder bei denen 
Anzeichen einer solchen Krankheit oder Stö-
rung vorliegen.“ 

Mecklenburg-Vorpommern verfolge 
seinen Plan zur Weiterentwicklung eines 
integrativen, vor- und nachsorgenden Hilfe-
systems für psychisch kranke Menschen, 
dessen Hilfen die Sozialpsychiatrischen 
Dienste gewähren <http://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/sm/gesundheit/Gesu
ndheitsversorgung/Psychiatrische-Hilfen/>.  

Die ambulante therapeutische Versor-
gung trägt die KV M.-V. mit den Niederge-
lassenen und Institutsambulanzen, für statio-
näre Behandlungen von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen standen 2015 in M.-
V. 10 psychiatrische und 3 psychosomati-
sche Kliniken sowie 38 Tageskliniken zur 
Verfügung, insgesamt 1.145 Betten sowie 
791 tagesklinische Plätze zur Behandlung 
von Erwachsenen und 176 Betten sowie 171 
tagesklinische Plätze für Kinder und Jugend-
lichen. Nicht eben wenig, würde ich sagen, 
laut Dr. Broese aber ungleich im Land ver-
teilt, ohne dass ein Ab- oder Umbau möglich 
sei.  

Anschließend beantwortete das KJP-
Vorstandsmitglied, Johannes Weisang aus 
Rostock, die Frage: „Wofür gibt die OPK 
Geld aus?“, also die Beiträge auch ihrer 481 
Mitglieder aus M.-V. (393 PP, 74 KJP, 14 
Doppelapprobierte). Trotz guter Kontakte 

mailto:hessen@dgvt.de
mailto:hessen@dgvt-bv.de
http://www.regierung/
http://mv.de/Landesregierung/sm/gesundheit/Gesu
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vor Ort habe der Einfluss nicht so weit ge-
reicht, dass die OPK mit dem PsychKG M.-
V. vollends zufrieden sein könne. Nach der 
Landtagswahl sei der Gesundheitsausschuss 
des Landtages fast komplett neu zu besetzen, 
viele Kontakte müsse die OPK erst wieder 
knüpfen. Neben den halbjährlichen ‚OPK 
vor Ort‘-Veranstaltungen sei schon jetzt auf 
die überregionale Festveranstaltung ‚10 Jah-
re OPK‘ am 31.3.2017 sowie den 3. Ostdeut-
schen Psychotherapeutentag (OPT), mit dem 
Thema „Konfessionen in der Psychothera-
pie“ (www.opt2017.de), beides im fernen 
Leipzig, hingewiesen.  

Top-Act war dann die Kommentierung 
des PT-Richtlinien-Beschlusses des GBA 
durch die OPK-Präsidentin Frau Mrazek, im 
Saal zu spüren war die Beunruhigung ob der 
uns drohenden Auflagen zur direkten Er-
reichbarkeit und zur neuen Sprechstunde. 
Mrazek beklagte eine Reglungswut, die un-
serer Behandlungsfreiheit entgegenstrebe, 
betonte dem gegenüber, dass die Psychothe-
rapeutInnen ihren Behandlungspfad selbst 
definieren können sollten. Leider sei die Be-
teiligung der Berufsgruppe an den sie betref-
fenden Entscheidungen dieser Selbstverwal-
tung gering, nur die BPtK dürfe nur Stellung 
nehmen, die OPK habe zusätzlich ein 
Schreiben (contra Flaschenhals-Sprech-
stunde und Standarddokumentation) ans 
BMG versandt. Aus dem Beratenden Fach-
ausschuss Psychotherapie der KBV war Fr. 
Franz anwesend, sie fügte an, dass die in den 
GBA-Unterausschuss Psychotherapie Ent-
sandten einem imperativen Mandat der KBV 
unterlägen. Fr. Mrazek führte aus, nied-
rigschwellige und zeitnahe Sprechstunden 
seien durchaus begrüßenswert (man habe 
unsere Anrufbeantworter einfach nicht mehr 
gewollt), aber der Krankenkassen-KBV 
Kompromiss habe mit der für PT-Pat. ver-
pflichtenden Sprechstunde ohne Not einen 
Flaschenhals geschaffen. Auf diese Über-
schreitung der Reglungskompetenz des GBA 
habe die Aufsichtsbehörde Gesundheitsmi-
nisterium reagieren müssen, am 13.9. erfolg-
te eine Teil-Beanstandung unter Auflagen. 
Doch das wird nun wohl leider nicht zur 
Entpflichtung der PT-Pat., sondern zur Ver-

pflichtung auch der PsychotherapeutInnen 
führen. Und dann werden erneut Kranken-
kassen und KBV in den nachfolgenden Psy-
chotherapie-Vereinbarungen alle weiterfüh-
renden praktischen Ausführungs-Regelungen 
treffen. 

Ähnlich sieht‘s mit den nachfolgenden 
EBM-Reglungen aus, wie werden die neuen 
GOPs wohl bepunktet? Werden sie ausbud-
getiert? Letztlich hängt davon ab, was aus 
eigentlich begrüßenswerten Innovations-
ideen wie Sprechstunde und Akuttherapie 
wird. Ohne echte Einflussmöglichkeiten 
bleibt nur Mahnen und Warten. Mahnen tat 
die Präsidentin z. B. vor möglichem Über-
nahmeverschulden bei ungeprüftem Über-
nehmen der Diagnose- und Indikationsent-
scheidungen aus Sprechstunden von Kolle-
gInnen. Mahnen will man auch zu einer kür-
zeren als 250-minütigen direkten Erreich-
barkeit sowie zur alsbaldigen Sicherung ei-
ner ausreichenden Finanzierung des Ganzen. 
Nächstes Jahr werde ‚OPK vor Ort‘ dann 
konkret zu den Ausführungsbestimmungen 
und was sie für unseren beruflichen Alltag 
bedeuten, berichten und beraten.  

Für Krankenhaus-Angestellte rückt das 
PsychVVG immer näher, das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Versorgung und der 
Vergütungsbudgets für psychiatrische und 
psychosomatische Leistungen. Letzter 
Durchgang werde im Bundesrat am 25. No-
vember 2016 sein. Es werde ein Budgetsys-
tem, kein Preissystem wie es ursprünglich im 
PEPP geplant war. Für die Krankenkassen 
sei eine regionale Konvergenz ohnehin ein 
Schreckgespenst gewesen, regionale Beson-
derheiten wären nicht einfach über erbrachte 
Leistungen darstellbar gewesen und über 
Diagnosen ließen sich die Kosten ohnehin 
nicht gut trennen. Massiver Gegenwind kam 
aber auch aus den Verbänden und Fachge-
sellschaften. Weiter steht für unseren 
Wunsch nach verbindlichen Personalvorga-
ben und angemessener Abbildung der Tätig-
keit von Psychotherapeuten (zukünftig sollte 
Psychotherapie für alle F-Diagnose-
Gruppen in allen Phasen der stationären Be-
handlung vorgesehen werden) das pauscha-
lierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psy-

http://www.opt2017.de/
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chosomatik (PEPP) im Mittelpunkt. Aber 
auch hier wird es letztlich wieder der G-BA 
sein, der alles im Detail zu erarbeiten hat. Na 
dann.  

Am 10.09. wurden in der konstituieren-
den Sitzung der neugewählten KV M.-V.-
Vertreterversammlung (VV) sowohl ein 
neuer Vorstand wie auch alle Ausschüsse 
neu gewählt. Die klare Mehrheit der Haus-
ärztInnen-Fraktion führte, abgesehen vom 
alten wie neuen allgemeinen Vorstand sowie 
Vorstandsvorsitzenden Hr. Axel Rambow, zu 
einer für die FachärztInnen-Fraktion überra-
schenden Vorstands-Besetzung ab 2017. Die 
VV wählte als neuen hausärztlichen Vor-
stand Frau Dipl.-Med. Jutta Eckert, die Ehe-
frau ihres ehemaligen Vorsitzenden, und 
Frau Dipl.-Med. Angelika von Schütz als 
neuen fachärztlichen Vorstand. Fr. Eckert 
wurde nach Hr. Rambow als Zweite in die 
KBV-VV delegiert. Vorsitzender der Vertre-
terversammlung blieb Hr. Lange, sein Ver-
treter blieb Hr. Dr. Bunge. 

In den Ausschuss für Vorstandsangele-
genheiten wurde ich als „psychologisches“ 
Mitglied gewählt, der Ausschuss hat ledig-
lich über die Honorarverträge der Vorstände 
zu beraten und zu verhandeln. Die Vor-
schlagsliste für den ‚Beratenden Fachaus-
schuss für die fachärztliche Versorgung‘ 
wurde via zusätzlicher Vorschläge und nach-
folgendem Abstimmungsverhalten der 
Mehrheit aufgemischt. Für uns wichtiger: Es 
sind im BFA PT KVMV ab 2017 folgende 
"Psychologen" (PPT): Fr. Bahnsen, Fr. 
Franz, Hr. Dr. Friedrich, Hr. PD Herzer, 
Fr. Dr. Ozik-Scharf (KJP) und Hr. Wilker. 
Mein Mitstreiter Johannes Weisang war von 
mir leider nicht auf die Vorschlagsliste für 
den BFA PT zu kriegen gewesen. Auch die 
sechs ärztIichen PsychotherapeutInnen 
(ÄPT) wurden gewählt wie es auf der Vor-
schlagsliste vorgesehen war: Fr. Dr. v. Ap-
pen, Hr. Dr. Brandl, Hr. Dr. Gebhardt, Fr. 
Dr. Haase, Fr. Dr. Kirchner, Fr. Dr. Lüde-
mann. Leider fehlt uns ein „Psychologe“ für 
den Sitz im Satzungs-/GO-Ausschuss, in den 
Disziplinarausschuss konnte ich als „Psycho-
logen“ kurzfristig noch Hr. Mohr hineinwäh-
len lassen.  

Am 19.10. kam in Schwerin der Bera-
tende Fachausschuss Psychotherapie der KV 
M.-V. ein letztes Mal in alter Besetzung zu-
sammen (PPT: Dres. Bernt, Friedrich u. 
Herzer, Bosse, Richter u. Wilker; ÄPT: An-
ders, Dres. Ebener, Gebhardt, Haase, 
Kirchner u. Maacks-Mitusch). Eingangs 
wurden wir darüber informiert, dass die Ver-
gütung der sogenannten Samstags-Ziffer nun 
höchstrichterlich auch „Psychologen“ zuste-
he. Der EBM sieht bisher vor, dass dieser 
Zuschlag nur von ärztlichen Psychotherapeu-
ten abgerechnet werden darf, das muss bis 
nächsten Juli anders werden. Unabhängig 
davon sagten die KV-M.-V-Offiziellen, sie 
müssten die EBM Ziffer 01102 nun für den 
Zeitraum ab 1.4.2005 nachvergüten. Es sei 
aber keine allzu große Summe, die da jetzt 
aus unserem ohnehin so knappen Teilbudget 
entnommen wird. 

Hinterher recherchierte ich einen Bewer-
tungsausschuss(BA)-Beschluss, der den 
EBM rückwirkend ab 1.4.2005 anpasst, aber 
nur auf nicht bestandskräftige Honorarbe-
scheide (oder solche mit einem anspruchs-
wahrenden Rechtsbehelf wie die der KV M.-
V. oder der KV BaWü) anzuwenden ist. Ext-
rabudgetäre Finanzierung außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, wie 
von der KBV gefordert, lehnten die Kran-
kenkassen übrigens ab. In anderen KVen 
besteht Anspruch auf Nachvergütung also 
nur bei noch ‚offenen‘ Honorarbescheiden, 
also wenn Widersprüche noch nicht beschie-
den sind. Ob man diese nachträglich auch 
auf die widerrechtliche Streichung der Sams-
tagsziffer erweitern muss oder nicht, diese 
Frage stellt sich für uns in der KV M.-V. 
zum Glück wohl erst gar nicht.  

Der Punktwert, der für unsere nicht ge-
nehmigungspflichtigen Leistungen (ngpL) 
des 1. Quartals 2016 zur Auszahlung 
kommt, liege bei 9,16 Cent (zuletzt 8,35). 
Ohne das im 2016er HVM für uns dazu ver-
handelte Prozent hätte er mit 7,16 Cent (zu-
letzt 7,01) noch deutlicher unter dem Orien-
tierungspunktwert gelegen. Der Quartalsum-
satz lag für die 238 PPT durchschnittlich bei 
25.800 € (KJP: 22.400). Bei einer mittleren 
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Fallzahl von 73 Pat. (KJP 50) lag der Fall-
wert bei 353,72 € (KJP 450,37).  

Widersprüche hatten in Q 1 44% der 
PsychotherapeutInnen eingereicht, das ist 
dem Vorsitzenden weiterhin viel zu viel. 
Nach Meinung der KV M.-V.-Juristen ma-
che ihr Rechtsbehelf in unseren Honorarbe-
scheiden Honorarwidersprüche für Ver-
tragspsychotherapeutInnen eigentlich über-
flüssig. Der ÄPT Dr. Gebhardt wand ein, der 
von ihm befragte Jurist seines Verbandes 
habe allerdings genau das nach Prüfung ver-
neint. Ich vermutete, unser Honoraranteil 
nicht genehmigungspflichtiger Leistungen, 
er droht ja durch die neue PT-Richtlinie ab 
dem 1.4. 2017 zu steigen, wie auch durch die 
neuen Jobsharing-Möglichkeiten (Praxisum-
fang auf 125 % Fachgruppendurchschnitt) ist 
im Rechtsbehelf nicht inkludiert. Wir ver-
sprachen alle, unsere Verbandsjuristen diese 
Punkte prüfen zu lassen und die Resultate 
dem KV M.-V.-Vorstand mitzuteilen.  

Zum Honorarverteilungsmaßstab (HVM) 
2017 war zu erfahren, dass er auf der Basis 
von 2015 verhandelt wurde und dass unser 
Teilbudget Psychotherapie nur um die all-
gemeinen Faktoren (Anpassung Orientie-
rungswert gemäß Veränderungsraten und 
Versichertenzahl) erweitert werde. Also 
wurden regional noch keine Gelder für die 
ab 1.4. 2017 neuen Richtlinien-Leistungen 
eingeplant, wenn da was komme, dann von 
der Bundesebene, hieß es.  

Der Selektivvertrag mit der Techniker-
Krankenkasse (TK) werde bezüglich der 
schnelleren Überweisungssteuerung noch 
kaum mit Leben erfüllt, nur in 55 Fällen 
wurde er tangiert. Auch bezüglich der Grup-
pentherapie würden daran nur 7 Psychothe-
rapeutInnen teilnehmen. Wieso? Wir merk-
ten an, dass man kaum eine Therapiegruppe 
nur mit TK-PatienInnen bilden könne und 
die günstigeren Rahmenbedingungen so 
durch die Pat. anderer Kassen ausgebremst 
seien. Und die schnellere Überweisungssteu-
erung werde im April ohnehin von der PT-
Richtlinie eingeholt. Dennoch sollen die 
Verträge in 2017 erst mal fortgeführt wer-
den.  

Die Umsetzung der PT-Richtlinie ab 
01.04.2017 ist für die KV nur grob planbar, 
wurde sie doch erst am 07.10.2016 im Bun-
desanzeiger veröffentlicht und das noch mit 
Änderungsauflagen. In der noch zu erarbei-
tenden PT-Vereinbarung werde auch die 
Finanzierung festgelegt, sie solle bis Ende 
des Jahres ‚stehen‘. Ab dem 1.4. soll die 
Terminservice-Stelle ja auch auf Überwei-
sung zum/zur PsychotherapeutIn innerhalb 
einer Woche Termine vergeben, mit einer 
Wartezeit von nicht länger als 4 Wochen. In 
der KV M.-V- gibt es dafür bereits die D-
Überweisung, die glaub ich mit 2 Euro ver-
gütet wird. Ich merkte noch an, das m. E. 
auch die Sprechstunden-Richtlinie der KV 
M.-V. zu ändern sei. Nach dieser müssen 
auch wir PsychotherapeutInnen derzeit noch 
20 Stunden wöchentlich in Form von 
Sprechstunden zur Verfügung stehen, wobei 
wöchentlich mindestens 4 Vormittags- und 2 
Nachmittagssprechstunden (zwischen 14 und 
19 Uhr) anzukündigen sind.  

Zu guter Letzt erörterte der beratende 
Fachausschuss, wie mit dem Schreiben eines 
Psychologischen Psychotherapeuten an die 
KV M.-V. zwecks Anpassung der ICD-10-
GM zur Dokumentation einer Abstinenz über 
die Diagnoseverschlüsselung umgegangen 
werden sollte. Dies sei immer noch Voraus-
setzung für die Bewilligung einer ambulan-
ten Kassenpsychotherapie, könne aber nicht 
mit dem sogenannten Viersteller, hier 
„F10.2“, dokumentiert werden. Dazu sei ein 
Fünfsteller „F10.20“ vonnöten. Wir kamen 
inhaltlich überein, dass wegen der immer 
noch zu befürchtenden Stigmatisierungs-
Risiken von an Krankenkassen übermittelten 
Abhängigkeitsdiagnosen diese Erweiterung 
zu begrüßen wäre und wir den Kollegen da-
rin bestärken wollen, dies bis zum 28.2.2017 
auf dem Internetauftritt des DIMDI über 
dessen elektronisches Vorschlagsformular 
einzureichen. In der das DIMDI beratenden 
Arbeitsgruppe ‚ICD-10‘ des Kuratoriums für 
Fragen der Klassifikation im Gesundheits-
wesen (KKG) ist auch eine Vertretung der 
KBV (ansonsten u. a. übrigens auch eine der 
BÄK, aber noch keine der BPTK), auf die 
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die KV M.-V. in dieser Angelegenheit ein-
wirken kann.  

Mit diesem Satz mit unlesbar vielen Ab-
kürzungen möchte ich nun schließen, bevor 
Sie es tun, nicht ohne Sie zu bitten, mir an 
dr.j.friedrich@web.de eine Rückmeldung, 
diesen Beitrag gelesen zu haben, zu mailen. 
Damit ich rausfinde, ob sich die Mühe auch 
künftig lohnt … 

 
Jürgen Friedrich  
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern  
Kontakt: mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de 
 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
KV-Wahlen im Bezirk Nordrhein 

 
Vom 1. Juli bis zum 3. August haben im Be-
reich der KV Nordrhein Wahlen zur Vertre-
terversammlung stattgefunden. Die DGVT 
ist mit der neu gegründeten Liste „Psycho-
therapeutInnen Nordrhein angetreten“, die in 
ihrem Programm einen besonderen Schwer-
punkt auf Transparenz und fortgesetzte Mit-
wirkungsmöglichkeiten niedergelassener 
KollegInnen in der KV-Arbeit gelegt hat.  

Leider ist es uns nicht gelungen, einen 
Sitz in der Vertreterversammlung zu gewin-
nen. Wir erhielten bei unserem Debüt 10,6% 
der Stimmen, letztlich fehlten knapp 50 
Stimmen, um einen Delegierten stellen zu 
können. So bleibt die Zusammensetzung der 
Vertreterversammlung zumindest aus Sicht 
der PP und KJP unverändert. Drei Sitze hat 
das Wahlbündnis der DPtV erhalten (54,1% 
der Stimmen, vor sechs Jahren 64,3%), je 
einer ging an die Liste der DGPT (18,7%, 
vor sechs Jahren 18,9%) und die gemeinsa-
me Liste von bvvp und VPP (13,3%, vor 
sechs Jahren als VPP-Liste 16,8%). Die 
ebenfalls angetretene Liste „Unabhängige 
Ärzte – Psychotherapeuten“ erhielt lediglich 
3,3% der Stimmen und ging dementspre-
chend ebenfalls leer aus. Insgesamt haben 
1762 der 2835 wahlberechtigten KollegIn-
nen ihre Stimme gültig abgegeben, was einer 
Wahlbeteiligung von 62,15% entspricht (vor 
sechs Jahren 63,65%). 

Bei der konstituierenden Sitzung der neu 
gewählten Vertreterversammlung der KVNO 
wurden auch die Beratenden Fachausschüsse 
gewählt. Die (PP- und KJP-) Mitglieder des 
Beratenden Fachausschusses für Psychothe-
rapie sind: 

 
Paul Dohmen, Aachen, Barbara Lubisch, 
Aachen, Martin Zange, Krefeld, Selina 
Scholz, Köln, Olaf Wollenberg, Leverkusen 
Bernhard Moors, Viersen 

 
Zum einen zeigt sich, dass die anderen Ver-
bände sich nicht dazu entschließen konnten, 
eineN von der DGVT (immerhin der zweit-
größte Berufsverband für Psychologische 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen) benannteN VertreterIn in den 
Ausschuss aufzunehmen. Zum anderen 
scheint besonders bedauerlich, dass das in 
Sachen Psychotherapie chronisch benachtei-
ligte Ruhrgebiet erneut nicht in diesem Gre-
mium vertreten ist. Leider zeigte sich aber 
besonders der größte der anderen Verbände 
nicht zur Zusammenarbeit bereit. 

Dennoch wollen wir unsere aktive KV-
Arbeit fortsetzen und intensivieren. Auf der 
Mailingliste nordrhein@dgvt-bv.de, die auch 
Nicht-Mitgliedern offen steht, können aktu-
elle Themen und Entwicklungen diskutiert 
werden, auch die Arbeit dieser Mailingliste 
wollen wir ausbauen. 

 
Oliver Kunz, Mülheim 

 
 

Bericht zur KV-Wahl 2016 in Westfalen-
Lippe 
 
Im September und Oktober fanden in West-
falen-Lippe die Wahlen zur Vertreterver-
sammlung und zu den Bezirksstellenvertre-
tungen der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe statt. Im Vorfeld waren 
zeit- und ressourcenintensive Vorbereitun-
gen nötig, die uns letzten Endes ein überra-
gendes Wahlergebnis bescherten. 

Inhaltlich und auch vom personellen 
Tableau her wollten wir uns diesmal deutlich 
breiter aufstellen als in den vorangegangenen 
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Wahlperioden, die eher durch die zur Wahl 
stehenden Berufsverbände bestimmt wurden. 
Wir wollten eine erheblich intensivere Kop-
pelung an die Basis erreichen, weswegen wir 
zusätzlich zu den berufsverbandlichen The-
men insbesondere die vernetzten KollegIn-
nen vor Ort ansprechen wollten. 

In der Organisation im Vorfeld gelang es 
so, neben den Berufsverbänden der DGVT 
und des VPP sowie des bvvp, der unseren 
Spitzenkandidaten stützte, auch die Netz-
strukturen vor Ort in Bielefeld (APP), Müns-
ter und Dortmund (um nur die größten Netze 
zu nennen), direkt anzusprechen und ent-
sprechende KandidatInnen zu gewinnen. Mit 
den VertreterInnen des Kompetenznetzwer-
kes der Kinder und Jugendlichen in Westfa-
len-Lippe waren Verhandlungen aufgenom-
men worden, eine gemeinsame Liste hätte 
von den Voraussetzungen auch gut gepasst. 
Der Verbund entschloss sich letzten Endes 
aber auf einer alternativen Liste unter Feder-
führung der DPtV zu kandidieren. 

Von den insgesamt fünf Sitzen, die zur 
Verteilung anstanden, errang unsere Liste 
zwei, die von Andreas Wilser und Judith 
Schild besetzt werden. Damit verdoppelten 
wir die Anzahl der Sitze im Vergleich zur 
letzten Wahl. Die beiden werden wohl auch 
im Beratenden Fachausschuss einen Sitz 
erhalten. 

Ein dritter Sitz ging an die Kinder- und 
Jugendlichenvertretung des Kompetenz-
netzwerkes, auf die DPtV fielen die restli-
chen beiden Sitze. Die Wahlbeteiligung lag 
mit 65% deutlich höher als die der ärztlichen 
Kollegen, so dass auch hier ein starkes Sig-
nal aus unserer Berufsgruppe heraus erfolg-
te. In allen Bezirksstellen ist nunmehr ein/e 
BerufskollegIn vertreten. 

Nach dem ausgesprochen fairen Wahl-
kampf finden sich im Augenblick die Partei-
en wieder, um eine nachdrückliche Interes-
senvertretung unserer Berufsgruppen in der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe zu gewährleisten. 

 
Jürgen Kuhlmann 
Kontakt: 
nrw@dgvt.de; nrw@dgvt-bv.de 

Sachsen 
 
Neue Mitglieder für sächsischen Psychiat-
riebeirat berufen 
 
Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch 
(CDU) hat einen neuen Landesbeirat für 
sächsische Psychiatriepolitik berufen. Das 
14-köpfige Expertengremium wird das Mi-
nisterium in den kommenden drei Jahren in 
Fragen der psychiatrischen und psychothera-
peutischen Versorgung unterstützen. Die 
Mitglieder sind in psychiatrischen Institutio-
nen tätig oder haben als Betroffene oder An-
gehörige Erfahrungen mit seelischen Er-
krankungen. Dem Gremium gehören unter 
anderem Fachärzte aus dem stationären und 
niedergelassenen Bereich, Kinder- und Ju-
gendpsychiater, Mitarbeiter von Pflegediens-
ten, des sozialpsychiatrischen Dienstes, der 
Suchtkrankenhilfe und von Wohnstätten an. 

Der erste Landesbeirat Psychiatrie wur-
de 1998 eingesetzt, eine Mehrfachberufung 
ist möglich und dem Sozialministerium zu-
folge auch erwünscht. Neu ins Gremium 
berufen wurden die niedergelassene Ärztin 
Dr. Kriemhild Barth (Königsbrück), der 
Chefarzt der Klinik für Forensische Psychi-
atrie des Krankenhauses Altscherbitz, Dr. 
Uwe Heller, die Chefärztin der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kranken-
hauses Großschweidnitz, Dr. Sabine Hie-
kisch, der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Städtischen Kran-
kenhauses Dresden-Neustadt, Professor 
Burkhard Jabs, und Anna März als Vertrete-
rin der Psychiatriebetroffenen.  

 
Quelle: Ärzte Zeitung, 25.10.2016 12:22 
 
Kontakt:  
sachsen@dgvt.de  
sachsen@dgvt-bv.de 
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Schleswig-Holstein 
 
Mitgliederversammlung DGVT und 
DGVT-BV 2016  
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
(DGVT und DGVT-BV) fand am 3.9.2016 
statt. Dieses Jahr hatten wir die jährliche MV 
mit einem „Grillfest“ verbunden und zur 
Freude der einladenden LandessprecherIn-
nen kamen mehr Mitglieder als in den ver-
gangenen Jahren zur MV. Inhaltlich berich-
tete Diana Will sehr ausführlich und gut in-
formiert zur Änderung der Psychotherapie-
richtlinien, die der G-BA am 16.6.2016 be-
schlossen hat. Detlef Deutschmann brachte 
uns auf den aktuellen Stand der Psychiatrie-
Entgeltverhandlungen und Bernd Schäfer 
berichtete über die Oppositionsarbeit von 
KamON in der PKSH. Wer mehr dazu wis-
sen möchte, vierteljährlich erscheint der 
Newsletter KamON. KamON ist die ver-
bandsübergreifende Wählervereinigung, in 
der auch die Kammermitglieder der DGVT 
sind. 

Eine lebhafte Diskussion gab es zu der 
Strukturdebatte innerhalb der DGVT. Die 
Basis in SH wünscht sich hier Veränderun-
gen bzgl. der Wahlen des Vereins-
Vorstandes. Auch welche Ausrichtung die 
DGVT einnimmt wurde rege diskutiert. Ku-
linarisch abgerundet und eingebunden war 
die MV in das Grillfest, das kam sehr gut an. 
Wir möchten nicht versäumen, auf unser 
Treffen DGVT-Aktiv hinzuweisen, für alle 
die sich aktiv einbringen möchten. Jeder/ 
jede ist herzlich willkommen. Das nächste 
DGVT-aktiv Treffen findet voraussichtlich 
am 29.11.2016, 19.00 Uhr in NMS statt. 

 
KV – Wahl Schleswig Holstein 
 
Tolles KamOn Wahlergebnis bei der KV-
Wahl! 
 
Bei der Wahl zur Abgeordnetenversamm-
lung der KVSH konnten vier Psychothera-
peutInnen gewählt werden. Dabei erzielte 
Dietmar Ohm mit Klaus Thomsen als Stell-
vertreter das zweitbeste Ergebnis. Somit sind 

unter den psychotherapeutischen Abgeordne-
ten, die 10 Prozent der Delegierten stellen, 
seit 1999 das erste Mal Kollegen des DGVT-
BV. Die meisten Stimmen erhielt erneut 
Heiko Borchers, der scheinbar für viele Kol-
legInnen noch immer das psychotherapeuti-
sche Sprachrohr der KVSH ist (Nordlicht). 

Mit Dietmar Ohm, der lange Zeit Ka-
mOn Vertreter in der Kammerversammlung 
war und von 2007 bis 2011 die Angelegen-
heiten der Niedergelassenen im Kammervor-
stand vertrat, kommt ein sehr versierter Psy-
chotherapeuten in das KV-Parlament. 

Er wird dort selbstbewusst für die Inte-
ressen der psychotherapeutischen KV-
Mitglieder und auch für die der PatientInnen 
eintreten. 

Mit seinem Ergebnis wird ihm hoffent-
lich ein Platz im Beratenden Fachausschuss 
Psychotherapie sicher sein. Dort wird es für 
unsere Berufsgruppe besonders interessant. 

Vielleicht sollten bei der nächsten Wahl 
weitere KamOn – Mitglieder kandidieren? 

Insgesamt sinkt die Wahlbeteiligung bei 
der KV-Wahl. 

Haben 2010 noch 62 % der Wahlberech-
tigten gewählt, sind es in 2016 nur noch 57 
%. Bei den insgesamt 609 Vertragspsycho-
therapeutInnen in Schleswig-Holstein lag die 
Wahlbeteiligung bei 73 %. Ihre Wahlbeteili-
gung liegt damit immer noch deutlich über 
jener der VertragsärztInnen. 

 
Diana Will, Claudia Tiefert, Bernd Schäfer, 
Detlef Deutschmann 
LandessprecherInnen Schleswig-Holstein 
Kontakt:  
schleswig-holstein@dgvt.de  
schleswig-holstein@dgvt-bv.de 
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  AKTUELLE BEHANDLUNGSANSÄTZE 
  DER VERHALTENSTHERAPIE

Akzeptanz- und Commitment 
Therapie (ACT) und Depression
Datum: 18.–19. Februar 2017 
Ort: Potsdam

Schematherapie – 
Einführungsworkshop
Datum: 03.–04. März 2017
Ort: Hannover

Aufbauseminar – Akzeptanz- und 
Commitment Therapie (ACT)
Datum: 20.–21. Mai 2017
Ort: Dortmund

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

http://www.dgvt-fortbildung.de/
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BPtK-Symposium am  
17. Oktober 2016 zum Thema 
„Frauen in die Berufspolitik!“ 

Das Heft  
in die eigene Hand nehmen 

 
Bei der letzten Wahl des Vorstandes der 
Bundespsychotherapeutenkammer war ja 
bekanntermaßen nur eine Frau gewählt wor-
den – und das bei einem Berufsstand, der zu 
72 % weiblich ist (und in Zukunft einen 
Frauenanteil von 90 % haben wird – Männer 
werden da zur seltenen Art). Auch das Präsi-
dentenamt in den Landeskammern haben 
überwiegend Männer inne (67 %). In der 
DGVT war bis März 2016 der Vorstand aus-
schließlich mit Männern besetzt – und das in 
einem Verein, der sich selbst als besonders 
gesellschaftskritisch und links verortet sieht. 
Im erweiterten Vorstand findet man nur eine 
Frau unter 5 Männern, und auch bei den 
LandessprecherInnen der DGVT sind die 
Männer mit 15:12 vorne, ebenso bei den Lei-
terInnen der Ausbildungszentren. 

Vor diesem Hintergrund war es (schon 
längst) Zeit für ein Symposium mit dem pro-
grammatischen Titel „Frauen in die Berufs-
politik!“, das am 17.10.16 in Berlin von der 
BPtK veranstaltet wurde. Erstaunlicherweise 
mussten die Frauen sich diesmal nicht von 
Männern erzählen lassen, wie es geht und 
wie man es macht, sondern es beeindruckten 
eine Reihe von exzellenten Referentinnen. 
Eine Zusammenfassung der einzelnen Vor-
träge und die dazugehörigen Präsentationen 
finden sich auf der Website der BPtK 
(http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artik
el/das-heft-in.html).  

 
Es gab zu folgenden Punkten einen breiten 
Konsens:  

 
 Eine verbindliche Quote ist als "An-

schub" unabdingbar.  

 Frauen brauchen Vernetzung und hilf-
reiche Strukturen. Solche hilfreichen 
Strukturen (für Familien! - nicht nur für 
Frauen) sind z.B. Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung, Vertreterlösungen und 
Aufwandsentschädigungen.  

 Wichtig ist, jüngere interessierte Frauen 
aktiv anzusprechen und Mentorinnen-
Programme zu etablieren.  
 

Die DGVT sollte sich meiner Meinung drin-
gend überlegen, welche dieser Punkte sie 
zeitnah etablieren kann (es gibt da ja sicher 
schon Überlegungen zu). Es ist dabei nicht 
nur Aufgabe der Frauen, für solche Verbes-
serungen zu sorgen, sondern selbstverständ-
lich eine Aufgabe des Gesamtverbandes. 
Verbesserungen kommen auch den Männern 
zugute, von denen man ja hört, dass auch sie 
verstärkt auf eine Work-Family-Balance 
achten. 

Von Seiten der BPtK wird eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe zur Frauenförderung 
eingerichtet. Ein erstes Treffen findet am 
24.11. in Berlin statt. Erstes Ziel muss eine 
Quote für die Gremien der BPtK sein.  

Ein Schmankerl zum Schluss: Alle Zu-
hörerInnen waren besonders beeindruckt, als 
Gesine Agena von den GRÜNEN berichtete, 
dass es dort eine Redelistenquotierung gebe 
(Männer und Frauen sprechen abwechselnd), 
weil Frauen nun mal eher zurückhaltend dis-
kutieren und Männer länger und mehr spre-
chen, auch wenn längst alles gesagt ist. Die-
se Erkenntnis fand Dietrich Munz, seines 
Zeichens BPtK-Präsident, völlig neu und 
erstaunlich. Beim nächsten DPT werde ich 
mal die Redezeiten protokollieren - hard da-
ta. 

 
Sabine Maur 
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10 Jahre Gleichstellungs-
gesetz – Veranstaltung am  

21. September 2016 in Berlin 
 

Die Fachtagung 10 Jahre Allgemeines 
Gleichstellungsgesetz (AGG) für Menschen 
mit Behinderung fand im Kleisthaus in Ber-
lin statt. Veranstalter war die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen und der Bundes-
verband Selbsthilfe Körperbehinderter 
(BSK). Die Veranstaltung war gut besucht. 
Neben Verena Bentele, Gerwin Matysiak für 
den BSK, Yasmin Fahimi (Staatssekretärin 
im Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les) nahmen weitere Vertreterinnen und Ver-
treter des BMAS (Frau Knospe) und des 
Bundesministeriums für Justiz und Verbrau-
cherschutz sowie des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, von 
Selbstbetroffenenverbänden, Schwerbehin-
dertenvertretungen usw. teil. 

Das AGG regelt seit 10 Jahren die An-
sprüche und Rechtsfolgen bei Diskriminie-
rungen sowohl für das Arbeitsleben als auch 
für das Zivilrecht. Ziel des Fachtags war es, 
gemeinsam zu reflektieren und notwendige 
Verbesserungen zu diskutieren, um daraus 
politische Forderungen zu formulieren. 

Grundlage des Dialogs bildete der Be-
richt der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, der sich deutlich für eine Reform 
des Gesetzes aussprach. Das AGG bleibe 
deutlich hinter den Forderungen der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
zurück 

Es wurde angemerkt, dass die meisten 
angezeigten Diskriminierungsfälle im Ar-
beitsbereich liegen, hier speziell bei Bewer-
bungsverfahren. E s herrscht immer noch 
viel Unwissenheit bei Juristinnen und Juris-
ten über das AGG, dies müsste verändert 
werden. 

 
Ergebnisse und Forderungen: 
 
 Frist zur Geltendmachung von Diskri-

minierungen soll verlängert werden 

 Die Möglichkeit der Verbandsklage 
sollte eingeräumt werden und die sog. 
Prozessstandschaft (gesetzlichen Rege-
lung, die eine bestimmte Person ermäch-
tigt, ein fremdes Recht im eigenen Na-
men geltend zu machen) 

 Prozesskostenhilfe 
 Stärkere Verzahnung von AGG und Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BGG) 
 Verpflichtung der „angemessenen Vor-

kehrungen“ im Arbeitsleben und im pri-
vatrechtlichen Bereich, Schaffung von 
Rechtssicherheit und Konkretisierung 
der Begriffe „Barrierefreiheit“ und „an-
gemessene Vorkehrungen“ 

 Übernahme des Behinderungsbegriffes 
aus der UN-BRK 

 Ausweitung des AGG auf private An-
bieter 

 Kampagne für das AGG, um zu infor-
mieren und Mut zu machen, Diskrimi-
nierungsfälle anzuzeigen 
 

Zum Ende der Veranstaltung fand eine Podi-
umsrunde mit Frau Bentele, Herrn Matysiak 
und Frau Fahimi statt. 

Mehr zu ‚10 Jahre AGG‘ unter: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE
/ThemenUndForschung/Recht_und_gesetz/1
0_Jahre_AGG/10_Jahre_AGG_node.html 

 
Waltraud Deubert 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE
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Bericht von der 28. Sitzung 
der Konzertierten Aktion  

der Kassenärztlichen  
Bundesvereinigung (KBV) 
mit den Berufsverbänden 
 

Am 29. September 2016 berichtete der 
KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Gassen in 
Berlin wie immer zuerst zur aktuellen politi-
schen Lage. Das GKV-
Selbstverwaltungsstärkungs-Gesetz (GKV-
SVSG) bezeichnete er als einen „Euphemis-
mus sondergleichen“. Das geplante Gesetz 
gilt für alle Spitzenorganisationen auf Bun-
desebene, bis hin zum Gemeinsamen Bun-
desausschuss. Die Aufsicht erhält ein umfas-
senderes Eingriffsrecht in die Selbstverwal-
tung, das Sonderaufsichtsrecht umfasst Vor-
standsdienstverträge, Grundstücksgeschäfte, 
Eingriffsmöglichkeiten in Satzungsbeschlüs-
se sowie Zwangsgelder. Die KVen erhalten 
schärfere Vorgaben, der Haushalt soll künf-
tig unter Genehmigungsvorbehalt stehen, 
aber auch die Einsichts- und Prüfrechte der 
Vertreterversammlungen werden gestärkt. 
Für Funktionsträger sind millionenschwere 
Bußgelder vorgesehen, was laut Gassen auf 
Willfährigkeit der Körperschaft ziele. Mitt-
lerweile liegt eine KBV-Stellungnahme vom 
13. Oktober zum Referentenentwurf vor, die 
Verbändeanhörung war am 19. Oktober, au-
ßer der DKG seien alle dagegen. Man muss 
anmerken, diese ganze Suppe hat die KBV 
der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 
eingebrockt.  

Aus dem Entwurf des Heil- und Hilfs-
mittelversorgungsgesetz (HHVG) hob Gas-
sen die Aufwertung der Stellung der Ge-
sundheitsfachberufe (früher Heilhilfsberufe 
genannt) hervor, für die sogar Vergütungs-
vereinbarungen oberhalb der Veränderungs-
rate erlaubt werden sollen und mit denen 
Modellverträge zur sogenannten „Blan-

koverordnung“ von Heilmittelerbringungen 
geschlossen werden können.  

Am PsychVVG kritisierte er die stati-
onsäquivalente Akutbehandlung im häusli-
chen Umfeld für schwer psychisch Kranke 
als „Mogelpackung“. ‚Home-Treatment’ 
bedeute eine nicht mit der Regelversorgung 
vernetzte Öffnung der Krankenhäuser, sei 
grotesk angesichts der Krankenhaus-
Personalkapazitäten.  

Zu den Honorarverhandlungen 2017 be-
richtete Gassen, man habe diesmal den E-BA 
vermeiden müssen. Die Statistiken seien un-
günstig und Prof. Wasem ein Zahlenmensch. 
SO kam es zu 10,53 Cent Orientierungs-
punktwert. Das bedeute ca. 0,9 % Erhöhung, 
ein Kompromiss zwischen der GKV-
Forderung von -0,65 % und der KBV mit 1,4 
%. Das beste Signal aus den diesjährigen 
Verhandlungen sei, das die GKV die Kran-
kenhaus-Tarifverträge als Anhaltspunkt für 
die Honorarsteigerungen anerkannt habe.  

Beim Medikationsplan seien die Ver-
tragsärzte in die Verantwortung genommen, 
bei Hausärzten stecke die Leistung im Chro-
niker- und Geriatrie-Komplex, die GKV bot 
13 Mio. € für eine Pauschale, da war klar, 
dass selbst eine Bonsai-Einzelvergütung 
mehr bringe. Dafür war wichtig, im Bun-
desmantelvertrag den Gesetzestext zu schär-
fen. In der Hoffnung, dass nicht so viele 
Medikationspläne geschrieben werden müs-
sen, ließ man sich auf eine Gesamtsumme 
von 163 Mio. € ein.  

Für die Veränderungsrate mit ihren zwei 
Komponenten Demografie (Alter, Ge-
schlecht) und Morbidität (Diagnosen) konnte 
man auf Basis einer 50/50 Ratio ausverhan-
deln, was Spielräume für die regionalen 
Verhandlungen lasse. Danach soll die mor-
biditätsorientierte Leistungsmenge im kom-
menden Jahr infolge einer wachsenden 
Krankheitslast im Bundesdurchschnitt um 
etwa 1,17 Prozent steigen. Die immer älter 
werdende Bevölkerung wirkte sich mit 0,19 
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Prozent aus. Ca. 150 Mio. € schlugen hier 
insgesamt zu Buche.  

Bei der extrabudgetären Gesamtvergü-
tung sei eine positive Dynamik an Mehrleis-
tungen zu erwarten, ausgehend vom Trend 
der vergangenen Jahre wird im nächsten Jahr 
mit einem Plus in Höhe von 330 Millionen 
Euro gerechnet.  

Noch in Arbeit sei die strukturelle An-
passung der Arztleistungs-Komponente, die 
Verhandlungen mit der GKV hierzu seien 
sehr aufwändig.  

In der Diskussion monierten FachärztIn-
nen den geringen Zuwachs der Pauschale für 
fachärztliche Grundleistungen (PFG). Dr. 
Gassen erläuterte, dass sie mit Einzelleistun-
gen auf Überweisung zwar zumeist die Pau-
schale verlören, aber so die Medikamenten-
plan-Erstellung vom Hals hätten, deswegen 
habe man eine Anrufung des Schiedsgerichts 
hier vermieden. Nebenbei wurde bemerkt: 
nach wie vor hafte man für das, was man 
verschreibe, Medikamentenplan hin oder 
her.  

Verhandlungen zum Digitalen Muster 10 
(Laborschein): ein weiteres Diskussionsthe-
ma war die digitale Signatur, deren Notwen-
digkeit mit dem E-Health-Gesetz per Digita-
lisierung von Vordrucken und Laborüber-
weisungen allmählich näher rückt. Die GKV 
habe hier wenig Eile gezeigt, optimal für die 
ÄrztInnen sei statt der gegenwärtigen Dop-
pelung (Digital+Papier)die Transportsignatur 
via KV-Connect, die auch als Sammelsigna-
tur funktioniere, sie sei freiwillig, und so als 
gleitender Übergang bis zum flächendecken-
den elektronischen Heilberufeausweis wohl 
für die Kassen ok.  

Novellierung der ärztlichen Musterwei-
terbildungsordnung (MWBO): dieser TOP 
bot für uns nichtärztliche Psychotherapeu-
tInnen interessante Quer-Einblicke in unsere 
mögliche Zukunft mit einer Direktausbil-
dung. Modern und transparent sei das „WI-
KI-BÄK“, in dem alle Änderungen und 
Kommentierungen einzelner MWBO-
Bereiche kontinuierlich verfolgbar sind. 
„Kennen“, „Können“ und „Beherrschen“ 
wurden von der Bundesärztekammer (BÄK) 
in zwei Modi überführt: „Kenntnisse und 

Erfahrungen“ und „Anwendungen und Fer-
tigkeiten“. Von Seiten der KBV gibt es eine 
Stellungnahme u.a. zur Harmonisierung des 
Weiterbildungsrechts mit dem Sozialrecht, 
bezogen auf den EBM und die QS-
Vereinbarungen. Nun sollte diskutiert wer-
den, inwieweit sich die ärztlichen Berufsver-
bände in die Kommentierung einbeziehen 
wollen. Die Anwesenden kritisierten die bis-
herigen Entwürfe als zu stark akademisch 
sowie Angestellten-dominiert. Die Ärzte-
kammer scheine den Zugang zur Weiterbil-
dung im Vertragsärztlichen verknappen zu 
wollen. Statt reiner OP-Zahlen und –Belege 
solle die Unterschrift des Weiterbildners 
mehr zählen, sonst gehe die Zeugnis-
Wahrhaftigkeit immer weiter flöten. Weiter-
bildung müsse mehr bleiben als rein sozial-
rechtlich nötiger Kompetenzbeleg. Dr. Goez-
Erdmann forderte Nacharbeiten für den Be-
reich der ärztlichen Psychotherapie ein, die 
wesentlich im Ambulanten stattzufinden ha-
be. Kenntniserwerb im Sozialrechtlichen 
dürfe sich nicht rein im Unterbringungsrecht 
erschöpfen. Ein Psychiater sagte hingegen, 
eine Ambulantisierung wäre für seinen Wei-
terbildungsbereich katastrophal. Ein Chirurg 
monierte, dass die MWBO sich immer wei-
ter diversifiziere, es gebe bald keinen Fach-
arzt für (allgemeine) Chirurgie mehr. Ein 
Internist erwiderte, den allgemeininternisti-
schen Facharzt gebe es noch, weil man so 
schlau gewesen sei, den Weg über (fakultati-
ve) Schwerpunkt-Weiterbildungen als Lö-
sung zu gehen. Die Differenzierung nach 
stationär / ambulant habe dabei immer mehr 
abgenommen. Ein Anderer meinte, die vo-
ranschreitende Spezialisierung in der 
MWBO drohe früher oder später zu Ein-
grenzungen im Zulassungsrecht führen.  

Dreiseitige Verhandlungen: hinter dieser 
abstrakten Überschrift verbirgt sich eine 
Folge der Aufweichung der Versorgungs-
Sektorengrenzen. Hochschulambulanzen, 
Entlassmanagement und Weiterbildungsför-
derung. Die drei Seiten besetzen also die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), 
die GKV und die KBV. So öffnete § 117 
SGB V die Hochschulambulanzen für kom-
plexe Erkrankungen, nach Überweisung ei-
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nes Facharztes ist die Ambulanz-
Ermächtigung erweitert. Verhandelt wurde 
die Definition der Patientenkreise sowie 
Ausnahmen vom Überweisungsgebot. We-
der DKG noch GKV konnten Standorte und 
deren Zahlen liefern, die KBV und die GKV 
forderten so eine mehrjährige Evaluations-
phase sowie den Facharztstatus der Behand-
lerInnen. Die DKG wollte hingegen via un-
scharfer Positivliste den Patientenkreis er-
weitern. Das Schiedsamt musste angerufen 
werden, es verhandelt am 18.November.  

Beim Entlassmanagement (nach § 39 
Abs. 1a SGB V) geht es um die Vermeidung 
von Versorgungsabbrüchen von stationär zu 
ambulant. Es umfasst Verordnungen von 
Heil- und Hilfsmitteln u. ä. für max. 7 Tage, 
vom Krankenhaus aus. Auch hier führten die 
Knackpunkte (Medikationsplan, Definition 
von Geltungsbereich u. Verantwortlichkei-
ten, Aufnahme in Qualitätsberichte) zum 
Anruf des Schiedsamts.  

Die dreiseitige Vereinbarung zur Wei-
terbildungsförderung setzt Vorgaben des § 
75a SGB V um. Danach waren 7500 allge-
meinmedizinische sowie 1000 grundversor-
gerische Facharztgruppen Förderstellen 
krankenhausüblich zu vergüten. Vereinbart 
wurden 4800 € + 500 € in unterversorgten 
Gebieten + 240 € bei gutem Abschluss, alles 
monatlich 1 Jahr lang. Bei den fachärztlichen 
Stellen sind die Krankenkassen über die 
Landesausschüsse regional einzubeziehen. 
Weiter vereinbart wurden Praxisbörsen, Ko-
ordinationsstellen, Klinikkooperationen, 
Kompetenzzentren für die Weiterbildner, 
Evaluation u. v. m. Die Kosten teilen sich 
GKV und KBV, losgehen sollte es schon am 
1. Oktober. Als nichtärztlicher Psychothera-
peut kann man da nur neidisch darüber stau-
nen, was alles dort geht, wo die ‚big Player‘ 
sich einig sind.  

Dann folgte noch der Bericht aus den 
Zentralinstitut für die Kassenärztliche Ver-
sorgung (ZI), den Dr. von Stillfried in be-
währter Qualität referierte. Stolz kann er 
sein, denn es gibt mittlerweile einen Vertrag 
über die Nutzung der ZIPP-Daten durch das 
InBA und seit 2016 werden einige ZIPP-

Daten offiziell von Arbeitsgemeinschaften 
des Bewertungsausschusses genutzt.  

Der Jahresüberschuss im Schnitt aller 
Praxisinhaber betrug 2014 gemäß ZIPP 
157.000 €, wobei der GKV-Anteil an den 
Gesamteinnahmen 75,6 % betrug. Umge-
rechnet auf reine GKV-Tätigkeit läge der 
Überschuss noch bei 130.000 €. Der Ver-
gleichswert eines leitenden Oberarztgehaltes 
nach 3 Jahren sei 136.730 €, nach 5 Jahren 
145.641 €. Damit möchte ich als vergleichs-
weise armer Psychotherapeut schließen, ob-
wohl auch Stillfrieds Folien zu ambulanten 
Potentialen in der stationären Versorgung 
sehr interessant waren, aber doch weniger 
für die Psychotherapie, mit Ausnahme de-
pressiver sowie suchtbedingter Störungen.  

 
Jürgen Friedrich (Sprecher der DGVT-BV-
Fachgruppe Niedergelassene) 
 
 

Honorare 2017 – nur  
geringe Steigerung 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) und der GKV-Spitzenverband haben 
sich im September 2016 in der Sitzung des 
Bewertungsausschusses auf eine Honorarer-
höhung von 815 Millionen Euro für 2017 
geeinigt. Dabei wurde eine Erhöhung der 
Orientierungspunktwerts (OPW) um 0,9 % 
auf 10,5300 Cent beschlossen.  

Der OPW bildet grundsätzlich gestiege-
ne Investitions- und Praxiskosten ab. Bei 
einer aktuellen Inflationsrate von 0,8 % 
(Stand Oktober 2016) entspricht dies in etwa 
dem allgemeinen Preisanstieg. Rund 315 
Millionen entfallen auf die Erhöhung des 
Orientierungswerts für ärztliche und psycho-
therapeutische Leistungen.  

Die genehmigungspflichtige Einzelsit-
zung wird ab 1.1.2017 mit 841 Punkten x 
10,53 Cent = 88,56 € vergütet (bisher 87,77 
€), probatorische Sitzungen werden mit 621 
Punkten x 10,53 = 65,39 € (bisher 64,81 €) 
honoriert.  
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Mehr Honorar für steigenden Behand-
lungsbedarf 
 
Weitere rund 170 Mio. Euro müssen die 
Krankenkassen mehr bereitstellen, um den 
steigenden Behandlungsbedarf aufgrund zu-
nehmender Krankheiten und einer immer 
älterwerdenden Bevölkerung zu decken. Der 
Bewertungsausschuss beschloss dazu für 
jeden KV-Bereich zwei regionale Verände-
rungsraten – für die Morbidität und für die 
Demografie. Bei den Raten handelt es sich 
um Empfehlungen. Sie bilden die Grundlage 
für die sich anschließenden regionalen Ver-
handlungen.  

Die Erhöhung ist gering ausgefallen. Die 
Krankenkassen wollten den Orientierungs-
wert und damit die Preise für ärztliche Leis-
tungen jedoch ursprünglich sogar absenken. 
Die KBV hatte daraufhin den Erweiterten 
Bewertungsausschuss eingeschaltet, dieser 
musste dann, nach der Einigung im Bewer-
tungsausschuss, nicht mehr eingreifen. 

Die neuen Euro-Beträge gelten ab dem 
1.1.2017. 

 
Honorar-Situation der  
PsychotherapeutInnen 
 
Das ZI-Praxispanel bestätigt weiterhin die 
benachteiligte Situation der Psychotherapeu-
tInnen in Bezug auf das Honorar. 2013 er-
zielten PsychotherapeutInnen durchschnitt-
lich 65.877 Euro. Das entspricht nicht ein-
mal der Hälfte des Betrags, der im Durch-
schnitt aller Leistungserbringer errechnet 
wurde: 145.415 Euro! 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 
Samstagsziffer – endlich auch 

für PP und KJP im EBM  
verankert 

 
Auch Psychologische PsychotherapeutInnen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen erhalten nun einen Zuschlag für 
Sprechstunden am Samstag. Der EBM wur-

de aufgrund eines entsprechenden Urteils des 
Bundessozialgerichts (BSG) rückwirkend 
zum 1. April 2005 durch einen Beschluss des 
Bewertungsausschusses geändert. 

Psychologische PsychotherapeutInnen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen können die Gebührenordnungspo-
sition (GOP) 01102 EBM somit in Ansatz 
bringen, wenn sie an Samstagen zwischen 7 
und 14 Uhr PatientInnen behandeln. Bisher 
war das nicht möglich, d.h. sie konnten nur 
ihre Behandlungsleistungen abrechnen. Der 
mit 101 Punkten bewertete Samstagszu-
schlag (10,54 Euro), den ÄrztInnen schon 
bislang abrechnen dürfen, stand ihnen nicht 
zu. Das BSG sah einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz, wenn ärztliche Psy-
chotherapeutInnen die Samstagssprechstun-
den entsprechend der GOP 01102 abrechnen 
können, jedoch nicht die Psychologischen 
PsychotherapeutInnen sowie Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen. Für eine 
unterschiedliche Honorierung gebe es keine 
anerkennenswerte sachliche Rechtfertigung, 
da zwischen den Tätigkeiten beider Gruppen 
keine wesentlichen Unterschiede bestünden, 
die Ungleichbehandlung rechtfertigen wür-
den. Der Bewertungsausschuss wurde vom 
BSG entsprechend beauftragt, diesen 
Gleichbehandlungsverstoß durch eine recht-
mäßige Neuregelung zu beheben (für Insi-
der: Die GOP 01102 wurde hierfür in die 
Nummer 5 der Präambel zum Abschnitt 23.1 
EBM aufgenommen). 

 
Rückwirkende Zahlung  
der Samstagsziffer? 
 
Die KBV vermeldet in einer Information zur 
Samstagsprechstunde: Die rückwirkende 
Änderung zum 1. April 2005 ist nur auf nicht 
bestandskräftige Honorarbescheide anzu-
wenden. Eine extrabudgetäre Finanzierung 
des zusätzlichen Leitungsvolumens und da-
mit außerhalb der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung, wie von der KBV gefordert, 
lehnten die Krankenkassen ab. 

 
Kerstin Burgdorf 
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Änderungen der  
Bedarfsplanungs-Richtlinie 

(Jobsharing) in Kraft getreten 
 

Die Änderungen der Bedarfsplanungs-Richt-
linie, insb. zur Jobsharing-Obergrenze, sind 
am 15.09.2016 in Kraft getreten: www.g-
ba.de/informationen/richtlinien/4/. 

Die Neu-Regelungen betreffen insbe-
sondere Jobsharing-Praxen unterhalb des 
Fachgruppendurchschnitts. Diese dürfen ih-
ren Umsatz künftig bis zum Fachgruppen-
durchschnitt steigern, jeweils zuzüglich wei-
tere 25 %. Die Regelungen gelten nicht nur 
für Jobsharer, sondern auch für Praxen mit 
Angestellten unter Leistungsbeschränkung.  

Für Praxen, die über dem Fachgruppen-
durchschnitt liegen, gilt die Steigerungsmög-
lichkeit nicht. Sie können sich - wie schon 
bisher - nur auf den Leistungsbedarf der vo-
rangegangenen vier Quartale beziehen, die 
Steigerungsmöglichkeit von 25 % des Fach-
gruppendurchschnitts erhalten sie nicht. 

Diese Regelung in der Bedarfsplanungs-
Richtlinie stellt aus unserer Sicht einen Ver-
stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar. 
Wir bitten unsere Mitglieder, die von dieser 
Regelung betroffen sind, mit der Bundesge-
schäftsstelle Kontakt aufzunehmen, um ggf. 
eine Übergangsregelung zu erwirken.  

Weitere rechtliche Hinweise haben wir 
in unserer Mitglieder-Info zusammengestellt: 
http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/. 
 
 

Geänderte Reha-Richtlinie in 
Kraft getreten – PP/KJP sind 
noch nicht verordnungsbefugt 

 
(kb). Die Änderungen der Reha-Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA), die bereits zum 1.4.2016 in Kraft getre-
ten sind, betreffen noch nicht die Einbezie-
hung von PP/KJP in das Reha-
Verordnungsverfahren der Reha-Richtlinie. 
Es geht darin zunächst nur um eine Verein-
fachung und Aktualisierung von Reha-
Leistungen zu Lasten der Krankenkassen.  

Möglicherweise nehmen Krankenkassen 
aber schon jetzt eine Reha-Verordnung eines 
PP/KJP an, so lauten jedenfalls Erfahrungs-
berichte einiger Mitglieder. Vom Wortlaut 
her lässt das die Reha-Richtlinie allerdings 
(noch) nicht zu. Die Verordnungsbefugnis 
für PP/KJP ist immerhin in einem aktuellen 
Beschlussentwurf des G-BA vom September 
2016 vorgesehen, der derzeit noch nicht in 
Kraft ist.  

Die anvisierte Möglichkeit der Reha-
Verordnung durch eine Vertragspsychothe-
rapeutin oder einen Vertragspsychotherapeu-
ten soll nach diesem Entwurf nur dann zuläs-
sig sein, wenn eine rehabilitationsbegrün-
dende Diagnose aus dem Indikationsspekt-
rum zur Anwendung von Psychotherapie 
vorliegt. Es wird noch einige Monate dauern, 
bis ein entsprechender Beschluss (nach Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt) in Kraft 
treten kann. Dann werden Sie auch die ent-
sprechenden Formulare nutzen können (aus 
der Mustervordrucksammlung der KBV, 
http://www.kbv.de/media/sp/02_Mustersam
mlung.pdf). 

Bis dahin gilt, wie gesagt, der Schwebe-
zustand – formal sind PP/KJP aktuell noch 
nicht verordnungsbefugt für Reha-Maß-
nahmen der Krankenkassen i.S. der Reha-
Richtlinie des G-BA.6 Wichtig ist aber, wie 
bereits in der Rosa Beilage 3/2016, S. 43, 
ausgeführt: Dies betrifft nur einen kleinen 
Teil der Reha-Leistungen (etwa 1/7), für die 
meisten Reha-Leistungen ist ohnehin die 
Deutsche Rentenversicherung zuständig, 
weil es sich um RehabilitandInnen im er-
werbsfähigen Alter handelt. Und in diesen 
Fällen ist der/die Versicherte selbst der/die 
AntragstellerIn, sein/ihr Antrag sollte im 
besten Fall durch den Befundbericht eines 
behandelnden Arztes/Ärztin, ggf. auch 
des/der behandelnden PsychotherapeutIn, 
unterstützt werden. 
 

                                                           
6 Auch für die gesetzlich vorgesehene Verordnungs-
möglichkeit von Logopädie, Soziotherapie und psycho-
somatischer Krankenhausbehandlung hat der G-BA 
noch kein Umsetzungskonzept verabschiedet. Wie auch 
– das Gesetz ist ja erst seit 1,5 Jahren in Kraft und war 
zuvor auch nirgends bekannt. 

http://ba.de/informationen/richtlinien/4/
http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/
http://www.kbv.de/media/sp/02_Mustersam
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STATE-OF-THE-ART-BEHANDLUNG 
PSYCHISCHER STÖRUNGEN

Aufschiebeverhalten und Depression
Datum: 03. Dezember 2016 (geänderter Termin)
Ort: Hamburg

Anpassungsstörungen bewältigen
Datum: 10.–11. Februar 2017
Ort: Hamburg

Überwindung chronischen Aufschiebeverhaltens
Datum: 25. Februar 2017
Ort: München

Einführung in die Therapie mit komplex-
traumatisierten dissoziativen PatientInnen
Datum: 09. September 2017
Ort: Dortmund

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

http://www.dgvt-fortbildung.de/
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Neues zum TVöD und zur  
PP-/KJP-Eingruppierung  
 

Nach unseren Protesten gegenüber ver.di, 
was die neue Eingruppierung von Psycholo-
gischen PsychotherapeutInnen/Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen in die 
Entgeltgruppe 14 im TVöD angeht, haben 
wir intensive Gespräche geführt. Infolgedes-
sen wurde uns zugesagt, die Zusammenar-
beit in Zukunft noch zu verbessern. 

Die erste Gelegenheit hierzu bot sich bei 
der redaktionellen Bearbeitung der neuen 
Entgeltordnung zum TVöD: Die Formulie-
rung, mit der die Festlegung auf Entgelt-
gruppe 14 für "uns" beschrieben wurde, war 
mit bloßem Auge betrachtet unklar, wenn 
nicht sogar missverständlich, jedenfalls of-
fenbar mit heißer Nadel gestrickt: 

 
„Entgeltgruppe 14 
Psychologische PsychotherapeutInnen sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen und – soweit nach dem jeweiligen 
Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit“  

 
Problematisch war daran aus unserer Sicht 
der Hinweis auf das Landesrecht bei den 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen und der Hinweis auf die staatliche 
Anerkennung: So hätte möglicherweise je-
mand einen Hinweis auf die landesspezifisch 
unterschiedlichen Zugangsberufsqualifikati-
onen bei den Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutInnen entnehmen und entspre-
chende Gehaltsunterschiede zwischen Kin-
der- und JugendlichenpsychotherapeutInnen 
mit Master und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen ohne Master hineinin-
terpretieren können. Das hätte unserem An-
spruch auf Gleichbehandlung aller Psycho-
logischen PsychotherapeutInnen/Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen wider-
sprochen und eine Spaltung der Berufsgrup-
pe/n befördert.  

Klaus Thomsen als Sprecher der ver.di-
Fachkommission und die Teilnehmer der AG 
haben folgenden Formulierungsänderungs-
vorschlag eingebracht: 

 
„Psychologische PsychotherapeutInnen so-
wie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen jeweils mit Approbation und ent-
sprechender Tätigkeit" 

 
Inzwischen wurde uns signalisiert, dass die-
ser Formulierungsvorschlag in der zukünftig 
zu verbreitenden ausführlichen, redaktionell 
geschärften Textfassung aufgenommen wur-
de. Das ist unseres Erachtens eine sinnvolle 
Klarstellung und dürfte manch einen Ar-
beitsgerichtsprozess vermeiden helfen.  

Nun haben wir auch genauere Informa-
tionen, wie es für die KollegInnen im TVöD-
Bereich mit der Umgruppierung weitergeht. 
Wichtig für alle, die noch in Entgeltgruppe 
13 sind: Die Einstufung in Entgeltgruppe 14 
geschieht nur auf Antrag des Arbeitnehmers! 
Für diese Antragstellung haben diese Be-
schäftigten ein Jahr Zeit (bis zum 31. De-
zember 2017). Der Antrag wirkt immer auf 
den 1. Januar 2017 zurück, weil zu diesem 
Zeitpunkt die neue Entgeltordnung in Kraft 
tritt. Man wird möglicherweise nicht in die 
gleiche Erfahrungsstufe eingruppiert, son-
dern ggf. eine Erfahrungsstufe niedriger. Auf 
jeden Fall muss sich jedoch ein Garantiebe-
trag in Höhe von 92,22 Euro als "Höher-
gruppierungsgewinn" ergeben (nach § 17 
Abs. 4 TVöD). Wird eine stufengleiche Hö-
hergruppierung vorgenommen, tritt diese erst 
am 1.3.2017 in Kraft. 

Diese Hinweise sind noch nicht voll-
ständig. Im Detail werden wir sicher noch 
Erläuterungen geben und Ergänzungen ma-
chen. Wir hoffen aber, dass diese Informati-
onen bereits hilfreich sind.  

Ver.di hat uns noch mal dringend ans 
Herz gelegt (auch mit Blick auf die anste-
henden Gespräche zum Tarifvertrag für den 
Öffentlichen Dienst der Länder [TV-L]), 
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1. dass "wir Psychologische Psychothera-
peutInnen/Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen" über die Lan-
deskammern/Verbände auf die Arbeit-
geber in der Tarifgemeinschaft der Län-
der (Finanzminister) zugehen und ver-
deutlichen, dass es uns gibt, was wir 
sind und machen und dass wir damit 
klar stellen, dass unser Anspruch auf 
Facharztgleichstellung im Tarifvertrag 
für den Öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) gut begründet ist. 

2. dass natürlich ver.di unsere Interessen 
umso besser vertreten kann, je mehr 
Psychologische PsychotherapeutIn-
nen/Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen dort Mitglied sind und 
sich dort (und in der betrieblichen Mit-
bestimmung!) engagieren.  
 

Insofern weist ver.di auf unsere Mitverant-
wortung bei der Vertretung unserer Interes-
sen hin.  

 
Die Tarifpartner im öffentlichen Dienst, die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) auf der Arbeitnehmerseite und die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) auf der Arbeitgeberseite, 
haben sich am 29. April 2016 in der dritten 
Verhandlungsrunde auf Tarifsteigerungen 
sowie die Verabschiedung der Entgeltord-
nung für Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst der Länder und Kommunen geeinigt.  

Seit Inkrafttreten des Psychotherapeu-
tengesetzes 1999 waren die in Institutionen 
des öffentlichen Dienstes angestellten Psy-
chologischen PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen nicht als akademische Heilberufe im 
Tarifsystem berücksichtigt. Als der Bundes-
angestelltentarifvertrag (BAT) durch den 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
(TVöD) im Jahr 2005 abgelöst wurde, hat 
sich daran nichts geändert: Bislang standen 
im TVöD weiterhin lediglich Psychologen, 
Sozial-/Pädagogen. Psychologische Psycho-
therapeutInnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutInnen waren im TVöD 
nicht aufgeführt, folglich auch keine Tätig-

keitsmerkmale und Verantwortlichkeiten, die 
sich durch die Approbation ergeben.  

Die Tätigkeitsmerkmale und der Grad 
der Verantwortung sowie der besondere 
Grad der Schwierigkeit sind aber die ent-
scheidenden Kriterien für die Eingruppie-
rung innerhalb einer Entgeltordnung und 
sollten dort festgeschrieben sein, was jetzt 
mit der Verabschiedung der neuen Entgelt-
ordnung passiert ist.  

In der neuen Entgeltordnung werden 
Psychologische PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen in der Entgeltgruppe 14 eingeordnet. 

Wendet man die Kriterien Tätigkeits-
merkmale, Grad der Verantwortung sowie 
Grad der Schwierigkeit auf das Leistungs-
spektrum von Psychologischen Psychothera-
peutInnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen an, hätte eine Ein-
gruppierung in Entgeltgruppe 15 erfolgen 
müssen: Psychologische PsychotherapeutIn-
nen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen sind in der stationären Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, 
der Jugendhilfe, in Beratungsstellen und im 
Maßregel- und Strafvollzug oder anderen 
Institutionen tätig. Ihre Qualifikation infolge 
der Approbation und die ausgeübten Tätig-
keiten entsprechen damit denen von Fachärz-
ten, ihre Vergütung jedoch nicht.   

 
Klaus Thomsen und Heiner Vogel 
-für die Fachgruppe Angestellte- 
 
 

Gesetzentwurf der  
Bundesregierung zur  

Weiterentwicklung der  
Vergütung und Versorgung 

der psychiatrischen und  
psychosomatischen  

Leistungen (PsychVVG) 
 

(wd). Wie bereits in der VPP dieser Ausgabe 
berichtet, hat die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf für ein neues Entgeltsystem in 

http://ver.di/
http://ver.di/
http://ver.di/
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der Psychiatrie vorgelegt - kurz PsychVVG -, 
der am 10.11.16 nach zweiter und dritter 
Lesung vom Bundestag verabschiedet wur-
de. Die Änderungsanträge der Regierungs-
fraktionen wurden bereits am 09.11.16 in der 
Sitzung des Ausschusses für Gesundheit be-
raten und beschlossen.  

Der Gesetzentwurf wurde von vielen 
Verbänden und Fachgesellschaften kritisiert.  

Ein Bündnis verschiedener (Fach-) Ver-
bände, Attac Deutschland, der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP), 
dem Dachverband Gemeindepsychiatrie und 
dem Paritätischen Gesamtverband, hat ein 
gemeinsames Schreiben mit Kernforderun-
gen an die Mitglieder des Ausschusses für 
Gesundheit im Deutschen Bundestag auf den 
Weg gebracht. Mit dem Schreiben sollen die 
Bundestagsabgeordneten vor der endgültigen 
Abstimmung des Gesetzes noch einmal auf 
zentrale Kritikpunkte hingewiesen werden:  

Kritisiert wird, dass weiterhin an der 
PEPP-Kalkulation festgehalten wird und die 
Kalkulation damit diagnoseorientiert bleibt. 
Auf diese Weise kann jedoch der individuel-
le Bedarf der Patientinnen und Patienten 
nicht abgebildet werden, da lediglich Teil-
leistungen gemessen werden. Bei psychi-
schen Erkrankungen sind aus den Diagnosen 
kaum Aussagen darüber abzuleiten, welche 
Form der Behandlung und wie lange indivi-
duell erforderlich ist.  

Das Bündnis setzt sich daher für eine 
sektorenübergreifende Versorgung ein, um 
eine regionale Verzahnung und Vernetzung 
des ambulanten und des stationären Bereichs 
zu erreichen. Für den Erfolg dieses integrier-
ten Ansatzes gibt es bereits zahlreiche Pra-
xisbeispiele. In dem Schreiben an die Bun-
destagsabgeordneten werden zudem die star-
ren Regelungen zum Home Treatment kriti-
siert und eine stärkere Förderung der syste-
matischen Behandlung schwer kranker Pati-
ent/innen durch das Krankenhaus im häusli-
chen Umfeld gefordert.  

Wichtig für ein neues Entgeltsystem ist 
das Hinzuziehen qualitativer Kriterien wie 
Personalbestand, Lohnkostenniveau und Per-
sonalfluktuationsquote. Entscheidend für die 
Qualität der psychiatrischen Krankenhaus-

behandlung ist die uneingeschränkte Finan-
zierung und Umsetzung Vorgaben der Psy-
chiatrie-Personalverordnung, bis die Perso-
nalmindeststandards durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss (G-BA) entwickelt 
sind. 

 
Schreiben an die Mitglieder des Ausschus-
ses für Gesundheit im Deutschen Bundes-
tag: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

grundsätzlich begrüßen wir, die unter-
zeichnenden Verbände und Einzelpersonen, 
dass das Bundesgesundheitsministerium das 
bisher vorgesehene Entgeltsystem (PEPP) 
angesichts der vielen Proteste modifiziert 
hat. Basis hierfür sollten die Eckpunkte der 
Regierungskoalition vom 18.2.2016 sein, in 
denen einige wesentliche Forderungen aus 
Verbänden, Gewerkschaft und der Zivilge-
sellschaft aufgegriffen wurden. Der nun vor-
liegende Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht 
in einigen Punkten jedoch nochmals zu 
überdenken, auch wenn es begrüßenswert ist, 
dass das bisher vorgesehene Preissystem 
durch ein Budgetsystem ersetzt wird. 

Der Gesetzgeber wird mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung der Versorgung und der Vergütung 
psychiatrischer und psychosomatischer Leis-
tungen zwar viele Problembereiche lösen. 
Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch 
weiterhin bestehen: Um eine an den Bedürf-
nissen von Menschen mit psychischen Er-
krankungen orientierte Versorgung zu errei-
chen, bedarf es eines Gesetzes, das nicht nur 
die Einzelheiten des stationären Bereichs 
regelt. Vielmehr ist eine Regelung für eine 
sektorenübergreifende Versorgung, d.h. eine 
regionale Verzahnung und Vernetzung des 
ambulanten und des stationären Bereichs, 
notwendig, um die Versorgungssituation für 
psychisch erkrankte Menschen zu verbes-
sern. Für den Erfolg dieses integrierten An-
satzes gibt es bereits zahlreiche Praxisbei-
spiele. Daran sollte angeknüpft werden. Im 
Folgenden einige Punkte, die wir nach wie 
vor äußerst kritisch sehen: 
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Grundlage der Kalkulation 
 
Es wird weiterhin an der PEPP-Kalkulation 
festgehalten. Die Kalkulation bleibt somit 
diagnoseorientiert und kann den individuel-
len Bedarf der Patientinnen und Patienten 
nicht abbilden, da lediglich fraktionierte 
Leistungen gemessen werden. Bereits in den 
vergangenen Jahren war das ein Kernpunkt 
der Kritik, da bei psychischen Erkrankungen 
aus den Diagnosen kaum Aussagen darüber 
abzuleiten sind, welche Behandlung und wie 
lange individuell erforderlich ist. Die Vorga-
ben zur Budgetfindung sollten dringend auch 
dahingehend präzisiert werden, dass den re-
gionalen und strukturellen Besonderheiten 
ein stärkeres Gewicht in den Budgetverhand-
lungen zugeschrieben wird. Die Kalkulatio-
nen durch das InEK stellen hierfür keine 
geeignete Grundlage dar. So kann eine auf 
einzelne Teilleistungen beruhende Kalkula-
tion die strukturellen Besonderheiten (zum 
Beispiel die Vorhaltekosten für die regionale 
Pflichtversorgung) nicht abbilden. Das neue 
Budgetsystem sollte jedoch gerechtfertigte 
Kostenunterschiede in der Erbringung von 
Leistungen und den individuellen Bedarf der 
Patient/-innen ermitteln. Der PEPP-Katalog 
hingegen definiert Leistungen diagnose- und 
fallbezogen, was nicht dem Ziel einer indivi-
duellen Leistungsdefinition entspricht. Es ist 
dringend darauf hinzuarbeiten, dass der mas-
sive, nicht praxistaugliche Dokumentations-
aufwand erheblich vermindert wird. 
 
Künftige Personalverordnung –  
Mindestvorgaben des G-BA 
 
Wichtig für ein neues Entgeltsystem ist das 
Hinzuziehen qualitativer und quantitativer 
Kriterien wie Personalbestand, Lohnkosten-
niveau und Personalfluktuationsquote. Von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität 
psychiatrischer Krankenhausbehandlung ist 
die uneingeschränkte Finanzierung und Um-
setzung der Personalverordnung Psychiatrie 
(Psych-PV) zu 100 Prozent bis die Perso-
nalmindeststandards durch den G-BA entwi-
ckelt sind. Voraussetzung dafür ist eine ver-
bindliche und ausreichende gesetzlich ver-
ankerte Refinanzierung der jeweils anfallen-

den Personalkosten mit den dazugehörigen 
Tariflöhnen und -steigerungen. Bei der Ent-
wicklung der Mindeststandards ist die Mit-
wirkung der Fachgesellschaften, der Ge-
werkschaft sowie der selbst von psychischer 
Krankheit Betroffenen (Psychiatrie-
Erfahrene) erforderlich. Was letztere betrifft, 
sollte im Rahmen des Personalbudgets ein 
ausgewiesener Etat für die Einbeziehung von 
psychiatrie-erfahrenen Genesungsbegleitern 
eingeplant werden, wie sie in den letzten 
Jahren in vielen Regionen Deutschlands im 
Rahmen der EX-IN–Kurse (Experienced 
Involvement) qualifiziert werden. Dies hat in 
einigen Ländern, z. B. in Großbritannien und 
in den Niederlanden bereits eine längere 
Tradition und kann wesentlich zu einer bes-
seren Subjektorientierung in der Behandlung 
psychisch erkrankter Menschen beitragen. 
Wichtig ist darüber hinaus eine praxistaugli-
che, gesetzlich verordnete transparente 
Nachweispflicht zur Einhaltung der Vorga-
ben zur Ausstattung mit dem für die Behand-
lung erforderlichen therapeutischen und 
pflegerischen Personal. Bei der Kontrolle 
darüber sollte dem G-BA eine Experten-
kommission beigeordnet werden, die regel-
mäßig Berichte darüber verfasst, die dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat 
zugeleitet werden. 
 
Krankenhausvergleich 
 
Im vorliegenden Kabinettsentwurf wird der 
Kostenaspekt des Krankenhausvergleiches 
zu sehr und zu einseitig betont. Es bedarf 
gesetzlicher Vorgaben, die den Einbezug 
von regionalen Besonderheiten umfassen 
und Aspekte der sektorenübergreifenden 
Versorgung einschließen. 
 
Home Treatment 
 
Der Kabinettsentwurf sieht vor, mit § 115d 
SGB V eine stationsäquivalente Behandlung 
als neue Form der Krankenhausbehandlung 
einzuführen. Grundsätzlich ist dies zu be-
grüßen, ermöglicht es doch erstmals die sys-
tematische Behandlung schwer kranker Pati-
enten durch das Krankenhaus im häuslichen 
Umfeld. Der vorliegende Entwurf regelt je-
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doch das Home Treatment derart starr und 
eng, dass das eigentliche Ziel, eine Flexibili-
sierung der Behandlung der Patienten so 
nicht erreicht werden kann. Eine Festlegung 
auf die Ersetzung der vollständigen stationä-
ren Behandlung geht an den fachlichen Zie-
len und den Bedürfnissen der Patient/-innen 
vorbei. Hinzu kommt, dass damit das Erstel-
len eines lebensweltorientierten Behand-
lungsplans sowie die sektorenübergreifende 
Versorgung konterkariert werden. Es ist au-
ßerdem nicht gerechtfertigt, die Einführung 
von Home Treatment mit einem bestimmten 
Bettenabbau zu verknüpfen. Aus fachlicher 
Sicht sollten stationsäquivalente Leistungen 
in Art und Umfang dynamisch definiert und 
entsprechend vor allem unter Berücksichti-
gung des personellen Aufwandes differen-
ziert vergütet werden. Die psychiatrische 
Behandlung wird mit den neuen Regelungen 
auf den klinischen Bereich reduziert. Wir-
kungsvolle und qualifizierte Behandlung ist 
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit an 
den Schnitt- und Nahtstellen der Leistungs-
träger und Leistungsbereiche gekennzeich-
net. Eine Vernetzung mit ambulanten Leis-
tungserbringern ist bei Einführung dieser 
neuen Behandlungsform daher dringend 
notwendig. Ergänzend bitten wir, die in der 
Beurteilung der Zielsetzungen und Ände-
rungserfordernisse des Kabinettsentwurfs 
mit diesen Ausführungen übereinstimmen-
den, in vielen Details der Formulierung für 
das PsychVVG notwendigen Klarstellungen 
des Bundesrats vom 23.09.2016 in den Ge-
setzentwurf aufzunehmen. Wir hoffen, mit 
diesen Änderungswünschen den Gesetzgeber 
anzuregen, nicht auf halben Weg bei der 
Weiterentwicklung der Psychiatrie zuguns-
ten psychisch Kranker und ihrer Bedürfnisse, 
stehen zu bleiben. Ohne die vorgeschlagenen 
Änderungen ist damit zu rechnen, dass die 
Umsetzung wie die des KHRG in den Jahren 
2010 bis 2012 nicht gelingt und in zwei bis 
drei Jahren eine erneute umfassende Überar-
beitung erfordern wird, mit erheblichen 
Problemen in der Weiterentwicklung der 
Reform und in das Vertrauen in die Gesund-
heitspolitik.  
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Antwortschreiben der IKK 
classic vom 29. August 2016 

 
Wir möchten unsere Mitglieder über unsere 
Korrespondenz mit einzelnen Krankenkassen 
zur Umgehensweise mit Anträgen auf Psy-
chotherapie in der Kostenerstattung auf dem 
Laufenden halten.  

In der Rosa Beilage 3/2016 hatten wir 
unser Schreiben an die IKK classic zur un-
begründeten Honorarkürzung in der Kosten-
erstattung für ambulante Psychotherapien 
gem. § 13 Abs. 3 SGB V abgedruckt.  

Im Folgenden möchten wir Ihnen das 
Antwortschreiben der IKK classic vom 
29.8.2016 zur Kenntnis geben. Eine Klärung 
der Sachlage ist damit leider nicht erfolgt, 
die Antwort ist ausweichend formuliert. 
Gleichzeitig haben wir von unseren Mitglie-
dern Informationen, dass die Kasse mittler-
weile den – üblichen – Satz nach EBM er-
stattet. 

 
Kostenerstattung für ambulante  
Psychotherapien 

 
Sehr geehrte Frau Schild, 

im Auftrag des Vorstands Herrn Frank 
Hippler antworte ich zu Ihrem Schreiben 
vom 20. Juli 2016. 

In Ihrem Schreiben bemängeln Sie er-
neut die Verfahrenspraxis der IKK classic 
hinsichtlich der Höhe der Kostenerstattung 
für ambulante Psychotherapien. Ich hatte 
Ihnen mit Schreiben vom 1. Juni 2016 die 
Gründe für die Verfahrensweise der IKK 
classic erläutert. Die IKK classic sieht die 
Gründe weiter für gegeben und daher die 
Verfahrensweise für rechtskonform. 

Die Verfahrensweise der IKK classic 
stellt sicher, dass den behandlungsbedürfti-
gen Versicherten selbst keine Kosten entste-
hen. Der Leistungserbringer erhält von der 
IKK classic eine Kostenübernahmeerklärung 
und rechnet auf dieser Grundlage seine er-

brachten Leistungen direkt mit der IKK clas-
sic ab. Die Versicherten brauchen demnach 
die Vergütungen für die psychotherapeuti-
sche Behandlungen im Voraus nicht veraus-
lagen; den Versicherten entstehen tatsächlich 
keine Aufwendungen. 

Vor dem Hintergrund des bisherigen 
Schriftverkehrs gehe ich davon aus, dass die 
Anwendung der GOÄ für die Vergütung der 
beruflichen Leistungen von beiden Seiten für 
maßgeblich erachtet wird. 

Im Zusammenhang mit der Anwendung 
der GOÄ ist nach unserer Auffassung die 
Vorschrift des 

§ 11 GOÄ zu beachten. Danach sind die 
ärztlichen Leistungen nach den Gebührens-
ätzen des Gebührenverzeichnisses (vgl. § 5 
Abs. 1 Satz 2 GOÄ) zu berechnen, wenn u. 
a. ein Leistungsträger im Sinne des § 12 
SGB 1 die Zahlung leistet und dem Leis-
tungserbringer vor der Inanspruchnahme 
eine von der Krankenkasse ausgestellte Be-
scheinigung (Kostenübernahmeerklärung) 
vorgelegt wird. Die Gebührensätze des Ge-
bührenverzeichnisses nach § 5 Abs. 1 S. 2 
GOÄ sind die einfachen Gebührensätze. 

Die IKK classic ist ein Leistungsträger 
im Sinne des § 12 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 21 Abs. 2 SGB 1 und stellt bei medizini-
schen Behandlungsbedarf eine Kostenüber-
nahmeerklärung vor Behandlungsbeginn an 
den Leistungserbringer aus. Die Abrechnung 
der psychotherapeutischen Behandlungen 
seitens der Leistungserbringer hat in diesen 
Fällen nach den einfachen Gebührensätzen 
und somit ohne Steigerungssätze zu erfol-
gen. Die IKK classic kann daher in den Kos-
tenübernahmeerklärungen nur in Höhe des 
einfachen Gebührensatzes Leistungen bewil-
ligen. 

Da die oben beschriebene Verfahrens-
weise auf Grundlage der GOÄ von der IKK 
classic angewandt wird, geht der generelle 
Verweis von Ihnen auf die gesetzliche Rege-
lung des § 13 Abs. 3 SGB V nach unserer 
Auffassung fehl. Vielmehr wird die Rege-

Berufspolitische Informationen für  
Kostenerstattung 
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lung des § 13 Abs. 3 SGB V in diesem Sinne 
nur analog angewandt, um überhaupt auf 
einer gesetzlichen Grundlage die Kosten der 
Leistung übernehmen zu können. 

Des Weiteren wird in Ihrem Schreiben 
eine Passage aus einem Antwortschreiben 
der IKK classic an einen Versicherten ange-
führt. Der Passage ist zu entnehmen, dass die 
IKK classic einen Versicherten aufgefordert 
haben soll, von mindestens zehn nicht zuge-
lassenen Psychotherapeuten eine Bestätigung 
nachzuweisen, nicht mit dem einfachen Ge-
bührensatz einverstanden zu sein. 

Die geschilderte Verfahrensweise ent-
spricht nicht der Bearbeitungsweise der IKK 
classic. Sollte die von Ihnen angeführte Pas-
sage seitens der IKK classic mitgeteilt wor-
den sein, so handelt es sich um eine missver-

ständliche Mitteilung an den Versicherten. 
Der IKK classic ist vorrangig daran ge-

legen, psychotherapeutische Behandlungen 
ihren Versicherten im Wege der Sachleis-
tung zur Verfügung zu stellen, da dies der 
reguläre Versorgungsweg ist. Die Versicher-
ten sollen die psychotherapeutischen Be-
handlungen bei einem zugelassenen Psycho-
therapeuten erhalten. Die Verfahrensweise 
ist u. E. im Interesse aller Beteiligten, da sie 
unnötige Diskussionen vermeidet. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Ver-
fügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Lars Pramschüfer 
Referent Grundsatz Leistungen 
 
 
 
 

FACHTAGUNG
DER DGVT FORT- UND WEITERBILDUNG

15.-16. September 2017 in Münster

Systemische Therapie meets Verhaltenstherapie     –
a curious affair

Demonstrieren, Irritieren, Reflektieren

in Kooperation 
mit der DGSF und SG

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

http://www.dgvt-fortbildung.de/
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Bundessozialgericht:  
Dreijahresfrist für  

Nachbesetzung einer  
Arztstelle im MVZ 

 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in sei-
nem Urteil vom 4. Mai 2016 (Az: B 6 KA 
21/15 R) entschieden, dass eine Arztstelle in 
einem Medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) erst nach dreijähriger Tätigkeit des 
Arztes im MVZ nachbesetzt werden kann. 
Ein Vertragsarzt, der zugunsten einer Anstel-
lung im MVZ auf seine Zulassung verzich-
tet, muss daher künftig grundsätzlich drei 
Jahre im MVZ tätig sein, bevor die Stelle 
durch einen Nachfolger im Wege einer An-
stellungsgenehmigung neu besetzt werden 
kann. Damit erschwert das BSG die Nachbe-
setzung von Arztstellen im MVZ erheblich. 
Auch wenn im Folgenden lediglich von 
„Arzt“ und „Arztstelle“ die Rede ist, gilt 
entsprechendes natürlich auch für Vertrags-
psychotherapeuten, weshalb wir den Fall und 
das Urteil hier darstellen.  
 
Der Fall 
 
Ein HNO-Arzt hatte auf seine Vollzulassung 
in einem gesperrten Planungsbereich ver-
zichtet, um sich bei einem MVZ mit einem 
Tätigkeitsumfang von 23,5 Wochenstunden 
anstellen zu lassen. Nachdem der Arzt seine 
Tätigkeit im MVZ beendet hatte, beantragte 
dieses Anstellungsgenehmigungen für zwei 
Ärzte (10 Wochenstunden und 30 Wochen-
stunden). 

Der Zulassungsausschuss genehmigte 
die Anstellung des zweiten Arztes jedoch 
nur in einem Umfang von 20 Stunden und 
lehnte den Antrag im Übrigen ab. Verzichte 
ein Arzt auf seine Zulassung, um als ange-
stellter Arzt in einem MVZ tätig zu werden, 
müsse er mindestens ein Quartal wenigstens 
31 Wochenstunden angestellt sein, um den 
Bedarfsplanungsanrechnungsfaktor von 1,0 
aufrecht zu erhalten. Vorliegend sei der Arzt 

jedoch nur mit 23,5 Stunden angestellt wor-
den, was lediglich einem Bedarfsplanungs-
anrechnungsfaktor von 0,75 entspreche. 
Demzufolge sei die Nachbesetzung auch nur 
in diesem Umfang, d.h. bis maximal 30 Wo-
chenstunden möglich. Der Berufungsaus-
schuss hat den Widerspruch des MVZ zu-
rückgewiesen. Hiergegen erhob das MVZ 
Klage. Die Klage des MVZ war erfolgreich. 
Vor dem Landessozialgericht und dem BSG 
unterlag das MVZ jedoch. 

 
Das Urteil des BSG 
 
Das BSG entschied, dass der tatsächliche 
Tätigkeitsumfang bei der „Nachbesetzung" 
eines angestellten Arztes maßgeblich ist. 

Die Nachbesetzung einer Stelle im MVZ 
kann nach Ansicht des BSG nur dann und 
nur insoweit erfolgen, wie der Vertragsarzt 
tatsächlich als angestellter Arzt im MVZ 
tätig geworden ist. 

Hierdurch soll verhindert werden, dass 
die Entscheidungen, die die Zulassungsgre-
mien bei der Nachbesetzung im Falle der 
Beendigung der vertragsärztlichen Tätigkeit 
zu treffen haben, umgangen werden. Dies 
wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Arzt 
zunächst erkläre, auf seine Zulassung zu ver-
zichten, "um in einem MVZ tätig zu wer-
den". Dann aber die Tätigkeit dort tatsäch-
lich nicht antrete, um dem MVZ sogleich die 
"Nachbesetzung" durch einen selbst gewähl-
ten Angestellten zu ermöglichen. 

Für die Zukunft trifft das BSG folgende 
Klarstellungen: 
 Die zu fordernde Absicht des Vertrags-

arztes, im MVZ tätig zu werden, wird 
sich grundsätzlich auf eine Tätigkeits-
dauer im MVZ von drei Jahren beziehen 
müssen. 

 Die schrittweise Reduzierung des Tätig-
keitsumfangs um ¼ Stelle in Abständen 
von einem Jahr ist unschädlich. 

 Bereits bestandskräftig erteilte Anstel-
lungsgenehmigungen sollen unberührt 
bleiben und können auch Grundlage ei-

Alles was Recht ist . . .  
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ner späteren Stellennachbesetzung wer-
den. 

 Wenn ein Vertragsarzt, der auf eine vol-
le Zulassung verzichtet, um in einem 
MVZ tätig zu werden, seine Tätigkeit im 
MVZ von Anfang an nur im Umfang ei-
ner ¾ Stelle antritt, dann kann auch nur 
diese ¾ Stelle nachbesetzt werden. 
 

Die Konsequenzen für die Praxis 
 
Das Urteil hat erhebliche Konsequenzen für 
Ärzte bzw. Psychotherapeuten, die ihre Pra-
xis in ein MVZ einbringen wollen. 

Für Ärzte bzw. Psychotherapeuten und 
MVZs bedeutet die Entscheidung nicht nur, 
dass der Tätigkeitsumfang unmittelbar nach 
der Umwandlung der Zulassung dem bishe-
rigen Versorgungsauftrag entsprechen muss. 
Sie hat auch zur Folge, dass die Reduzierung 
des Tätigkeitsumfangs im Rahmen der An-
stellung und damit die (teilweise) Nachbe-
setzung innerhalb der ersten drei Jahre nicht 
mehr beliebig möglich sind. 

Zukünftig werden MVZs im Arbeitsver-
trag eine ordentliche Kündigung für drei Jah-
re ausschließen wollen, weil sie anderenfalls 
Gefahr liefen, dass der Angestellte von sich 
aus das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der 
vom BSG geforderten drei Jahre beendet. 
Außerdem wird in den Praxiskaufverträgen 
zu klären sein, wann eigentlich der Kaufpreis 
fließen soll. Die MVZs werden jedenfalls 
bestrebt sein, zumindest einen Großteil des 
Geldes erst dann zahlen zu müssen, wenn die 
drei Jahre geschafft sind und damit die 
Nachbesetzungsmöglichkeit eröffnet ist. 

 
Der Hintergrund  
 
Die Richter begründeten die Entscheidung 
unter Berufung auf das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz. Demnach seien 
drei Jahre eine geeignete Frist, um Miss-
brauch zu verhindern. Ziel des Gesetzgebers, 
diese Neuregelung zu schaffen, war, Nieder-
gelassenen die Wahlmöglichkeit zu geben, 
einen Vertragsarztsitz in ein MVZ einzu-
bringen und somit künftig angestellt statt 
selbstständig zu arbeiten. Es sei hingegen 

nicht die Absicht gewesen, damit einen ra-
schen Ausstieg aus dem Berufsleben zu er-
möglichen. Offenbar wollte das BSG die seit 
Jahren geübte - und legale - Praxis, dass Ärz-
te kurz vor ihrem Ruhestand in ein MVZ 
wechseln, ohne dass die Praxis zuvor förm-
lich ausgeschrieben wird, verhindern. 
 
Barbara Köhler 
 
 

Bundessozialgericht:  
Verlegung des Praxissitzes 

aus einem schlechter  
versorgten in einen besser 

versorgten Teil eines  
Planungsbereichs ist im  
Regelfall ausgeschlossen 
 

Ärzte oder PsychotherapeutInnen dürfen 
ihren Praxissitz nur verlegen, wenn Gründe 
der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht 
entgegenstehen, urteilte das Bundessozialge-
richt (BSG) in einer Entscheidung vom 
3.8.2016.  

Im Fall ging es um die Verlegung eines 
Praxissitzes von einem nicht gut versorgten 
Stadtteil (hier: Berlin-Neukölln, psychothe-
rapeutischer Versorgungsgrad 87,7%) in 
einen Bezirk mit einer bereits sehr hohen 
Überversorgung (hier: Tempelhof-
Schöneberg, 344%). Das BSG entscheid, 
dass eine solche Verlegung im Regelfall 
nicht genehmigt werden darf. 

Die beigeladene Psychotherapeutin hatte 
zum 1. April 2013 eine Praxis in Berlin-
Neukölln im Wege eines Nachbesetzungs-
verfahrens übernommen. Ein halbes Jahr 
später beantragte sie die Verlegung an ihre 
Wohnadresse im Berliner Bezirk Tempelhof-
Schöneberg. Beide Bezirke befinden sich im 
gleichen großräumigen Planungsbereich 
(Gesamt-Berlin). 

Der Antrag wurde vom Zulassungsaus-
schuss zunächst mit der Begründung abge-
lehnt, dass die schon jetzt ungleichmäßige 
Versorgung durch die Sitzverlegung noch 
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zusätzlich verschärft werde. Der Wider-
spruch der Psychotherapeutin hatte Erfolg. 
Der Berufungsausschuss gab dem Antrag auf 
Sitzverlegung statt und bezog sich dabei auf 
das Ergebnis einer Internetrecherche zur 
Versorgung mit Psychotherapeuten an den 
beiden Praxisstandorten. Außerdem lägen 
die Praxisstandorte nur etwa 5 Kilometer 
voneinander entfernt, sodass Patienten aus 
Neukölln die Praxis in Tempelhof-
Schöneberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut erreichen könnten. Das Sozialgericht hat 
die dagegen von der KV Berlin erhobene 
Klage abgewiesen. Die Sitzverlegung sei zu 
Recht genehmigt worden. Auch wenn die 
Internet-Recherche des Berufungsausschus-
ses zum Versorgungsgrad nicht frei von Feh-
lern gewesen sei, sei die Entscheidung we-
gen der geringen Entfernung zwischen den 
beiden Praxisstandorten und der guten Ver-
kehrsverbindungen im Ergebnis nicht zu 
beanstanden. 

Auf die Sprungrevision der klagenden 
KV hat der 6. Senat des BSG das Urteil des 
Sozialgerichts am 3. August 2016 nach 
mündlicher Verhandlung geändert und den 
beklagten Berufungsausschuss zur Neube-
scheidung verurteilt. 

Ein Arzt oder ein Psychotherapeut hat 
einen Anspruch darauf, dass seine Sitzverle-
gung innerhalb des Planungsbereichs ge-
nehmigt wird, wenn Gründe der vertragsärzt-
lichen Versorgung dem nicht entgegenste-
hen. Die Beurteilung, ob solche Gründe vor-
liegen, unterliegt einer nur eingeschränkten 
gerichtlichen Kontrolle; den Zulassungsgre-
mien kommt ein Beurteilungsspielraum zu. 
Diesen Beurteilungsspielraum hat der Beru-
fungsausschuss hier überschritten. Er hat 
nicht hinreichend berücksichtigt, dass nach 
dem Willen des Gesetzgebers verhindert 
werden soll, dass sich die Versorgung in Tei-
len von eigentlich gut versorgten großen 
Planungsbereichen (hier: Berlin) durch Pra-
xissitzverlegungen verschlechtert. Ange-
sichts der extrem unterschiedlichen Versor-
gung zwischen Berlin-Neukölln (Versor-
gungsgrad 87,7 %) und Tempelhof-
Schöneberg (Versorgungsgrad 344 %) wer-
den einer Verlegung des Praxissitzes vom 

schlechter zum besser versorgten Bezirk 
auch bei einer Gruppe wie den Psychothera-
peuten in aller Regel Versorgungsgesichts-
punkte entgegenstehen. 

Das BSG ergänzte seine Überlegungen, 
es könne nicht ganz ausgeschlossen werden, 
dass sich die Versorgungslage mit Blick auf 
die konkreten Praxisstandorte anders dar-
stellt, als das nach den allgemeinen Versor-
gungsgraden in den Bezirken anzunehmen 
ist. Hierzu wird der Berufungsausschuss nä-
here Feststellungen zu treffen haben. 

 
Pressemitteilung des Bundessozialgerichts, 
Urteil vom 3.8.2016, Az.: B 6 KA 31/15 R 
 
 

Das Bundesverfassungsge-
richt stärkt Behinderte im 

Streit ums Persönliche 
Budget: Eine vorübergehende 

Anhebung während des  
Verfahrens kann geboten sein 

 
(wd). Streiten Behinderte um die Höhe ihres 
Persönlichen Budgets, kann es schnell zu 
finanziellen Problemen kommen: Das Geld 
für die selbst eingestellten Hilfs- und Pflege-
kräfte kann nicht mehr aufgebracht werden, 
solange die Gerichte noch nicht abschließend 
entschieden haben. In dieser Situation ist 
eine vorläufige Erhöhung des Budgets gebo-
ten, entschied nun das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe. Andernfalls werde das 
Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz ver-
letzt. 

Damit gab das Bundesverfassungsge-
richt einem Behinderten aus Rheinland-Pfalz 
die Chance, seinen Streit mit den Sozialbe-
hörden auszutragen.  

 
Beschwerdeführer reichte Budget nicht 
aus 
 
Als Folge einer frühkindlichen Hirnschädi-
gung ist er auf ständige Pflege und Unter-
stützung angewiesen. Statt Pflege-
Sachleistungen in Anspruch zu nehmen, hat 
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er sich für das Persönliche Budget („Arbeit-
gebermodell“) entschieden. Dies ist ein pau-
schaliertes Budget aus gegebenenfalls ver-
schiedenen Sozialleistungen, die dem Behin-
derten zustehen. Davon kann er selbst Hilfs- 
und Pflegekräfte einstellen. 

Dem Beschwerdeführer reichte das 
Budget nicht aus, er klagte. Das Sozialge-
richt erließ zunächst eine einstweilige An-
ordnung, wonach das Budget während des 
Verfahrens erhöht werden sollte. Für einen 
neuen Bewilligungszeitraum wurde diese 
Anordnung aber nicht verlängert. 

 
Bundesverfassungsgericht folgt  
Beschwerde 
 
Mit seiner Verfassungsbeschwerde machte 
der Behinderte geltend, ihm drohe Privatin-
solvenz. Ohne eine vorläufige Anhebung 

seines Persönlichen Budgets müsse er das 
Arbeitgebermodell aufgeben, ohne dass es 
zu einer rechtlichen Klärung der Höhe seines 
Budgets kommen kann. 

Dem ist das Bundesverfassungsgericht 
nun gefolgt. Die Beschwerde sei "offensicht-
lich begründet". Das gerichtliche Eilverfah-
ren diene unter anderem dazu, dass bis zu 
einer rechtskräftigen Entscheidung keine 
"vollendeten Tatsachen" geschaffen werden. 
Genau dies aber drohe hier. 

Sofern die Forderungen des Mannes 
nicht offensichtlich überhöht sind, müssten 
ihm die Sozialgerichte einstweilig höhere 
Leistungen zusprechen. Andernfalls werde 
sein Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz 
verletzt. 

 
Quelle: Ärzte Zeitung, 21.09.2016 
 
 
 
 

Die 1971 in München gegründete Vereinigung umfasst über 30 kognitiv- und verhaltenstherapeutische 
Mitgliedsorganisationen aus über 20 europäischen Ländern. Zielsetzung der EABCT ist die Förderung kognitiver 
und verhaltenstherapeutischer Therapieansätze in Europa.

Die EABCT richtet jährlich stattfindende europäische Kongresse für kognitive und behaviorale Therapien aus. 
DGVT-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, zu vergünstigten Gebühren daran teilzunehmen.

47 Annual Congress of EABCTth 

Istanbul, Turkey
13. - 16. September 2017

48 Annual Congress of EABCTth 

Sofia, Bulgaria
05. - 08. September 2018

Teilnahmebescheinigungen mit Angaben zum Thema, ReferentIn und Unterrichtseinheiten können bei der 
zuständigen Landespsychotherapeutenkammer/Ärztekammer eingereicht werden!

Weitere Informationen:

www.eabct.eu

http://www.eabct.eu/
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Umsetzung des  

Präventionsgesetzes 
 
(wd). Der bundesweite Kooperationsverbund 
"Gesundheitliche Chancengleichheit" hat 
Ende Oktober eine Zusammenstellung der 
aktuell zur Verfügung stehenden Dokumente 
zum Präventionsgesetz auf seiner Webseite 
eingestellt.  

Über den folgenden Link gelangen Sie 
gebündelt zu vielen relevanten Informatio-
nen wie beispielsweise dem Leitfaden Prä-
vention (Fassung vom 10. Dezember 2014, 
dieser wird derzeit vom GKV-
Spitzenverband überarbeitet), den Bundes-
rahmenempfehlungen der Nationalen Prä-
ventionskonferenz und den verfügbaren bzw. 
abgeschlossenen Landesrahmenvereinbarun-
gen zum Präventionsgesetz:  

http://www.gesundheitliche-chancen 
gleichheit.de/dokumente-praeventionsgesetz/  

Aktuell gibt es für folgende Bundeslän-
der eine zwischen den Sozialversicherungs-
trägern und dem Land abgeschlossene Lan-
desrahmenvereinbarung:  

 
Hessen (01.04.16)  
Thüringen (07.04.16)  
Sachsen (01.06.16)  
Rheinland-Pfalz (21.07.16)  
Nordrhein-Westfalen (26.08.16)  
Hamburg (08.09.16)  
Niedersachsen (27.10.16)  
Baden-Württemberg: Hier soll Mitte No-
vember diesen Jahres die Vereinbarung un-
terzeichnet werden. 
 
 

Anspruch auf Medikations-
plan – E-Health-Gesetz 

 
(wd). Ab 1. Oktober 2016 haben Patientin-
nen und Patienten Anspruch auf einen Medi-
kationsplan, wenn sie mindestens drei ver-
ordnete Medikamente gleichzeitig einneh-
men bzw. anwenden. Die Einführung eines 

bundeseinheitlichen, standardisierten Medi-
kationsplans ist Inhalt des E-Health-
Gesetzes, das im Dezember 2015 vom Bun-
destag verabschiedet wurde. 

Der Medikationsplan soll künftig helfen, 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen und 
Medikationsfehler zu vermeiden. Medikati-
onsfehler können an verschiedenen Stellen 
des Medikationsprozesses auftreten. Am 
häufigsten sind Fehler in der Verordnung - 
wie z.B. doppelte Verschreibungen, fehlende 
Dosisanpassungen oder das Übersehen von 
Gegenanzeigen und Wechselwirkungen. Das 
Risiko für PatientInnen ist besonders hoch, 
wenn mehrere ÄrztIinnen Medikamente ver-
ordnen. Statistiken weisen aus, dass jeder 
Dritte über 65 Jahre im Durchschnitt neun 
Medikamente einnimmt und viele Fehler bei 
der Einnahme der Arzneimittel gemacht 
werden. Insbesondere älteren Menschen hilft 
der Medikationsplan. 

In der Regel soll der Medikationsplan 
vom behandelnden Hausarzt ausgestellt und 
regelmäßig aktualisiert werden. Dies kann 
jedoch auch durch einen behandelnden 
Facharzt erfolgen. Auch Krankenhäuser und 
Apotheken können den Medikationsplan 
aktualisieren. Der Plan soll sämtliche ver-
schreibungspflichtigen sowie frei verkäufli-
chen Arzneimittel enthalten, die der Patient 
oder die Patientin aktuell einnimmt. Dazu 
werden Wirkstoff, Dosierung und Einnah-
megrund sowie sonstige Hinweise zur Medi-
kamenteneinnahme bzw. -anwendung aufge-
führt. 

Ziel ist es, den PatientInnen bei der rich-
tigen Einnahme ihrer Medikamente zu unter-
stützen und mehr Sicherheit zu schaffen. 
ÄrztInnen gibt der Plan wiederum einen 
Überblick über die Gesamtmedikation seiner 
PatientInnen. Auf diese Weise sollen Fehler 
durch Unkenntnis bereits verordneter Arz-
neimittel vermieden werden. Zunächst wird 
der Plan in Papierform ausgefertigt. Ziel ist 
es, ihn zukünftig auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte der Versicherten zu spei-
chern. 

 

Weitere Infos 

http://www.gesundheitliche/
http://gleichheit.de/dokumente-praeventionsgesetz/
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Nähere Informationen bietet auch die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung: 
http://www.kbv.de/html/medikationsplan.php 

 
 

AOK Studie  
„Studierendenstress“ 

 
(wd). Die AOK hat am 11. Oktober 2016 
eine Studie zur Belastungssituation deut-
scher Hochschüler vorgestellt.  

Zum Stress von Familien und Arbeit-
nehmern gibt es bereits zahlreiche Erhebun-
gen. Doch wie steht es um die rund 2,7 Mil-
lionen Studierenden in Deutschland? Was 
stresst Studenten heute am meisten, wie hoch 
ist ihr Stresslevel, welche Fächer sind mit 
den höchsten Belastungen verbunden? 

Diesen Fragen sind die Universitäten 
Potsdam und Hohenheim u. a. im Auftrag 
des AOK-Bundesverbandes gemeinsam auf 
den Grund gegangen und haben dazu bun-
desweit Studierende online zu ihrer Belas-
tungssituation befragt. 

Mit über 18.000 TeilnehmerInnen ist 
dies eine der bisher größten Befragungen 
zum Stress von Studierenden. Sie zeigt nicht 
nur die unterschiedlichen Formen von Stress 
und deren Ursachen auf, sondern liefert ne-
ben geschlechterspezifischen Unterschieden 
auch spannende Vergleiche zwischen den 
Studienfächern, den Hochschul- und den 
Abschlussarten. Über ein Kuriosum der Er-
gebnisse stolpert man sofort: Demnach sind 
Studenten mit Nebenjob nicht mehr, sondern 
teilweise sogar weniger gestresst als Studen-
ten, die sich ausschließlich aufs Lernen fo-
kussieren. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/ 
2016/index_17265.html 
 
 

Neues Online-Journal des 
Robert Koch-Instituts 

 
Mit der neuen Online-Zeitschrift "Journal of 
Health Monitoring" informiert das RKI nun 

vierteljährlich zu wichtigen Themen aus al-
len Public Health-Bereichen. Die Beiträge 
für das Fachjournal unterliegen einem Gut-
achter-Verfahren und sind über die RKI-
Internetseite frei zugänglich. Thema der ers-
ten Ausgabe ist riskanter Alkoholkonsum.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsm
onitoring/JoHM/JoHM_node.html 
 
 

Chancen und Risiken -  
Online-Umfrage zu  

Gesundheits-Apps gestartet 
 
Wo liegen die gesellschaftlichen Chancen 
von Gesundheits-Apps, wo die Risiken? Ei-
ne neue Studie im Auftrag des Deutschen 
Bundestages zu Gesundheits-Apps soll Ant-
worten auf diese und weitere Fragen liefern. 

Das Berliner Institut für Zukunftsstudien 
und Technologiebewertung, das die Studie 
erarbeiten soll, ruft jetzt Ärzte und andere 
Interessengruppen aus dem Gesundheitswe-
sen zur Teilnahme an einer Online-Umfrage 
zum Thema auf. 

Die Teilnahme erfolge anonym. Die 
Studie soll unter anderem Handlungsoptio-
nen für die künftige Arbeit des Deutschen 
Bundestages aufzeigen. 
Online-Befragung unter: 
www.stakeholderpanel.de/sosci/apps 

 
Ärzte Zeitung online, 10.10.2016 08:25 
 
 

Leitlinien können Qualität 
der Patientenversorgung  

heben 
 
Leitlinien in der Medizin können die Quali-
tät der Patientenversorgung verbessern. Vo-
raussetzung sei aber, dass die Empfehlungen 
von vielen Ärzten angewendet würden, heißt 
es in einem Bericht des Instituts für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG). Zwar gebe es bislang kein Best-
Practice-Modell für Deutschland, wohl aber 

http://www.kbv.de/html/medikationsplan.php
http://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsm
http://www.stakeholderpanel.de/sosci/apps
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eine ganze Reihe von Bedingungen und 
Maßnahmen, die die Umsetzung von Leitli-
nien in der medizinischen Versorgung beför-
dern könnten: So sollten die Leitlinien etwa 
mit Evidenz hinterlegt und lokal anzuwen-
den sein. Außerdem könnten Schulungen 
und Erinnerungssysteme für Ärzte und ande-
re Anwender solcher Leitplanken für gute 
Medizin hilfreich sein. Das IQWiG unter-
sucht als unabhängiges wissenschaftliches 
Institut im Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Nutzen und Schaden von 
Therapien und informiert Patienten über Un-
tersuchungs- und Behandlungsverfahren. 
 
Weitere Infos: www.iqwig.de - Presse 
Quelle: G+G, Ausgabe 9/2016. 19. Jg. 
 
 

Veröffentlichung der neuen 
Eckpunkte ADHS 

 
Das zentrale adhs-netz, das seit 2003 mit 
Unterstützung des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) aufgebaut wurde, hat 
zusammen mit Verbänden des interdiszipli-
nären Beirates, dem auch die DGVT ange-
hört, die neuen Eckpunkte entwickelt, die 
das wissenschaftlich weitgehend gesicherte 
Wissen zu den Ursachen und den Behand-
lungsmöglichkeiten von ADHS zusammen-
fassen. Die Eckpunkte sollen Betroffene und 
Nichtbetroffene informieren und zur Ver-
sachlichung der Diskussion in der Öffent-
lichkeit beitragen. 
 
Weitere Informationen hierzu können Sie der 
Website des zentralen adhs-netzes unter dem 
angegebenen Link entnehmen 
(http://www.zentrales-adhs-netz.de/ueber-
das-netz/taetigkeit/eckpunktepapier-adhs-
2016.html). 
 
 
 

Bundestag berät aktuell die 
umstrittene Reform des  

Arzneimittelgesetzes 
 
Die demokratischen Ärztinnen und Ärzte 
fordern in einer eindrücklichen Stellung-
nahme die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages auf, auf die Verabschiedung 
dieses Gesetzentwurfes zu verzichten und 
dem Antrag zuzustimmen, der fremd- und 
gruppennützige Forschung an erwachsenen 
Nichteinwilligungsfähigen grundsätzlich 
verbietet. Es sollte bei der jetzigen rechtli-
chen Regelung zu Arzneimittelversuchen 
bleiben. 

Der Entwurf für die Gesetzesänderung 
sieht vor, dass gruppennützige Forschung 
auch an nicht-einwilligungsfähigen Men-
schen, z.B. an Demenz erkrankten Patienten, 
durchgeführt werden kann, auch wenn sie 
selbst von den Ergebnissen keine Vorteile 
mehr haben. 

Dabei sollen zwei wesentliche Voraus-
setzungen erfüllt sein: Zum einen muss die 
betroffene Person ihren Willen einer Stu-
dienteilnahme noch in geistig gesundem Zu-
stand abgegeben haben und zudem von ei-
nem Arzt zwingend über die möglichen Ri-
siken aufgeklärt worden sein. 

Der Antrag von den Abgeordneten um 
Georg Nüßlein (CDU) und Karl Lauterbach 
(SPD) nahm der Bundestag am 9.11. mit 330 
zu 243 Stimmen an. Am 11.November ent-
scheidet das Parlament endgültig. 

Das Ergebnis des Gesetzgebungsverfah-
rens werden wir auf unserer Homepage ver-
öffentlichen. 
 
 

Heilpraktikerrecht wird 
überprüft 

 
(wd). Die Bundesregierung prüft eine mögli-
che Verschärfung des Heilpraktikerrechts. 
Anlass sind unter anderem Todesfälle im 
Zusammenhang mit einer von einem Heil-
praktiker zu verantwortenden alternativen 
Krebstherapie. Angesichts der unterschiedli-

http://www.iqwig.de/
http://www.zentrales-adhs-netz.de/ueber-
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chen Interessenlagen im Heilpraktikerwesen 
würden die aktuellen Vorgänge zum Anlass 
genommen für eine kritische Prüfung der 
komplementärmedizinischen Methoden, 
heißt es in der Antwort (Drucksache 
18/9743) der Bundesregierung auf eine Klei-
ne Anfrage (Drucksache 18/9567) der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. 

Die Bundesregierung habe Verständnis 
für Stimmen, die eine grundlegende Reform 
des Heilpraktikerrechts einschließlich seiner 
Anpassung an die Qualitätsstandards anderer 
heilberuflicher Regelungen forderten. Ande-
re sähen keine Notwendigkeit für einen zur 
Heilkunde berechtigten Beruf neben dem 
Arzt und befürworteten die Abschaffung des 
Heilpraktikerberufs. Aus Sicht vieler Bürger 
leisteten Heilpraktiker durch ihre naturheil-
kundlichen Therapien jedoch wertvolle und 
gewünschte Dienste. Die fachlichen Prüfun-
gen der hier aufgeworfenen Fragen seien 
derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Die Gesundheitsministerkonferenz der 
Länder hatte im Juni vorgeschlagen, die Zu-
lassungsprüfungen für Heilpraktiker bun-
desweit anspruchsvoller zu gestalten. Die 
Bundesregierung halte diesen Vorschlag für 
"grundsätzlich geeignet, um den Patienten-
schutz im Bereich der Zulassung von Heil-
praktikeranwärtern zu verbessern" und prüfe 
derzeit die mögliche Umsetzung. 

Es sei wichtig, sicherzustellen, dass 
Heilpraktiker ihre Kompetenzen nicht über-
schritten, heißt es in der Antwort weiter. Sie 
müssten um die Grenzen ihrer Fähigkeiten 
wissen und angemessen damit umgehen. 
Heilpraktiker werden den Angaben zufolge 
unter den Berufen in der Heilkunde und 
Homöopathie aufgeführt und in Fachkräfte 
und Spezialisten unterteilt. 2014 habe es in 
diesem Bereich in Deutschland rund 43.000 
Beschäftigte gegeben, darunter rund 40.000 
Fachkräfte. 
 
 
 

Aufruf zur Mitarbeit an einer 
DGVT-Fachgruppe zum 

Thema Prävention 
 
Ziel der Fachgruppe ist es, die Möglichkei-
ten, die das neue Präventionsgesetz für den 
Bereich Psychologie/Psychotherapie gibt, 
auszuloten. In der DGVT gibt es eine lange 
Tradition der Konzeption von Präventions-
maßnahmen, die durch das PsychThG etwas 
in Vergessenheit geraten ist. An diese "alte" 
Tradition wollen wir wieder anknüpfen und, 
ganz im Sinne der DGVT, Möglichkeiten 
erarbeiten, Menschen zu helfen, bevor diese 
eine Störung entwickeln. 
 
1. Die Präsenz von Maßnahmen zur Ver-

meidung psychischer Störungen ist ge-
genüber solchen, die körperliche Er-
krankungen vermeiden wollen, stark un-
terrepräsentiert. Die Fachgruppe will 
dazu beitragen, dass sich das Thema in 
der Fachöffentlichkeit und in politischen 
Handlungszusammenhängen nachhalti-
ger darstellt als bislang. 

2.  Auf die große Zahl psychischer Erkran-
kungen kann nicht nur kurativ reagiert 
werden. Eine Präventionsfachgruppe der 
DGVT engagiert sich deshalb in der 
langen Tradition eines ethisch und ver-
sorgungspolitisch sinnvollen Engage-
ments für bessere Versorgungsstruktu-
ren. 

3. Eine nicht unbeträchtliche Zahl psychi-
scher Störungen wird von subliminalen 
psychischen Krankheiten begleitet. Eine 
große Zahl von Störungen wird durch 
eine Vielzahl von kritischen Lebenser-
eignissen erschwert. Für beide Anlässe 
sind neben kurativen Hilfen auch prä-
ventive Hilfen notwendig. Die neuen 
Psychotherapierichtlinien deuten schon 
an, dass Hilfen in diesem Sinne mitge-
dacht werden. Auch das kommende 
Psychotherapeutengesetz sollte stärker 
als bislang vom Gedanken der Präventi-
on getragen werden. 
 

Rudi Merod  
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Termine der Landesgruppen  
 
 Hamburg: DGVT-Familientreffen am 28. November 2016 von 19:00 bis 21:00 Uhr im 

DGVT-Ausbildungszentrum Hamburg, Seewartenstraße 10, Haus 4, Raum Tübingen. 
Weitere DGVT-Familientreffen sind geplant am 20. Februar, 22. Mai, 25. September und 
13. November 2017. Genauere Informationen folgen.  

 
Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de. Klicken Sie auf den Button 
„Landesgruppen“. 
 
 
 
 
Approbation – was nun? 
 
Referent: Dr. Daniel Bergmann 
Nächster Termin: 26. November 2016 in Hannover von 13:00 bis 17:00 Uhr 
 
Kostenerstattung 
 
Referentin: Hanna Cronjäger 
Nächster Termin: Mai 2017 in Hamburg. 
Freitag: 15:00 Uhr - 18:30 Uhr und Samstag: 10:00 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dgvt-bv.de/aktuell

Regionale Mitgliedertreffen, Termine 

DGVT-Berufsverband - Fortbildung 

http://www.dgvt.de/
http://www.dgvt-bv.de/aktuell


 

 

 
  



 

 

21. WORKSHOPTAGUNG 
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

 30. März - 01. April 2017 in Tübingen

“Neue Perspektiven in der 
Psychotherapie”

Informationsveranstaltung, Vorträge, Fallseminare, 
Workshops und Fachpolitik 

http://www.dgvt-fortbildung.de/
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