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Liebe Leserinnen und Leser,

die Debatte um die Gesundheitsreform geht weiter–im Bundestag, aber auch in der Presse
und auf der Straße. Nach der Einigung der Koalitionspartner über die Ausgestaltung des Ent-
wurfes des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) hat das Reformverfahren in
der Zwischenzeit verschiedene parlamentarische Hürden genommen. Nach der ersten Le-
sung des Kabinettsentwurfes am 27. Oktober im Bundestag fanden zwischen dem 6. und 14.
November die öffentlichen Anhörungen der Verbände und Sachverständigen durch den Aus-
schuss für Gesundheit statt. Es gab Anhörungen zu den Themenblöcken Versicherungsrecht,
Leistungsrecht, Organisation, Private Krankenversicherung, Medizinische Versorgung und
Finanzierung. Parallel dazu gehen die Proteste gegen die Gesundheitsreform weiter. Die
Ärzte planen Anfang Dezember einen weiteren bundesweiten Aktionstag, an dem sie die Bür-
ger über die ihrer Meinung nach drohenden Folgen des GKV-WSG aufklären wollen: Sie be-
fürchten Versorgungsengpässe, lange Wartezeiten und eine Minimalversorgung mit Qualitäts-
einbrüchen. Trotz der Proteste und der einhelligen Kritik der gesetzlichen und privaten Kas-
sen, der Ärzte, Apotheker und Krankenhausverbände, dass die Regierung sie im Vorfeld nicht
in die notwendigen Änderungen an der Reform einbezogen hat, bleibt die Politik bei ihrem
Vorhaben und sieht das Gesetz als eine gute Grundlage, die Gesundheitsversorgung auch in
Zukunft abzusichern.

Sowohl die Bundespsychotherapeutenkammer als auch die Psychotherapeutenverbände im
GK II hatten Gelegenheit, ihre Vorstellungen und Änderungswünsche in der Anhörung und
auch in direkten Gesprächen mit der Politik vorzubringen. Die abgestimmten GK-II-
Positionen konnten sowohl mit der SPD (Frau MdB Volkmer) als auch mit der CDU (Frau
MdB Widmann-Mauz) im persönlichen Gespräch erörtert werden.

Überlagert von der kontroversen Diskussion um das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz hat
das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) die parlamentarische Hürde genommen.
Der Bundestag hat dieses Gesetz am 27. Oktober in zweiter und dritter Lesung verabschiedet
und der Bundesrat hat am 24. November zugestimmt. Es wird zum 1. Januar 2007 in Kraft
treten. Die wichtigsten Punkte bei der Änderung des Vertragsarztrechts haben wir in dieser
Rosa Beilage noch einmal zusammengefasst.

Der Unterausschuss Psychotherapie des Gemeinsamen Bundesausschusses hat am 25.9.2006
einen Beschlussempfehlungsentwurf zur Gesprächspsychotherapie verabschiedet und der
Bundespsychotherapeutenkammer zur Stellungnahme übersandt. Wir informieren darüber im
Rahmen des GK II-Berichtes und verweisen hierbei insbesondere auf die Informationen auf
der Homepage der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG)
(www.gwg-ev.org). Am 22.11. erging der Beschluss des G-BA, dass die Gesprächspsychothe-
rapie auch künftig nicht als Leistung der GKV angewandt werden kann (siehe S. 6). Über die
Änderung der Psychotherapie-Richtlinien, die der Gemeinsame Bundesausschuss beschlos-
sen hatte, und die in Teilen vom Bundesgesundheitsministerium abgelehnt wurde, hatten wir
in der letzten Rosa Beilage (3/2006) auf Seite 4 f. berichtet. In dem Beitrag „Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinien vom Bundesgesundheitsministerium abgelehnt–Chance für einen
kreativen Neuanfang in der ambulanten Vertragspsychotherapie?“setzen wir uns in dieser
Rosa Beilage mit möglichen Perspektiven dieser Entwicklung für die Richtlinienpsychothera-
pie auseinander.

Die Psychotherapeutenverbände haben sich auf ihrer Sitzung im Freiburg unter anderem mit
den Zugangsvoraussetzungen zur PP-/KJP-Ausbildung und der Ablehnung der Petition der
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PiA im Bundestag beschäftigt (siehe Rosa Beilage 3/06, Seite 6 f.) Der GK II war überein-
gekommen, dass Gisela Borgmann und Heiner Vogel noch einmal versuchen, einen Ge-
sprächsfaden zur Politik aufzubauen, um die zuletzt genannte Thematik im Bundesgesund-
heitsministerium zu erörtern. Den Bericht hierüber finden Sie in der VPP 4/06 auf der Seite
952. Den Bericht über eine Podiumsdiskussion zur Thematik in Hamburg hat Mike Mösko für
uns geschrieben. Auch der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) hat sich zwischenzeitlich
darauf festgelegt, den PiA eine Mitwirkung in der Bundespsychotherapeutenkammer zu er-
möglichen, vgl. hierzu den Bericht auf Seite 39 f. .

Eine weitere Initiative aus dem GK II, die schließlich gemeinsam mit der Bundespsychothe-
rapeutenkammer umgesetzt wurde, ist der Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft der wis-
senschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Hier geht es in erster Linie
um die Beteiligung der PPs und KJPs an der Erarbeitung der Leitlinien für die Psychothera-
pie. Vgl. hierzu den Bericht auf S. 7 f..

Ferner finden Sie den Tagungsbericht eines Symposiums zur Würdigung des wissenschaft-
lichen Wirkens von Prof. Klaus Grawe unter dem Titel „Die Zukunft der Psychotherapie“ 
von Steffen Fliegel und Armin Kuhr, der die DGVT vertreten hat.

Schließlich finden in diesem Jahr die Vorbereitungen zu den Wahlen in den Psychothera-
peutenkammern in Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und zur Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer statt. In den Landesberichten sehen sie, dass sich die DGVT-Landesgruppen
entsprechend vorbereiten und um Unterstützung werben.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Kerstin Burgdorf Waltraud Deubert Heiner Vogel

Gesundheits- und Berufspolit isches

Ä n d e r u ng d e r P s y c ho t h e rap i e - R i c h t l i n i en
v o m B u n d e sge s u n d h e i t s mi n i s t e r iu m a b g e l e h n t –

C h a n c e f ür e in e n kr e a t i ve n N e u a n fa ng i n d e r a m-
b u l a n te n V e r tr a gs ps y ch o t he r a p ie ?

Im Jahr 1991 haben Meyer et al. in ihrem 'Forschungsgutachten zu Fragen eines Psychothera-
peutengesetzes' im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums (BMG, damals BMJFFG)
geschrieben (S. 98): „Angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes aber wäre es ein 
Anachronismus und fachwissenschaftlich nicht zu rechtfertigen, wenn man den Beruf des Psy-
chotherapeuten in verschiedene, nach Therapieschulen getrennte Sparten einteilen würde und
dieses womöglich auch noch gesetzlich festschriebe.“Betrachtet man die Ausgestaltung der
Psychotherapeutenausbildung nach dem inzwischen längst verabschiedeten Psychotherapeu-
tengesetz und die Art, wie ambulante Psychotherapie geregelt ist, dann muss man konstatie-
ren, dass dieser Ratschlag nicht beherzigt wurde. Im Gegenteil: die im Juni diesen Jahres vom
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorbereitete und auch beschlossene Revision der
Psychotherapie-Richtlinien, die weitestgehendste Revision seit der Zulassung der Verhaltens-
therapie im Jahr 1987, sah im Kern eine Fortsetzung des alten Schulendenkens mit etwas mo-
derneren Begrifflichkeiten vor. Weiterhin sollten die Psychotherapieverfahren die Hauptkate-
gorie der Psychotherapie-Richtlinien darstellen. Ein Verfahren sollte dann (neu) zugelassen
werden können, wenn es für die drei wichtigsten Störungsbereiche hinreichende Evidenzbele-
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ge gibt (wenn es also „Versorgungsrelevanz“ belegt habe). Dann sei es auch in allen anderen 
Bereichen anwendbar (auch wenn es da keine Evidenzbelege gibt). Andere Verfahren, für die
vielleicht in einzelnen Störungsbereichen Evidenzbelege vorliegen, sollten nicht als Verfahren
zugelassen werden; die entsprechend ausgebildeten Therapeuten sollten im Rahmen der Ge-
setzlichen Krankenkasse nicht tätig werden können.

Ob im BMG nun noch einmal das eigene o. g. Gutachten gelesen wurde oder ob es andere
Gründe gab, sei dahingestellt. Das BMG hat auf jeden Fall mit seinem Schreiben vom 15.
August 2006 an den G-BA die vorgesehenen und seit Beginn des Jahres intensiv diskutierten
Änderungen der Psychotherapie-Richtlinien in wesentlichen Teilen beanstandet, so dass sie
nun nicht Inkrafttreten können (vgl. http://www.dgvt.de/AEnderung_der_Psychotherapie-
R.2510.0.html).

Die Beanstandung des BMG richtet sich dabei insbesondere gegen das vom G-BA geforderte
Schwellenkriterium des Nachweises von Nutzen/Wirksamkeit und Notwendigkeit für mindes-
tens die drei häufigsten Indikationsbereiche ("Versorgungsrelevanz"). Die Begründung des G-
BA für diese relativ hohe Zulassungsschwelle für Verfahren sei laut BMG mit den Grund-
rechten (auf Berufsfreiheit) und dem Recht des Patienten auf hochwertige Versorgung (auch
mit spezifisch wirksamen Verfahren) nicht vereinbar. Den Schutz des Patienten vor unsach-
gemäßer Behandlung könne der G-BA - so schreibt das BMG - z.B. auch durch spezifische
Indikationsregeln gewährleisten. Auch andere Regelungen seien denkbar. Insgesamt wird
angeregt, sich zukünftig enger mit der Bundespsychotherapeutenkammer und dem Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie abzustimmen. . . .

Im Ergebnis besteht aus unserer Sicht nun die große Chance, eine wirklich grundlegende Neu-
strukturierung der Psychotherapie-Richtlinien vorzunehmen. Sie sollte den Stand der For-
schung über die Wirksamkeit von Psychotherapie und PsychotherapeutInnen reflektieren, die
aktuellen gesetzlichen Ausbildungsregelungen für PsychotherapeutInnen berücksichtigen und
zukunftsweisende Entwicklungen ermöglichen.

Wieso muss es beispielsweise neben der inzwischen vorgesehenen staatlichen Zulassung für
PsychotherapeutInnen (Psychologische Psychotherapeuten und Kinder-/Jugendlichenpsycho-
therapeuten) noch einmal eine zweite individuelle Zulassungshürde geben? Vergleichbares
gibt es in keinem ärztlichen Weiterbildungsgebiet! Wieso kann ein Verfahren vom wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie (§ 12 PsychThG) in bestimmten Bereichen als wirksam
bewertet werden, aber nicht einmal in diesen Bereichen in der Versorgung eingesetzt wer-
den? Wie sind aber Richtlinien denkbar, die diese Irrationalitäten auflösen?

Sicher–hier ist Offenheit und Fantasie gefragt. Das BMG mahnt sie, so scheint es uns, deut-
lich an. Es ist ja gar nicht mehr so, wie der G-BA annimmt, dass die Psychotherapeuten (zu-
mindest im Rahmen der neuen Ausbildungsvorschriften nach dem PsychThG) mit engen
Scheuklappen schulenspezifisch ausgebildet werden. Alle müssen über Grundkompetenzen in
allen wissenschaftlich anerkannten Verfahren verfügen, auch im somatischen Bereich. Und
sie verfügen damit auch über die Kompetenz, eigene Grenzen zu erkennen und Patienten ggf.
weiter zu verweisen. Die gleiche Kompetenz muss jeder Gebietsarzt innerhalb seines Behand-
lungsbereichs besitzen, und sie wird ihm auch zugestanden–wieso nicht den Psychotherapeu-
ten?

Ähnlich wie in den somatischen Fächern wird man auch zukünftig nicht umhin können, be-
stimmte Behandlungsformen (um den Begriff Verfahren zu vermeiden) auf der Grundlage
von Evidenzbelegen für die Anwendung bei bestimmten Indikationen/Störungen/Stö-
rungsgruppen zu prüfen bzw. zuzulassen. Eine globale Zulassung (oder Ablehnung) von The-
rapieverfahren muss aber, Meyer et al. folgend, als anachronistisch angesehen werden. Wich-
tiger als die verfahrensspezifische Zulassungshürde für Therapeuten sollte zukünftig, und da
ist der Stand der Forschung über die Wirksamkeit von Psychotherapie zu berücksichtigen, die
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Entwicklung von Therapeutenqualitäten und deren kontinuierliche Weiterentwicklung durch
angemessene Regelungen im Rahmen einer zu entwickelnden Qualitätssicherung sein.1

Wir hoffen, dass die Verantwortlichen im Gemeinsamen Bundesausschuss die Chance, die
durch das BMG-Schreiben gegeben wurden, sehen und nunmehr in einen breiten Dialog mit
Kammern, Wissenschaft, Fachgesellschaften und wissenschaftlichem Beirat Psychotherapie
treten, um eine sach- und zeitgerechte Ausgestaltung der Psychotherapie-Richtlinien zu errei-
chen.

Heiner Vogel, Waltraud Deubert, Armin Kuhr

1 vgl. dazu ausführlicher: Kuhr, A. (im Druck). Die Weiterentwicklung der Psychotherapie: Von der
Verfahrenszulassung zur Zertifizierung der PsychotherapeutInnen? In: Psychotherapeutenkammer
Hessen (Hrsg.). Gesundheitspolitische Verantwortung und Psychotherapie. Bericht über den dritten
hessischen Psychotherapeutentag am 24.9.2005. Gießen. Psychosozial-Verlag.

G-BA schl ießt Bewertungsverfahren über
Gesprächspsychotherapie ab

P r e s s e m i t t e i l u n g d e s G e m e i n s a m e n B u n d e s a u s s c h u s s e s

Auch tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie sowie Verhaltens-
therapie sollen nach wissenschaftlichen Kriterien überprüft werden

Siegburg, 22. November 2006–Wirksamkeit und Nutzen der Gesprächspsychotherapie ist für
die Behandlung der wichtigsten psychischen Erkrankungen - mit Ausnahme der Depression -
nicht wissenschaftlich belegt. Deshalb hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am
Dienstag in Siegburg beschlossen, dass diese Behandlungsform auch künftig nicht als Leis-
tung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angewandt werden kann.

In der wissenschaftlichen Literatur konnte nur für Patienten mit Depressionen ein Beleg dafür
gefunden werden, dass die Gesprächspsychotherapie genauso gut hilft, wie die derzeit in der
GKV zur Verfügung stehenden Verfahren. Eine breite Versorgungsrelevanz ist jedoch ein
wesentliches Kriterium für die Aufnahme eines Psychotherapieverfahrens in den GKV-
Leistungskatalog, weil nur so sichergestellt ist, dass ein Psychotherapeut die häufigsten psy-
chischen Erkrankungen behandeln kann.

Für die Prüfung der Gesprächspsychotherapie kamen zum ersten Mal die Kriterien der evi-
denzbasierten Medizin gemäß der Verfahrensordnung des G-BA zur Anwendung. Das Ergeb-
nis - kein ausreichender Nutzenbeleg für die Gesprächspsychotherapie –war für Leistungs-
erbringer, Kassen- und Patientenvertreter gleichermaßen überraschend. Um dem Einwand zu
begegnen, dass die bereits in der GKV befindlichen Verfahren bisher nicht nach den Kriterien
der evidenzbasierten Medizin geprüft wurden, hat der G-BA deshalb seine Absicht bekräftigt,
auch diese - nämlich die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie
und die Verhaltenstherapie - seinem gesetzlichen Auftrag entsprechend zu überprüfen.

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Prüfung vorgelegt
und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger in
Kraft. Der Beschlusstext sowie eine entsprechende Erläuterung werden in Kürze im Internet
auf der Seite veröffentlicht: http://www.g-ba.de/cms/front_content.php?idcat=111
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Entscheidungsgrundlagen des G-BA:

Bevor eine psychotherapeutische Behandlungsform Kassenleistung wird, bewertet der G-BA
diese –ebenso wie andere medizinische Behandlungsmethoden –nach einem festgelegten
einheitlichen Verfahren. Überprüft wird, ob Methoden zur Behandlung bestimmter Erkran-
kungen für Patienten einen Nutzen haben, und ob sie medizinisch notwendig und wirtschaft-
lich sind. Das Ergebnis der Bewertung in Form einer zusammenfassenden Literaturübersicht
gibt hierzu Auskunft und ist Entscheidungsgrundlage für den G-BA. Aus den Berichten wird
ersichtlich, für welche Erkrankungen ein Nutzen nachgewiesen ist und ob das überprüfte Psy-
chotherapieverfahren eine gewisse Bandbreite abdeckt.

Im Rahmen der GKV besteht für Versicherte Anspruch auf Kostenübernahme für zwei unter-
schiedliche Psychotherapierichtungen, die psychoanalytisch begründeten Verfahren und die
Verhaltenstherapie. Insgesamt nutzen etwa 300 000 Patienten pro Jahr eine ambulante Psy-
chotherapie.

Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.g-ba.de/cms/upload/pdf/news/2006-06-
Hintergrund-Psychotherapie.pdf

Hintergrund „Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)“:

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versor-
gung von der GKV erstattet werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des
Sozialgesetzbuches (SGB V).

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die
konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den
Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend.

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkennt-
nisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit
und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der
G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in
der ambulanten und stationären Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de.

Lei t l inienentwicklung für die Psychotherapie –
erstes Gespräch der PsychotherapeutInnen

(PP/KJP) mit der AWMF am 10.11.2006

Die zukünftige Gesundheitsversorgung wird sich in allen Feldern, auch in der Psychotherapie,
immer stärker an Behandlungs-Leitlinien orientieren. Eine wesentliche Schaltstelle stellt da-
bei die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) dar, die die Entwicklung und Qualifizierung von Leitlinien zu einem ihrer Schwer-
punktthemen gemacht hat.

Aus psychotherapeutischer Sicht ergibt sich dabei das Problem, dass laut AWMF-Satzung nur
medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften Mitglied der AWMF werden können und
bislang nahezu ausschließlich Fachgesellschaften mit zumindest überwiegend ärztlichen Mit-
gliedern Mitgliedsgesellschaft in der AWMF sind. Wenn es aber der Anspruch moderner Leit-
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linien ist, dass sie multidisziplinär von allen jeweils betroffenen Fachgruppen gemeinsam
entwickelt werden, einschließlich der Patienten/-vertreter, dann ergibt sich hier ein Dilemma.
Vor diesem Hintergrund haben die Psychotherapeutenverbände im GK II und die Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK) im vergangenen Jahr den Kontakt mit der AWMF gesucht,
um diese Problematik näher zu besprechen.

Nach einigen Briefwechseln und Telefonaten fand am 10. November 2006 in Frankfurt/M. ein
erstes Gespräch zwischen den Vorständen von AWMF und BPtK statt. Von Seiten der
AWMF waren daran Prof. Albrecht Encke als Präsident, Prof. Hans-Konrad Selbmann als
Vorsitzender der Leitlinienkommission und Wolfgang Müller M.A. als Geschäftsstellenleiter
der AWMF beteiligt, von Seiten der BPtK Prof. Rainer Richter als Präsident, Dipl.-Psych.
Monika Konitzer als Vizepräsidentin, Dipl.-Psych. Timo Harfst von der Bundesgeschäfts-
stelle sowie Dr. Heiner Vogel für die Psychotherapeutenverbände.

Im Gespräch wurden zunächst die Ausgangspositionen verdeutlicht, d.h. die Ziele und das
Vorgehen bei der Leitlinienentwicklung auf Seiten der AWMF, und der Anspruch der Psy-
chotherapeuten (PP/KJP) auf gleichberechtigte Mitwirkung am Leitlinienentwicklungspro-
zess. Wichtig war die von der AWMF berichtete Erfahrung, dass es gesundheitspolitisch au-
ßerordentlich ungünstig ist, wenn für dieselbe Krankheit unterschiedliche Leitlinien von un-
terschiedlichen Gesellschaften vorgelegt werden. Offenbar neu war für den Vorstand der
AWMF, dass die Psychotherapeutenkammern die Berufsaufsicht über ihre Mitglieder ausüben
und von daher gesetzlich verpflichtet sind, Grundlagen/inhaltliche Vorgaben für die Qualitäts-
sicherung vorzulegen, zu denen auch Leitlinien gehören. Und dass es in diesem Zusammen-
hang für die Kammermitglieder keinesfalls akzeptabel ist, wenn die Kammern dabei auf Leit-
linien verweisen würden, die ohne verantwortliche PP-/KJP-Beteiligung entwickelt wurden.

Die weitere Diskussion zu diesen Punkten zeigte eine prinzipielle Offenheit der AWMF-Be-
teiligten für die Anliegen der PP/KJP. Hier wurden zwei Wege diskutiert: Einerseits schien es
überlegenswert, die BPtK neben der Bundesärztekammer, der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung und anderen Organisationen in die Leitlinienkommission, einer Art „Aufsichtsrat“ 
für den Prozess der Leitlinienentwicklung in der AWMF, einzubeziehen. Andererseits wurde
überlegt, ob die Satzungsvorschrift, dass nur überwiegend medizinisch-wissenschaftlich tätige
Organisationen AWMF-Mitglied werden können, „großzügig“ so zu interpretieren sei, dass 
auch Fachgesellschaften mit wissenschaftlich tätigen PP/KJP hierunter zu subsumieren sind.
Die angesprochenen Punkte werden jeweils weiter beraten, über Ergebnisse wird berichtet
werden.

Heiner Vogel

Stand der Gesetzgebung
zum Vertragsarztrecht

Zeitlicher Ablauf

Die heftige Debatte um die Gesundheitsreform verdrängte in der gesundheitspolitischen
Fachöffentlichkeit weitgehend die Aufmerksamkeit gegenüber der Arbeit am Gesetzentwurf
zum Vertragsarztrecht. Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf am 24. Mai 2006 be-
schlossen, am 21. Juni war er Thema im Gesundheitsausschuss des Bundesrates und am 7.
Juli hat sich der Bundesrat damit beschäftigt und in mehreren Punkten Änderungen am ge-
planten Gesetz gefordert (siehe hierzu unter www.dgvt.de/index.php?id=2513). Der Deutsche
Bundestag hat das Gesetz am 22. September in erster Lesung beraten; am 18. Oktober war das
Änderungsgesetz zum Vertragsarztrecht Thema einer öffentlichen Anhörung im Gesundheits-
ausschuss, zu der 38 Sachverständige geladen wurden, darunter Vertreter der Spitzenverbände
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der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Ärzte-, Zahnärzte- und
Psychotherapeutenverbände, der Klinikverbände und der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen. Am 27. Oktober hat der Bundestag das Gesetz in zweiter und dritter Lesung mit der
Mehrheit der Koalitionsfraktionen verabschiedet und am 24. November erfolgte die Zustim-
mung des Bundesrates.

Das Gesetz verfolgt in erster Linie den Zweck, das Vertragsarztrecht an das durch den 107.
Deutschen Ärztetag, den Deutschen Ärztetag 2004 und nachfolgend den 7. Deutschen Psy-
chotherapeutentag 2006 liberalisierte und flexibilisierte Berufsrecht anzupassen. Darüber hin-
aus sieht das Gesetz Maßnahmen zur Beseitigung regionaler Versorgungsengpässe vor und
enthält eine Reihe von Regelungen zur Lösung von Problemen, die sich im Zuge der Umset-
zung des GKV-Modernisierungsgesetzes gezeigt haben (Einzelheiten siehe unter

http://dip.bundestag.de/btd/16/031/1603157.pdf).

Bundesregierung zu Position des Bundesrates

Die Bundesregierung hatte in etlichen Punkten die Positionen des Bundesrates zurückgewie-
sen. So hielt die Bundesregierung an der geplanten Aufhebung des in den neuen Bundeslän-
dern geltenden Vergütungsabschlages für ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische
Leistungen zum 1. Januar 2007 fest. Die Finanz- und Innenpolitiker des Bundesrates hatten
hier mit Blick auf die Beihilfelasten eine gestaffelte Verschiebung bis zum Jahr 2010 errei-
chen wollen.

Bei der Eintreibung der Praxisgebühr hielt die Bundesregierung ebenfalls an den von ihr vor-
geschlagenen Änderungen fest. Die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen sollen durch den
Gesetzentwurf ermächtigt werden, die Praxisgebühr durch einen Verwaltungsakt einzutreiben.
Der Bundesrat hatte hier ergänzend gefordert, die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen zu ermächtigen, bei säumigen Praxisgebührzahlern die Kosten des Verwal-
tungsaktes, vorgerichtliche Mahnkosten sowie eine angemessene Verzinsung geltend zu ma-
chen. Die Bundesregierung hat an dieser Stelle auf den geltenden Grundsatz im SGB X für
Sozialgerichtsverfahren verwiesen. Hiernach dürfen für das Verfahren bei den Behörden nach
dem Sozialgesetzbuch keine Gebühren und Auslagen erhoben werden. Auch der Einspruch
der Länderkammer gegen überörtliche - also über einen KV-Bezirk hinausgehende -
Berufsausübungsgemeinschaften wurde von der Bundesregierung abgelehnt.

Entschuldung der Krankenkassen

In letzter Minute wurden noch Vorgaben zur Entschuldung der Krankenkassen aufgenommen.

Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Gesetzentwurf verpflichtete die Bundes-
verbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen zu Satzungsänderungen bis
zum 31.12.2007. Die neuen Bestimmungen sollen die Gewährung finanzieller Hilfen in be-
sonderen Notlagen einer Krankenkasse ihrer Kassenart (also beispielsweise einer AOK) sowie
die Entschuldung der Kassen bis Ende 2007 sicherstellen. In der Begründung wird auf das
GKV-WSG verwiesen. Zum Start des Gesundheitsfonds Anfang 2009 müssen „alle Kran-
kenkassen unter den gleichen Voraussetzungen in das neue Wettbewerbssystem starten kön-
nen“, heißt es. Deshalb sei eine termingerechte Entschuldung noch verschuldeter Kassen not-
wendig.

Das Gesetz stellt ferner den Umfang des Mitwirkungsrechts der Patientenvertreter und -
vertreterinnen in den Selbstverwaltungsgremien klar. Darüber hinaus ist eine Aufwandsent-
schädigung für die Patientenvertreter als Ausgleich für den mit der Beteiligung in den Selbst-
verwaltungsgremien verbundenen Aufwand vorgesehen.

Spannend ist die im Gesetzentwurf vorgesehene Option einer Teilzulassung, das heißt eines
hälftigen Versorgungsauftrages im Rahmen der vertragsärztlichen/-psychotherapeutischen
Tätigkeit. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme angeregt, dass Zulassungsausschüsse
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Versorgungsaufträge nicht nur ganz, sondern auch hälftig entziehen bzw. ruhen lassen kön-
nen. Die Bundesregierung ihrerseits hatte in ihrer Antwort darauf deutlich gemacht, dass sie
diesen Vorschlag näher prüfen wolle. Das Instrument der Teilzulassung bekommt eine zusätz-
liche Brisanz für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten, da Zulassungsausschüsse künftig hälftig Versorgungsaufträge entziehen können,
wenn der Praxissitz nicht in vollem Umfang ausgefüllt wird. Bisher ging der Gesetzgeber von
einer freiwilligen Abgabe von halben Kassenarztsitzen aus.

Die Befürchtung, dass dies dazu führen könnte, dass bei Entzug eines halben Kassenarztsitzes
nicht gesichert sei, dass dieser halbe Sitz neu vergeben wird, führt bei den meisten Berufsver-
bänden dazu, dass sie sich gegen die so genannte „Teilzulassung“ aussprechen. Da in den 
meisten Gebieten Überversorgung herrscht, besteht für die KV dann auch die Möglichkeit,
entsprechende Sitze oder halbe Sitze „einzuziehen“. Somit könnte es sein, dass es nach Ein-
führung von halben Kassenarztsitzen dann fraglich ist, ob–wie von uns gewünscht–weitere
KollegInnen ins System kommen. Dr. Ulrich Orlowski, Leiter der Unterabteilung Kranken-
versicherung im BMG, hat allerdings öffentlich zugesagt, dass bei Abgabe eines hälftigen
Vertragsarztsitzes das übliche Nachbesetzungsverfahren gilt –auch in überversorgten Gebie-
ten.

Juristische Bedenken bestehen zudem, weil es nach wie vor ungeklärt ist, wie viele Stunden
eine Vollzeitpraxis ausmacht. Im Sinne der Versorgung stellt die Möglichkeit hälftiger Kas-
senarztsitze eine Flexibilisierung der „Arbeitszeiten“ für niedergelassene Psychotherapeuten,
die insbesondere KollegInnen entgegenkommt, die halbtags angestellt arbeiten und daher kei-
nen umfassenden Versorgungsauftrag anstreben. Gerade auch für Frauen eröffnet die Option
einer Teilzulassung die Möglichkeit, die Erziehung von Kindern und Berufstätigkeit in Ein-
klang zu bringen.

Waltraud Deubert

Die Luft i s t raus 2

N a t i o n a l e r P r o t e s t t a g d e r Ä r z t e i n B e r l i n a m 2 2 . 9 . 2 0 0 6

(gid) Die Allianz Deutscher Ärzteverbände - ein Zusammenschluss aus dem Berufsverband
Deutscher Internisten (BDI), dem Bundesverband der Ärztegenossenschaften, der Gemein-
schaft Fachärztlicher Berufsverbände (GFB), MEDI Deutschland, dem Hartmannbund und
dem NAV-Virchow-Bund - sowie der Verband medizinischer Fachberufe e.V. haben nach
eigenen Angaben, die mit denen der Polizei übereinstimmen, am 22. September nochmals
rund 12.000 protestierende Ärzte, Praxismitarbeiterinnen und Familienangehörige auf die
Berliner Straßen gebracht3. Aber die Medienöffentlichkeit und selbst der sprichwörtliche
Mann auf der Straße hat davon wenig Notiz genommen. Eine berichtenswerte Ausnahme
machte jener japanische Tourist, der den Chronisten auf seinem Velociped (bessere Möglich-
keiten des Fortkommens gab es natürlich nicht) unter den Linden fragte, wer denn da mit
Trommeln und Pfeifen protestiere. Der Japaner war sichtlich erstaunt, zu erfahren, dass es
sich um deutsche Ärztinnen und Ärzte handelte und bat um Übersetzung ihrer Transparente
ins Englische. Der Gefragte übersetzte: "Dies ist ein Sklavenaufstand", "Wir fordern Euro

2
Erstabdruck im Gesundheitspolitischen Informationsdienst (gid), Nr. 31/2006. Abdruck erfolgt mit
freundlicher Genehmigung der Zeitschrift.

3
Der nächste Protesttag ist für den 4.12.2006 angekündigt.
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statt Punkte", "Direktabrechnung", "Echtes Geld für echte Leistung", "Das Maß ist voll",
"Freiheit statt Sozialismus".

Die Übertragung der Sprüche ins fremde Idiom war naheliegenderweise nicht ganz einfach.
Überdies bedurfte es zur näheren Erläuterung für den interessierten Fremden einer zusam-
mengerafften Kurzdarstellung des deutschen Gesundheitssystems. Am Ende war der Frager
einigerermaßen befriedigt, erlaubte sich aber in dezent asiatischer Höflichkeit dennoch den
Kommentar: "I understand - they want more money." Dem war laut Befund der Plakate
schwerlich zu widersprechen. Der Japaner zog weiter in Richtung Brandenburger Tor, entge-
gengesetzt dem Hauptziel der Demo am Roten Rathaus, freilich nicht ohne die für seine rei-
sende Nation typischen Ablichtungen ausgeführt zu haben. So werden demnächst in einem
japanischen Fotoalbum eisschleckende deutsche Äskulap-Jünger mit Transparenten, in
grüne Operationsarbeitskleidung verpackte Mediziner sowie Praxishelferinnen mit nackten,
gepiercten Bäuchen figurieren. Da kam wenigstens einer auf seine Kosten.

Denn die Demonstranten konnten eigentlich nicht ganz zufrieden sein. Der Mann mit Mega-
phon, der ihren schier endlosen Zug anführte, war nun einmal keine rhetorische Spitzenbe-
gabung. "Hier in Berlin", rief er in sein Volk, "wo Bismarck das deutsche Sozialsystem er-
fand, an diesem traditionsreichen Ort protestieren wir." - "Wir lassen uns nicht weiter zu Er-
füllungsgehilfen einer staatlichen Rationalisierungsbürokratie degradieren", skandierte ein
anderer Redner, und "Ulla ´raus" ist sowieso inzwischen ein gemeinsamer Topos aller Ärzte-
Demos. Allen Rednern war der Beifall ihrer Gleichgesinnten gewiss. Maximilian Zollner,
dem Vorsitzenden des NAV-Virchow-Bundes, genauso wie dem Vertreter der Hausärzte,
die nach anfänglichem Zögern ihrer Verbandsspitze dennoch zahlreich erschienen waren. E-
benso zustimmend wurde den Krankenhausärzten applaudiert. Der Marburger Bund hatte
sich solidarisch erklärt, sein Vorsitzender Frank Ulrich Montgomery hatte bereits vorab er-
klärt, aus Verantwortung für die Patienten müsste jeder Arzt der Bundesregierung die rote
Karte "für die beabsichtigte Verstaatlichung des Gesundheitswesens" zeigen. Eine Solidari-
tätserklärung gab es wieder von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Der
Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) und dessen umtriebiger Vorsitzender Karl-
Heinz Sundmacher marschierten mit. Die Freie Ärzteschaft fiel durch besonders starke Prä-
senz auf. - Die Funktionäre stehen auch unter dem Zwang, auf die anhaltende Unzufrieden-
heit ihrer Basis einzugehen, die nach Aktionen ruft. Andernfalls droht ihnen, nicht wieder
gewählt zu werden.

Wer jemals das "graue Elend" im Gesicht eines abgewählten (Zahn-)Ärztevertreters erlebt
hat, braucht keine weitere Erklärung, soll aber eine bekommen: Was die Medizinerlobbyis-
ten in Berlin undercover leisten, wird ja per definitionem nicht greif- und darstellbar, bleibt
also unbemerkt vom durchschnittlichen Landarzt. Dennoch schien diesmal die Erkenntnis
aufzukeimen, fast schon greifbar zu werden, dass die Luft aus dieser Art von verkehrstechni-
scher Lähmung der Mitte Berlins wohl heraus sei.

Das lag nicht allein am Vergleich zum vorigen nationalen Protesttag mit seinen annähernd
40.000 Teilnehmern. Eine Großdemonstration war es gleichwohl. Aber die Protestwirkung
lässt sich offensichtlich nicht durch Wiederholung potenzieren. Verändert hat keine der vier
Demos etwas. Geblieben ist die Sorge, dass die Große Koalition die von den Ärzten so be-
zeichnete "chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens" nicht in den Griff be-
kommt, sondern das System an den Medizinern - wie an anderen Fachleuten - vorbei nach
parteipolitischen Zwängen neu ordnet. Indessen ist die so breit und heftig kritisierte Koaliti-
onsregierung an ihrer Existenzfrage entlanggeschrammt, und nicht ganz unbedeutende
Unionsministerpräsidenten haben am Image von Bundeskanzlerin Angela Merkel gekratzt.
Da waren wenig Zeitungsspalten frei für Ärzteproteste und Praxisschließungen. Überdies ha-
ben die vorangegangenen Streiks des Marburger Bundes an Unikliniken und kommunalen
Krankenhäusern einen gewissen Sättigungsgrad an Medizinersorgen im öffentlichen Inte-
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resse erzeugt. Ihnen, deren Protest substantiell der gleiche geblieben ist, stellt sich aber die
Frage, ob es sinnvoll ist, nochmals so viele Demonstranten nach Berlin zu bewegen.

Der Hauptgeschäftsführer und Leiter der Pressestelle des NAV, Klaus Greppmeir, dessen Orga-
nisationstalent sich noch einmal an der Koordinierung der durch Berlin ziehenden Trillerpfei-
fen- und Trötenmusikanten bewährt hat, weiß, dass die Ärztefunktionäre sich eine "neue
Form kreativen Protestes" einfallen lassen müssen. Die evidente Dickfelligkeit der Koalitio-
näre, denen es offensichtlich nur noch um die eigene Machterhaltung und nicht mehr um die
versprochene tiefgreifende Gesundheitsreform geht, bedarf subtilerer Formen der Ausei-
nandersetzung. Das Instrument der mehr oder minder populären Groß-Demo hat sich abge-
nutzt. Vielleicht hilft den Ärzten auf der Suche nach entsprechender Innovation auch ein we-
nig mehr Abstand zu sich selbst.

Berichte aus den Landesgruppen

B a d e n - W ü r t t e m b e r g
Gesundheitsreform: Wenn über die Auswirkungen der Gesundheitsreform allgemein disku-
tiert wird, dann werden die Folgen für die einzelnen Bundesländer selten mit bedacht. Baden-
Württemberg (BW) ist ein sogenannter „Nettozahler“ im Länderstrukturausgleich und gilt als 
eher reiches Land (hat also weniger Schulden). Der Chef der AOK in BW, Herr Hoberg, äu-
ßert nun die Befürchtung, dass durch die Gesundheitsreform eine halbe Milliarde Euro aus
dem Gesundheitswesen hier abfließen wird. Die deutlich niedrigeren Prognosen des BMG
lägen an einer anderen Berechnungsmethode, die wichtige Effekte nicht einbeziehe. Der Un-
terschied läge darin, dass die AOK berücksichtige, dass es künftig bundeseinheitliche Vergü-
tungsniveaus geben soll, die finanziert werden müssen (Stuttgarter Zeitung, 6.10.06, S. 2).
Die Landespolitik äußert sich zu diesen Auswirkungen nicht oder wenig–es gibt noch andere
Interessen (a.a.o., S. 1). Zu befürchten ist, dass manch gute Leistungen in der Vergütung nach
unten tendieren werden. Dieser Bereich muss genau verfolgt werden und frühzeitig sollte die
relativ gute ambulante Versorgung vor „Abflüssen“ geschützt werden.

Heroinstudie: In Kürze endet auch in BW die kontrollierte Abgabe von Heroin an bislang
erfolglos behandelte abhängige Menschen. BW hat sich mit einer Suchtambulanz in Karlsruhe
beteiligt. Wer im Internet die Berichte über Ergebnisse und insbesondere auch die Einzelfall-
beschreibungen liest, versteht leichter die Bedeutung eines solchen Angebotes. So sprechen
sich die Beteiligten in den Ambulanzen, die Suchtforscher und auch viele Ärzte (auch in Form
einer Befürwortung durch die Landesärztekammer BW) für die Heroinverschreibung unter
besonderen, sehr eingeschränkten Bedingungen aus. Eher kritisch äußern sich dazu manche
Drogentherapeuten, die eine Verringerung der Motivation zur Behandlung befürchten und
damit den Verzicht auf ein drogenfreies Leben. Unsere Sozialministerin, Dr. Stolz, befürwor-
tete eine Gesetzesänderung zur Ermöglichung der Heroinverschreibung (wieder ausdrücklich
begrenzt auf einen kleinen Personenkreis, dem bislang langjährig nicht dauerhaft geholfen
werden konnte), konnte sich damit aber in ihrer Partei CDU nicht durchsetzen. Wer gelegent-
lich das Elend der an ein spezifisches Suchtmittel gebundenen Menschen mitbekommt und
Sucht als eine Erkrankung versteht, aus der nicht jeder wieder herauskommt, würde diesen
bislang verlorenen Menschen zumindest eine Erleichterung wünschen–und wie in der Studie
gezeigt werden konnte, entwickelten Einzelne in dieser Phase der relativen Entspannung so-
gar die Motivation zu Therapie und zur Drogenabstinenz. Die Beendigung dieser Behand-
lungsmöglichkeit ist–bei Abwägung aller Argumente–bedauerlich. Nur über ein Bundesge-
setz wäre noch die Weiterführung möglich.
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Psychosoziale Versorgung, Beratungsstellen: Die Personalförderung des Landes für die
Suchtberatung soll nach gut informierten Kreisen von 16.900 Euro pro Jahr und Mensch auf
16.000 Euro gekürzt werden. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, kann hier der Rot-
stift angesetzt werden. Wie sich die Kürzung um 900 Euro ab 2007 auswirken wird, soll hier
gelegentlich weiter berichtet werden. Grundlage für die Förderung überhaupt sollte die regio-
nale Vernetzung der im Suchtbereich beteiligten Dienste sein –in etlichen Landkreisen so
bereits eingeführt. Jetzt ist allerdings beschlossen worden, zunächst die bereits vernetzten
Regionen wissenschaftlich begleiten zu lassen und dann weitere Entscheidungen zu treffen.
Prof. Mann aus Mannheim wird die Studie wissenschaftlich begleiten.

Der Rechnungshof hat sich um die PC-Ausstattung der Suchtberatungsstellen gekümmert.
Die PC-Ausstattung war vor Jahren vom Land gefördert worden, um die interne Vernetzung
der Stellen zu ermöglichen und mit statischen Dokumentationsprogrammen die Versorgungs-
leistungen zu erfassen. Mit einem aufwendigen Fragebogen (bei Interesse kann nachgefragt
werden) wurden der Einsatz des PCs und die Ergebnisse der Dokumentation erfragt. Auf das
Ergebnis wird noch gewartet.

Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi), psychiatrische Versorgung: Auch für den SpDi und
weitere Stellen gilt das Prinzip der Vernetzung aller beteiligten Dienste, man geht zur HPK
und bespricht den iBRP (HPK gleich Hilfeplankonferenz, iBRP gleich integrierter Behand-
lungs- und Rehabilitationsplan). Zur praktischen Auswirkung: Bis zu 15 MitarbeiterInnen der
verschiedenen Stellen beraten über mehrere Stunden über einzelne KlientInnen und deren
Versorgung. Die KlientInnen sind entweder bei ihrer Besprechung direkt dabei oder geben für
alle Beteiligten eine Schweigepflichtsentbindung ab. Was seit langem gewünscht wurde, eine
verbindliche Hilfeplanung für Menschen in besonderen Schwierigkeiten, ist nun also umge-
setzt. Zielstrebig und konzentriert werden die HPK besprochen. Andererseits wurde auch zu-
vor zusammen gearbeitet und die Mitarbeiter haben sich um gute Lösungen bemüht. Ob diese
institutionalisierte Form die besseren Ergebnisse bringt, wird sich sicher bald zeigen. Ange-
sichts des hohen Koordinationsaufwandes versteht man, dass in einigen Landkreisen dieses
Vorgehen wieder beschränkt wurde.

Wer Fragen hat, z.B. zum Fragebogen des Rechnungshofes, oder aus seinem Bereich Neuig-
keiten weiß, wende sich bitte an uns.

Ralf Adam, Renate Hannak-Zeltner

E-Mail: baden-wuerttemberg@dgvt.de oder bawue@dgvt.de

B a y e r n
Bericht der Landessprecher/innen von der regionalen MV der DGVT-Bayern am
4.11.2006:

Da Rudi Merod und Heiner Vogel sich die Landessprecher-Arbeit teilen, berichteten beide
von ihrem jeweiligen Schwerpunktbereich. Rudi Merod berichtete von seinen Aktivitäten im
Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Dabei machte er deutlich, dass die
DGVT im Reigen der anderen Verbände eine immer bedeutsamere Rolle spielt. Bereits seit
einem Jahr ist die DGVT in der Landeskonferenz der Psychotherapeutenverbände als Mit-
glied vertreten. Die Landeskonferenz (LaKo) entspricht im Wesentlichen der AG der Psycho-
therapeutenverbände auf der Bundesebene (GK II) und dient dem Austausch aber auch der
Vorbereitung von Absprachen über gemeinsames Vorgehen der Verbände nach außen hin.
Aus der LaKo heraus ist auch die gemeinsame Musterklage zur angemessenen Honorierung
psychotherapeutischer Leistungen entstanden. Auch gemeinsame Stellungnahmen oder Emp-
fehlungen an den Beratenden Fachausschuss Psychotherapie werden hier entwickelt.

Den nächsten wichtigen Punkt stellt die Arbeit im Beratenden Fachausschuss Psychothera-
pie der KVB dar. Hier werden auch nicht zur Veröffentlichung bestimmte Informationen aus
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der KV beraten und Vorlagen bzw. Vorschläge für den KV-Vorstand erarbeitet, um die Posi-
tion der PsychotherapeutInnen einzubringen. Positiv hat sich in der letzten Zeit die Tatsache
ausgewirkt, dass im KV-Vorstand mit Rudi Bittner ein Psychotherapeut vertreten ist. Proble-
matisch im gesamten KV-Betrieb ist andererseits, dass unsere Profession in sehr vielen Berei-
chen nicht mit dem „normalen“ ärztlichen Sektor vergleichbar ist. Auch der KV-Verwaltung
fällt es häufig schwer, die Unterschiede zwischen ärztlicher und psychotherapeutischer Tätig-
keit zu verstehen und in ihr Handeln zu integrieren.

Dritter Arbeitsschwerpunkt waren die beiden Qualitätssicherungsprojekte für den Bereich
der ambulanten Vertragspsychotherapie (für Erwachsene und für Kinder/Jugendliche). Im
Bereich QS im Erwachsenenbereich waren wir erst recht spät involviert, so dass unser Ein-
fluss nicht mehr groß war. Wir waren erst nach der Machbarkeitsstudie involviert, in der sich
zeigte, dass die Konzeption (sehr tiefenpsychologisch) sich nicht bewährte. Bei der darauf
folgenden Überarbeitung der Messinstrumente konnten wir aber (zumindest teilweise) unsere
Ansicht einbringen und durchsetzen. Dieses QS-Projekt wird im April 2007 in eine Pilotphase
mit 200 beteiligten Praxen gehen. Alle Praxen werden aber noch gesondert angeschrieben.

Im QS-Projekt KJP-Therapie waren wir von Anfang an mitbeteiligt und haben die Vorberei-
tung auch mitfinanziert. Die Konzeption wurde bereits dem KV-Vorstand vorgestellt und
wird demnächst dem beratenden Fachausschuss präsentiert. Von Seiten des KV-Vorstands
wurde dieses Projekt begrüßt. Es geht nun um die Finanzierung der Machbarkeitsstudie. Diese
können die Verbände nicht mehr finanzieren. Aber auch in dieser Richtung kamen positive
Signale.

Arbeit in der Psychotherapeutenkammer:

Heiner Vogel berichtete den ca. 30 Teilnehmer/innen der regionalen MV anschließend über
die Kammerarbeit der letzten Jahre. Die DGVT war/ist in mehreren Ausschüssen (Anke Piel-
sticker: Berufsordnungsausschuss; Barbara John: Finanzausschuss) vertreten, Rudi Merod
und Heiner Vogel sind Mitglieder der Delegiertenversammlung und Heiner Vogel ist zudem
Mitglied im Vorstand. In der Vorstandsarbeit konnten in den letzten Jahren zahlreiche Projek-
te angegangen werden, die den Zielen der DGVT entsprechen und von uns maßgeblich mitge-
fördert oder initiiert wurden: Enge Kontakte zur Wissenschaft, Förderung der Partizipation
der PiA (Satzungsregelungen, regelmäßige Treffen mit Vertretern, Ausbildungsverbesserun-
gen (Treffen mit den Instituten, Kontakte mit der Regierung) Förderung von Angestellten-
Themen (Sozialpsychiatrie, Mittelzuschüsse für Beratungsstellen), Mitgliederorientierung
(Rundschreiben, regelmäßige regionale Mitgliederversammlungen), Einbezug der Versor-
gungsperspektive bei vielen Vorhaben und Stellungnahmen der Kammer. Die Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit der Kammerarbeit war dabei immer wieder Thema; hier konnten die
Vorhaben / Anträge der DGVT nicht alle umgesetzt werden. Daraus ergeben sich auch Ziele
für die nächste Wahlzeit/Delegiertenzeit: Beitragserhöhungen vermeiden, weiteres Engage-
ment für Angestellte / Psychotherapie in Institutionen, Verbesserung der Ausbildungsbedin-
gungen für Psychotherapeuten (PiA), Verbesserung der Transparenz der Kammerarbeit u.v.a.

Kammerwahl:

KJP-Liste: Die Organisation dieser Liste hat Elke Schweizer übernommen. Es haben sich be-
reits ausreichend Kollegen und Kolleginnen gefunden, die eine eigene DGVT- oder eine Ver-
haltenstherapeuten-Liste für die Wahl erstellen wollen. Es erscheint nicht sinnvoll eine ge-
meinsame Liste mit psychoanalytischen oder tiefenpsychologischen Verbänden zu machen,
da dies wahrscheinlich die Wahlchancen für unsere Kandidaten verringern würde (angesichts
des bayerischen Kammerwahlrechts). Die Kollegen und Kolleginnen, die sich bereit erklärt
haben, auf unserer Liste zu kandidieren, treffen sich, um das Programm und alles weitere im
kleineren Kreis zu besprechen.
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PP-Liste: Rudi Merod und Heiner Vogel berichten, dass sie von verschiedenen Verbänden
angesprochen worden sind, die an einer gemeinsamen Liste interessiert sind. Wichtig er-
scheint es, möglichst viele unserer KandidatInnen in die Kammer entsenden zu können, um
eine absolute Mehrheit der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (Vereinigung/DPTV) zu
verhindern. Dabei soll auch aufgezeigt werden, dass die Ziele, für die die DGVT eintritt, über
die Vertretung der Niedergelassenen deutlich hinaus gehen und einerseits eine wirksame Posi-
tionierung der Angestellten umfassen, andererseits aber auch eine Verbesserung der Gesamt-
versorgungssituation für psychisch Kranke anstreben. Was die Psychotherapie-Perspektiven
angeht, vertritt die DGVT einen prinzipiell wissenschaftlich fundierten verhaltenstherapeuti-
schen Ansatz, der aber auch eine Methodenoffenheit umschließt und eine dogmatische Schu-
lenorientierung (beispielsweise in den Psychotherapie-Richtlinien) in Frage stellt. Die zum
Zeitpunkt der Mitgliederversammlung wahrscheinlichste Konstellation sollte daher eine eige-
ne VT-Liste sein, die zusammen mit AVM, DVT und der Sektion Klinische der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie gebildet wird. Die MV stimmt dafür, weitere Gespräche mit al-
len Verbänden zu führen, überließ es aber den Sprechern, eine Entscheidung über eine Listen-
verbindung zur Kammerwahl zu treffen.

Schließung der KV-Bezirksstelle Unterfranken in Würzburg:

Beim letzten Treffen der Ärzte- und Psychotherapeutenverbände in Unterfranken am 8. No-
vember stand neben dem Gesundheitsreformgesetz vor allem die aktuelle Entwicklung in der
KV im Vordergrund: Der KVB-Vorstand hat im Sommer –an der Delegiertenversammlung
vorbei–eine umfangreiche Neuorganisationen der KVB-Struktur beschlossen, neben anderen
Bezirksstellen soll auch diejenige in Würzburg geschlossen werden. Mit dem vordergründigen
Argument der Rationalisierung würden die mitgliedernahe Arbeit der KV und die Dienstleis-
tungsorientierung damit erheblich beeinträchtigt. Die DGVT hat, wie alle anderen beteiligten
Verbände, ein Protestschreiben an den KV-Vorstand unterschrieben, in dem eine Revision
dieses Beschlusses und insbesondere auch eine Einbeziehung der Delegiertenversammlung in
die weitere Planung gefordert wird.

Rudi Merod, Elke Schweizer, Sonja Stolp, Heiner Vogel

B r a n d e n b u r g
I. Veranstaltung zur Integrierten Versorgung

Die Landesgruppe hat am 21.10.2006 mit Unterstützung der Heinrich-Heine-Klinik in Neu
Fahrland bei Potsdam eine öffentliche Vortragsveranstaltung für Ärzte und Psychotherapeuten
zur Integrierten Versorgung (IV) in Brandenburg organisiert. Eingeladen waren PP, KJP,
Hausärzte, Schmerztherapeuten, Psychiater und Klinikvertreter. Die Veranstaltung wurde gut
besucht und war alles in allem ein guter Erfolg–ein ausführlicher Bericht findet sich in dieser
Rosa Beilage auf den Seiten 35-39.

II. DGVT klagt in Brandenburg auf Aufhebung der Honorarbescheide
zwischen 2000 und 2005

Die DGVT hat in Zusammenarbeit mit dem bvvp eine Musterklage in Brandenburg ange-
strengt. Diese hat das Ziel, die KV Brandenburg (KV BB) zu veranlassen, die Nachvergütun-
gen für die Bescheide ab 2000 neu zu berechnen. Unter Verweis auf die BSG-Urteile vom
12.9.01 und insbesondere vom 28.1.04 wird die Klage damit begründet, dass der Bewertungs-
ausschuss in seinem Beschluss vom 29.10.04 den Kostensatz für eine optimal ausgelastete
psychotherapeutische Praxis zu niedrig angesetzt hat. Zum anderen wurde der durch den Ge-
setzgeber mit dem Gesundheitsreformgesetz von 2000 und dem GKV-Modernisierungsgesetz
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von 2004 gebotenen angemessenen Vergütung psychotherapeutischer Leistungen durch den
Bewertungsausschuss der KV nicht ausreichend Rechnung getragen.

Statt bei der Ermittlung des Vergleichsertrags auf die realen Durchschnittseinkünfte der Ärzte
zurückzugreifen, wurden mehrere zusätzliche Rechenkonstruktionen vorgenommen, um eine
Herunterrechnung der psychotherapeutischen Verdienstmöglichkeiten zu begründen. Bei-
spielsweise hat die KV BB die Einkommen der Vergleichsarztgruppen nicht am Gesamtum-
satz orientiert, indem sie die Honorare der sonstigen Kostenträger nicht berücksichtigt hat.
Neben diesen grundsätzlichen rechtlichen Bedenken gegenüber den Beschlüssen des Bewer-
tungsausschusses geht es darum, mehr Transparenz für die Rechenprozesse des Ausschussbe-
schlusses zu erwirken und deren Plausibilität zu überprüfen. Dazu werden in der Klage ein-
zelne Überprüfungskriterien eingebracht, um zu klären, ob die KV bspw. bei der Berechnung
der Vergütung der übrigen Leistungen von rechtsfehlerhaften Voraussetzungen ausgegangen
ist.
Wir werden unsere Mitglieder weiter über den Verlauf des Klageverfahrens informieren und
fordern alle niedergelassenen KollegInnen in Brandenburg dazu auf, weiterhin regelmäßig
Widerspruch gegen die Honorarbescheide einzulegen.

III. Vorbereitung der Kammerwahlen

Die Wahlen zur Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer sind in vollem Gange. Vom 15.
Januar bis zum 13. Februar 2007 werden die Wahlen stattfinden. In Brandenburg beteiligt sich
die DGVT an dem Bündnis Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten Brandenburg. Es wird einen gemeinsamen verbändeübergreifenden
Wahlvorschlag geben. Es wurde eine gemeinsame Informationsschrift verfasst, die in Kürze
verschickt wird. Für die DGVT kandidieren Anne Fallis (Potsdam, KJP) und Friedemann
Belz (Hennigsdorf, PP). Wir bitten unsere Mitglieder, uns bei der Wahl entsprechend zu un-
terstützen.

IV. Fortbildung

Die Planung des weiteren Vorgehens in der Fortbildung im Rahmen der afp Potsdam schreitet
voran. In der nächsten Zeit wird es darum gehen, thematische Schwerpunkte zu entwickeln,
Möglichkeiten einer curricularen Fortbildung zu prüfen und die Fortbildung auch zur weiteren
Vernetzung (evtl. im weiteren psychosozialen Rahmen: Psychoonkologie, Lernstörungen) zu
nutzen.

Frank Mutterlose, Friedemann Belz

H a m b u r g
Hamburger Psychotherapeutentag

Am 7. Oktober 2006 fand der erste Hamburger Psychotherapeutentag statt–unter Beteiligung
der in der Kammer aktiven DGVT-Vertreter. Thema war „Glück inder Psychotherapie - auf
der Suche nach einem großen Gefühl“. Die Beteiligung war rege mit ca. 150 Anmeldungen. 

Den Einführungsvortrag hielt der Philosoph Prof. Dieter Thomä über „Glücksversprechen der 
Moderne–Erwartungen und Enttäuschungen als Herausforderungen menschlicher Identität“. 
Er enthielt eine kritische Würdigung des Begriffes „Selbstverwirklichung“ und der Referent
machte in der anschließenden Diskussion auch Unterschiede in der Begriffsbildung zwischen
den wissenschaftlichen Disziplinen deutlich. Danach referierte Dr. med. Agathe Israel ein-
drucksvoll über „Finden und Verlieren –Glück und Unglück in frühen Beziehungserfahrun-
gen“.



Berichte aus den Landesgruppen S-17

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38 (4), Suppl. 4 [Rosa Beilage]

Vier Workshops schlossen sich an mit Vertreter(inn)en unterschiedlicher Therapieschulen.
Insgesamt kann nicht nur aus Sicht der Organisatoren der Verlauf als ermutigend bezeichnet
werden, den Weg eines offenen, interdisziplinären Dialogs weiter zu gehen.

Kammerwahlen 2007

Die DGVT wird auf der Liste der Allianz psychotherapeutischer Berufs- und Fachverbände
drei Vertreter(inn)en ins Rennen schicken: Thomas Bonnekamp, Bernd Kielmann und Evelyn
Gottwalz. Gewählt wird vom 20.1.–16.2.2007 und die Vorbereitungen laufen.

PsychotherapeutInnen in Ausbildung

Über die unterstützenswerte Hamburger Initiative von Mike Mösko zur gerechten Bezahlung
von PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) ist an anderer Stelle berichtet worden.

Die ständige Konferenz der Institutsleiter und die Psychotherapeutenkammer sind in Kontakt
getreten und haben Beratungen aufgenommen in Bezug auf die Bezahlung des PiA-Jahres. Zu
diesem Thema hat es am 6.11.06 eine Veranstaltung gegeben von Seiten der PiAs. Diese ha-
ben im Rahmen einer Podiumsdiskussion sehr lebhaft sich für die Bezahlung des praktischen
Jahres eingesetzt. Im Vorfeld hat die Psychotherapeutenkammer in Zusammenarbeit mit der
Ständigen Konferenz der Institutsleiter, vertreten durch Bernd Kielmann, eine Initiative bei
einem der Krankenhausträger gestartet. Es gibt hier vor Ort Bewegung was die Bezahlung der
PiAs anbelangt. Allerdings wollen wir um die Verhandlungen nicht zu stören, uns erst zu ge-
gebener Zeit zu den Ergebnissen äußern. Aber soviel wird in Hamburg deutlich, dass die Zeit
der unbezahlten Praktischen Tätigkeit ihrem Ende entgegen geht, wodurch die Ausbildung an
Attraktivität auch in Hamburg weiter gewinnen wird.

Bernd Kielmann, Thomas Bonnekamp

H e s s e n

Delegiertenversammlung der Kammer am 29./30.9.06

Die Delegiertenversammlung (DV) im Juni hatte wie berichtet mit einem Eklat geendet, als
die Mehrheit der Teilnehmer die Wahl des Vertreters der Liste VT-AS (Verhaltenstherapie -
Angestellte/Selbstständige), d.h. der Delegiertengruppe, die bei den Kammerwahlen die meis-
ten Stimmen erzielt hatte, für den Satzungsausschuss abgelehnt hatte. Über den Sommer fand
zumindest eine Kommunikation zwischen den Mehrheitsfraktionen und der „Opposition“ 
statt. So konnten die „Oppositions-Fraktionen“, die den Kammervorstand nicht stellen, in 
einem bescheidenen Rahmen ihre Mitwirkung in den Ausschüssen sichern. Festzustellen
bleibt jedoch, dass sich die Liste VT-AS nicht mit ihrer Forderung durchsetzen konnte, die
Ausschüsse der DV repräsentativ zur Delegiertenzahl in der DV zu besetzen (ein Verfahren,
dass im politischen Raum, von der Kommune bis zum Bundestag, üblich ist). Die Mehrheits-
fraktionen beanspruchten das Recht, die Ausschüsse klar zu dominieren.

Immerhin wurde nun aber auf der DV im September nun Wilfried Schaeben für die Liste VT-
AS doch in den Satzungsausschuss gewählt. Auch hinsichtlich anderer Ausschüsse konnten
wir unsere Wünsche einbringen. Leider gelang es nicht, eine Aufstockung des Ausschusses
„Psychotherapie in Institutionen“ von 5 auf 6 Mitglieder zu erreichen, so dass hier auch noch 
ein Vertreter von VT-AS hätte gewählt werden können. So mochte die DV weder dem Argu-
ment folgen, die Bedeutung der angestellten Psychotherapeuten in den Kammergremien müs-
se gesteigert werden, noch konnte überzeugen, dass das Berufsfeld Rehabilitation mit glei-
chem Gewicht wie das der Beratung und der Psychiatrie vertreten sein müsse.
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Nachdem nun alle Gremien der Kammer besetzt sind, kann jetzt die inhaltliche Arbeit auf der
für Mai 2007 geplanten nächsten DV fortgeführt werden. Zwischenzeitlich nehmen die Aus-
schüsse der Kammer ihre Arbeit auf.

Karl-Wilhelm Höffler

M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n
Dem Osten stehen Anfang des neuen Jahres nun endlich die OPK-Wahlen ins Haus. Viele
Fragen dazu blieben allerdings bis kurz vor Toresschluss unklar. Die kommunikativen Kom-
petenzen des Errichtungsausschusses haben sich, auch unter dem Eindruck der vielen Nach-
fragen (ca. 700 Anfragen wurden im Vorfeld der Wahlen an den Vorstand des OPK-
Errichtungsausschusses bzw. an die Wahlleitung gerichtet) zur OPK-Mitgliedschaft und des
hohen Beitrags, kaum gebessert. Selbst eine inhaltliche Informierung der Wähler über ihre
WahlkandidatInnen war wohl nicht vorgesehen. Inoffiziell zeichnet sich zur Minute eine ge-
meinsame Versendemöglichkeit für die jeweiligen LandeskandidatInnen über das Servicebüro
der OPK ab (gegen Bezahlung). Gelingt das nicht, wird das wohl eine inhaltsfreie Wahl wer-
den.

Unser DGVT-Kandidat, Dr. Jürgen Friedrich (PP) aus Rostock, entschied sich unter diesen
Eindrücken letztlich dafür, über einen eigenen Wahlvorschlag zu kandidieren und nicht auf
dem der Landes-Einheitsliste. So kann den WählerInnen zumindest auf dem Wahlzettel (über
das dortige Kennwort) seine Kandidatur für die DGVT deutlich gemacht werden, damit diese
ihre 3 Stimmen richtig vergeben können. Weiter planen wir, ergänzend noch einen Wahlbrief
zu verschicken, u.a. um alle KollegInnen im Lande zu unserer Wahl-Veranstaltung einzula-
den:

Zum Jahresbeginn findet in Rostock eine erste DGVT-Fortbildungsveranstaltung mit Gastre-
ferent Dr. Christian STIGLMAYR (Berlin) zum Thema Einführung in die Dialektisch Be-
haviorale Therapie statt. Dieser VORTRAG ist kostenfrei (!!!) für alle Interessierten, denn
direkt darauf folgt ein DGVT-Landesgruppentreffen, bei welchem die beiden OPK-
Kandidaten der DGVT Mecklenburg-Vorpommern, Jürgen Friedrich (PP) und Johannes Wei-
sang (KJP) sich den WählerInnen vorstellen. Wer den Vortrag von Christian Stiglmayr auf
dem Sächsischen Psychotherapeutentag im Dresdener November verpasst hat, kann’s hier 
nachholen: Freitag, 5.1.2007, 15:00 Uhr, CJD Rostock, Groß Schwaßer Weg 11 (Auto: A
20, Abzweig Rostock West, dann weiter Richtung Warnemünde/Überseehafen bis Ausfahrt
Rostock-Süd (Reutershagen/Zoo), dann bis zur Ampel, links in den Groß Schwaßer Weg ein-
biegen, ca. 800 m links: Parkplatz der CJD Christophorusschule Rostock. Anfragen und An-
meldungen können an katrin.prante@cjd.de oder 0173 9786746 (mailbox) gerichtet werden.

Und noch etwas: Am 19.9.06 fand angestoßen durch die afp-Projektgruppe ein erstes Ge-
spräch zwecks Aufbau eines afp–Instituts in Rostock statt. Regionale Ansprechpartnerin und
Projektkoordinatorin ist Dipl.-Psych. Dörte Heidenreich in enger Kooperation mit den Lan-
dessprecherInnen der DGVT. Am Projekt wollen sich weiterhin beteiligen: Dipl.-Psych. Ste-
fan Mohr und Dr. Sabine Helms als ärztliche Vertreterin und Unterstützerin der Initiative im
tiefenpsychologischen Kollegenkreis. Die Fort- und Weiterbildungsangebote sollen niederge-
lassene wie angestellte Psychologische und Ärztliche PsychotherapeutInnen sowie Kinder-
und JugendlichenpsychotherapeutInnen ansprechen. Aktuell wird hinsichtlich der Kooperati-
on zwischen afp-Bundesakademie (Anke Tolzin) und regionaler Akademie beraten und ver-
handelt, Gerd Per (AWK) unterstützte als Ideengeber. Starten soll die Rostocker Akademie
mit einer Eröffnungsveranstaltung im Mai 2007. Für 2008 wird eine Sommerakademie ge-
plant, welche die Attraktivität des Standortes bezüglich seines Freizeitwertes zusätzlich nut-
zen soll.
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Summa summarum: In Rostock tut sich was!

Katrin Prante, Dörte Heidenreich und Jürgen Friedrich

N i e d e r s a c h s e n
DGVT sucht Nachwuchs für Kammerarbeit

Weiterhin ist in Niedersachsen der Aufbau einer Gruppe für diejenigen DGVT-Mitglieder
geplant, die Interesse an berufspolitischer Arbeit, z.B. in der Psychotherapeutenkammer, ha-
ben und sich vorstellen könnten, für die nächsten Kammerwahlen zu kandidieren. Bislang
haben 5 Personen Interesse bekundet, und es wäre schön, wenn es noch ein paar mehr werden
könnten. Wer sich also angesprochen fühlt und Informationen bekommen möchte, schicke
bitte eine E-Mail an: elisabeth-juergens@t-online.de oder niedersachsen@dgvt.de.

Regionale Mitgliederversammlung
Die nächste regionale Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 19.4.2007 um 18:30
Uhr in Hannover statt. Die Veranstaltung wird kombiniert mit einer Fortbildung zum Thema
Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement. DGVT-Mitglieder aus Niedersachsen erhalten im
nächsten Jahr eine Einladung mit Informationen u. a. zum genauen Ort und der Tagesord-
nung.

Elisabeth Jürgens, Dieter Haberstroh, Christiane Rokahr

F a c h g r u p p e K i n d e r - u n d J u g e n d l i c h e n p s y c h o t h e r a p i e
N i e d e r s a c h s e n
Am 10.10.06 fand das regionale Fachgruppentreffen der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutInnen Niedersachsens in der Praxis von Katrin Ruß in Hannover statt. Ein Tagesord-
nungspunkt betraf die aktuelle Situation von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen,
die sich um eine Zulassung bewerben. Zwei Kolleginnen berichteten von der Ablehnung ihres
Antrags auf Sonderbedarf / Ermächtigung vor dem KV-Zulassungsausschuss Hannover. Es
wurde deutlich, wie wichtig juristischer Beistand und das Engagement von Fachgruppen ist,
um nach der Approbation Arbeitsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen zu schaffen. Im Weiteren wurden Anregungen für Fortbildungsveranstaltungen
gesammelt.

Es wurde erneut über den Stand der Verhandlung der Sozialpsychotherapievereinbarung zwi-
schen der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen und der AOK beraten. Dabei fiel auf,
dass der Informationsfluss zwischen Verantwortlichen der Kammer und der Basis nicht ganz
rund läuft. Als Fachgruppe werden wir an diesem Thema dran bleiben.

Wir freuen uns über weitere Kolleginnen und Kollegen, die sich am 16. Januar 2007 um 20:00
Uhr in der Praxis von Katrin Ruß treffen wollen, um ihr berufspolitisches Interesse einzubrin-
gen.

Stefanie Brida, Elisabeth Jürgens

N o r d r h e i n - W e s t f a l e n
In der Arbeit der Landesgruppe hat das Thema Kinder und Jugendliche das größte Gewicht
angenommen. Wir hatten uns in der Vergangenheit vehement zum Thema "Kürzung der Lan-
desmittel für die Erziehungsberatung" eingebracht. Nun stehen die Familienzentren in NRW



S-20

in der Diskussion. In Nordrhein-Westfalen ist es ein großes Anliegen der CDU-FDP-
Koalition, die Tageseinrichtungen für Kinder weiter zu entwickeln.

Neben der Betreuung von Kindern sollen dort weitere Aktivitäten möglich und Angebote ge-
macht werden. Hierzu zählen: - Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien -
Frühkindliche Bildung - Elternbildung und Erziehungspartnerschaft–Tagespflege - Angebote
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sprachförderung und interkulturelle Angebote.

Zielsetzung ist es, möglichst früh Familien den Zugang zu Hilfs-, Unterstützungs- und Betreu-
ungsangeboten zu ermöglichen. Dieser Entwicklungsprozess wird wissenschaftlich begleitet.
Eine Reihe von Einrichtungen arbeitet jetzt in der Pilotphase an der Umsetzung und Erpro-
bung der Konzepte. Nächstes Jahr sollen insgesamt 1.000 Einrichtungen in Betrieb gehen. Im
Endausbau sollen ca. 1/3 aller Tageseinrichtungen Familienzentren sein.

Im Gegensatz zu der Zielsetzung, möglichst früh den Familien den Zugang zu Beratungsmög-
lichkeiten zu eröffnen, steht die Kürzung der Landesmittel für den Bereich Erziehungsbera-
tung in diesem Jahr um weitere 8 %. Unklar ist auch, wie die vorhandenen Einrichtungen den
Bedarf an direkten Hilfen in den Einrichtungen abdecken sollen, wenn der Endausbau reali-
siert sein wird. Die Tageseinrichtungen müssen nämlich auch dokumentieren, dass sie Bera-
tungsangebote vorhalten - ansonsten können sie ggf. nicht zertifiziert werden.

Aufmerksam muss ebenfalls beobachtet werden, dass die Familienzentren nicht zu "Bera-
tungsangeboten light" führen und eine Qualitätseinbuße droht.

Wir freuen uns, dass ein Mitglied unserer Landesgruppe, Wolfgang Schreck, Leiter einer Er-
ziehungsberatungsstelle und Delegierter der PTK NRW, vom zuständigen Ministerium als
Mitglied eines "Kompetenzteams" ernannt wurde, das als Aufgabe die kritische Begleitung
des Prozesses erhalten hat.

Mit den Familienzentren und den Implikationen für den Bereich Psychotherapie und fundierte
Prävention wird sich auch die Kommission Psychotherapie in der Jugendhilfe auseinander-
setzen, die von der PTK NRW eingerichtet wurde. Die Mitglieder der Landesgruppe, Monika
Bormann aus Bochum, ebenfalls Leiterin einer Erziehungsberatungsstelle, und Wolfgang
Schreck sind vom Vorstand der PTK-NRW zu Mitgliedern der Kommission ernannt worden.
Wolfgang Schreck fungiert als Sprecher.

Im Rahmen eines berufspolitischen Abends, an dem sich die Mitglieder kompetent beraten
lassen können, werden wir unsere nächste Regionale Mitgliederversammlung durchführen.
Bitte merken Sie sich dazu schon den Termin 23. Februar 2007, 17:30 Uhr vor. Die Ver-
sammlung findet in Bonn, im DGVT-Ausbildungszentrum, Oxfordstr. 12-16, statt. Einladun-
gen werden rechtzeitig verschickt.

Johannes Broil, Wolfgang Schreck

R h e i n l a n d - P f a l z
Aktuelles von der Psychotherapeutenkammer

Die letzte Vertreterversammlung dieser Amtsperiode fand am 4. November 2006 statt. Die
Sitzung war geprägt von Berichten über die letzten fünf Jahre, aber auch von den Herausfor-
derungen, die durch die geplante Gesundheitsreform auf alle im Gesundheitssystem Arbeiten-
den zukommen werden.

Im Bericht des Vorstandes zeigte sich eine große Zufriedenheit mit dem, was man in den letz-
ten Jahren erreicht hatte. Die Verabschiedung der Weiterbildungsordnung und der Fortbil-
dungsordnung sowie die Einrichtung des notfallpsychologischen Bereitschaftsdienstes wäh-
rend der Fußball-WM waren einige dieser Punkte. Zweifelsohne hat die Kammer viele grund-
legende und notwendige Angelegenheiten für die niedergelassenen PsychotherapeutInnen
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geregelt. Manche Themen werden die nächste Vertreterversammlung beschäftigen, wie z.B.
die defizitäre psychotherapeutische und psychosoziale Versorgungssituation für Kinder und
Jugendliche in Rheinland-Pfalz. Positiv ist anzumerken, dass sich die Kammer um Zusam-
menarbeit mit Nachbarkammern in verschiedenen Bereichen bemüht, was eine Synergie von
Kräften und Mitteln zur Folge haben sollte. Dies sind wichtige Schritte hin zur Beitragsstabi-
lisierung. Möglicherweise ergeben sich an dieser Stelle ja sogar Einsparpotentiale, die zur
Beitragssenkung, an der alle Mitglieder ein großes Interesse haben, genutzt werden können.

Im Bericht des Kammervorstands fiel auf, dass sich in Bereichen, welche vor allem die Ange-
stellten betreffen, nicht so viel getan hat. Zwar wird im Bericht darauf hingewiesen, dass die
Angestellten in RLP wohl auch zum Angestelltentag nach Hessen eingeladen werden/wurden
(Termin: 2. Dezember 2006); dies kann die KollegInnen aber sicher nicht zufrieden stellen.
Weiter wurde berichtet, dass die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV-RLP,
früher LVA) darauf hinwirken will, dass zunehmend PP’s statt Diplom-PsychologInnen in
den Reha-Kliniken angestellt werden und sich dies in den Stellenplänen niederschlagen soll.

Insgesamt kann man festhalten, dass in der ersten Sitzungsperiode tatsächlich viele Themen in
Angriff genommen wurden und dass in einigen Bereichen viel Arbeit investiert wurde (Wei-
terbildungsordnung, Fortbildungsnachweise). Man sollte sich aber zu diesem Zeitpunkt fra-
gen, an welchen Punkten man vielleicht zuviel erreichen wollte (man darf sich immer noch
fragen, wieso Angestellte ihre Fortbildungen gegenüber der Kammer nachweisen müssen)
und an welchen Stellen noch zuwenig getan wurde. Dies betrifft ganz sicher in erster Linie die
Anliegen der Angestellten, die sich immer noch Unterstützung darin wünschen, mit ÄrztInnen
gleichgestellt zu werden. Aber dafür und für einiges mehr gibt es ja die nächsten fünf Jahre …

Die Wahl zur Kammerversammlung steht an!

Auf das Anschreiben an unsere Mitglieder mit der Aufforderung, sich an der Wahl im Januar
als KandidatIn zur Verfügung zu stellen, war die Resonanz leider begrenzt. Trotzdem haben
wir es mit vereinten Kräften geschafft, eine eigene Liste aufzustellen, der nicht nur DGVT-
Mitglieder angehören, sondern die offen ist für alle, die sich mit der DGVT-Politik einver-
standen erklären und sie unterstützen. Wir haben uns inzwischen mehrmals getroffen und das
Wahlprogramm fertig gestellt. Auch an dieser Stelle möchte ich um Ihre Unterstützung für die
Liste „TIMO“bitten. TIMO steht für die Schlagworte Transparenz, Innovation, Mitgliederori-
entierung, und Ökonomie. Näheres können Sie dem Flyer entnehmen, der Ihnen zusammen
mit der Wahlwerbung der anderen Listen zentral über die Psychotherapeutenkammer zuge-
schickt wird. Dann gilt es nur noch, sich im Januar an der Wahl zu beteiligen. Denn wer nicht
mitwählt, verzichtet auf seine Meinung!

Andrea Benecke

S a c h s e n
Am 17.11.2006 fand in Dresden mit ca. 130 Teilnehmern der 7. Sächsische Psychotherapeu-
tentag statt. Die sächsischen Psychotherapeutentage haben bereits eine längere Tradition und
sind ein Forum des berufspolitischen und fachlichen Austausches der verschiedenen Psycho-
therapeutenverbände, wozu auch ärztliche Verbände zählen. Die jährlich stattfindenden Psy-
chotherapeutentage werden jeweils von unterschiedlichen Verbänden ausgerichtet. In diesem
Jahr haben wir als sächsische Landesgruppe der DGVT diese Aufgabe übernommen.

Da die Kammerwahl zur Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer unmittelbar bevor steht,
hatten wir Jürgen Hommel gebeten, etwas zum Stand der Gründung der Kammer in den fünf
ostdeutschen Bundesländern zu berichten. Als zuständiger Referent im Sächsischen Staatsmi-
nisterium für Soziales hat Hommel die gesamte Entwicklung hin zu einer gemeinsamen Ost-
Kammer verfolgt und mitgestaltet. In seinem Grußwort beschrieb er noch einmal die Entwick-
lungen sowie die Rahmenbedingungen, die bis zum heutigen Stand geführt haben. Es folgte
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ein Ausblick auf die bevorstehenden Wahlen, wobei er die mit der Kammergründung verbun-
dene Chance der berufsständischen Selbstverwaltung hervorhob.

Nach dem Grußwort wurden zwei Fachvorträge gehalten. Im ersten Vortrag referierte Dr.
Christian Stiglmayr zum Thema Emotionsregulation bei der Borderlinestörung. Zunächst
stellte er empirische Ergebnisse vor und leitete später zu Behandlungsmöglichkeiten im Rah-
men der dialektisch-behavioralen Therapie über. Das zweite Referat, das von PD Dr. Johan-
nes Michalak gehalten wurde, beschäftigte sich mit dem Prinzip der Achtsamkeit in der
Psychotherapie. Nach einer kurzen erfahrungsbezogenen Einführung wurden unterschiedli-
che achtsamkeitsbasierte psychotherapeutische Ansätze vorgestellt. Es folgten empirische
Ergebnisse zur Wirksamkeit, insbesondere hinsichtlich der Rückfallprophylaxe bei affektiven
Störungen.

Die Pause zwischen den beiden Vorträgen gab die Möglichkeit zum fachlichen und berufspo-
litischen Austausch, die rege genutzt wurde. Nach dem Ende der Vorträge und einer abschlie-
ßenden fachlichen Diskussion mit den Referenten wurden noch einmal berufspolitische The-
men diskutiert. Die dabei aufgegriffenen Themen bezogen sich unter anderem auf die bevor-
stehende Kammergründung sowie auf aktuelle gesundheitspolitische Themen. Am Ende
wurde eine gemeinsame Stellungnahme zur aktuellen Gesundheitspolitik vorgestellt, die von
den Teilnehmern des Sächsischen Psychotherapeutentages einstimmig verabschiedet wurde.
Der Text der Stellungnahme wird in Kürze auf der Homepage der DGVT (www.dgvt.de) ver-
öffentlicht.

Daniel Surall

S a c h s e n - A n h a l t
Wie es sich ja in der Zwischenzeit herumgesprochen hat, wird im Februar 2007 die Delegier-
tenversammlung der OPK in jedem der dazugehörigen fünf Bundesländer gewählt. In Vorbe-
reitung der Wahl lud die AGPP in Zusammenarbeit mit dem Errichtungsausschuss der OPK
zu einer Mitgliederversammlung aller approbierten PP und KJP nach Halle in die BG Klini-
ken "Bergmannstrost" ein. Im dortigen Hörsaal wurde zum Stand der Kammergründung in-
formiert und der Vorstand des Errichtungsausschusses der OPK sowie die Finanz- und Wahl-
kommission berichteten. Den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 1. Kammerver-
sammlung wurde die Gelegenheit gegeben, sich persönlich vorzustellen. Auf einer gemein-
samen Liste unter dem Namen AGPP-PP Sachsen-Anhalt werden sich sieben PPler und drei
KJPler auf der Liste AGPP-KJP Sachsen-Anhalt um die Unterstützerstimmen bewerben. Alle
Wahlvorschläge wurden von den Versammelten unterzeichnet.

Da ich mich auch beworben haben, stelle ich mich der Wahl und hoffe auf rege Stimmenzah-
len, um die gemeinsamen Ziele der AGPP (Fortbestand der guten kollegialen Zusammenar-
beit der Landesvertreter innerhalb der Delegiertenversammlung der OPK) und der DGVT
(Transparenz , moderate Mitgliedsbeiträge, schlanke Fortbildungsordnung und Beachtung der
Interessen der angestellten Mitglieder) in der Kammer vertreten zu können.

Ich kann Euch nur aufrufen: entscheidet durch Eure Wahlbeteiligung Eure "Geschicke" inner-
halb der OPK und dann auch innerhalb der Bundespsychotherapeutenkammer von Anfang an
selbst mit!

Barbara Zimmermann

S c h l e s w i g - H o l s t e i n
Regionale Mitgliederversammlung am 11. November 2006

Unsere 10. Regionale Mitgliederversammlung am 11.10.06 war wie die Jahre davor auch von
einer überschaubaren Anzahl von KollegInnen besucht. Besonders erfreulich ist, dass sich
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aber auch immer wieder neue Gesichter zeigen, was die Hoffnung füttert, dass sich der Kreis
der aktiv interessierten DGVTlerInnen im Land zwischen den Meeren langsam aber stetig
erweitert.

Nach dem Rechenschaftsbericht der beiden Landessprecher zogen die TeilnehmerInnen zu-
nächst ein Fazit aus den ersten aktiven Jahren der Landesgruppe Schleswig-Holstein. Sie wa-
ren primär geprägt vom Engagement in der Entstehungsphase und in der ersten Legislaturpe-
riode der Psychotherapeutenkammer sowie von der verbandsinternen Mitwirkung im Länder-
rat der DGVT. Versuche, auch den Mitgliederkreis der KollegInnen ohne Approbation stärker
in der aktiven Landesgruppenarbeit zu berücksichtigen, können hingegen noch nicht als ge-
lungen gelten. Nach wie vor stellen diese KollegInnen zwar einen relativ großen Teil unserer
Mitgliedschaft, sie verheimlichen uns jedoch hartnäckig ihre Bedürfnisse und Wünsche an
uns. Aus der Tatsache, dass sich die Mitgliederstatistik wie in der gesamten DGVT so auch in
Schleswig-Holstein positiv entwickelt, glauben wir immerhin schließen zu dürfen, dass die
Arbeit unserer Landesgruppe in unserer gesamten Mitgliedschaft hinreichend positiven An-
klang findet. Gleichwohl werden wir auch zukünftig versuchen unseren Aktionsradius über
die berufspolitische Interessenvertretung der approbierten KollegInnen hinaus zu erweitern.
Als eine Idee wurde diskutiert, die landesbezogenen gesundheits- und sozialpolitischen Akti-
vitäten der Landesregierung intensiver zu verfolgen und dazu Stellung zu beziehen. Da wir
Landessprecher hierzu jedoch nicht den Überblick haben, sind wir auf ihre Mithilfe angewie-
sen. Wir suchen Mitglieder, die die Politik im Land intensiver verfolgen können und wollen,
die vielleicht in einem Bereich arbeiten, der unmittelbar von landespolitischen Entscheidun-
gen abhängig ist und die vielleicht auch mal Lust haben, zu gesundheits- und sozialpolitischen
Entwicklungen an dieser Stelle etwas zu veröffentlichen. Wenn Sie sich eine derartige Mithil-
fe/Mitwirkung vorstellen können, melden Sie sich bitte bei uns.

Ein weiteres Fazit bezog sich auf die erste Legislaturperiode unserer Psychotherapeutenkam-
mer und auf unsere Arbeit in der Kammer. Wir waren im Jahre 2003 zur ersten Kammerwahl
angetreten, um uns für eine mitgliedernahe, transparente und kostengünstige Kammer einzu-
setzen. Allzu viel davon ließ sich bei den aus der ersten Kammerwahl entstandenen Mehr-
heitsverhältnissen leider nicht umsetzen, die Mehrheit in der Kammerversammlung hat eben
deutlich andere Vorstellungen von Mitgliedernähe, Transparenz und Kosteneffizienz. Wir
wissen jedoch, dass die Unzufriedenheit in der berufspolitischen Landschaft mit der Kammer
groß ist. Nicht zuletzt die überwältigende Teilnahme an unserer Postkartenaktion zur Bildung
einer Nordkammer, die deutlich niedrigere Pflichtbeiträge bei gleicher, an manchen Stellen
sogar besserer Leistung zur Folge hätte, setzte hier ein ziemlich eindeutiges Zeichen, so dass
wir nach wie vor in Zusammenarbeit mit den DGVTlerInnen in Bremen, Hamburg und Nie-
dersachsen an diesem Projekt arbeiten.

Immerhin können auch zwei positive Entwicklungen berichtet werden. Da wir uns seinerzeit
auch besonders für eine Interessenvertretung der angestellten und verbeamteten KollegInnen
stark machten, forderten wir niedrigere Pflichtbeiträge für abhängig Beschäftigte, da die
Kammer hier naturgemäß weniger Aufgaben hat. Nicht zuletzt wegen der Klagen von
Pflichtmitgliedern gegen die Beitragsordnung hat sich die Kammer zwischenzeitlich dieser
Forderung angeschlossen und gestaffelte Beiträge beschlossen. Gleichwohl sind die Beiträge
aus unserer Sicht insgesamt nach wie vor zu hoch und leider auch nicht nach sozialen Ge-
sichtspunkten gestaffelt. Der zweite positive Aspekt ist der, dass sich unter Mitwirkung von
Detlef Deutschmann zwischen den oppositionellen Kräften in der Kammerversammlung zwi-
schenzeitlich eine konstruktive Zusammenarbeit entwickelt hat.

Das lässt hoffen, dass sich die oppositionellen Kräfte vor der nächsten Kammerwahl im Juli
2007 besser organisieren, als dies in 2003 der Fall war. Unser Bestreben wird es jedenfalls
sein, eine starke Wahlalternative auf die Beine zu stellen, um die Mehrheitsverhältnisse in der
Kammerversammlung entscheidend zu ändern. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe liefen
entsprechende Gespräche gerade an.
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Am 14.12.06 wird sich der aktive Kreis der DGVT in Schleswig-Holstein erneut treffen und
zwar um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Paradiso“ in Weede bei Bad Segeberg. Sie sind herzlich 
eingeladen, bei diesem informellen Austausch reinzuschnuppern. Wenn wir Sie nicht treffen
sollten, wünschen wir Ihnen an dieser Stelle schon mal Frohe Weihnachten und die besten
Wünsche für 2007.

Die wichtigsten Informationen über die 10. und 11. Kammerversammlung

Gründung eines Angestelltenausschusses

Nachdem die Entscheidung über die Gründung eines Angestelltenausschusses nach langer
und kontroverser Diskussion auf der 9. Kammerversammlung vertagt worden war (wir berich-
teten in der letzten Ausgabe ausführlich darüber), stand das Thema auf der 10. Kammerver-
sammlung erneut zur Diskussion. Viele Argumente wiederholten sich. Insbesondere blieb
weiter relativ unklar, was genau die Aufgaben des Ausschusses sein sollten. Es wurde klarge-
stellt, dass Aufgabe des Ausschusses nicht seine könne, anstelle des Vorstandes fortlaufender
Ansprechpartner für sämtliche Angestellten-Themen zu sein und diesbezüglich nach außen
aktiv zu werden. Wichtigste Aufgabe des Ausschusses, der dann mehrheitlich beschlossen
wurde, sollte sein, eine Aufstellung von zukünftigen Aufgaben und Themen zusammenzustel-
len, die dieser Ausschuss bearbeiten solle. Diesbezüglich sollen auch Kontakt zu Angestell-
tenausschüssen anderer Länder sowie der Bundespsychotherapeutenkammer aufgenommen
werden. Die Ausschussmitglieder wurden dann auf der 11. Kammerversammlung am
10.11.06 gewählt, und zwar Klaus Thomsen, Jürgen Staack, Uwe Speckenbach und Dorothee
Katz. Aus DGVT-Sicht begrüßen wir die Gründung dieses Ausschusses. Gerade Klaus Thom-
sen und Jürgen Staack engagieren sich in ihren Arbeitsbereichen, in ver.di sowie Mitarbeiter-
vertretungen schon seit langem intensiv für die Belange angestellter Psychotherapeuten.

Beschlussfassung über den Haushalt 2007 und den Kammerbeitrag 2007

Der vom Finanzausschuss erarbeitete Haushaltsentwurf für 2007 war entsprechend des Wun-
sches der Kammerversammlung und des Rechnungsprüfungsausschusses, der besseren Ver-
gleichbarkeit wegen, in seiner Systematik der Systematik des buchhalterischen Jahresab-
schlusses angepasst worden. Er beinhaltet eine Ausgabensteigerung um ca. 46.000 € (ca. 
10 %) gegenüber dem Vorjahr, die sich im wesentlichen zusammensetzt aus 20.000 € Mehr-
ausgaben für Personal in der Geschäftsstelle (insgesamt ca. 135.000€), 12.000 € Mehrausga-
ben aufgrund der auf der 9. Kammerversammlung beschlossenen Änderung der Entschädi-
gungs- und Reisekostenordnung (wir berichteten darüber in der letzten Ausgabe), 7.500€ für 
die im Sommer 2007 anstehende Kammerwahl und 5.000 € für den auf der 10. Kammerver-
sammlung beschlossenen Sozialfond. Den Ausgaben in Höhe von insgesamt ca. 454.000 € 
stehen Einnahmen aus Beiträgen und Gebühren in Höhe von ca. 423.000 € gegenüber. Ca. 
31.000€ werden aus Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt. Insgesamt erscheint der Haushalt
sehr realistisch und solide durch den Finanzausschuss berechnet und fand entsprechend eine
breite Zustimmung in der Kammerversammlung.

Die Beiträge für 2007 wurden in gleicher Höhe wie in den Vorjahren beschlossen, es gab nur
einige eher formale Veränderungen in der Beitragssatzung sowie Hauptsatzung zur Vereinfa-
chung der Verwaltungsvorgänge und Veröffentlichungen.

Beschluss über die Teilnahme der PKSH an einer kammerübergreifenden AG, die Fragen
eines möglichen Zusammenschlusses zu einer Nordkammer bearbeiten soll

Zuletzt wurde das Thema auf Antrag von Detlef Deutschmann vor zwei Jahren auf einer
Kammerversammlung behandelt. Damals bestand im Gremium mehrheitlich deutlich keine
Bereitschaft, sich konkreter mit Fragen zu dem Thema auseinanderzusetzen (2 entsprechende,
von einem Mitglied eingebrachte Anträge, wurden deshalb erst gar nicht mehr zur Abstim-
mung gestellt) (wir berichteten darüber in der Rosa Beilage). Zwischenzeitlich wurde vom
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Vorstand auch über ablehnende Positionen der Vorstände der anderen Nordkammern berich-
tet, gleichzeitig auf eine zunehmend effektivere Zusammenarbeit auch ohne formalen Zu-
sammenschluss in vielen Aufgabenbereichen verwiesen. Der Beschluss der niedersächsischen
Kammerversammlung vom 22.4.2006, wonach deren Kammer weiter an der Idee eines Zu-
sammenschlusses der Nordkammern arbeiten solle und die Initiative zur Gründung einer kam-
merübergreifenden AG starten solle, die eingehend und völlig zieloffen alle wichtigen Fragen
eines möglichen Zusammenschlusses prüfen solle, gab nun den Anlass, für einen Antrag von
Detlef Deutschmann auf der 11. Kammerversammlung, wonach auch die PKSH beschließen
möge, aktiv an dieser AG teilzunehmen. Detlef Deutschmann warb nachdrücklich für seine
Position und stellte einen vom Finanzausschussvorsitzenden der niedersächsischen Kammer
entworfenen höchst konservativ berechneten Entwurf eines ersten Musterhaushaltes für eine
Nordkammer vor, wonach die durchschnittlichen Beiträge in einer Nordkammer auf 300 € 
reduziert werden könnten. Gleichzeitig waren in dem Entwurf schon 200.000 € freie Mittel 
für zusätzliche berufspolitische Projekte mit eingerechnet. Damit konnte gezeigt werden, dass
ein Zusammenschluss nicht nur eine Reduktion der Beiträge ermöglichen würde, sondern
auch finanzielle Spielräume für berufspolitische Initiativen eröffnen würde, die einzelne Lan-
deskammern, deren Budget wesentlich durch Fixkosten für die Geschäftsstelle, Personal, De-
legierte etc. gebunden sind, nicht hätten. Auch auf qualitative Vorteile für die Geschäftsstel-
lenarbeit und den Mitgliederservice, z.B. durch die sich dann ergebende Möglichkeit der Fest-
anstellung eines eigenen Justiziars (allein die PKSH gibt für diesbezügliche Aufgaben aktuell
schon 21.000€ aus) wurde hingewiesen.

Detlef Deutschmann stellte in der anschließenden Diskussion wiederholt klar, das es bei dem
Beschluss überhaupt noch nicht um eine Entscheidung für oder gegen die Gründung einer
Nordkammer gehe, sondern darum, konstruktiv und kritisch sowie im Ergebnis völlig offen
die Frage zu überprüfen, ob ein Zusammenschluss unterm Strich berufspolitisch wie wirt-
schaftlich sinnvoll sein könne. Er wies darauf hin, dass genau dies von Gegnern der Idee in
der Kammerversammlung, insbesondere dem Vorstand, in der Vergangenheit immer wieder
grundsätzlich in Frage gestellt worden sei, nunmehr eine wirkliche Klärung der Frage auch
vor dem Hintergrund, dass sich im Rahmen der Postkartenaktion der DGVT immerhin 390
PKSH-Mitglieder gegenüber dem Vorstand für einen Nordkammerzusammenschluss ausge-
sprochen hatten, an der Zeit sei. Erfreulicherweise erhielt die Initiative von vielen Kammer-
versammlungsmitgliedern in der Diskussion Unterstützung. Insbesondere von Vorstandsseite
wurde die Initiative gleich mit dem Hinweis darauf, die vorgelegten Zahlen seien nicht durch-
dacht, Schleswig-Holstein könnte damit in seiner Bedeutung zum „Wurmfortsatz der nieder-
sächsischen Kammer“ werden usw., weiter zurückgewiesen. Ein Antrag, die Entscheidung zu 
der Frage zu vertagen, scheiterte.

Schließlich wurde der Antrag unter dem Vorbehalt, dass sich noch eine 3. Landeskammer an
der AG beteilige, mit großer Mehrheit angenommen. Falls sich die Kammern in Hamburg und
Bremen dagegen aussprechen sollten, solle auf der nächsten Kammerversammlung nochmals
über das Thema entschieden werden. Als Mitglieder der AG für die PKSH wurden mehrheit-
lich Bert Heinemann (Finanzausschussvorsitzender) und Detlef Deutschmann gewählt.

Damit besteht endlich die Hoffnung, dass die Idee eines Nordkammerzusammenschlusses
auch von Kammerseite nun doch inhaltlich intensiv und zieloffen geprüft wird, worüber wir
uns mit den vielen Unterstützern der Postkartenaktion besonders freuen.

Termine:

 Nächste Kammerversammlungen: 23.3.2007 um 15:00 h (kammeröffentlich!)
31.8.2007 um 15:00 h (kammeröffentlich!)

 Wahl der Kammerversammlung: Juli 2007

Detlef Deutschmann und Bernd Schäfer
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Alles was Recht ist …

Eine Bitte an unsere Mitglieder:

Es wäre für die Beratung der Mitglieder, die sich um eine KV-Zulassung bemühen, sehr hilf-
reich, wenn Sie uns (anonymisierte) Kopien Ihrer Zulassungsanträge bzw. Anträge auf Sonder-
bedarfszulassung sowie die dazugehörigen Bescheide zur Verfügung stellen könnten. Bitte sen-
den Sie die Dokumente an:

DGVT-Bundesgeschäftsstelle
Vorstandsreferat
Postfach 13 43
72003 Tübingen

Mitglieder erhalten durch die Bundesgeschäftsstelle eine kostenlose Beratung zu Fragen rund
um die Niederlassung (Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr, Tel.: 07071-
943413).

Bundessozia lger icht:
Ambulante neuropsycholog i sche Therapie

(noch) nicht erstattungspf l i cht ig

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 26.9.2006 entschieden, dass gesetzliche Kranken-
kassen nicht verpflichtet sind, eine ambulante neuropsychologische Therapie zu erstatten.

Sachverhalt:

Die Klägerin hatte im April 2003 mit einem befürwortenden ärztlichen Schreiben die Gewäh-
rung einer ambulanten neuropsychologischen Therapie durch einen Psychologischen Psychothe-
rapeuten beantragt. Der von der Beklagten eingeschaltete MDK hielt die Therapie für medizi-
nisch indiziert, um irreversible schwere alltagsrelevante Beeinträchtigungen zu vermeiden; kon-
ventionelle Therapien (z.B. Ergotherapie) seien nicht ausreichend. Die beklagte Krankenkasse
lehnte den Antrag gleichwohl ab, weil der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (seit
1.1.2004 Gemeinsamer Bundesausschuss) nicht den diagnostischen und therapeutischen Nutzen
der begehrten Behandlung in seinen Richtlinien (RL) anerkannt habe.

Entscheidung und Entscheidungsgründe:

Der Klägerin wurde kein Anspruch auf Erstattung der Behandlungskosten für die von April 2003
bis November 2004 ambulant durchgeführte neuropsychologische Therapie nach § 13 Abs. 3
Satz 1 Alt. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) V zugesprochen.

Das BSG führt in seiner Entscheidungsbegründung aus, dass der Wissenschaftliche Beirat Psy-
chotherapie (§ 11 PsychThG), der die Wissenschaftlichkeit der neuropsychologischen Therapie
im Jahr 2000 teilweise bejaht hatte, nur berufsrechtliche Aufgaben wahrnehme, ohne den Leis-
tungsumfang in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verbindlich festlegen zu können.
Für die Leistungsgewährung wäre grundsätzlich erforderlich gewesen, dass der Bundesausschuss
der Ärzte und Krankenkassen in Richtlinien bereits eine positive Empfehlung zur neuropsycho-
logischen Therapie abgegeben hätte. Hieran fehle es jedoch. Die Therapie sei bei der gebotenen
formalen Betrachtungsweise "neu", gleich, ob man sie den im Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM) geregelten ärztlichen Leistungen, den Psychotherapie-Richtlinien oder den Heilmittel-
Richtlinien zuordne. Die in den Heilmittel-Richtlinien vorgesehene Ergotherapie in Form von
"Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierter Behandlung" beziehe sich nicht auf die
Behandlung durch Psychologen.
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Das BSG lehnt auch einen Analogie-Schluss zu der im Rahmen der stationären Versorgung be-
reits möglichen Leistungsgewährung ab, da dies wegen der strukturellen Unterschiede beider
Bereiche nichts für die ambulante Versorgung besage. Auch für ein Systemversagen mit der Fol-
ge, dass die Verbreitung der Methode für die Leistungspflicht der Krankenkasse hätte ausreichen
können, sieht das BSG keinen Anhaltspunkt.

Ein formeller Anerkennungsantrag für die neuropsychologische Therapie wurde erst im Juli
2003 gestellt. Aus Sicht des BSG habe der Ausschuss, als er sich im September 2000 eigeninitia-
tiv mit der neuropsychologischen Therapie befasste, auf der Grundlage der Erkenntnisse des Bei-
rats trotz bejahter Wirksamkeit des Funktionstrainings annehmen dürfen, dass die Wissenschaft-
lichkeit für die beiden weiteren therapie-immanenten Elemente (Kompensations- und integrative
Therapien) nicht belegt sei und unerwünschte Wirkungen und Risiken nicht geprüft worden wa-
ren.

Az: Sozialgericht Hamburg - S 48 KR 1620/03–Bundessozialgericht B 1 KR 3/06 R-

Kerstin Burgdorf

Nachvergütung 1994 –1998 in Bremen und
Niedersachsen 4

R A H o l g e r S c h i l d t , H a m b u r g

Mit Urteil vom 8.11.2006 hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (L 3 KA 199/03)
als Berufungsinstanz entschieden, dass die KV Niedersachsen (KVN) die einer ehemaligen De-
legationspsychotherapeutin 1994 bis 1998 erteilten Honorarbescheide antragsgemäß - trotz mitt-
lerweile eingetretener Bestandskraft - zurücknehmen und nach einem Punktwert für die geneh-
migungspflichtigen Leistungen von 10 Pfennig neu berechnen muss.

Zur Erinnerung: Die KVN hatte bis in das Jahr 1999 hinein stets den Standpunkt vertreten, dass
Delegationspsychotherapeuten kein eigenständiges Widerspruchs- bzw. Klagrecht gegen die
ihnen ab 1994 übersandten Honorarmitteilungen hätten, weil keinerlei Rechtsbeziehungen zwi-
schen ihnen und der KV bestünden, diese bestünden gemäß PT-Vereinbarungen nur zu den dele-
gierenden Ärzten. Dieser Standpunkt war offensichtlich unzutreffend und rechtswidrig. Die
KVN konnte allerdings erst mit einem Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts im März 1999
eines Besseren belehrt werden. Da die Rechtsauffassung der KVN allen Delegationspsychothe-
rapeuten bekannt war, verzichteten viele von ihnen darauf, gegen Honorarbescheide aus 1994 bis
1998 Widerspruch einzulegen, weil sie es für unzumutbar hielten, ihre Delegationsärzte damit zu
behelligen. Folge war allerdings, dass diese Honorarbescheide dann bestandskräftig wurden und
bei den Nachvergütungsaktionen der ersten Jahre seitens der KV nicht berücksichtigt wurden.
Nur dann, wenn die Betroffenen ein Schriftstück der KV vorlegen konnten, in dem sie ihre un-
richtige Rechtsauffassung dokumentiert hatte, vergütete die KV auf Antrag gem. § 44 Abs. 2
Satz 2 SGB X auch in derartigen Fällen nach. Diese Praxis erklärte das LSG jetzt für unzulässig.
§ 44 Abs. 2 Satz 2 SGB X räume den KVen zwar bei der Frage, ob auch bestandskräftig gewor-
dene Honorarbescheide (soweit sie aufgrund der 10-Pfennig-Rechtsprechung des BSG rechts-
widrig waren) zurückgenommen werden müssen, ein Ermessen ein. Dieses Ermessen sei aber
von vornherein im Sinne der Bescheidkorrektur und Nachvergütung vorgeprägt, wenn die KV -

4 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Rechtsanwalt Holger Schildt, Justitiar der DGPT.
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wie hier - auf die Entscheidung ihrer Mitglieder, Rechtsmittel einzulegen, direkten oder indirek-
ten Einfluss genommen habe; in derartigen Fällen habe die KV für ihre entsprechenden - unrich-
tigen - Auskünfte einzustehen. Das LSG bezog sich dabei ausdrücklich auf die Entscheidung des
BSG vom 22.6.2005 (B 6 KA 24/04 R). Den Umstand, dass trotz Kenntnis der unzutreffenden
Rechtsauffassung der KV gleichwohl gegen vereinzelte Honorarbescheide dieser Zeit Wider-
spruch eingelegt wurde, hielt das LSG ausdrücklich für unerheblich. In der mündlichen Urteils-
begründung wurde deutlich, dass sich die erwähnte Vorprägung des Ermessens nach Meinung
der Celler Richter nicht nur auf die Frage des "Ob" (Neuberechnung der Vergütung ja oder nein),
sondern auch auf die Frage der Punktwerthöhe (10 Pfennige) und auch auf den zeitlichen Um-
fang der Neuberechnung (keine Beschränkung auf die vor Antragstellung liegenden vier Jahre)
bezieht. Das LSG hat die Revision (zum BSG) nicht zugelassen, weil sein Urteil im Einklang mit
der Rechtsprechung des BSG stehe und die Sache (im revisionsrechtlichen Sinne) auch keine
grundsätzliche Bedeutung habe. Trotzdem ist das Urteil formal noch nicht rechtskräftig, weil die
KVN gegen die Nichtzulassung der Revision Beschwerde zum BSG einlegen könnte. Ob sie das
nach Sachlage tun wird, erscheint eher zweifelhaft. Genaueres wird man erst nach Vorliegen der
schriftlichen Gründe des LSG-Urteils sagen können. Allen betroffenen Delegationspsychothera-
peuten in Niedersachsen und Bremen, die bisher noch keinen Antrag gem. § 44 Abs. 2 Satz 2
SGB X auf Neuberechnung ihrer Vergütungsansprüche für bestandskräftig gewordene Abrech-
nungsquartale 1994 bis 1998 gestellt haben, sei jedoch gleichwohl empfohlen, diesen Antrag
aufgrund des LSG-Urteils jetzt unverzüglich nachzuholen. Das Bundessozialgericht vertritt be-
kanntlich die Auffassung, dass "im Normalfall" § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB X die KVen nicht
zwingt, bestandskräftige Honorarbescheide wieder aufzugreifen. Über Niedersachsen / Bremen
hinaus stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob damals auch andere KVen dieselbe unzutreffende
Rechtsauffassung vom mangelnden Widerspruchsrecht der Delegationspsychotherapeuten ver-
treten haben.

Zuläss ige Beze ichnungen für Hei lprakt iker mit
auf Psychotherapie e ingeschränkter Erlaubnis

zur Ausübung von Hei lkunde 5

Die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen hatte sich schon in der Vergangenheit mit der
Frage intensiv befasst, welche Tätigkeitsbezeichnungen für Heilpraktiker zulässig sind. Die
Möglichkeit der Verwechslung mit der Berufsbezeichnung der PP bzw. KJP hat immer wieder
zu Abmahnungen seitens der Kammer geführt. Um auch für die Heilpraktiker Sicherheit herzu-
stellen, hat der Vorstand der PKN jetzt eine - von der Rechtsprechung gestützte - Liste mit zuläs-
sigen und unzulässigen Bezeichnungen verabschiedet.

1. Zulässig

 Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie
 Heilpraktiker (Psychotherapie)
 Heilpraktiker nur für Psychotherapie

2. Unzulässig

 Therapeut für heilkundliche Psychotherapie
 Praxis für Psychotherapie
 Psychotherapeutische Praxis
 Psychotherapeutischer Heilpraktiker

5 Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
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 Fachtherapeut für Psychotherapie
 Fachtherapeut für Psychotherapie (HPG)
 Psychotherapeut (HPG)
 Psychotherapeut nach dem HPG
 Heilpraxis (Psychotherapie)
 Heilpraxis nur für Psychotherapie
 Heilpraxis für Psychotherapie
 Psychotherapeutische Heilpraxis
 Heilpraktiker für Psychotherapie

Tagungsberichte

Podiumsdiskuss ion zur (Nicht - )Bezahlung von
PiA in den Psychiatr i schen Kl iniken

M i k e Mö s ko , H a m bu rg

Unter dem Motto „Heute schon umsonst gearbeitet? - Existenzgefährdende Ausbildungs-
bedingungen verbauen die Zukunft psychotherapeutischer Versorgung“fand am Montag, den
6.11.2006, im Ärztehaus in Hamburg eine anregende Podiumsdiskussion statt. Eingeladen hatte
die PiA-Arbeitsgruppe der Psychotherapeutenkammer Hamburg (Psychotherapeuten in Ausbil-
dung), die aus dem PiA-Netz-Hamburg hervorgeht. Mit der Veranstaltung wurde das Ziel ver-
folgt, die unhaltbaren Zustände in den Psychiatrischen Kliniken Hamburgs im Rahmen der Psy-
chotherapieausbildung erstmalig öffentlich zu machen und Lösungsansätze zu diskutieren.

Der Einladung waren 120 PiA und angehende PiA gefolgt, die nicht nur zahlenmäßig sondern
auch mit deutlichen Statements ein Ende dieser unangemessenen und entwürdigenden Bedin-
gungen forderten.

Das Podium war besetzt mit Vertretern der Personalräte der drei größten Hamburger Klinik-
betreiber (Karl Günther Mühlenpfordt - Betriebsrat Asklepios Klinik Harburg; Berno Schuckat-
Wisch - Mitarbeitervertretung diakonische Krankenhäuser in Hamburg; Prof. Dr. Ulrich Stuhr–
wissenschaftlicher Personalrat Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) sowie mit Thomas
Grabenkamp, Geschäftsführer der Psychotherapeutenkammer Hamburg und Gerd Dielmann,
Leiter der Fachgruppe Gesundheitsberufe der ver.di Bundesverwaltung. Dr. Kai Jensen als Ver-
treter des Marburger Bundes musste leider kurzfristig absagen.

Zur Veranschaulichung der gängigen Praxis des Abschnitts „Praktische Tätigkeit“ (insgesamt 
1.800 Stunden) eröffnete Kerstin Sude (PiA-Arbeitsgruppe PTK-Hamburg) den Abend mit der
Darstellung eines erschreckenden Fallbeispiels. Mike Mösko (PiA-Arbeitsgruppe PTK-Hamburg)
komplettierte die Darstellung der Rahmenbedingungen der Ausbildung durch Ergebnisse einer
bundesweiten empirischen Studie, die vom Institut für Medizinische Psychologie am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde. Die Datenauswertung von knapp 400 PiA
zeigte, dass diese in den Kliniken wie vollwertige Psychotherapeuten eingesetzt werden. Darüber
hinaus leisten sie mehr Stunden als ihnen für die Ausbildung anerkannt werden. Obwohl die Kli-
niken über finanzielle Spielräume verfügen und es Kliniken gibt, die BAT IIa bzw. daran ange-
lehnt vergüten, bezahlt die Mehrheit der Kliniken den PiA keinen einzigen Cent für ihre psycho-
therapeutische Arbeit.
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Unter der professionellen Moderation von Burkhard Plemper wurde anschließend die Podiums-
diskussion eröffnet. Zunächst wurden die Teilnehmer am Podium zum Status quo befragt. Dem-
nach arbeiten derzeit in den Hamburger Asklepios Kliniken 20 PiA für 0 Euro. Im Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf erhalten die 20 PiA ebenfalls keinerlei Vergütung für ihren Ein-
satz als Diplom-PsychologInnen. Lediglich in den Diakonischen Häusern erhalten, laut Herrn
Schuckat-Wisch, einige der zehn PiA ein monatliches Bruttogehalt von 750 Euro. Alle drei Be-
triebsräte bestätigten, dass die PiA nicht im Personalplan ihrer Klinik enthalten seien. Darüber
hinaus werde von den Klinikverantwortlichen die Praktische Tätigkeit einem Praktikum gleich-
gestellt, so dass fälschlicherweise häufig von so genannten PiPlern gesprochen wird
(=Psychotherapeuten im Praktikum). Weder das Psychotherapeutengesetz (PsychThG), noch die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten (PsychTh-AprV)
stützen einen solchen Praktikantenstatus. Eine Folge ist, so die Personalvertreter, dass die Aus-
bildungsteilnehmerInnen bislang am Betriebsrat vorbei geschleust werden konnten.

Herr Mühlenpfordt, der vor dieser Veranstaltung noch nie etwas von den Problemen der PiA
gehört hatte, führte damit auch den anwesenden PiA ihre bislang ungenutzten Partizipations-
möglichkeiten vor Augen.

In der Diskussion um die Höhe einer angemessenen Vergütung während der Praktischen Tätig-
keit kam es überraschend schnell zu einer Einigung. Sowohl die drei Vertreter der Betriebsräte
als auch Gerd Dielmann von ver.di betonten, dass die Vergütung nach BAT IIa bzw. TVöD 13
für die anspruchsvolle heilkundliche Tätigkeit angemessen sei. Auf der Grundlage des Diplom-
studiums Psychologie mit dem Schwerpunkt in Klinischer Psychologie und einer mitunter lang-
jährigen therapeutischen Vorerfahrung wird durch die angefangene Psychotherapieausbildung
die Kompetenz der Therapeuten nicht vermindert sondern im Gegenteil zusätzlich ausgebaut.
Eine geringere Bezahlung als BAT IIa oder TVöD 13 würde zudem die zahlreichen klinisch täti-
gen Diplom-PsychologInnen ohne Approbation tarifrechtlich abwerten.

Die Psychotherapeutenkammer Hamburg, so teilte Thomas Grabenkamp mit, verfolgt z. Zt. ei-
nen anderen Weg. Sie führe konkrete Verhandlungen mit den Asklepios-Klinik-Betreibern. Der
Verhandlungs-Entwurf sehe ein alters- und familienstandunabhängiges Bruttogehalt von ca.
1200€ monatlich vor, wohl wissend, dass diese Summe die hohen Ausbildungskosten für Theo-
rie und Supervision sowie die Lebenshaltungskosten nicht wird decken können. In der Hoffnung
auf eine schnellere Umsetzung dieser Gehaltsforderung und aus Sorge vor dem Verlust von Aus-
bildungskapazitäten in den Kliniken verzichtet die Kammer auf eine höhere Forderung und un-
terstützt dadurch tendenziell eher die Interessen der Ausbildungsinstitute. Eine Nachfrage ergab,
dass die Verhandlungen ohne Einbindung der gewählten PiA-Arbeitsgruppe der Kammer erfol-
gen.

In der dritten und letzten Diskussionsrunde wurden Möglichkeiten einer konkreten Verbesserung
der unzumutbaren Rahmenbedingungen und der Nicht-Bezahlung diskutiert. Eine baldige Be-
zahlung auf der Basis BAT IIa konnte leider keiner der Anwesenden in Aussicht stellen. Die
einfachste Möglichkeit, nämlich im PsychThG gesetzlich „einfach“ eine bundesweite einheitli-
che Bezahlung einzuführen, scheitert an der Tatsache, dass es über die nächsten Jahre nach Aus-
kunft des Bundesministeriums für Gesundheit zu keiner Novellierung des Gesetzes kommen
wird.

In den bestehenden Tarifvereinbarungen sind PiA weder von Seiten des Marburger Bundes noch
von Verdi tarifrechtlich eingruppiert. Somit ist eine tarifliche Lösung kurzfristig ebenfalls nicht
möglich. In den anstehenden Tarifverhandlungen für eine neue Entgeltordnung im öffentlichen
Dienst sind Eingruppierungsregelungen, die die BAT-Vorschriften ablösen, für alle Beschäftig-
ten mit Ausnahme des ärztlichen Personals neu zu vereinbaren. Für PiA existieren noch keine
Eingruppierungsvereinbarungen. Ein Tarifvertrag über eine angemessene Vergütung der PiA
könnte durch eine gesetzliche Refinanzierungsregelung erleichtert werden. Herr Dielmann stellt
hierzu eine interessante bundesweite Lösung vor. So könnte mit Hilfe der nächsten Ergänzung
zum Fallpauschalenänderungsgesetz eine Finanzierungsgrundlage für die Praktische Tätigkeit
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der PiA geschaffen werden. Bereits jetzt werden bundesweit über so genannte Ausgleichsfonds
die Ausbildungskosten für 13 andere Heilberufe geregelt.

Einen ersten unmittelbaren Lösungsansatz für die Verbesserungen der Rahmenbedingungen er-
gebe sich laut Gerd Dielmann aufgrund des geltenden Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG).
Auf dieser Grundlage sei der Betriebsrat das Ansprechorgan der PiA und verfüge zudem über ein
explizites Mitbestimmung- und Mitgestaltungsrecht in der Durchführung der Praktischen Tätig-
keit im Rahmen der Psychotherapieausbildung. Dadurch sei es möglich, dass die Betriebsräte bei
Neueinstellungen von PiA für die Praktische Tätigkeit umgehend Forderungen an die Personal-
abteilungen der Kliniken stellen können. Durch feste Mitarbeiterverträge, mit konkreten Zeitan-
gaben für die Dauer der Tätigkeit, die Wochenarbeits- und Urlaubszeit sowie die Regelungen zur
Unfall- und Betriebshaftpflichtversicherung, könnten die häufigen Überstunden entfallen oder
entlohnt werden sowie eine formale Steigerung der PiA Position als feste(r) Mitarbeiter(in) er-
wirkt werden.

Die Vertreter der Betriebsräte erklärten sich bereit, gemeinsam mit der PiA-Arbeitsgruppe der
PTK-Hamburg einen Kriterienkatalog zu erarbeiten, der als Grundlage für die Betriebsräte zur
Implementierung einheitlicher Rahmenbedingungen für die Praktische Tätigkeit in Hamburg
gelten könnte.

Nach rund zwei Stunden verließen die 120 PiA teils ernüchtert, in großen Teilen aber hoffnungs-
voll und motiviert die gelungene Veranstaltung.

Mike Mösko (DGVT)

www.pia-netz-hamburg.de

Weitere Infos zur PiA-Arbeitsgruppe der Psychotherapeutenkammer Hamburg finden Sie unter

http://www.ptk-hamburg.de/pias/index.html

DIE ZUKUNFT DER PSYCHOTHERAPIE 6

A r m i n K uh r , Ste f f en Fl iege l

Bericht über das „Symposium zur Würdigung des wissenschaftlichen Wirkens von Klaus
Grawe“am 4. November 2006 an der Universität Bern:

Es war eine beeindruckende Schar von KollegInnen, StudentInnen, WegbegleiterInnen, die sich
mehr als ein Jahr nach dem plötzlichen Tod von Klaus Grawe (10.7.2005) in Aula und Audi-
max der Universität Bern versammelten, um ihm noch einmal Reverenz zu erweisen. Die illustre
Schar von Hochschul-Referenten konnte als Hinweis auf den Eindruck und die Spuren gewertet
werden, die er als Mensch und Wissenschaftler hinterlassen hat.

In seinen einleitenden Worten gab Professor Semmer, der Dekan der Fakultät den Rahmen
vor, als er sagte, dass es darum ginge die Gedanken von Grawe weiter zu entwickeln und nicht
„in der Exegese zu erstarren“, da Grawe für das In-Frage-Stellen von etablierten „Wahrheiten“ 
stand. Die Veranstaltung solle deutlich machen, dass es „nicht darum gehen kann, seine Arbeit 
linear fortzuschreiben, sondern dass ein zukunftsorientierter wissenschaftlicher Diskurs geführt
werden bzw. angestoßen werden soll, der die Entwicklung des Faches durch ständiges kritisches

6
Die vollständigen Beiträge werden als Schwerpunkt in VPP 2/07 veröffentlicht.
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Überprüfen des aktuellen Kanons vorantreibt. Seine wissenschaftliche Arbeit werde inzwischen
von vielen anerkannt, die ihr zunächst kritisch oder sogar feindselig gegenüber gestanden haben.
Es sei klar geworden, dass es nicht um die Anfeindung von Personen, sondern um die wissen-
schaftliche Fundierung von Psychotherapie ging, einem Anliegen, das letztlich im Interesse aller
liege, die in diesem Feld wissenschaftlich und praktisch tätig sind.

Prof. Dietmar Schulte von der Universität Bochum, der der in seinem Beitrag den beruflichen
Lebensweg von Klaus Grawe skizzierte(„Klaus Grawe: Auf dem Weg zu einer psychologischen 
Therapie“), nahm diesen Gesichtspunkt auf, indem er aus einem Interview zitierte, das Steffen
Fliegel mit Grawe etwa ein halbes Jahr vor dessen plötzlichen Tod geführt hatte: „Es ist eine 
offene Frage, wie die Psychotherapie am besten weiter entwickelt werden könnte.“ Eine Aussa-
ge, die er immerhin nach 35 Jahren Psychotherapieforschung machte. Er habe es als „eine Art 
von Befreiung (erlebt), an nichts glauben zu müssen.“ An anderer Stelle des Interviews: „Ich 
habe keinen glaubenden, sondern einen wissbegierigen Bezug zur Psychotherapie“ (Psychothe-
rapie im Dialog 2/2005; VPP 3/2005; www.klaus-grawe-institut.ch). Grawe machte es weder
sich, noch den BerufskollegInnen leicht, da er mit gelegentlich atemberaubenden Tempo an der
Weiterentwicklung der Psychotherapie arbeitete. Schulte fasste dies prägnant zusammen, indem
er sagte, dass er mit einem neuen Ansatz kam, bevor man seinen aktuellen Ansatz richtig ver-
standen hatte. In einem anderen Interview (Report Psychologie) kurz vor seinem Tod bekräftigte
er dies mit der Aussage: „Alle paar Jahre gebe ich ganz neue Antworten.“ Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt bei seiner Entwicklung und der späteren Schwerpunktsetzung in der Forschung war
die Tatsache, dass Grawe nicht die universitäre „Ochsentour“ absolvierte (er war nie „Assis-
tent“), sondern den Ruf nach Bern erhielt, bevor seine Habilitation abgeschlossen war. In seinen 
beruflich formativen Jahren in der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf fand er, wie Schulte
ausführte, ideale Arbeitsbedingungen vor, bei denen er Psychotherapieforschung und Praxis ver-
knüpfen konnte. Die wissenschaftliche Arbeit war immer auf den psychotherapeutischen Alltag
bezogen, was dazu führte, dass er lange Zeit bei den PraktikerInnen bessere Resonanz fand als
bei seinen KollegInnen an den Universitäten.

Sein Weg führte von der Plananalyse über die Schematheorie zur Inkonsistenz, dabei immer
wieder auf Begriffe und Konstrukte der Grundlagenforschung zurückgreifend - unter Vermei-
dung der Diktion von Therapieschulen. (Wegmarken: 1986 Schematheorie und Heuristische
Psychotherapie, 1988 Prozessanalyse, therapeutische Wirkfaktoren, 1998 Konsistenztheorie, ab
2000 experimentelle Variationen zur Verbesserung von Therapiemotivation und therapeutischer
Ressourcenaktivierung, 2004 Neuropsychotherapie, 2005 Empirische Untersuchungen zur Neu-
ropsychotherapie, ein Ansatz der aktuell in reduzierter Form weiter geführt wird.)

Grawes Angriffe gegen das „Schulenkartell“ führten Ende der 90-er Jahre zu Feindseligkeiten,
die sich bei einer Gelegenheit sogar in körperlichen Angriffen entluden. Offensichtlich verletzte
er vitale (vermutlich ökonomische) Interessen von etablierten Vertretern des „Systems“. Auch 
wenn sich die Debatte in den letzten Jahren deutlich versachlicht hat, Grawe blieb bis zu einem
gewissen Grade im deutschsprachigen KollegInnen-Kreis ein „enfant terrible“. 

Dietmar Schulte beendet seinen beeindruckenden und auch sehr emotionalen Vortrag mit den
Worten: Sein Weg „ist ein bewundernswert stetiger Weg, es ist ein Weg, der stetig weiterführt 
und uns in Vielem zu einem besseren Verständnis von Psychotherapie geführt hat. Es ist ein
Weg, auf den er sehr viele mitgenommen hat, vor allem viele Kolleginnen und Kollegen aus der
Praxis. Kein Psychotherapieforscher kann für sich in Anspruch nehmen, ein solches Gehör in der
Praxis gefunden zu haben. Die Forderung nach einer allgemeinen Psychotherapie kommt heute
fast weniger aus der Forschung, als aus der Praxis. Ist das Ziel erreicht?“ „Nie ist das letzte Wort 
gesprochen.“ - sagt Klaus Grawe in dem PID-Interview.

Prof. Hansjörg Znoj („Geschichtliches zur Praxisstelle“), der derzeitige Lehrstuhlvertreter in
Bern, zeichnete die Entwicklung der universitären „Praxisstelle“ nach, die weniger als Versor-
gungsinstitution, denn als praxisorientierte Forschungsstelle und Weiterbildungseinrichtung für
angehende PsychotherapeutInnen konzipiert war. Klinische Anliegen und Forschungsanliegen
sollten zu gleichen Teilen berücksichtigt werden.
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Ab 1980 begann die Einführung erster qualitätssichernder Maßnahmen (Messmittel zur Erfas-
sung des Therapieerfolgs). Die Diagnostik war sehr aufwändig. So wurden und werden im Stan-
dardverfahren neben den Eingangsinterviews Fragebogen mit insgesamt ca. 800 Items einge-
setzt. 1986 wurde eine erste Version der „Figurationsanalyse“ eingeführt, mit deren Hilfe den 
PsychotherapeutInnen die Effekte der Therapie auf verschiedenen Dimensionen „optisch“ zu-
rückgemeldet werden konnte. Da sich die erste „Figana“ als zu unflexibel erwies, wurde ab 1997 
eine Neufassung eingesetzt. Qualitätssicherung und Forschung waren eng verknüpft, zum Bei-
spiel bei der Prozessanalyse von Psychotherapie. Die aufgezeichneten Psychotherapien wurden
unter verschiedenen Fragestellungen detailliert analysiert.

Das Behandlungskonzept soll sich bestmöglich an den Erkenntnissen der Wissenschaft orientie-
ren, unter Berücksichtigung der Diagnose der PatientInnen und ihrer individuellen, interaktionel-
len Bedürfnisse. 1992 wurde ein postgradualer Studiengang eingeführt, der inzwischen erheblich
gewachsen ist und dennoch den regionalen Bedarf nicht vollständig decken kann.

In einer Coda zum Bericht von Prof. Znoj stellte PD Dr. Martin Grosse-Holtforth die im Juli
2005 in Zürich gegründete Klaus-Grawe-Stiftung zur Förderung der Psychotherapieforschung
vor. „Die Stiftung bezweckt die Förderung der Psychotherapieforschung zur Verbesserung der
Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen und Störungen und zur Prävention sol-
cher Probleme und Störungen; dabei können insbesondere innovative und interdisziplinäre For-
schungsprojekte mit Preisen, Stipendien, Forschungsbeiträgen und/oder Auszeichnungen unter-
stützt werden. Die Stiftung kann im Rahmen ihrer Tätigkeit eigene Organisationen gründen oder
sich an bestehenden Organisationen beteiligen durch Leistung finanzieller Beiträge oder Erbrin-
gung sonstiger Hilfeleistungen.“ Stiftungsadresse: Klaus-Grawe-Institut für psychologische The-
rapie, Großmünsterplatz 8, CH-8001 Zürich

Im darauf folgenden wissenschaftlichen Teil wurde das Spektrum der Psychotherapie
(-forschung) unter den verschiedensten Aspekten beleuchtet. Die Beiträge können hier nicht alle
dargestellt werden, daher beschränken wir uns zur Illustration des Programms auf eine subjektive
Auswahl von Beiträgen.

Prof. Walter Perrig („Das Unbewusste in der Psychotherapie“)vom Institut für Psychologie
der Universität Bern referierte über Bewusstes im Aufbau und in der Nutzung von Erfahrung. In
einem eindrucksvollen Überblick skizzierte er Aspekte des Unbewussten und setzte sie in Rela-
tion zum Bewusstsein. Er stellte eine Theorie zum Bewusstsein und Unbewussten vor, ein Mo-
dell das er als „Version zum Korrigieren“ bezeichnete. Im nächsten Schritt erörterte er Bewusst-
sein und Unbewusstes in der Erlebnis- und Verhaltenssteuerung (reflektives Handeln, intuitives
Entscheiden, reflektives Verhalten). Perrig stellte einige Forschungsprojekte vor, die erhellen
sollten, wie Unbewusstes „funktioniert“ (implizites Gedächtnis, implizites Lernen, Intuition). Für
die Zuhörer und Zuhörerinnen von besonderem Interesse waren seine Schlussfolgerungen: Un-
bewusstes bestimmt Erkennen und Erleben, aktiviert und strukturiert Bedeutung, nutzt vergesse-
ne Erfahrung, erfasst Invarianz und begründet Intuition.

Die therapierelevanten Implikationen seiner Überlegungen sieht er darin, dass in Therapie (und
Training) durch gezielte Interventionen frühe unbewusste Prozesse der Assoziation, der Konditi-
onierung, der Bahnung (Priming), der Habituation und der Aktivierungsausbreitung manipuliert
werden, um damit unbewusstes Geschehen und in der Folge auch das Erleben, Wissen und Erin-
nerungen zu verändern. Perrig schlägt „explizites Semantik-Training und implizites evaluatives
Konditionieren in einem computerunterstützten Mentaltraining von jeweils kurzer Dauer (5–10
Min.) vor. Einzusetzen wäre es zur Ergänzung von Expositionstherapie bei der Depressionsbe-
handlung oder der Integration und Vernetzung von traumatischen Erinnerungen bzw. zur Verän-
derung des autobiographischen Gedächtnisses.
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Prof. Kurt Hahlweg („Prävention kindlicher Verhaltensstörungen –ein Beitrag zur Senkung
der Inzidenzrate psychischer Störungen“)von der Universität Braunschweig stellte in seinem
sehr nachdenklich machenden Beitrag (einer gemeinsamen Arbeit mit Dr. Nina Heinrichs) inter-
nationale epidemiologische Studien vor, die zeigen, dass fast 20% aller Kinder und Jugendlichen
in einem Untersuchungszeitraum von 6-12 Monaten klinisch bedeutsame Verhaltensauffälligkei-
ten wie Ängste, Depressionen und vor allem aggressives Verhalten, oppositionelles Trotzverhal-
ten und hyperkinetische Störungen aufweisen. Dies wurde in Deutschland repliziert und bedeu-
tet, dass in der Bundesrepublik Deutschland ca. 2.000.000 Kinder im Alter von ein bis 15 Jahren
durch Störungen mit hoher Persistenz betroffen sind.

Präventive Interventionen sollten daher bereits früh im Kindesalter einsetzen, da sich eine Be-
handlung chronifizierter Störungen in der klinischen Praxis als schwierig erweise, auch wenn es
durchaus starke Therapieeffekte in Forschungsstudien gäbe. Seine Folgerung: Zur Senkung der
Auftretenshäufigkeit psychischer Störungen im Kindesalter könnte die breitflächige Einführung
universeller präventiver Maßnahmen beitragen. Präventionsprogramme können danach unter-
schieden werden, auf welche dieser Risikofaktoren sie direkt Bezug nehmen. So gibt es univer-
selle Programme, die auf die Allgemeinbevölkerung abzielten, selektive Programme mit
Schwerpunkt bei Individuen oder Subgruppen mit erhöhtem Risiko für die zukünftige Entwick-
lung einer psychischen Störung und indizierte Programme, die auf Individuen mit prodromalen
Zeichen oder Frühsymptomen einer psychischen Störung fokussieren. Hahlweg stellte Eltern-
Trainingsprogramme mit ihren Vor- und Nachteilen vor und belegte deren Effektivität vor allem
bei den teilnehmenden Müttern, durch deren Änderung im Erziehungsverhalten sich auch die o.a.
Inzidenzrate verringerte.

In einem eher grundsätzlich angelegten Beitrag diskutierte Prof. Meinrad Perrez („Dilemmas
einer wissenschaftlich fundierten Psychotherapie“)von der Universität Fribourg Forschungsdi-
lemmata in der Psychotherapie. Die randomisierte Kontrollgruppen-Strategie mache Vorausset-
zungen (Homogenität und Randomisierung der Patientengruppen mit möglichst homogenen Di-
agnosen, manualisierte und integre Behandlung, eher kurze Behandlungsdauer, valide Messver-
fahren, valide Diagnostik), die nur mit erheblichen Einschränkungen gegeben sind. Ausführli-
cher befasste er sich mit retrospektiven Messverfahren (Ratings), deren Unzuverlässigkeit über
der Zeitachse er demonstriert. Er warb dafür, über die traditionellen Erfassungsmethoden hinaus
ein Computer Aided Family Self Monitoring System einzusetzen, das deutlich weniger fehleran-
fällig sei, weil es „dicht an den Ereignissen“ einsetzbar sei. Perrez plädierte dafür, bei der zu-
künftigen ESP-Forschung („empirically supported psychotherapies“) veränderte Schwerpunkte 
zu berücksichtigen: Verstärkte Orientierung am DSM, Berücksichtigung moderner psychodia-
gnostischer Methoden, Lockerung des Treatment-Bezuges, Einbeziehung der Ätiologie der Stö-
rungen, häufigerer Einsatz kontrollierter Versuchsanordnungen im Feld, statt Manualisierung im
herkömmlichen Sinn, Orientierung der Therapie an „Guidelines“ auf der Ebene kausal begründe-
ter Prinzipien und schließlich die stärkere Erforschung therapeutischer Lernprozesse.

Prof. Franz Caspar („Das kriegen wir schon hin- Überlegungen zur therapeutischen Bezie-
hung“)von der Universität Genf sprach zum Thema der Psychotherapeutischen Beziehung. Er
berührte verschiedene Aspekte der Beziehungsgestaltung unter plananalytischer Betrachtung von
Interaktionen in dem amerikanischen Spielfilm „What about Bob?“, der die Beziehung zwischen 
einem Psychiater und seinem Patienten nachzeichnet. In der Folge stellte er angelaufene und
abgeschlossene Studien vor, welche das Thema der komplementären Beziehungsgestaltung und
ihrer Wirkung auf den Therapieerfolg untersuchten. Wenn wir aus den laufenden und unmittel-
bar geplanten Studien endgültig das nötige Rüstzeug haben, wird nach Caspar der nächste Schritt
das umfassende Training von praktizierenden Therapeuten und Therapeuten in Motiv-orientierter
Beziehungsgestaltung (mit Kontrollgruppenvergleich) sein. Es gibt erste, recht gut belegte Hin-
weise, dass Veränderungen in der Psychotherapie dann am wahrscheinlichsten sind, wenn Si-
cherheit und Herausforderung ausbalanciert sind. Aus der Perspektive der Wirkfaktoren nach
Grawe sollten Ressourcenaktivierung (unter Anderem positive Erfahrungen im Sinne wichtiger
Bedürfnisse) und Problemaktivierung (Arbeit an Problemen mit emotionaler Aktivierung) glei-
chermaßen realisiert werden. Dies ist dann am besten möglich, wenn die TherapeutInnen authen-
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tisches Interesse und Wertschätzung, verbunden mit Optimismus und Unterstützung in die Be-
ziehung einbringen. „Das kriegen wir schon hin“, diese Worte von Klaus Grawe strahlten seinen 
Optimismus und seine Zuversicht aus.

Offen bleibt die Frage, wer kann und wer wird in der Lage sein, die Integrationsleistung von
Klaus Grawe zu erbringen bzw. fortzuführen7.

Am Vortag des Symposiums wurde in Zürich das Klaus-Grawe-Institut für Psychologische
Therapie eröffnet. Das Institut wird geleitet von Dr. Mariann Grawe-Gerber und lic.phil. Barba-
ra Heiniger-Haldimann. Es wurde neben der heutigen Leitung auch von Klaus Grawe vor vielen
Jahren unter dem Namen „Institut für Psychologische Therapie“mitgegründet und wird nun an
sein Gedenken mit seinem Namen weitergeführt. Das Institut (www.klaus-grawe-institut.ch) hat
sich als Aufgabe gesetzt, „maßgeschneiderte Psychotherapie auf hohem wissenschaftlichen Ni-
veau anzubieten, Psychologinnen und Psychologen, Ärzte und Ärztinnen zu Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten auszubilden und Forschung zur Verbesserung Psychologischer The-
rapie zu betreiben.

Armin Kuhr, Steffen Fliegel

Veranstal tung zur Integr ier ten Versorgung
der Landesgruppe Brandenburg der DGVT

Mit Unterstützung der Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland bei Potsdam fand eine Veranstal-
tung zur Integrierten Versorgung (IV) in Brandenburg statt. Eingeladen waren PP, KJP, Hausärz-
te, Schmerztherapeuten, Psychiater und Klinikvertreter. Das Thema lautete: „Integrierte Versor-
gung, Perspektiven und Möglichkeiten“. Moderiert von Andrea Benecke (Psychologische Insti-
tutsambulanz, Universität Mainz) wurde von Holger Schulz (Abt. Medizinische Psychologie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) ein Vortrag aus der „Vogelperspektive“ zur Aus-
gangslage in der Versorgung und den Implikationen gehalten, von Andreas Abel (Tinnitusambu-
lanz Bielefeld) aus der „Froschperspektive“ ein konkretes psychotherapeutisches Projekt vorge-
stellt und von Jürgen Golombek (Heinrich Heine Klinik) das „Fließsystem von ambulanter und
stationärer Arbeit“ behandelt. Die Veranstaltung war mit 30 Leuten gut besucht. Es fand nach
den drei Referentenbeiträgen eine sehr konstruktive Diskussion statt, die mit der Etablierung
einer Projektgruppe IV für psychische und psychosomatische Störungen in Brandenburg endete.

Uns bewegten mehrere Gründe, diese Veranstaltung zu organisieren:

- Die IV ist seit nunmehr 2004 durch die Gesundheitsreform eingerichtet worden und wird im
medizinischen Bereich sehr gut angenommen. Mit den von den Kassen jährlich dafür aus
dem Budget zur Verfügung gestellten Geldern (1 %, was ca. 700 Mio. Euro entspricht) wer-
den inzwischen weit reichende Projekte aus dem Bereich der Akut- und Reha-Medizin finan-
ziert. Im psychiatrischen, geschweige denn dem psychotherapeutischen Bereich werden diese
Gelder jedoch kaum genutzt. Kissling (vgl. Neurotransmitter, 2006) hat darauf hingewiesen,
dass im psychiatrischen Bereich nur 5% der anteilig zur Verfügung stehenden Gelder genutzt
werden. Das bedeutet, dass auch bei der Übernahme in die Regelversorgung dieser Bereich

7
Die DGVT wird mit den Lehrstuhlmitarbeitern in Bern und mit dem Klaus-Grawe-Institut für psychologi-

sche Therapie in Zürich weiterhin eng im Forschungs- und Ausbildungsbereich zusammenarbeiten,
um die wissenschaftlichen Ansätze und therapeutischen Haltungen von Klaus Grawe aufrechtzuerhal-
ten und weiter zu entwickeln.
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unterrepräsentiert sein wird. Angesichts der ohnehin nicht gerade üppig gesäten Finanzen
und innovativen Möglichkeiten eine weitere Verschwendung von Ressourcen.

- Der Ansatz der IV scheint den zentralen Orientierungen der modernen Psychotherapie zu
entsprechen: Bedarfs- und bedürfnisorientierter Ansatz bei Patienten und Behandlern, wohn-
ortsnahe Arbeit, Vernetzung sowie zielorientierte und effiziente Arbeit.

- In Brandenburg gibt es unseres Wissens kein einziges IV-Projekt im psychotherapeutischen
oder psychosomatischen Bereich.

Angesichts dieser Ausgangslage halten wir es für angezeigt, die Möglichkeit konkreter Projektie-
rungen zu erörtern und dieses Feld nicht–wie bisher - den Medizinern und Ärzteorganisationen
zu überlassen: Sei es durch Nutzung der Gelder im medizinischen Bereich, sei es durch standes-
orientierte Verweigerung auch nur einer konstruktiven Diskussion dieses Versorgungssystem,
aus Angst, dass das KV-Monopol durch die Kassen aufgebrochen werden könnte, sei es auch auf
praktischer Ebene, dass die Psychotherapeuten aus IV-Projekten ausgeschlossen werden, wie
bereits in einzelnen psychiatrischen Projekten geschehen.

1. Zur Ausgangslage in der Versorgung und den Implikationen für die IV (vgl. Schulz, 2006;
Wittchen/Jacobi, 1998).

In der Altersgruppe von 18-65 besteht eine Einjahresprävalenz psychischer Störungen von
32,1%. Knapp 1/3 der erwachsenen Allgemeinbevölkerung erfüllt die Diagnose einer psychi-
schen Störung im Laufe eines Jahres. Somatoforme Störungen werden mit 11%, phobische Stö-
rungen mit 7%, Major Depressionen mit 8,3% diagnostiziert. 48% leiden unter mehr als einer
Störung.

Im ambulanten Bereich werden ca. 300.000 Behandlungen im Jahr von PPs, überwiegend VT,
durchgeführt. Die bestehende Therapeutendichte variiert stark zwischen Ost und West, Stadt und
Land. Ostdeutsche Flächenländer sind im Vergleich deutlich unterversorgt (5-8PP/100.000 Ein-
wohner zu 18-37/100.000 Einwohner). Die Wartezeiten liegen bei durchschnittlich 4,6 Monaten,
nur die Hälfte der anfragenden Patienten erhält eine probatorische Sitzung. Gruppentherapie geht
nur zu 1% in die Therapieformen ein. Die überwiegende Zahl der Patienten findet den Einstieg
über den Hausarzt. Eine Langzeitkatamnese liegt in der Form nicht vor.

Im stationären Bereich gibt es ungefähr den gleichen Anteil von Patienten. Diese teilen sich auf
in die drei Bereiche Psychiatrie, Psychosomatik und Reha. Obwohl es deutlich unterschiedliche
Störungsgruppen gibt, sind die unterschiedlichen Behandlungsformen nicht transparent. Bspw.
gibt es unterschiedliche Auslegungen der Indikation und Interventionsform im Bereich der Psy-
chosomatik. Beim Vergleich der Effektstärke von Reha-Kliniken hat sich eine hohe Streubreite
von ganz niedrig bis optimal ergeben. Die Liegezeiten varriieren zwischen 40 Tagen (Psychiat-
rie), 43 Tagen (Psychosomatik) und 38 Tagen in der Reha. Katamnestische Langzeituntersu-
chungen mit hohem methodischem Standard liegen in der Form nicht vor. Es gibt Hinweise, dass
die Zahl der Wiedereinweisungen und Mehrfachnutzungen der Versorgungsformen erheblich ist.

Parallel gibt es im sozialmedizinischen Bereich alarmierende Trends: Der prozentuale Anteil von
psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeitstagen ist massiv gestiegen. Die Zahl der AU-Fälle ist in
den letzten 10 Jahren um 73%, die Zahl der AU-Tage um 32% gestiegen. Der Anteil psychisch
bedingter vorzeitiger Berentungen liegt bei Männern bei 1/4, bei Frauen bei mehr als 1/3.

Folgende Thesen lassen sich daraus ableiten:

1. Der Anstieg psychischer Störungen ist deutlich.8 Der Anstieg der dadurch bedingten
Berentungen und AU-Tage ist massiv. Es ist notwendig, über ergänzende und weiter-
gehende Versorgungsformen nachzudenken.

8 Einschränkend sollte erwähnt werden, dass nicht gesagt werden kann, ob die „Dunkelziffer“ reduziert
wurde, oder ob darüber hinaus auch die „wahre“ Inzidenz/Prävalenz gestiegen ist.
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2. Der Bereich der ambulanten Versorgung ist defizitär ausgebaut (regionale Defizite,
Wartezeiten, mangelnde Vernetzung, Vernachlässigung effizienter Methoden wie der
Gruppentherapie).

3. Der stationäre Bereich ist überversorgt, jedoch unklar systematisiert (lange Liegezeiten;
drei parallele, hinsichtlich ihrer differenziellen Indikationskriterien nicht transparente
Systeme; unklare Effektstärke).

4. Eine Koordination zwischen stationärem und ambulanten und innerhalb des ambulan-
ten Bereiches (Hausarzt, Fachärzte, PP/KJP) findet nur ungenügend statt.

Ziel von neuen Versorgungsformen kann die Reduktion der stationären Verweildauern sein. Dies
kann die IV mit einem Stepped-Care-Ansatz sein. Evidenzbasierung und Qualitätssicherung sind
notwendig. Die Integration der PP/KJP ist notwendig.

2. IV-Versorgung am Beispiel des Tinnitus-Projektes (vgl. Abel u.a.,
Ambulante Behandlung des akuten und chronisch dekompensierten Tinnitus als Modell IV).

Das Angebot umfasst psychologische Hilfen bei Tinnitus im Rahmen eines IV-Vertrages. Die
Ziele des Tinnitus-IV-Vertrages sind die Verbesserung der wohnortnahen Versorgung, die Integ-
ration multidisziplinärer Fachleute in ein einheitliches Behandlungsschema und gemeinsame
Steuerungsmechanismen (Planung, Qualitätsmanagement, Evaluation). Ferner wurden die Re-
duzierung von unnötigen stationären Behandlungen bzw. gezielte Indikationsprüfung stationärer
Bedarfe und angepasste Nachsorge nach stationären Aufenthalten, die Reduzierung von Krank-
heitstagen und Arbeitsausfällen sowie die Verhinderung von Individualisierungs- und sozialen
Rückzugsprozessen der Betroffenen als Ziele vereinbart.

Es gibt folgende Anlaufstationen: Der Tinnituspatient sucht Hilfe zuerst beim Hausarzt, der eine
erste Diagnose hinsichtlich akuter oder chronischer Problemstellung und allgemeiner anamnesti-
scher Bedingungen stellt und den Betroffenen bei Bedarf an den HNO-Arzt überweist, der eine
detaillierte medizinische Diagnostik durchführt. Dann wird der Patient an den Psychotherapeuten
überwiesen, der eine psychologische Diagnostik durchführt. Die Indikationen und Behandlungen
werden interdisziplinär entwickelt: Das bedeutet, dass nach erfolgter Diagnostik die Einschleu-
sung in das Programm durch die kollegiale Feststellung der Indikation durch Hausarzt, HNO-
Arzt und PP als gemeinsame Entscheidung erfolgt. Damit kann der Bedeutung von konkreten
Bedingungen, Komorbiditäten und dem Bedarf akuter Fälle Rechnung getragen werden. Es gibt
darüber hinausgehend die Möglichkeit für Rückmeldung an die zuweisenden Ärzte über Indika-
tion und Diagnose nach dem Counseling, einen Abschlussbericht inkl. Erfolgmessung und eine
Nachsorge nach einem halben Jahr.

Für das vorerst für ein Jahr mit maximal 100 BKK-Patienten geplante Programm werden 50.000
€ Etat bereitgestellt. Gezahlt wird pro Patient nach Bedarf (Hausarzt-Zuweisung 50 €, HNO-
Arzt-Zuweisung 100 € Psychologische Diagnostik, Beratung u. Indikationsstellung 200€, VT-
Gruppentraining zur Tinnitus-Bewältigung 240 €, Gruppentraining Hörtraining 42€ Gruppen-
training Atemtherapie 42 €). Die Psychologischen Behandlungsmodule beinhalten die Tinnitus-
Sprechstunde, das Tinnitus-Counseling, die Psychologische Tinnitus-Therapie, das hörtherapeu-
tische Training, das Entspannungstraining.

Die Zulassungskriterien für die psychologischen Behandler sind: Approbation, Erfahrungen im
Umgang mit Tinnituspatienten, Fortbildungsteilnahme im Tinnitusbereich, Mitgliedschaft in
medi owl (Vernetzung von PP und Medizinern in Bielefeld), Teilnahme am Qualitätszirkel.

3. Möglichkeiten der IV zur Entwicklung eines Fließsystems von ambulanter und stationärer
Psychotherapie (vgl. Golombek, 2006).
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Die sozialmedizinische Ausgangslage ist durch eine hohe Erwerbsunfähigkeit (Erwerbsunfähig-
keit laut Angaben der AOK: 25,8 % Muskel- u. Skeletterkrankungen, 13,2 % Verletzungen, 12,0
% Krankheiten des Immunsystems, 7,8 % psychische Erkrankungen) gekennzeichnet. Die Er-
werbsminderungsrenten bei psychischen Erkrankungen sind schon doppelt so hoch wie bei Mus-
kel- und Skeletterkrankungen. Es gibt insgesamt einen hohen Stand psychischer u. psychosoma-
tischer Erkrankungen. Dies hat Auswirkungen auf die ambulante und stationäre Versorgung.
Gefordert ist eine hohe psychodiagnostische Kompetenz in Arztpraxen bei gleichzeitiger Zu-
nahme von Komorbiditäten im psychosomatischen und somatischen Bereich. Dieser Situation
wird der traditionelle geringe Stellenwert des ärztlichen Gespräch, die mangelnde zeitnahe Ü-
berweisung zur psychotherapeutischen Fachbehandlung und die Priorisierung somatischer Kon-
zepte nicht gerecht. Vielmehr leistet sie der Chronifizierung Vorschub.

Ein ambulant-stationäres-ambulantes Fließsystem könnte die Vorteile eines Milieuwechsels, der
mit einem stationären Aufenthalt verbunden ist, nutzen: Eine konsequente Tagesstruktur, die
Möglichkeiten einer sozialen Stimulation, Nutzung vielfältiger therapeutischer Ansätze außer-
halb der Richtlinienverfahren (wie auch deren Ergänzung), zeitintensive Konfrontationsarbeit
und eine arbeitsbezogene Strukturierung sind Vorteile der stationären Behandlung.

Eine regionale Vernetzung im Sinne der IV würde bedeuten, dass der Transfer des in der Klinik
Erlernten gefördert, die Angehörigen mehr einbezogen, die Ressourcen des sozialen Umfeld
mehr wohnortnah genutzt würden und die Möglichkeit der Arbeitsplatzerprobung bestände. Die
Bedingungen der Interaktion zwischen Erkrankung und Lebensumfeld würden berücksichtigt.
Eine solche Komplextherapie könnte interdisziplinär, methodenspezifisch und zugleich -
integrativ und damit nachhaltig angelegt sein.

Bei der sich anschließenden konstruktiven Diskussion ergaben sich drei Ansatzpunkte für die IV:

1. Ressourcenorientiert: Was gibt es bereits für Zusammenhänge, Vernetzungen vor Ort, auf
die aufgebaut werden könnten, die auch genutzt werden könnten, um Projekte zu initiie-
ren?

2. Problemorientiert: An welchen Stellen wird konkret ein Defizit in der Koordination erlebt
(Zusammenarbeit mit Neurologen, Kliniken, Schmerztherapeuten, Medikamentenum-
gang etc.)?

3. Indikationsorientiert: Bei welchen Störungen ist welche Art der IV mit welchem Ziel an-
gezeigt (Angst und Konfrontationsbehandlungen: Umgang mit Medikamenten; Tinnitus:
Diagnostik und Akutbehandlung)?

Es ist sinnvoll, eine Checkliste zu erstellen, um die Initiierung eines IV-Projektes vorzubereiten:
Bestehende Netzwerke, ansprechbare Funktionäre und Einrichtungen/Behörden, Modellprojekte,
bestehende inoffizielle Kooperationen etc.

Es bildete sich eine Projektgruppe IV mit 14 Interessierten (4 Ärzte, 10 Psychotherapeuten), die
sich am 1.12. 2006 zur weiteren Vorbereitung treffen wird. Wer hieran interessiert ist, melde
sich bitte bei Frank Mutterlose oder Friedemann Belz (E-Mail: brandenburg@dgvt.de).

Frank Mutterlose, Friedemann Belz
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9 . Deutscher Psychotherapeutentag am
18.11.2006 schl ießt Satzungsänderungen der

BPtK ab –PiA-Bete i l igung noch offen

H e i n er V og e l , Wü r z bur g

Der 9. Psychotherapeutentag am 18. November in Köln war insbesondere durch die abschließen-
den Beratungen zur Satzungsänderung geprägt. Nachdem es im Laufe des Jahres 2004 einigen
Ärger gab, weil die Landeskammerpräsidenten sich bei den Entscheidungsprozessen des Bun-
desvorstands nicht angemessen berücksichtigt sahen, gab es verhältnismäßig kontroverse Dis-
kussionen beim 6. DPT am 23.4.2005 in München. Die von den Landeskammerpräsidenten ge-
forderte Satzungsänderung wurde abgelehnt oder zumindest zurück gestellt. Neben Formfehlern
bei den damaligen Änderungsanträgen gab es auf Seiten der Delegierten des DPT auch Wider-
stand, weil sie in dem Ansinnen der Landespräsidenten eine Entmachtung des DPT sahen (der
Bundesvorstand sei danach in erster Linie dem Länderrat verantwortlich, eine Verantwortlichkeit
gegenüber dem DPT sei nach den geforderten Änderungen nur noch theoretisch gegeben). Im-
merhin hatte der DPT beschlossen, eine Satzungs-/Strukturkommission einzusetzen, die über
Satzungsänderungsanträge beraten sollte und man hat die Frist, innerhalb derer Satzungsände-
rungen der BPtK noch mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können, bis zum Mai 2007
verlängert. Im Mai dieses Jahres wurden beim 8. DPT nun die ersten Satzungsänderungsvor-
schläge dieser Kommission beraten, die „Essentials“ wurden aber, aufgrund der fortgeschrittenen 
Zeit auf den 9. DPT in Köln vertagt.

Der wichtigste Komplex war die Frage, welche Rolle der Länderrat als Versammlung der Lan-
deskammerpräsidenten zukünftig spielen soll. Die Satzungs-/Strukturkommission hatte mehr-
heitlich beschlossen zu beantragen, dass der Länderrat zukünftig die Möglichkeit haben solle,
Beschlüsse zu fassen, die für den Bundesvorstand bindend sind. Ebenfalls solle der Bundesvor-
stand auch eine Berichtspflicht gegenüber dem Länderrat erhalten. Die Diskussion verlief erneut
kontrovers –erneut wurde dieses Ansinnen von den meisten Delegierten als beabsichtigte Ent-
machtung des DPT interpretiert. Befürworter argumentierten, dass die Landeskammerpräsiden-
ten im Länderrat doch für eine unmittelbare Mitwirkung der Landeskammern sorgen könnten,
die vorgeschlagenen Änderungen also mehr Demokratie ermöglichen. Dem wurde entgegen
gehalten, dass bereits heute vielfach keine unmittelbare Mitwirkung der Kammervorstände oder
gar der Delegiertenversammlung bei den Entscheidungen der Landespräsidenten im Länderrat
erfolgt. Letztlich wurden die Anträge zu diesem Komplex mit großer Mehrheit abgelehnt.

Andere Änderungen waren unproblematischer, u. a. erhält die Satzung nun eine Regelung, nach
der die Ausschüsse und Kommissionen der BPtK bei Beratungsgegenständen von Länderrat und
Bundesvorstand, die ihren jeweiligen Bereich berühren, einzubeziehen sind–durch die Informa-
tion und Möglichkeit zur Stellungnahme.

Spannend war schließlich die Diskussion um die Beteiligung der Psychotherapeuten in Ausbil-
dung (PiA) in der BPtK. Ein Antrag aus Bayern (Heiner Vogel u. a.) sah vor, dass dem DPT
zukünftig zwei Vertreter der PiA als beratende Mitglieder angehören. Diese sollten in einem
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speziellen Verfahren gewählt und legitimiert werden. Vertreter der PiA aus den Landeskammern
sollten sich auf Einladung der BPtK einmal im Jahr treffen. Die Landeskammern könnten, in der
gleichen Weise wie heute bereits die bayerische Kammer, für ihren Bereich Delegierte legitimie-
ren / wählen lassen, wenn und indem sie die Sprecher der Ausbildungsteilnehmer aus dem Be-
reich ihres Landes zu einem jährlichen Treffen einladen und hier eine entsprechende Wahl vor-
bereiten. Eigentlich gab es seitens der DPT-Delegierten keine ernsthaften Bedenken, dass eine
bessere Beteiligung der PiA notwendig ist–insbesondere, nachdem eine Vertreterin der PiA als
Gast des Vorstandes eindrücklich die problematische Lebens- und Ausbildungssituation vieler
PiA schilderte und ein flammendes Plädoyer für mehr Partizipation in den Kammern hielt. Ob-
gleich dieser Antrag bereits seit März d. J. allen Delegierten und den Landeskammern vorliegt,
wurde mehrfach beklagt, dass man die Konsequenzen für den Bereich der eigenen Landeskam-
mern noch nicht geklärt habe und dass die Verfahrensregelungen im Detail noch mal überlegt
werden müssten. Immerhin wurde letztlich beschlossen, dass Länderrat und Satzungskommissi-
on die notwendigen Regelungen zu diesem Punkt überlegen und auf der Grundlage des bayeri-
schen Antrags einen akzeptablen erneuten Antrag auf Satzungsänderung für den nächsten DPT
vorlegen sollen.

Berichtenswert ist schließlich noch die Beratung zum Haushaltsplan für 2007. Implizit enthielt
dieser TOP auch die Frage nach einer Beitragserhöhung für 2008. Der Bundesvorstand machte
deutlich, dass der nun beantragte und beschlossene Haushalt eine Beschränkung der bewältigba-
ren Aufgaben für den Bundesvorstand bedeute. Das vom Vorstand vorgelegte „Aufgabenportefo-
lio“, welches die vorgesehenen und erreichbaren Arbeiten von Bundesvorstand und Bundesge-
schäftsstelle umfasst, enthielt eine aus Sicht vieler Delegierter unakzeptable Einschränkung der
Tätigkeiten der Bundeskammer. Die Felder Psychiatrie, Rehabilitation und Jugendhilfe zählen
nach diesem Konzept nicht (mehr) zu den Pflichtaufgaben der Bundeskammer. Die Vertreter der
angestellten Psychotherapeuten machten in der weiteren Diskussion deutlich, dass eine Mitwir-
kung der Bundeskammer in den genannten Feldern aus ihrer Sicht unverzichtbar sei, u. a. weil
die maßgeblichen Träger auf Bundesebene tätig sind und auch die entsprechenden Gesetze Bun-
desgesetze sind. Wenn die Bundeskammer alle Psychotherapeuten vertreten soll, so sei es natür-
lich unumgänglich, dass die BPtK auch diese Felder mit-bearbeitet.

Ausführlich und eher im Konsens wurde auch über die Gesundheitsreform gesprochen (kritische
Position der BPtK gegenüber dem Gesetzentwurf zum GKV-WSG unterstützt) und zu den Bera-
tungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Gesprächspsychotherapie (Kritik an der zu
erwartenden Ablehnung). Die Musterfortbildungsordnung wurde um den Punkt „interaktive 
Fortbildung“ erweitert. 

Der Weiterbildungsausschuss legte einen Bericht über seine bisherigen Arbeiten zu den Weiter-
bildungsbezeichnungen „Somatopsychologie“ und „Kinder-/Jugendlichenpsychotherapie“ vor. 
Die Delegiertenversammlung sollte festlegen, ob die Kriterien für weitere Weiterbildungsbe-
zeichnungen festgelegt werden sollen. Nach kurzer Diskussion, die insgesamt eher eine Skepsis
der Delegierten zeigte, wurde der TOP allerdings vertagt.

Insgesamt war es ein DPT, bei dem sehr fachlich und konstruktiv, aber in einigen Punkten auch
sehr kontrovers und insgesamt überaus dicht diskutiert wurde. Die Diskussion war anregend,
teilweise aber auch–wie die Beschlusslage–unübersichtlich (insbesondere in der Beratung der
Satzungsänderungen wurde mehrfach bemängelt, dass die Beratungsgegenstände und auch die
Beschlussvorlagen nicht eindeutig klar seien …..). Gegen Ende der Veranstaltung war allen Be-
teiligten die Erschöpfung anzumerken, was sich auch im Diskussionsverlauf widerspiegelte.
Vielleicht spricht dies erneut dafür, einmal einen zweitägigen DPT zu versuchen, der es erlaubt,
die anstehenden Punkte sorgfältiger und mit größerer Ausdauer zu diskutieren.

Heiner Vogel
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Qualitätssicherung in der Diskussion

Qual i tä tsber ichte der Krankenhäuser
werden ab dem Jahr 2007

übersicht l icher und verständl icher

Pressemitteilung der G-BA

Siegburg/Düsseldorf, 18. Oktober 2006 - Die Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser
werden ab dem Jahr 2007 übersichtlicher, vergleichbarer und für die Patienten noch verständli-
cher gestaltet, als das bisher der Fall war. Eine entsprechende Regelung hat der Gemeinsame
Bundesausschuss (GBA) am Dienstag in Düsseldorf beschlossen.

Die Änderungen sehen beispielsweise vor, dass die Qualitätsberichte künftig ein Inhaltsver-
zeichnis und eine Einleitung haben, in der das Krankenhaus kurz vorgestellt und Verantwortliche
sowie Ansprechpartner genannt werden. Insgesamt wird durch spezielle Vorgaben zur Berichts-
struktur eine bessere Orientierung und Vergleichbarkeit hergestellt, gleichzeitig gibt es Freiräu-
me für individuelle Darstellungen, wie etwa die Organisationsstruktur eines Krankenhauses oder
dessen besondere Kompetenzen. Auf die bisherige Auflistung von DRG-Kodierungen, die ei-
gentlich nur der Bildung von diagnosebezogenen Abrechnungspositionen innerhalb des im Jahr
2002 neu eingeführten Fallpauschalensystems dienen, wird verzichtet. Die Versorgungsschwer-
punkte, das Leistungsspektrum und die Ausstattungsmerkmale werden übersichtlicher darge-
stellt. Die Darstellung von Behandlungsergebnissen soll zukünftig nach einheitlichen Regeln
erfolgen. Zudem wird es neben den im Internet als PDF-Datei zu veröffentlichenden Qualitätsbe-
richten ab dem Jahr 2007 eine Datenbankversion im einheitlichen XML-Format geben, um um-
fassende vergleichende Analysen zu erleichtern.

 „Bei der Auswertung der Qualitätsberichte hat sich gezeigt, dass die bisherige Gliederung nicht 
zweckmäßig ist und die Orientierungs- und Nutzungsmöglichkeiten vor allem für die Patienten
verbessert werden müssen, die wissen wollen, welches Krankenhaus speziell ihre Erkrankungen
optimal behandeln kann. Diese Vorgabe hat der G-BA in der überarbeiteten Regelung jetzt bes-
ser und patientenfreundlicher umgesetzt", sagte Professor Dr. Michael-Jürgen Polonius, Vorsit-
zender des G-BA für den Krankenhausbereich.

Die Neufassung der Vereinbarung sowie diesbezügliche Erläuterungen finden Sie im Internet
auf folgender Seite: http://www.g-ba.de/cms/front_content.php?idcat=190.

Hintergrund Qualitätsberichte

Seit dem Jahr 2003 sind Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, regelmäßig strukturierte Quali-
tätsberichte zu veröffentlichen. Die Berichte sollen der Information von Patienten und Versicher-
ten dienen, sowie den einweisenden und im Anschluss an die Krankenhausbehandlung weiter
betreuenden Ärzten und den Krankenkassen eine Orientierungshilfe bieten. Für Krankenhäuser
eröffnen sie die Möglichkeit, Leistungen und Qualität darzustellen. Somit dient der Qualitätsbe-
richt der Information und Transparenz auf dem Gebiet der Krankenhausbehandlung und kann
zugleich für Krankenhäuser ein Wettbewerbsinstrument sein.

Die Berichte wurden von den Krankenhäusern erstmals für das Jahr 2004 erstellt und bis Ende
September 2005 veröffentlicht. Die nächste Veröffentlichung erfolgt spätestens Ende Septem-
ber 2007 für das Berichtsjahr 2006. Nach ersten Erfahrungen mit der Qualitätsberichtserstat-
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tung und deren Auswertung hat der G-BA die nun beschlossenen Verbesserungen auf den
Weg gebracht.

Das Ende des Therapiemonopols? 9

M a t t h ias Gr u h l , B r e me n

Die Heilberufe stehen vor einer bisher unbe(bzw. er)kannten Herausforderung, die das in den
letzten Jahrhunderten gewachsene Berufsbild von Ärzten und anderen Heilberuflern nachhaltig
berühren wird: Das Therapiemonopol des Arztes gerät ins Wanken. So wird die Rolle des Arztes
in der medizinischen Versorgung–gewollt oder ungewollt–aus unterschiedlichen Gründen neu
zu positionieren sein:

 Der Bologna-Prozess, das Synonym für eine an dem Bachelor/Master- Abschluss ausge-
richtete akademische Ausbildung, wird auch vor den Heilberufen nicht halt machen
(können), eine Erkenntnis, der sich inzwischen auch die Gesundheitsministerkonferenz
nicht mehr verweigert. Insofern werden –z.B. über Bachelor-Abschlüsse –neue akade-
mische Berufsbilder in den Gesundheitsmarkt drängen.

 Der europäische Binnenmarkt und dessen Freizügigkeit wird zunehmend Auswirkungen
auf die Dienstleistungsberufe in der Medizin haben. In anderen europäischen Ländern e-
tablierte neue Aufgabenaufteilungen zwischen den Heilberufen und Gesundheitsfachbe-
rufen werden über das europäische Recht im Sinne der Niederlassungsfreiheit auch in
Deutschland eingefordert werden. Rechtlich werden veränderte Berufsbilder ihren An-
spruch auf eine Berufsausübung auf dem deutschen Markt europaweit durchsetzen kön-
nen.

 Ein Mangel an Heilberuflern–insbesondere Ärzten–in Deutschland wird den Ruf nach
kompensatorischen Berufsbildern lauter werden lassen.

 Das durch die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe, aber auch durch einen neuen,
teamorientierten Ansatz besonders im stationären Sektor geförderte neue Selbstbewusst-
sein dieser Berufe wird sich mit der klassischen Rollenaufteilung zwischen Ärzten und
den sonstigen Gesundheitsfachberufen immer weniger zufrieden geben und auf ein stär-
keres eigenes Profil drängen.

 Die Ökonomisierung der Medizin wird das ärztliche Vorbehaltsgebot zumindest für die
Aufgaben hinterfragen, die routiniert oder in gesicherten Rahmen so angewandt werden,
dass sie einer aufwändigen ärztlichen Ausbildung nicht bedürfen.

Untersuchungen über die Effekte einer solchen Rollenverschiebung liegen aus den –sicherlich
nicht in allen Punkten vergleichbaren –Erfahrungen des Auslands vor. Sie wurden kürzlich auf
dem 4. Bremer Qualitätsforum am 7. Juli in Berlin vorgestellt. Demnach steht nach den bisheri-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen die wirtschaftliche Verbesserung bei weitem nicht im
Vordergrund, aber eine höhere Patientenzufriedenheit wird durchgängig nachgewiesen. Dabei
bilden sich veränderte Berufsbilder nicht nur im ambulanten Bereich, sondern inzwischen auch
durchgängig im stationären Bereich im Ausland ab.

An dem universitären medizinischen Zentrum in Groningen hat sich beispielsweise in den letzten
10 Jahren durch die professionelle Qualifikation „Advanced Nursing Practice“ das Berufsbild 

9 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Onlinemagazins „Highlights“, Ausgabe Nr. 18/2006, 
vom 24.08.2006.
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des „Nurse Practioner“ durchaus in Konkurrenz zum Arztbild erfolgreich etabliert. Auch hier 
zeigt sich, dass sich die Patientenzufriedenheit positiv entwickelt hat, die Kosten jedoch nicht
wesentlich gesenkt wurden. Insgesamt scheint diese Neuverteilung auch in Deutschland ange-
kommen. „Die Pflegearbeit wird medizinorientierter werden,“ diese Äußerung von Karl Lauter-
bach in der Zeitschrift „Pflege“ wird ergänzt durch seine Aussage zur Veränderung des Pflege-
spektrums, indem das Abrücken der Pflege von den Serviceleistungen eines Hotelbetriebes ge-
fordert wird.

Die Politik hat diesen Berufsbildwechsel bereits aufgegriffen und neue Funktionen für die Pfle-
geberufe in den Koalitionsvereinbarungen und in die Eckpunkte der Gesundheitsreform eröffnet.

Sicherlich wird diese Neuorientierung in den Aufgaben von Heil- und Gesundheitsfachberufen
ein Prozess über mindestens eine Dekade sein, aufzuhalten wird er aber kaum sein. Dafür ist das
Momentum zu stark. Gefordert ist jetzt auch die Flexibilität und die Weitsicht der Heilberufe
selber, die sich entscheiden müssen, ob sie dieser Entwicklung pro-aktiv, auch im Sinne einer
neuen, zukunftsorientierten Standortbestimmung aufgreifen oder sich auf pure Ablehnung ver-
steifen sollen.

Eines sollte dabei unumstritten sein: Wir brauchen weiterhin sehr gut ausgebildete und dem le-
benslangen Lernen verpflichtete medizinische Spezialisten, ein daraus abgeleiteter Alleinvertre-
tungsanspruch für sämtliche Formen von Therapie und Diagnostik wird aber in Zukunft daraus
nicht abzuleiten sein.

Dr. Matthias Gruhl
Abteilungsleiter Gesundheitswesen beim Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
Jugend und Soziales, Bremen

Aus den Verbänden

Treffen der Psychotherapeutenverbände (GK II)
am 14. Oktober 2006 in Stut tgart

Das letzte Treffen der Psychotherapeutenverbände in diesem Jahr hatte folgende Schwerpunkte:

1. Gesundheitsreform
2. Beschlussempfehlung Unterausschuss Psychotherapie des Gemeinsamen Bundesausschusses

(G-BA) zur Gesprächspsychotherapie
3. Psychotherapie-Richtlinien-Änderung
4. Methodenpapier des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQ-

WiG)
5. GK II-Symposium zu den Psychotherapie-Richtlinien
6. Vorbereitung des Gespräches mit Frau Volkmer, MdB und Mitglied im Gesundheitsaus-

schuss

Zu 1. Gesundheitsreform

Der Referentenentwurf zur Gesundheitsreform war gerade erschienen und die Einladung zur
Anhörung im Bundesministerium für Gesundheit den einzelnen Gruppierungen zugegangen.
Aktuell hatte uns die Meldung erreicht, dass etliche Verbände und Organisationen, speziell
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KVen, Ärzteverbände und Krankenkassen die Anhörung wegen der Kürze der Vorbereitungszeit
boykottieren werden. Man einigte sich auf folgendes Vorgehen:

„Die Bundespsychotherapeutenkammer folgt der Einladung des Bundesministeriums für Gesundheit zur
Anhörung zur Gesundheitsreform und wird ihre bereits schriftlich eingebrachten Einwände und Ände-
rungsvorschläge erneut mündlich vortragen und begründen. In der Psychotherapeutenschaft gibt es
grundsätzliche Bedenken bezüglich der Gesundheitsreform, wie sie von den Regierungsparteien geplant
ist. Für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie für die Versorgung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen werden gravierende Nachteile befürchtet. Mit großer Sorge wird auch die
Schwächung der Selbstverwaltung gesehen. Die BPtK weist in Abstimmung mit den psychotherapeuti-
schen Berufs- und Fachverbänden des Gesprächskreises der Psychotherapeutenverbände (GK II) auf die
besonderen Versorgungsbedingungen in der Psychotherapie hin und fordert insbesondere die Beibehal-
tung der Einzelleistungsvergütung psychotherapeutischer Leistungen. Begrüßt wird die Einführung eines
Basistarifs in der privaten Krankenversicherung, der endlich der Diskriminierung privat Versicherter,
psychisch kranker Menschen entgegentritt. Dies setzt jedoch voraus, dass auch in der privaten Kranken-
versorgung der volle Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung, der ungehinderte Zugang
zur Behandlung durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten sowie eine angemessene Honorierung gewährleistet werden.“

Die GK II-Verbände waren nach sorgfältigem Studium des Referentenentwurfes und später des
Regierungsentwurfes übereinstimmend der Auffassung, dass die in § 85a ff. SGB V vorgesehe-
nen Vergütungsregelungen im Interesse des Fortbestands einer qualitativ hochwertigen Versor-
gung der Bevölkerung mit psychotherapeutischen Leistungen in einigen Punkten modifiziert
werden müssen. Das auf Seite 45 f. abgedruckte Schreiben ging am 30. Oktober 2006 an die Mit-
glieder des Gesundheitsausschusses des Bundestages.

Zu 2. Anerkennung der Gesprächspsychotherapie durch den G-BA weiterhin abgelehnt?!

Der Unterausschuss Psychotherapie des G-BA hat am 25.09.2006 einen Beschluss-Empfehlungs-
Entwurf zur Gesprächspsychotherapie verabschiedet und der Bundespsychotherapeutenkammer
zur Stellungnahme gemäß § 91 Abs. 8a SGB V übersandt. Der Unterausschuss Psychotherapie
will dem G-BA mit dem Beschluss-Entwurf empfehlen, die Gesprächspsychotherapie weiter in
der Anlage 1 Nr. 3 der Psychotherapie-Richtlinien als Verfahren zu führen, das die Erfordernisse
der Psychotherapie-Richtlinien nicht erfüllt. Die drei Gesprächspsychotherapie-Fachverbände,
die Gesellschaft für Wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie, die Ärztliche Gesellschaft für
Gesprächspsychotherapie und die Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsycho-
therapie, sind der Auffassung, dass der ablehnende Beschluss-Entwurf durch falsche Bewertung
der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen zur Gesprächspsychotherapie zustande
gekommen ist. Die Verbände haben diese Entwicklung zum Anlass genommen, eine Dokumen-
tation zu erstellen, in der sie ihre grundsätzlichen Einwände gegen das Vorhaben des G-BA for-
mulieren. Die Dokumentation umfasst 103 Seiten und kann auf der Homepage der GwG
www.gwg-eV.org eingesehen werden.

Zu 3. Psychotherapie-Richtlinien-Änderungen

Nachdem das BMG mit seinem Schreiben vom 15. August 2006 die seit Beginn des Jahres in-
tensiv diskutierten Änderungen der Psychotherapie-Richtlinien in wesentlichen Teilen beanstan-
det hatte (siehe hierzu Rosa Beilage zur VPP 3/06, S. 8 f.) konnten nur die Änderungen des Ab-
schnittes D (Anwendungsbereiche) Inkrafttreten (vgl. hierzu den Beitrag auf S. 4 f. in dieser Ro-
sa Beilage). Der Beschlusstext hierzu ist auf der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses unter www.g-ba.de veröffentlicht. Der G-BA hat in der Zwischenzeit Klage gegen die Bean-
standung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) erhoben verbunden mit einem Ge-
sprächsangebot an das BMG, um hier zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Zu 4. Methodenpapier des Instituts für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)

Das IQWiG wurde vor wenigen Jahren als Körperschaft öffentlichen Rechts eingerichtet, um im
Auftrag des G-BA wissenschaftlich begründete Bewertungen der Wirksamkeit von Gesundheits-
leistungen vorzunehmen.
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Das so genannte Methodenpapier definiert die Arbeitsweise des Instituts bei der Bewertung von
Behandlungsverfahren. Um die Qualität und Transparenz seiner Arbeit weiter zu verbessern,
aktualisiert das Institut seine Methoden in regelmäßigen Abständen. Das IQWiG (übliche Aus-
sprache inzwischen: Iquick) stellt nun den Entwurf der neu gefassten Methodenbeschreibung
einer breiten Fachöffentlichkeit zur Diskussion und bittet um entsprechende Rückmeldung bis
Ende Oktober. Die Bundespsychotherapeutenkammer möchte sich hier beteiligen, da sie zum
Teil große Bedenken hat, was die Bewertung der Psychotherapie angeht. Alle Vertreter im GK II
werden gebeten, das Papier durchzuarbeiten und der Bundespsychotherapeutenkammer entspre-
chende Hinweise zu geben. Der Entwurf findet sich im Internet auf der entsprechenden Home-
page unter www.iqwig.de.

Zu 5. Vorbereitung einer zweiten Expertentagung
zur Revision der Psychotherapie-Richtlinien

Die Vorbereitungsgruppe wird gebeten, ihr Konzept zu konkretisieren, um möglichst noch im
Frühjahr 2007 die Tagung durchzuführen.

Zu 6. Vorbereitung des Gespräches mit Frau Volkmer, MdB und
Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags

Das Gespräch wird eine Delegation von vier Personen des GK II führen. Als Grundlage des Ge-
spräches dient das vorbereitete Papier zur Gesundheitsreform.

Weitere Politikergespräche werden folgen.

Das nächste Treffen des GK II findet am 13. Januar 2007 in Köln statt.

Waltraud Deubert

GK II-Ste l lungnahme zum aktue l len
Gesundhe i t sreformgesetz entw urf (GKV -WSG)

Regierungsentwurf am 30.10.2006 an die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit
Sehr verehrte Frau Dr. Bunge,

die 34 im Gesprächskreis II zusammengeschlossenen Psychotherapieverbände (siehe anliegende
Liste) repräsentieren nahezu alle 15.200 an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
Psychologischen Psychotherapeuten / Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie einen
Großteil der rund 4.000 zugelassenen bzw. ermächtigten ärztlichen Psychotherapeuten. Diese
Verbände sind nach sorgfältigem Studium des Regierungsentwurfs übereinstimmend der Auffas-
sung, dass die in § 85 a ff. SGB V vorgesehenen Vergütungsregelungen im Interesse des Fortbe-
stands einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Bevölkerung mit psychotherapeutischen
Leistungen in einigen Punkten modifiziert werden müssen. Wir wären dankbar, wenn unsere
nachstehend aufgeführten Vorstellungen, die wir anlässlich der Anhörung im Ausschuss auch
gern persönlich vortragen würden, bei den anstehenden Beratungen über den Gesetzentwurf be-
rücksichtigt werden könnten:

§ 85 b Abs. 1 Satz 2 SGB V (arztbezogene Regelleistungsvolumina) ist zu ergänzen:

„Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische und für vertragszahnärztliche Leistungen.“

Begründung:
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Sollte der Gesetzgeber an Regelleistungsvolumina festhalten, so ist zu bedenken, dass psycho-
therapeutische Leistungen bereits in mehrfacher Hinsicht mengenbegrenzt sind und eine darüber
hinausgehende Mengenbegrenzung nicht erforderliche ist. Dazu führt das BSG aus:

„Die Psychotherapeuten unterscheiden sich bezogen auf die Leistungserbringung von der Mehr-
zahl der Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leistungen erbringen dürfen, die zeitgebunden
sind und ganz überwiegend vorab von den Krankenkassen genehmigt werden müssen (vgl.
BSGE 84, 235, 238, 243 = SozR 3-2500 § 85 Nr. 33 S. 253, 259). Deshalb können sie im Kern-
bereich ihrer Tätigkeit die Menge der berechnungsfähigen Leistungen nicht bzw. kaum vermeh-
ren. Insbesondere die Festlegung einer starren Zeitvorgabe für die einzelne Leistung (50 Minuten
je Leistung nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie>, 877
EBM-Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä <Verhaltenstherapie>) setzt der
Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen.

Infolgedessen führte ein Absinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeuten un-
mittelbar zu niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot es, die Gruppe der
Psychotherapeuten vor einem von ihr nicht aufzufangenden Punktwertverfall zu schützen und ihr
im Wege der Honorarverteilung Punktwerte in einer Größenordnung zu garantieren, die ihr Ü-
berschüsse aus vertragsärztlicher Tätigkeit auf einem Niveau ermöglichte, das ungefähr demje-
nigen anderer Arztgruppen entspricht“ (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 28.1.2004, B 6 
KA 52/03 R).

In § 87 Abs. 2 SGB V wird nach Satz 2 - analog der bisherigen Regelung im § 85 Abs. 4

Satz 4 - ein neuer Satz 3 eingefügt:

„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung der psy-
chotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, der Fach-
ärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
(Psychotherapeutische Medizin) sowie der ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu
treffen, die eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“

Begründung:

Der Passus übernimmt die derzeit in § 85 Abs. 4 Satz 4 getroffene Bestimmung, die zum
01.01.2009 entfallen soll. Die Vergütung der genannten Psychotherapeuten bedarf aber weiterhin
des gesetzlichen Schutzes. Bei vergleichbarem Arbeitseinsatz dürfen sie nicht signifikant
schlechter vergütet werden als ihre fachärztlichen Kollegen. Auch hierzu verweisen wir auf das
bereits oben zitierte BSG-Urteil.

§ 87 Abs. 2c SGB V ist um einen neuen Satz 2 zu ergänzen:

„Einzelleistungen können nur vorgesehen werden, soweit dies medizinisch erforderlich ist. Psy-
chotherapeutische Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet.“

Begründung:

Das Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht auch für den fachärztlichen Bereich eine weitgehende
Pauschalierung der Leistungen vor, Einzelleistungsvergütung soll auf Fälle des medizinisch Er-
forderlichen beschränkt bleiben. Hier bedarf es der Klarstellung, dass dazu grundsätzlich auch
die psychotherapeutischen Leistungen gehören. Denn einerseits sind sie strikt zeitgebunden, an-
dererseits kann der psychotherapeutische Behandlungsaufwand bei derselben Diagnose stark
variieren, weil psychosoziale Bedingungen und die Motivation des Patienten eine wichtige Rolle
spielen. Ein Pauschalensystem wird dem nicht gerecht. Aus diesem Grund sind Leistungen der
Psychotherapie und Psychosomatik nicht nur in Deutschland (s. § 17b Abs. 1 KHG), sondern
auch in anderen Ländern aus den diagnosebezogenen Fallpauschalen („DRG“) ausgenommen 
bzw.–wie in den USA–wieder abgeschafft worden. Die Abrechnung als Einzelleistung ist ge-
genüber Krankenkassen und Patienten auch transparenter und nachprüfbarer als jede Form der
Pauschalierung.
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§ 12 Abs. 1a Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz wird durch Einfügung präzisiert:

„Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive Krankenversicherung
betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und
Höhe den Leistungen.....“

Begründung:

Der Umfang psychotherapeutischer Leistungen in der PKV ist im Vergleich zur GKV bisher bei
vielen Versicherern geringer. Es ist zu begrüßen, dass nach dem Regierungsentwurf Versicherte
bei psychischen Erkrankungen vergleichbare Leistungsansprüche haben sollen.

Zur Klarstellung sollte die entsprechende Gesetzesbegründung auf Seite 566 am Ende aller-
dings ergänzt werden um folgenden Passus:

„Die in Satz 1 verankerte Vergleichbarkeit der Vertragsleistungen beinhaltet auch die Leis-
tungserbringung durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten“. 

Mit freundlichen Grüßen

Gesprächskreis II

Weitere Infos

DIMDI veröf fent l icht Vers ion 2007
der ICD-10-GM

Das DIMDI hat die Version 2007 der Alpha-ID auf seinen Internetseiten veröffentlicht Die fort-
laufenden Identifikationsnummern ergänzen die alphabetischen Einträge der ICD-10-GM (Inter-
nationale Klassifikation der Krankheiten).

Die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene ICD-10 wird weltweit zur Diagnosen-
klassifikation eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe ICD-10-WHO wird im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit vom DIMDI erstellt und herausgegeben. In der vertragsärzt-
lichen und in der stationären Versorgung wird die ICD-10-GM eingesetzt. Ein Problem der ICD-
Verschlüsselung lag und liegt immer wieder darin, die richtigen Codes für die gewünschte Diag-
nose zu finden. Der alphabetische Thesaurus ermöglicht eine standardisierte Zuordnung von über
73.700 Texteinträgen zu den entsprechenden ICD-Codes (15.455 Einträge). Mit der nunmehr
vorgelegten Alpha-ID wird den Einträgen des alphabetischen ICD-Verzeichnisses eine stabile,
eineindeutige Schlüsselnummer zugeordnet, mit deren Hilfe medizinische Begriffe unmissver-
ständlicher edv-gestützt kommuniziert werden können. (Anwendungsbereiche bzw. Verwen-
dungsmöglichkeiten: elektronische Patientenakte, Arztbriefe, Überweisungen und deren Vernet-
zung mit Systemen zu Therapieentscheidungen).

Weitere Informationen und auch die aktuelle Version der ICD-10-GM sowie die weiteren er-
wähnten Verzeichnisse sind erhältlich über: www.dimdi.de –Klassifikationen –Downloadcen-
ter.
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GEZ-Gebühr für internet fähige PCs
kommt ab 2007

Wer seine Praxisorganisation mit einem internetfähigen PC betreibt, wird ab 1.1.2007 zusätzlich
zur Gebühr für das Radio oder den Fernseher in der heimischen Wohnung eine Gebühr für „neu-
artige Rundfunkempfangsgeräte“ an die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) entrichten müssen. 
Dies sieht der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vor.

Nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden Selbstständige, die bereits ein Radiogerät in der Pra-
xis oder in einem beruflich genutzten Fahrzeug angemeldet haben. Für die anderen gilt: Für PCs
mit Internetanschluss oder beispielsweise UMTS-fähige Handys werden monatlich 5,52 Euro
extra fällig.

Innerhalb der nächsten 12 Monate soll eine Neuregelung für den Einzug der Rundfunkgebühren
gefunden werden. Es wird diskutiert, ob nicht jeder Haushalt einen Pauschalbetrag abgeben
muss, was den Registrierungs-Aufwand der GEZ wesentlich verringern würde.

Weitere Informationen: http://www.gez.de

ZPID-Moni tor 2004:
Ausführ l icher Ergebnisbericht

Die Internationalisierung der Psychologie aus dem deutschsprachigen Bereich wird seit 1999
jährlich mit dem ZPID-Monitor dokumentiert. Die Ergebnisse für das Publikationsjahr 2004 sind
jetzt erschienen. Der ausführliche Ergebnisbericht kann auf den Webseiten des ZPID herunterge-
laden werden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil englischsprachiger Literatur am gesamten
Veröffentlichungsvolumen aus dem deutschsprachigen Bereich auch im Berichtsjahr 2004 weiter
angestiegen ist und mit knapp 21 % seinen bisherigen Höchststand erreicht hat. Zwischen den
einzelnen Teildisziplinen der Psychologie gibt es nach wie vor Unterschiede im Internationalisie-
rungsgrad, insbesondere zwischen den Angewandten- und den Grundlagendisziplinen. Der An-
teil der Zitationen von Autoren/innen aus dem deutschsprachigen Raum durch englischsprachige
Quellen ist ebenfalls weiter angestiegen und liegt bei den Promovierten höher als bei den Habili-
tierten, was als Hinweis auf eine steigende internationale Orientierung des wissenschaftlichen
Nachwuchses interpretiert werden kann.

Download des ausführlichen Ergebnisberichts unter ftp://ftp.zpid.de/pub/info/zpid-monitor.pdf.

Ansprechpartner:

Dr. Gabriel Schui
ZPID - Universität Trier
54286 Trier
Fon 0651-201-2910
Fax 0651-201-2961
E-Mail gabriel.schui@zpid.de



Weitere Infos S-49

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38 (4), Suppl. 4 [Rosa Beilage]

Sozia le Dimension der Global i s ierung:
Internat ionale Konferenz des

Bundesminister iums für Arbei t und Sozia les

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 22. und 23. November 2006 zu einer
internationalen Globalisierungskonferenz eingeladen. Mehr als 250 Vertreter aus aller Welt tra-
fen sich in Berlin, um „der Globalisierung ein soziales Gesicht zu geben“. Unter anderem wurde 
ein Beitrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Themen der Globalisierung erwartet.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hatte bereits Ende der 90er Jahre eine Enquete-
Kommission zu dieser Thematik eingerichtet, die im Frühjahr 2004 einen Abschlussbericht vor-
legen konnte. Die konkrete Umsetzung dieser Empfehlungen auf nationaler und internationaler
Ebene soll nun diskutiert und konkrete Schritte sollen geplant werden, welche Strukturen und
Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung der sozialen Dimension der Globalisierung erforderlich
sind. Nach der ebenfalls vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisierten ASEM-
Konferenz in Potsdam im September diesen Jahres ist diese Konferenz die zweite wichtige inter-
nationale Veranstaltung, die sich mit der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen be-
fasst.

Weitere Informationen:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
http://www.bmas.bund.de
Email: info@bmas.bund.de

Neue Bücher:
Systemische Therapie und Fami l ientherapie

Die Studie von Sydow, Beher, Retzlaff und Schweitzer (2006) zur Wirksamkeit der Systemi-
schen Therapie/Familientherapie, die dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie nach § 11
PsychThG im Sommer vorgelegt wurde, ist nun als Buch im Hogrefe-Verlag erschienen. Bisher
ist die Systemische Therapie nicht als vertiefendes Verfahren in der Psychotherapeutenausbil-
dung vom Beirat wissenschaftlich anerkannt worden und kann auch nicht in der ambulanten Be-
handlung über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden.

Weitere Informationen: Informationsdienst Wissenschaft: http://www.idw-
online.de/pages/de/news173859,
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF): www.dgsf.org,
Systemische Gesellschaft (SG): www.systemische-gesellschaft.de
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Kurzfortbildung:
Emotionsfokussierte Ansätze

in der Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie hat sich hauptsächlich da-
durch profiliert, dass die Veränderung von Ver-
haltensmustern und die Veränderung von kognitiven
Überzeugungen ins Zentrum des therapeutischen
Veränderungsprozesses gerückt wurden.
Eine Ergänzung durch die gezielte therapeutische
Beeinflussung des emotionalen Erlebens im Sinne
der Differenzierung von Gefühlen und der Anleitung
zur Regulation emotionalen Erlebens auf Seiten der
Klienten erscheint sinnvoll und notwendig. Die
moderne klinische Forschung hat zeigen können, wie
bedeutsam die Aktivierung und Regulation von
Gefühlen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung
von psychischen Störungen ist.

Termin: 25. Januar 2007

Zeiten: Donnerstag, 18:00–20:15 Uhr (3 UE)

Referentin: Annette Kämmerer

Veranstaltungsort: afp-Institut Münster

Akademie für Fortbildung
in Psychotherapie (afp)
Bundesakademie
Postfach 13 43
72003 Tübingen

E-Mail:
bundesakademie@afp-info.de
 0700 237 237-00*
 0700 237 237-11*
*(Anruferpreis aus dem Festnetz der dt. Telekom; zur
Hauptzeit: Mo.–Fr. 9–18 Uhr: 0,124 Euro/min, zur
Nebenzeit: 0,062 Euro/min)

www.afp-info.de

Unsere Veranstaltungen sowie die interaktive
Fortbildung sind in der Regel bei den zu-
ständigen Landeskammern akkreditiert. Die
Akademie für Fortbildung in Psychotherapie ist
eine Einrichtung der Deutschen Gesellschaft
für Verhaltenstherapie e. V.
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Regionale Mitgl i edertre ffen, Termine

T e r m i n e d e r L a n d e s g r u p p e n
 Mecklenburg-Vorpommern:. DGVT-Fortbildungsveranstaltung mit Gastreferent Dr.

Christian Stiglmayr (Berlin) zum Thema Einführung in die Dialektisch Behaviorale
Therapie mit anschließender Mitgliederversammlung: Freitag, 5. Januar 2007,
15:00 Uhr, CJD Rostock, Groß Schwaßer Weg 11, Rostock.

 Niedersachsen: 19. April 2007, 18:30 Uhr, regionale Mitgliederversammlung in Hanno-
ver. Die Veranstaltung ist kombiniert mit einer Fortbildung zum Thema Qualitätsmana-
gement und Qualitätssicherung. DGVT-Mitglieder aus Niedersachsen erhalten auf dem
Postweg ein gesondertes Einladungsschreiben mit weiteren Infos.

 Nordrhein-Westfalen: Die Mitgliederversammlung der Landesgruppe NRW findet am
23. Februar 2007, um 17:30 Uhr, in Bonn (DGVT-Ausbildungszentrum, Oxfordstr. 12-
16) statt. Einladungen werden rechtzeitig verschickt.

 Schleswig-Holstein: 14. Dezember 2006, um 19:00 Uhr, Mitgliederversammlung der
Landesgruppe in der Gaststätte „Paradiso“ in Weede bei Bad Segeberg. 

T e r m i n e d e r W a h l e n d e r
L a n d e s p s y c h o t h e r a p e u t e n k a m m e r n
 Bayern:. 30. Januar bis 13. Februar 2007

 Hamburg: 20. Januar bis 16. Februar 2007

 Rheinland-Pfalz: 10. bis 24. Januar 2007

 Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer: 15. Januar bis 13. Februar 2007
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Aktuelle Starttermine:

Lerntherapie mit Kindern- und Jugendlichen bei Lern-Leistungsstörungen
in Krefeld

Starttermin: 17.–18. März 2007 NEU!

Fortbildung in verhaltenstherapeutisch orientierter Psychotherapie-Supervision
in Dortmund

Starttermin: 27.–29. April 2007

Beziehungsgestaltung und Ressourcenaktivierung in der Psychologischen Therapie
am Bodensee

Starttermin: 20.–21. April 2007

Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A)
in München

Starttermin: 10.–11. März 2007

www.afp-info.de


