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Vorwort S. 5  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
zwei Themen sind in diesen Wochen für die 
psychotherapeutischen Verbände und die 
Kammern von besonderem Interesse: Die 
nächste Gesundheitsreform, bzw. das ge-
plante Versorgungsstärkungsgesetz, und die 
Psychotherapieausbildungsreform.  

Der Entwurf für das so genannte Ver-
sorgungsstärkungsgesetz wird viele Verän-
derungen in der Versorgung bringen, die in 
verschiedener Hinsicht die Gesundheitsver-
sorgung verbessern und helfen können, 
Schnittstellen zu überwinden (vergleiche 
unseren Bericht auf S. 9 ff.). Und die Ab-
sicht, Überversorgung im Niedergelassenen-
Bereich abzubauen, wäre zu begrüßen, wenn 
es sich wirklich um Überversorgung handelt. 
Unakzeptabel wird es, wenn die völlig fal-
schen Anhaltszahlen für die Versorgungs-
standards der ambulanten Psychotherapie in 
der so genannten Bedarfsplanung zum Aus-
gangspunkt für die Festlegung von Überver-
sorgung im Bereich Psychotherapie genom-
men werden. Kaum zu glauben ist es, wenn 
weder Gesundheitspolitiker noch Experten 
im Ministerium durch gute Argumente über 
die Defizite der so genannten Bedarfspla-
nung erreichbar sind. Sogar der Sachver-
ständigenrat Gesundheit der Bundesregie-
rung unterstützt die Forderung, die Psycho-
therapie aus dem vorgesehenen Abbau der 
Überversorgung herauszunehmen. Ohne Er-
folg, zumindest beim ersten Referentenent-
wurf des Gesetzes. Wir hoffen, dass es in 
den weiteren Beratungen des Gesetzentwur-
fes dennoch gelingen möge, eine sachge-
rechte Lösung zu finden. 

Die Reform des Psychotherapeutenge-
setzes und der Psychotherapieausbildung 
wurde in den letzten Jahren in unseren Be-
rufsgruppen intensiv und oft auch kontrovers 
diskutiert. Drei verhältnismäßig ausgefeilte 
Modelle standen zuletzt in der Diskussion. 
Dabei drohte das eigentlichen akuten Ziele 
der Reformdiskussionen oft in den Hinter-
grund zu treten: Einerseits eine Verbesse-
rung der Situation der Ausbildungsteilneh-
merInnen, speziell bei der Vergütung der 
Praktischen Tätigkeit in psychiatrisch-
klinischen Einrichtungen, die oft ohne Be-

zahlung läuft und andererseits eine Lösung 
der Zugangsfrage: In der Folge der Bologna-
Reform der Studiengänge kam es in den letz-
ten Jahren zu einer über die Bundesland-
grenzen hinweg problematischen Verwirrung 
bei den Zugangskriterien für die Ausbildung 
zum Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten. Den vorläufigen Höhepunkt der Dis-
kussionen um die Reform gab es beim Deut-
schen Psychotherapeutentag (DPT) am 
14./15. November in München (vgl. den Be-
richt im Anschluss an dieses Vorwort). Nach 
intensiver Diskussion wurde mit breiter 
Mehrheit das Modell der basalen Direktaus-
bildung als Perspektive der Psychotherapeu-
tenschaft beschlossen, auch wenn erhebliche 
Zweifel an der Realisierbarkeit und der Fi-
nanzierbarkeit dieses Konzeptes bestehen 
bleiben und wenn die Widerstände für eine 
Umsetzung groß bleiben. Immerhin hat der 
DPT auch beschlossen, eine Lösung der akut 
bestehenden Zugangsproblematik sofort an-
zustreben und den ganzen Reformprozess 
davon abhängig zu machen, dass sich die 
Finanzierungsfragen zuverlässig lösen las-
sen. Wir werden die Entwicklung weiterhin 
engagiert und kritisch-konstruktiv begleiten! 

Schließlich finden Sie in dieser Rosa 
Beilage wieder eine Fülle von aktuellen In-
formationen und Stellungnahmen zu ver-
schiedenen Themen und Entwicklungen in 
der Gesundheits- und Sozialversorgung, fer-
ner Berichte aus den Landesgruppen, Berich-
te aus dem Niedergelassenen-Bereich und 
Neues über relevante Gerichtsurteile.  

 
Wir hoffen, für alle Leser(inn)en finden sich 
interessante Beiträge und verbleiben 

 
mit freundlichen Grüßen und den besten 
Wünschen für die Festtage und das Neue 
Jahr. 

 
Waltraud Deubert 
Anna Millek 

Heiner Vogel 
Kerstin Burgdorf 
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25. Deutscher  
Psychotherapeutentag  

in München 
 

Bericht und Kommentar 
 

Am 14. und 15. November 2014 tagte der 
Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) in 
München, erstmals in seiner jüngeren Ge-
schichte zweitägig. Die Diskussionen im 
Plenum und in vielen Besprechungen am 
Rande wurden von der Frage beherrscht, ob 
und wie eine Reform des Psychotherapeu-
tengesetzes, und damit eine Reform der Psy-
chotherapieausbildung, angestrebt werden 
sollte. 

Bereits seit Monaten war die Psychothe-
rapeutenschaft auf diese Diskussion einge-
stimmt worden. Fach-/Berufsverbände und 
die BPtK hatten in einer Reihe von Veran-
staltungen und Arbeitsgruppensitzungen das 
psychotherapeutische Berufsbild und seine 
Operationalisierung in einem Kompetenz-
profil diskutiert. Finanzierungsfragen einer 
reformierten Psychotherapieausbildung wa-
ren genauso erörtert worden wie die politi-
sche Strategie ihrer Umsetzung. Kurz vor 
dem DPT war auch aus den Reihen der 
DGVT eine Unterschriftenaktion unterstützt 
worden, mit dem Ziel, kammerintern und 
nach außen hin ein deutliches Signal für den 
Master-Abschluss als Zugang zur Psychothe-
rapieausbildung zu setzen. 

Bis zum Beginn des DPT hatten sich die 
Vertreterinnen und Vertreter der unter-
schiedlichen Positionen insofern angenähert, 
als Konsens darüber bestand, dass eine Re-
form des Psychotherapeutengesetzes not-
wendig sei und die erste Phase des Qualifi-
zierungsweges ein psychotherapiespezifi-
sches Studium darstellen solle. Kontrovers 
war bis zuletzt die Ausgestaltung des Weges 
zur Approbation. Während die eine Seite ein 
Psychotherapiestudium mit unmittelbar an-
schließender Staatsprüfung/Approbation und 
daran dann anschließender Weiterbildung 
forderte (die sogenannte „basale Direktaus-

bildung“), verlangte die andere Seite ein Of-
fenhalten des Zeitpunkts, an dem die Appro-
bation stattfinden solle: entweder also die 
Approbation unmittelbar nach Ende des Psy-
chotherapie-Studiums oder später mit der 
Erteilung der Fachkunde zusammenfallend. 
Diese Nicht-Festlegung sollte ermöglichen, 
zunächst einmal im Diskurs mit der Politik 
die Möglichkeiten der Gestaltung und insbe-
sondere die finanzielle Absicherung der neu-
en Psychotherapieausbildung zu diskutieren. 

Nachdem am ersten Tag des DPT inten-
siv, aber durchaus sachlich diskutiert wurde, 
war über Nacht das Entscheidungsprocedere 
beraten und konsentiert worden. Zunächst 
sollte allein über die Frage „Offenhalten des 
Zeitpunktes der Approbation oder Approba-
tion direkt nach dem Studium“ abgestimmt 
werden, anschließend sollte (nach evtl. wei-
teren anstehenden kleineren Beratun-
gen/Abstimmungen über Elemente des Ge-
samtantrages) dann der Gesamtantrag zur 
Ausbildungsreform in der dann vorliegenden 
Fassung abgestimmt werden. Und: Diese 
beiden Abstimmungen sollten, damit sie un-
belastet von vermeintlichen oder offenen 
Koalitionszwängen von den Delegierten ent-
schieden werden können, geheim erfolgen. 
Schließlich kam es zur spannenden ersten 
Abstimmung. Hier votierten 76 von 128 De-
legierten (1 ungültige Stimme, 0 Enthaltun-
gen) für die Approbation nach dem Ende des 
Studiums (59,4%). Bei der abschließenden 
Abstimmung über das vorgesehene Gesamt-
konzept der Aus- und Weiterbildung votier-
ten schließlich 86 von 128 Delegierten mit 
ja, also 67,2%, d.h. eine Zwei-Drittel-
Mehrheit. Der Vorstand der Bundeskammer 
hat damit ein klares Verhandlungsmandat für 
die Gespräche mit dem Gesundheitsministe-
rium: Es wird ein Psychotherapiestudium mit 
Masterabschluss, Staatsprüfung und an-
schließender Approbation angestrebt. Da-
nach soll im Zuge einer Weiterbildung mit 
verfahrens- und altersspezifischem Schwer-
punkt die Fachkunde, und damit das Recht 

Gesundheits- und Berufspolitisches 
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der eigenständigen Ausübung der Heilkunde, 
erworben werden.  

Breiter Konsens bestand darin, dass die 
schleichende Entwertung der KJP-Ausbil-
dung durch die Aufnahme von Bachelor-
AbsolventInnen gestoppt werden muss. Der 
Vorstand der Bundeskammer wurde beauf-
tragt, als Teil des Gesamtkonzeptes und qua-
si als Sofortmaßnahme und erster Schritt der 
umfassenden Reform eine Festlegung auf 
den Master als Zugangsvoraussetzung von 
der Politik einzufordern, um den hohen fach-
lichen Standard unserer Heilberufe zu si-
chern. Der BPtK-Vorstand hat sich im Rah-
men des Beschlusses aber auch verpflichten 
lassen, DPT, Kammern und Verbände lau-
fend über Gesprächsergebnisse zu unterrich-
ten und mit ihnen darüber zu beraten. 

Mit dieser Beschlusslage hat der DPT 
eine Formulierung im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung aufgegriffen, mit der die 
Gesundheitspolitiker ihre Bereitschaft zur 
Reform des Psychotherapeutengesetzes be-
kundet hatten. Und er hat sich auch den Vor-
gaben aus der Verwaltung des BMG ange-
nähert, die eine bestimmte, der Mediziner-
ausbildung vergleichbare Ausbildungsstruk-
tur für den Psychotherapeutenberuf anstrebt.  

Ein weiteres wichtiges Thema des DPT 
war die Diskussion um die Praxiswertbe-
rechnung. Dieses Thema interessiert sowohl 
die Generation der PiA wie auch die Genera-
tion der Kolleginnen und Kollegen, die Pra-
xissitze abgeben möchten. Es wurde ein de-
tailliertes Modell dar-gestellt, das den Ver-
such unternimmt, „Praxiswert“ zu operatio-
nalisieren, und sich dabei auf einschlägige 
Gerichtsurteile bezieht. Ziel der BPtK ist, 
nach ausführlicher Diskussion eine Modell-
version zu beschließen, die den beiden Sei-
ten beim Praxisübergang die Sicherheit gibt, 
dass ein abgeschlossener Vertrag auch ein-
gehalten wird. 

Die Autoren des in Auftrag gegebenen 
Modells erläuterten dieses in den Grundzü-
gen. Folgende Variablen sollen relevant sein: 
Einkünfte (und dann nur solche, die dem 
Praxisnachfolger auch übergeben werden 
können, also keine Einkünfte aus anderen 
Tätigkeiten als ambulanter Psychotherapie), 

Ausgaben, örtliche/regionale Gegebenheiten, 
Vernetzung im Gesundheitswesen, Länge 
der Warteliste, Arbeitsstunden in der Praxis, 
Sachwerte, um nur einige Faktoren zu be-
nennen. In den Modellrechnungen deutet 
sich jetzt schon an, dass die in manchen 
Städten geforderten Preise für die Praxis-
übergabe in Zukunft nicht mehr haltbar sein 
werden. Die DGVT hat in der Diskussion 
einen Antrag der PiA unterstützt, die eine 
offene Diskussion zu diesem Thema einfor-
dern. Es deutet sich an, dass dieses Thema 
(insbesondere die Höhe des Verkehrswerts 
einer Praxis) unter den Berufsverbänden 
kontrovers gesehen wird. 

Mit deutlichen Worten wies der DPT die 
Vorgaben aus dem Entwurf des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetzes zurück, nach 
denen zukünftig keine Praxisweitergabe in 
rechnerisch angeblich überversorgten Regio-
nen erfolgen kann und die zur Weitergabe 
anstehenden Sitze dann von der KV aufge-
kauft werden müssen. Gerade im psychothe-
rapeutischen Bereich ist es seit langem gesi-
chert, dass die sogenannte Bedarfsplanung 
nichts mit dem Versorgungsbedarf zu tun 
hat, so dass es einzig sachgerecht sein dürfte, 
die Psychotherapie aus einer entsprechenden 
Vorschrift zum Abbau so genannter Über-
versorgung herauszunehmen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass 
der DPT mit seinem Beschluss zur Ausbil-
dungsreform nicht nur dem Vorstand der 
Bundeskammer einen Auftrag erteilt hat, 
sondern allen in der Ausbildung Engagier-
ten. Strukturen und Prozesse der bisherigen 
Ausbildungsgänge stehen auf dem Prüfstand 
und müssen auch finanziell neu kalkuliert 
werden. Die Kammern haben die Aufgabe, 
eine Weiterbildungsordnung zu formulieren, 
die den hohen qualitativen Stand der bisheri-
gen postgradualen Ausbildung beibehält. Die 
Universitäten und Hochschulen stehen vor 
der Aufgabe, einen neuen Studiengang „Psy-
chotherapie(wissenschaft)“ detailliert zu ge-
stalten. Mit all diesen Aufgaben kann die 
Profession nicht warten, bis das Bundesge-
sundheitsministerium und die Kultusministe-
rien der Länder ein neues Psychotherapeu-
tengesetz ausgehandelt haben. Die Professi-
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on muss ihren Anteil der Arbeit jetzt begin-
nen und zugleich die Abstimmungsprozesse 
im politischen Bereich kritisch begleiten, 
kommentieren und mit deutlichen State-
ments zu beeinflussen suchen. Zugleich 
muss die Bundespsychotherapeuten-kammer 
den begonnenen breiten demokratischen 
Prozess der Diskussion um die Zukunft der 
Profession fortführen und die Rückkopplung 
mit dem Deutschen Psychotherapeutentag 
und den Verbänden vornehmen. 
 
Karl-Wilhelm Höffler 
Landessprecher Hessen 
 
 

Stellungnahme von DGVT, 
DGVT-BV und DGVT-

Ausbildungsakademie zu den 
DPT Beschlüssen in Sachen 

Ausbildungsreform 
 

DGVT, DGVT-Berufsverband und 
DGVT-Ausbildungsakademie halten  

konstruktive und kritische Begleitung der 
Ausbildungsreform für notwendig 

 
Der 25. Deutsche Psychotherapeutentag 
(DPT) hat am vergangenen Wochenende in 
München weitreichende Beschlüsse zur 
künftigen Ausbildung von Psychotherapeu-
tInnen gefasst. Mehrheitlich wurde ein Mo-
dell verabschiedet, das anstelle der bisheri-
gen postgradualen Ausbildung die Einrich-
tung eines Psychotherapie-Hochschulstu-
diums vorsieht, das mit einem Staatsexamen 
mit Approbation abschließt. Dieser Ab-
schluss soll dann die Voraussetzung für den 
Zugang zu anschließenden Weiterbildungen 
darstellen, die als sogenannte „Qualifizie-
rungsphase II“ Vertiefungen in wissenschaft-
lichen Psychotherapieverfahren und –metho-
den sowie Schwerpunktsetzungen für die 
psychotherapeutische Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen beziehungsweise von 
Erwachsenen ermöglichen. Diese als „Basale 
Direktausbildung“ bezeichnete Variante soll 
nach dem Beschluss des DPT noch in dieser 

Legislaturperiode von den politisch Verant-
wortlichen auf den Weg gebracht werden. 

Die unterschiedlichen Varianten einer 
Ausbildungsreform waren im Vorfeld des 
DPT innerhalb der DGVT intensiv diskutiert 
worden. Dabei hatten DGVT, DGVT-BV 
und DGVT-Ausbildungsakademie in einer 
gemeinsam herausgegebenen Stellungnahme 
(http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/
Dokumente/Ausbildungsreform_14.11.2013. 
pdf) ihre Position zu diesem Thema festge-
legt und dabei u.a. die Vergabe der Approba-
tion erst nach einer zweiten klinisch-
praktischen Qualifizierungsphase gefordert.   

„Unsere Vorbehalte gegen eine Direkt-
ausbildung, die sich vor allem auf die beson-
ders umstrittene Frage des Zeitpunkts der 
Approbation beziehen, konnten auch auf 
dem DPT nicht ausgeräumt werden“, betont 
DGVT-Vorstandsmitglied Wolfgang 
Schreck. Er kündigt zugleich an, dass die 
DGVT die weiteren Entwicklungen und Ent-
scheidungen in Sachen Ausbildungsreform 
intensiv, konstruktiv und kritisch begleiten 
werde. „Wir werden alles daran setzen, dass 
die Novellierung der Psychotherapieausbil-
dung nicht zu einem Qualitätsverlust in der 
beruflichen Qualifikation der Psychothera-
peutInnen und damit in der PatientInnenver-
sorgung führt“, so Schreck. Er verweist da-
rauf, dass im DPT-Beschluss ausdrücklich 
festgelegt wurde, dass die Bundespsychothe-
rapeutenkammer die Verbände kontinuier-
lich informiert und die Ergebnisse diskutiert 
werden. „Dies beinhaltet für uns auch, dass 
es im Verfahren Möglichkeiten geben muss, 
bei erkennbaren Fehlentwicklungen umzu-
steuern“, verlangt Schreck. 

Eine erste Nagelprobe, wie ernsthaft 
sich die Politik den Ergebnissen des DPT 
stellt, ist für DGVT, DGVT-Berufsverband 
und DGVT-Ausbildungsakademie die Um-
setzung eines weiteren wesentlichen Aspekts 
des getroffenen Beschlusses. Noch vor einer 
umfassenden Ausbildungsreform müsse als 
Sofortregelung sichergestellt werden, dass 
„nur Studiengänge mit Diplom- oder Mas-
terabschluss den Zugang zu einer postgradu-
alen Psychotherapieausbildung ermögli-
chen“, heißt es dort. Eine entsprechende Ini-
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tiative aus einer vom Bundesministerium für 
Gesundheit eingesetzten Forschergruppe 
heraus war von mehr als 4.700 Psychothera-
peutInnen in einer Online-Aktion unterstützt 
worden. Der DPT schloss sich der Forde-
rung, die auch von der DGVT, dem DGVT-
BV und der DGVT-Ausbildungsakademie 
unterstützt wird, mit großer Mehrheit an. 
 
 
Versorgungsstärkungsgesetz 

– Gesamtstellungnahme 
DGVT und DGVT-

Berufsverband  
vom 12. November 2014 

 
Mit diesem Referentenentwurf eines Geset-
zes zur Stärkung der Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (VSG) will 
die Bundesregierung die bereits mit dem 
Versorgungsstrukturgesetz vom 22. Dezem-
ber 2011 eingeleitete Reform weiter führen. 
Der vorliegende Referentenentwurf enthält 
einige gute Ansätze, um die ambulante me-
dizinische und psychotherapeutische Versor-
gung zu verbessern. Allerdings protestieren 
wir vehement gegen die vorgesehene Maß-
nahme zum Abbau der ambulanten vertrags-
ärztlichen Überversorgung, die uneinge-
schränkt auch für den Bereich der Vertrags-
psychotherapeuten gelten soll. Sie hätte ka-
tastrophale Auswirkungen auf die Versor-
gung von psychisch kranken Menschen. 
Deshalb haben DGVT und DGVT-
Berufsverband zu diesem Punkt eine geson-
derte Stellungnahme und ein Schreiben an 
die Politik verfasst (siehe hierzu Stellungah-
me, abgedruckt in VPP S. 1103 und Schrei-
ben an die Politik, abgedruckt in dieser Aus-
gabe der Rosa Beilage S. ….). Im Nachfol-
genden beziehen wir uns deshalb nur auf 
andere im Versorgungsstärkungsgesetz vor-
gesehene Maßnahmen: 

Wir begrüßen die Verpflichtung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses, die Psy-
chotherapie-Richtlinie weiterzuentwickeln. 
Des Weiteren bewerten wir die geplante 
stärkere Verzahnung der stationären und 

ambulanten medizinischen Versorgung, die 
Möglichkeit der Einrichtung medizinischer 
Behandlungszentren für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung und schweren Mehr-
fachbehinderungen sowie die geplante Wei-
terentwicklung des Entlassmanagements, mit 
dem der Übergang von der stationären zur 
ambulanten Versorgung der PatientInnen 
verbessert werden soll, als positiv. Begrüßt 
wird ebenfalls der gesetzliche Anspruch 
pflegebedürftiger und behinderter Menschen 
auf zusätzliche Leistungen zahnmedizini-
scher Prävention.  

Änderungs- und Nachbesserungsbedarf 
sehen wir jedoch bei der geplanten Neurege-
lung zur Einholung einer ärztlichen Zweit-
meinung, dem Wunsch- und Wahlrecht der 
Versicherten bei Maßnahmen zur medizini-
schen Rehabilitation, der geplanten Einrich-
tung von Terminservicestellen, der Heilmit-
tel- sowie der psycho- und soziotherapeuti-
schen Versorgung. 

 
§ 27b Abs. 1-5 SGB V– Zweitmeinung 
 
Bisher hatte jeder Patient schon das Recht, 
eine ärztliche Zweitmeinung zu seiner Be-
handlung einzuholen. Die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen finanzierten dies in der 
Regel auch ohne gesetzliche Festlegung. In 
dem nun vorliegenden Referentenentwurf 
wird die ärztliche Zweitmeinung auf be-
stimmte planbare Eingriffe beschränkt, bei 
denen eine Mengenausweitung nicht auszu-
schließen ist. DGVT und DGT-BV fordern 
hier eine Korrektur, so dass das Recht auf 
eine kostenfreie ärztliche Zweitmeinung im 
Vorfeld aller gravierenden medizinischen 
Eingriffe und Therapien gesetzlich verankert 
wird und nicht auf bestimmte Eingriffe be-
schränkt wird.  
 
§ 40 SGB V– Leistungen zur  
medizinischen Rehabilitation 
 
Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Be-
troffene die Möglichkeit haben, auch Reha-
bilitationseinrichtungen auszuwählen, mit 
denen kein Versorgungsvertrag nach § 111 
SGB V besteht. Die dadurch entstehenden 
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Mehrkosten sind allerdings von den Versi-
cherten selbst zu tragen. Begrüßenswert ist, 
dass die Ausweitung des Wunsch- und 
Wahlrechts von PatientInnen bei der Inan-
spruchnahme von medizinischer Rehabilita-
tion auch im SGB V Anwendung finden soll. 
Die medizinische Rehabilitation hat großen 
Anteil daran, eine Chronifizierung oder aber 
eine Verschlimmerung einer Erkrankung 
sowie vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder 
Berufsunfähigkeit zu verhindern. DGVT und 
DGVT-BV sprechen sich dafür aus, dass den 
berechtigten Wünschen der Versicherten 
gemäß ihrer persönlichen Lebenssituation 
entsprochen wird – sofern medizinisch nichts 
dagegen spricht –, ohne dass die Versicher-
ten für die Mehrkosten aufkommen müssen. 

 
§ 44 Abs. 4 SGB V – Krankengeld und 
Beratung 
 
Gesetzlich Versicherte, die lange Zeit krank 
sind und Krankengeld erhalten, haben zu-
künftig einen Anspruch auf individuelle Be-
ratung und Hilfestellung im Sinne eines un-
terstützenden Fallmanagements durch die 
Krankenkassen. Mit dieser Regelung soll 
außerdem festgeschrieben werden, dass die 
Krankenkassen die dazu erforderlichen Da-
ten nur mit dem Einverständnis und nach 
vorheriger Information der bei ihnen Versi-
cherten erheben, verarbeiten und nutzen dür-
fen. Die DGVT spricht sich für diese Rege-
lung aus, da nach Berichten von Betroffenen 
davon auszugehen ist, dass  diese sich häufig 
von ihren Krankenkassen bedrängt fühlten. 
Durch die geplante Neuregelung müssen 
Krankenkassen zukünftig vor einer Beratung 
das ausdrückliche Einverständnis der Patien-
tInnen einholen, so dass das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Versicherten 
gewahrt bleibt.  
 
§ 64b SGB V – Modellvorhaben zur  
Versorgung psychisch kranker Menschen 
 
Gemeindepsychiatrische Vereine sind bisher 
nicht zu innovativen Versorgungsmodellen 
zugelassen. Die Krankenhäuser regeln bis-
lang die Zulassungen unter sich. Projekte der 

integrierten Versorgung, die von gemeinde-
psychiatrischen Organisationen durchgeführt 
werden, werden ausgeschlossen. Diese spie-
len jedoch bei der integrierten Versorgung 
eine wichtige Rolle, wie das Beispiel ‚Bre-
men‘ zeigt. Dort wurde 2007 das bundesweit 
erste Rückzugshaus im Rahmen eines inte-
grierten Versorgungsvertrages auf den Weg 
gebracht. Wir schlagen deshalb vor, dass 
diese Organisationen in § 64 SGB V aufge-
nommen werden. 
 
§ 73 Abs. 2 SGB V - Beschränkung der 
sozialrechtlichen Befugnisse der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
 
Laut Koalitionsvertrag sollen die „bestehen-
den Befugnisbeschränkungen für Psychothe-
rapeuten“ überprüft werden. Wir plädieren 
dafür, die noch bestehenden Beschränkungen 
der sozialrechtlichen Befugnisse der Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten aufzu-
heben, da sich diese in der Praxis  als Hin-
dernis in  der Behandlung psychisch kranker 
Patienten erwiesen haben. Die Notwendig-
keit, einen Arzt hinzuzuziehen (z.B. Klinik-
Einweisung, AU-Bescheinigung, Verord-
nung von Ergotherapie usw.), belastet die 
PatientInnen zusätzlich. 

Auch im Hinblick auf die  im Gesetz-
entwurf geplante Psychotherapeutische 
Sprechstunde wären Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in ihrer Rolle und Funk-
tion gestärkt, wenn ihnen die entsprechenden 
Befugnisse zugesprochen würden.  

Wir fordern daher eine Aufhebung der 
Befugnisbeschränkungen, wie sie bisher in § 
73 Abs. 2 Satz 2 SGB V (Ausschlussklausel) 
gesetzlich verankert sind. 

 
§ 75a SGB V – Förderung der  
Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 
 
DGVT und DGVT-BV begrüßen, dass die 
allgemeinmedizinische Ausbildung von Ärz-
tinnen und Ärzten gefördert wird. Mit dieser 
Neuregelung könnte den Versorgungsnot-
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ständen in der hausärztlichen Versorgung 
entgegengewirkt werden.  
 
§ 79 SGB V – Vertreterversammlung 
 
Über die Belange, die ausschließlich die 
hausärztliche Versorgung betreffen, sollten 
nur die Hausärzte in der Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Versammlung 
abstimmen und über Belange, die aus-
schließlich die fachärztliche Versorgung be-
treffen, nur die Fachärzte. 
 
§ 79b und § 79c SGB V –  
Beratende Fachausschüsse  
 
Wenn es um Angelegenheiten der psycho-
therapeutischen Versorgung geht, sollten auf 
ärztlicher Seite auch KollegInnen, die  über-
wiegend psychotherapeutisch tätig sind, be-
rufen werden.  
 
§ 87 Abs. 2 SGB V – EBM 
 
Wir schlagen vor, die Überprüfung der Ver-
gütung psychotherapeutischen Leistungen 
jährlich vorzusehen. Eine Richtschnur für 
die angemessene Vergütung psychotherapeu-
tischer Leistungen wird durch das BSG-
Urteil vorgegeben; diese  soll dem Durch-
schnitt des Ertrags anderer Arztgruppen ent-
sprechen. Die Überprüfung in zu großen Ab-
ständen hat zur Folge, dass entsprechende 
Rücklagen für Nachzahlungen nicht vorlie-
gen. Es sollte eine Korrektur immer gleich 
im Folgejahr möglich sein. 

 
§ 92 SGB V – Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) 
 
Der G-BA soll bis 30. Juni 2016 in den Psy-
chotherapie-Richtlinien Ergänzungen „zur 
Flexibilisierung des Therapieangebots, ins-
besondere zur Einrichtung von psychothera-
peutischen Sprechstunden, zur Förderungen 
von Gruppentherapien sowie zur Vereinfa-
chung des Antrags- und Gutachterverfah-
rens“ beschließen. Außerdem soll der G-BA 
Regelungen treffen, damit sich die Wartezei-
ten auf einen Therapieplatz verringern. Die 

DGVT begrüßt die eingeforderte Flexibili-
sierung des Therapieangebotes, weist aber 
darauf hin, dass diese neuen Leistungen ohne 
neue Behandlungskapazitäten und Regelun-
gen zu einer weiteren extrabudgetären Ver-
gütung nicht zu leisten sind. Außerdem sind 
die Befugnisbeschränkungen von Psycholo-
gischen PsychotherapeutInnen und Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutInnen auf-
zuheben (siehe § 73 Abs. 2 SGB V). 
 
§§ 92a und 92b SGB V – Innovations-
fonds, Grundlagen der Förderung und 
Durchführung von neuen Versorgungs-
formen zur Weiterentwicklung der Ver-
sorgung und von Versorgungsforschung 
durch den G-BA 
 
Mit dem Innovationsfonds sollen neue Ver-
sorgungsformen gefördert werden, die über 
die bisherige Regelversorgung hinausgehen 
und hinreichendes Potential aufweisen, in 
die Regelversorgung überführt zu werden. 
Antragsteller für eine Förderung können ne-
ben den Vertragsärzten und Krankenkassen 
auch Patientenorganisationen sein. Außer-
dem wird festgelegt, dass der G-BA Versor-
gungsforschung fördert, die auf einen Er-
kenntnisgewinn zur Verbesserung der beste-
henden Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausgerichtet ist. 

Die Einrichtung eines Innovationsfonds 
und die Förderung der Versorgungsfor-
schung durch den G-BA werden begrüßt. 
Psychotherapieforschung erhält leider im 
Gegensatz zur medizinischen Forschung 
keinerlei Förderung durch die Industrie. Der 
Innovationsfonds bietet die Möglichkeit, hier 
Abhilfe zu schaffen und außerhalb des 
Krankenkassenwettbewerbs neue Versor-
gungsformen zu erproben, um diese für die 
Regelversorgung nutzbar zu machen. DGVT 
und DGVT-BV begrüßen ausdrücklich, dass 
PatientInnenvertreterInnen ein Mitberatungs- 
und Antragsrecht im Rahmen des Innovati-
onsausschusses erhalten sollen.  
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§ 95 SGB V – Teilnahme an der  
vertragsärztlichen Versorgung  
 
Zukünftig sollen auch arztgruppengleiche 
medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
gebildet werden können. Außerdem soll es 
den Kommunen möglich werden, MVZ zu 
gründen, um die Versorgung in bestimmten 
Regionen zu verbessern. Die geplanten er-
weiterten Möglichkeiten zur Gründung von 
MVZ werden von uns positiv gesehen. Al-
lerdings sollten 15 Jahre nach Verabschie-
dung des Psychotherapeutengesetzes die 
Psychologischen PsychotherapeutInnen 
ebenfalls als mögliche LeiterInnen von MVZ 
in den Gesetzentwurf aufgenommen werden, 
da künftig auch fachgruppengleiche MVZ 
möglich sind. Da die Leitung des MVZ einer 
der im MVZ tätigen Leistungserbringer 
übernehmen muss, ist bei rein psychothera-
peutischen MVZ auch eine ausschließlich 
psychotherapeutische Leitung möglich und 
erforderlich. 
 
§ 103 Abs. 3a SGB V –  
Zulassungsbeschränkungen 
 
Siehe hierzu die gesonderte Stellungnahme 
der DGVT und des DGVT-Berufsverbandes 
und das Schreiben an die Politik. 
 
§ 119c SGB V  – Medizinische  
Behandlungszentren 
 
Mit der neuen Regelung soll die medizini-
sche Versorgung von Menschen mit Behin-
derungen verbessert werden. Es wird eine 
Regelung zur Ermächtigung von Medizini-
schen Behandlungszentren zur ambulanten 
Behandlung für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung oder schweren Mehrfachbehin-
derungen, die unter ständiger ärztlicher Lei-
tung stehen, geschaffen. Bei der Zulassung 
wird den Zulassungsausschüssen kein Er-
messen übertragen. Die Ermächtigung soll 
erteilt werden, soweit und solange sie not-
wendig ist. Diese geplante Neuregelung wird 
von uns begrüßt. Sie bietet zukünftig bei-
spielsweise auch die Chance, dass für Men-
schen mit psychischen oder anderen Behin-

derungen, die bisher nur schwer Psychothe-
rapieplätze finden konnten, hier in speziellen 
Einrichtungen entsprechende Angebote be-
reit gestellt werden. 

 
§ 132b SGB V – Versorgung mit  
Soziotherapie 
 
§ 132b SGB V regelt, dass die Krankenkas-
sen und die Landesverbände der Kranken-
kassen unter Berücksichtigung der Richtli-
nien nach § 37a Abs. 2 SGB V mit geeigne-
ten Personen oder Einrichtungen Verträge 
über die Versorgung mit Soziotherapie 
schließen können, soweit dies für eine be-
darfsgerechte Versorgung notwendig ist. 
DGVT und DGVT-BV setzen sich für eine 
hinreichende Vergütung der Soziotherapie 
ein und schlagen deshalb folgende Erweite-
rung vor: 

 
§ 132b Abs. 2 SGB V 

 
Über die Einzelheiten der Versorgung der 
Soziotherapie, über die Preise und deren Ab-
rechnung und die Verpflichtung der Leis-
tungserbringer zur Fortbildung schließen die 
Krankenkassen Verträge mit den Leistungs-
erbringern. Wird die Fortbildung nicht nach-
gewiesen, sind Vergütungsabschläge vorzu-
sehen. Dem Leistungserbringer ist eine Frist 
zu setzen, innerhalb derer er die Fortbildung 
nachholen kann. Erbringt der Leistungser-
bringer sie in diesem Zeitraum nicht, ist der 
Vertrag zu kündigen. Die Krankenkassen 
haben zudem darauf zu achten, dass die 
Leistungen wirtschaftlich und preisgünstig 
erbracht werden. In den Verträgen ist zu re-
geln, dass im Falle von Nichteinigung eine 
von den Parteien zu bestimmende unabhän-
gige Schiedsperson den Vertragsinhalt fest-
legt. Einigen sich die Vertragspartner nicht 
auf eine Schiedsperson, so wird diese von 
der für die vertragsschließende Krankenkas-
se zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. 
Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die 
Vertragspartner zu gleichen Teilen. Bei der 
Auswahl der Leistungserbringer ist ihrer 
Vielfalt, insbesondere der Bedeutung der 
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Freien Wohlfahrtspflege, Rechnung zu tra-
gen. 
 
§ 137f SGB V – Strukturierte  
Behandlungsprogramme bei chronischen 
Krankheiten (DMP) 
 
Bisher wurden strukturierte Behandlungs-
programme für chronisch kranke Menschen 
(Disease-Management-Programme) für die 
Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 
und 2, Brustkrebs, koronare Herzerkrankung 
und chronisch obstruktive Atemwegserkran-
kungen angeboten. Dieses Angebot soll mit 
der neuen Regelung um bestimmte Krank-
heiten erweitert werden. Es wird gesetzlich 
vorgegeben, dass der G-BA insbesondere für 
die Behandlung von Rückenleiden und De-
pressionen bis zum 31.12.2016 entsprechen-
de Regelungen zu treffen hat. DGVT und 
DGVT-BV empfehlen, die Aufnahme von 
psychischen Erkrankungen in strukturierte 
Behandlungsprogramme zunächst vorsichtig 
und im Rahmen von Modellvorhaben zu prü-
fen. Zudem sollte zunächst die Weiterent-
wicklung der Psychotherapie-Richtlinie bis 
2016 abgewartet werden.  

 
Rudi Merod, Wolfgang Schreck,  
Heiner Vogel 
Vorstand DGVT und DGVT-Berufsverband 
 
 
Diskussion zur Richtlinienpsycho-
therapie  im Deutschen Ärzteblatt: 

Beitrag von Freyberger u. 
Linden – und Kommentare 

 
Redaktionelle Vorbemerkung: Am 7.11.14 
erschien im Deutschen Ärzteblatt ein kurzer 
Beitrag der Professoren Freyberger (Greifs-
wald) und Linden (Berlin), in dem sie sich 
mit dem Antrags- und Gutachterverfahren 
gemäß Psychotherapierichtlinien auseinan-
dersetzen. Sie stellen dabei auch Bezüge 
zum derzeit (auch von der DGVT) häufig be-
klagten Problem der Psychotherapeuti-
schen Unterversorgung her. Da dieser Arti-

kel ob der klaren Positionierungen der Auto-
ren, die beide als Psychiater und Psychothe-
rapeuten im Gutachterverfahren mitwirken, 
sehr viel Aufsehen erregte, geben wir ihn 
nachstehend wieder. Anschließend finden 
Sie den Leserbrief zum Artikel ans Deutsche 
Ärzteblatt von unserem Vorstandsmitglied 
Rudi Merod und einen Kommentar von un-
serem Mitglied Ulrike Wilhelm. 
 
 

H. Freyberger u. M. Linden: 
Richtlinien-Psychotherapie: 
Die Entscheidung über die 
Notwendigkeit ist komplex 

 
Es besteht eine erhebliche Nachfrage nach 
Richtlinien-Psychotherapie – bei begrenzten 
Ressourcen. Die Frage stellt sich immer, 
wann diese notwendig, indiziert, machbar, 
nützlich, hilfreich, wünschenswert, wirt-
schaftlich oder optimal ist. 

Etwa ein Viertel der Bevölkerung, das 
heißt circa 20 Millionen Menschen in 
Deutschland, leiden nach wiederholten epi-
demiologischen Untersuchungen gemäß der 
Kriterien von ICD-10 und DSM-IV unter 
psychischen Störungen. Diese können ohne 
Ausnahme sinnvoll und evidenzbasiert psy-
chotherapeutisch behandelt werden, seien es 
Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankun-
gen, Depressionen, Angsterkrankungen, 
schizophrene Erkrankungen oder auch De-
menzerkrankungen. Des Weiteren leiden fast 
alle Menschen im Verlauf ihres Lebens unter 
körperlichen Erkrankungen mit Psychothe-
rapieindikation. Schließlich sind alle wieder-
holt in ihrem Leben mit schwerwiegenden 
Belastungen konfrontiert, wie zum Beispiel 
Autounfällen, Ehescheidungen, Todesfällen, 
Pensionierung, negativen Migrationserfah-
rungen, hohen Arbeitsbelastungen oder Ar-
beitslosigkeit. Auch hierfür gibt es gut be-
gründete Einsatzmöglichkeiten von Psycho-
therapie. Schlussendlich kann man auch ge-
sunde Menschen unter präventiver Perspek-
tive psychotherapeutisch unterstützen, wie 
zum Beispiel mit einem Stressbewältigungs-
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training. Es gibt also eine nahezu unbegrenz-
te Zahl an legitimen, fachlich begründbaren 
und evidenzbasierten Behandlungsindikatio-
nen für Psychotherapie. Zudem sind viele 
Fälle Langzeiterkrankungen, so dass regel-
haft auch noch eine lebenslange Psychothe-
rapie begründbar wäre. 

Bedenkt man die Zahl potenzieller Indi-
kationen, für die es Behandlungsoptionen 
gibt (machbare Psychotherapie), die evi-
denzbasiert eine Besserung von Leid erwar-
ten lassen (nützliche, hilfreiche oder erfolg-
versprechende Psychotherapie) und die auch 
dem Hilfsbedürfnis Betroffener (wün-
schenswert) entgegenkommen, dann ergibt 
sich daraus, dass es niemals genügend Psy-
chotherapeuten geben kann, um alle Bedürf-
nisse und Indikationen für Psychotherapie 
abzudecken. Dies gilt auch dann, wenn man 
berücksichtigt, dass es viele Anwendungs-
formen von Psychotherapie gibt, wie lang-
fristige Patientenführung oder supportive 
Psychotherapie durch niedergelassene Ärzte, 
die psychosomatische Grundversorgung oder 
die Richtlinienpsychotherapie als zielgerich-
tete, beantragte, begutachtete, bewilligte und 
kontingentierte Maßnahme. Von daher ist 
eine wichtige Frage, wer bei begrenzten Res-
sourcen unter welchen Bedingungen Psycho-
therapie erhalten sollte und wer nicht. Diese 
Unterscheidung wird sozialrechtlich mit den 
Begriffen der „Notwendigkeit“ und „Wirt-
schaftlichkeit“ beschrieben und wird im So-
zialgesetzbuch V in § 12 Abs. 1 unter „Wirt-
schaftlichkeitsgebot“ und in § 70 Abs. 1 
ausgeführt. 

Das „Notwendigkeitsgebot“ bezieht sich 
auf den Einzelfall. Notwendigkeit ist nicht 
gleichzusetzen mit indiziert, machbar, nütz-
lich, hilfreich, wünschenswert, brauchbar, 
prognostisch erfolgversprechend oder opti-
mal. Nützlich und hilfreich kann Psychothe-
rapie bei allen der oben angesprochenen Be-
handlungsindikationen sein. Mit Blick auf 
das Notwendigkeitsgebot nennen die Psy-
chotherapierichtlinien explizit Indikations-
ausschlüsse, wie die Förderung der schuli-
schen oder beruflichen Anpassung sowie 
Ehe-, Lebens- oder Sexualberatung, und 
grenzen Psychotherapie zulasten der Sozial-

versicherungen im Sinne einer Krankenbe-
handlung auf psychische Störungen ein. Da-
bei ist unbenommen, dass zum Beispiel 
Eheprobleme schwere Lebensbelastungen 
darstellen, mit viel Leid einhergehen, negati-
ve soziale Auswirkungen haben und positiv 
beeinflusst werden können. 

 
Die preiswerteste Behandlung sollte  
angewendet werden 
 
„Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit“ sind 
zunächst zu bestimmen über die Prognose. 
Eine Therapie ist grundsätzlich nur dann 
gerechtfertigt, wenn es guten Grund zu der 
Annahme gibt, dass nach einer Behandlung 
ein nachhaltig besserer Zustand des Patien-
ten erwartet werden kann als ohne. 

Das „Wirtschaftlichkeitsgebot“ ist zu 
operationalisieren durch einen Vergleich 
gegebener Behandlungsalternativen. Da Psy-
chotherapie zulasten der Solidargemein-
schaft durchgeführt wird, ist ethisch und so-
zialpolitisch zu fordern, dass unter gleich-
wertigen Behandlungsalternativen die preis-
werteste zur Anwendung kommt. So kann 
eine Einzelpsychotherapie eines Alkoholab-
hängigen fachlich gut begründbar sein und 
dennoch nicht notwendig, da es gute Daten 
gibt, die zeigen, dass Selbsthilfegruppen das 
gleiche Ergebnis bringen. Daher wäre es im 
Einzelfall möglicherweise sozialrechtlich 
nicht korrekt und mit Blick auf die Solidar-
gemeinschaft unethisch, Gelder für eine teu-
re Richtlinien-Psychotherapie auszugeben. 
Wer privat bezahlt, kann diese Solidarpflicht 
ignorieren. In diesem Sinne steht jede Richt-
linien-Psychotherapie auch in unmittelbarer 
Konkurrenz zur psychotherapeutischen Un-
terstützung im Rahmen der Grundversor-
gung, beispielsweise durch Hausärzte, da 
empirische Studien gezeigt haben, dass dies 
in vielen Fällen vergleichbare Ergebnisse 
bringt. 

Bezüglich der Praxis der Richtlinien-
Psychotherapie gibt es derzeit keine verläss-
lichen Daten, in wie vielen Fällen (a) keine 
Krankheit, sondern Probleme in der Lebens-
führung vorliegen, (b) von Beginn an abseh-
bar ist, dass die Prognose der Behandlung 
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negativ ist, (c) das Therapieziel auch durch 
preiswertere Alternativen erreicht werden 
kann, (d) eine Abwägung von Kosten und 
Nutzen gegen eine Psychotherapie spricht. 
Nach eigener Erfahrung liegt regelhaft eine 
Indikation für Psychotherapie vor. Aller-
dings ist der Eindruck, dass es doch einen 
relevanten Anteil an Fällen gibt, in denen die 
Notwendigkeit nicht zwingend gegeben ist 
oder verneint werden kann. Es gibt Fälle, in 
denen allgemeine Lebensbelastungen oder 
die Unzufriedenheit mit der eigenen biogra-
fischen Entwicklung der Behandlungsanlass 
sind. Es gibt Fälle bei denen es gute Gründe 
für die Annahme gibt, dass sie sich spontan 
wieder bessern. Es gibt Fälle, bei denen von 
Beginn an absehbar ist, dass bei dem vorlie-
genden Krankheitsbild überdauernde positi-
ve Effekte unwahrscheinlich sind. Es gibt 
Fälle, die ein hohes Nebenwirkungspotenzial 
erkennen lassen, so dass die Kosten-Nutzen-
Abwägung mit Fragezeichen zu versehen ist. 
Nach eigenem Eindruck ist in einem Drittel 
der Gutachtenanträge die Frage der Notwen-
digkeit diskutierbar, wenn auch die Quote 
der nicht bewilligten Anträge bei drei bis 
vier Prozent liegt. 

Werden Therapieplätze ohne Notwen-
digkeit vergeben, dann stehen sie nicht mehr 
für die Patienten zur Verfügung, bei denen 
eine Richtlinien-Psychotherapie unverzicht-
bar ist. Der Nachfragedruck wird verstärkt, 
die Wartelisten werden länger und die Zahl 
von Psychotherapien im Rahmen der Kos-
tenerstattung steigt. Die Kosten für letztere 
haben sich in den vergangenen zehn Jahren 
von 1,7 Millionen Euro auf 15,5 Millionen 
Euro pro Quartal verzehnfacht. 

Der vielfach vorgetragene Vorschlag, 
dieses Problem durch die Zulassung weiterer 
Psychotherapeuten zu lösen, ist unrealistisch, 
da es niemals genug Psychotherapeuten ge-
ben kann, um die Nachfrage zu decken. In 
anderen Ländern wird der Zugang zur Psy-
chotherapie dadurch gesteuert, dass von den 
Patienten eine Selbstbeteiligung verlangt 
wird, was zwar die Nachfrage einschränkt, 
aber auch Hilfsbedürftige in besonderer 
Weise trifft. Andere Gesundheitssysteme 
kennen den „Gate-Keeper“, das heißt, dass 

eine Psychotherapie nur auf Überweisung 
erfolgen kann, was eine fachliche Voraus-
wahl ermöglicht. In Deutschland wäre das 
dadurch zu erreichen, dass Richtlinien-
Psychotherapie an eine Überweisung gebun-
den und der Direktzugang eingeschränkt 
wird. Die Krankenkassen diskutieren, die 
Zahl der Behandlungsfälle durch veränderte 
Begutachtungsfristen oder verkürzte Stun-
denzahlen zu erhöhen oder die Begutachtung 
durch standardisierte Instrumente zu ergän-
zen. 

 
Gutachterverfahren dient der  
Ressourcen-Allokation 
 
Grundsätzlich ist bei all diesen Vorschlägen 
zu bedenken, dass die Entscheidung über die 
Notwendigkeit einer Therapie sehr komplex 
ist, die Berücksichtigung vielfältiger Fakto-
ren erfordert und vor allem auch ein umfas-
sendes Fachverständnis derer, die zu urteilen 
haben. Das derzeitige Gutachterverfahren 
erfüllt prinzipiell alle diese Voraussetzun-
gen. Allerdings wäre mit Blick auf die hohen 
Bewilligungsraten zu prüfen, ob nicht zu 
sehr auf therapeutische Aspekte der Indikati-
onsprüfung abgestellt wird und zu wenig auf 
das Notwendigkeits- und Wirtschaftlich-
keitsgebot. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das Gutachterverfahren seiner Natur 
nach keine Kosten sparen, sondern nur dar-
über entscheiden kann, wer in diese men-
genbegrenzte Behandlung kommt und wer 
anderweitig zu betreuen ist. Das heißt, es 
geht um eine Ressourcen-Allokation und 
damit um die Erfüllung des Sicherstellungs-
auftrags. 

 
Harald J. Freyberger und Michael Linden 
 
Quelle: Deutsches Ärzteblatt 2014; 111(45): 
A 1954–5; Nachdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung der Redaktion und der Autoren.  
 
 
 
 
 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 46 (4), Suppl. 4 [Rosa Beilage] 



S. 16 

Rudi Merod: 
Leserbrief ans Deutsche  
Ärzteblatt zum Artikel 

 
„Altes Bier aus neuen Hähnen“ 
 
Ja, es ist wahr: Es gibt einen großen Bedarf 
für Psychotherapie in unserer Gesellschaft. 
Psychotherapie kann je nach Diagnose prä-
ventiv, kurativ, als alleinige Therapie oder 
auch zur Begleitung oder Unterstützung an-
derer therapeutischer Maßnahmen eingesetzt 
werden. Sie kann kurzfristig wirksam sein 
oder ein langfristiges Erfordernis. Harald J. 
Freyberger und Michael Linden führen eine 
Vielzahl sinnvoller und evidenzbasierter 
Möglichkeiten für die Anwendung psycho-
therapeutischer Behandlungen auf. 

Was in ihrem Beitrag für das Deutsche 
Ärzteblatt dann allerdings folgt, ist eine in 
wohlgesetztere Worte gekleidete Version der 
launigen Aussage des Vorsitzenden des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA), Jo-
sef Hecken, aus dem vergangenen Jahr: Man 
benötige nicht für jeden Bürger einen Psy-
chotherapeuten, eine Flasche Bier tue es 
manchmal auch. Die Ausgangsthese, auf der 
Freyberger und Linden argumentieren, lautet 
schlicht: Wir werden uns niemals genügend 
Psychotherapeuten leisten, um den tatsäch-
lich vorhandenen Bedarf zu befriedigen. Al-
so muss der Bedarf so definiert werden, dass 
er zum vorhandenen Angebot passt. Es geht 
also in diesem Beitrag nicht um eine überfäl-
lige realistische Bedarfsplanung für ambu-
lante psychotherapeutische Versorgung, 
sondern darum, einen als quasi naturgesetz-
lich festgestellten Mangel zu verwalten. 

Beispiel Gutachterverfahren: Zutreffend 
stellen die Autoren dar, dass in dem kost-
spieligen und zeitaufwendigen Gutachterver-
fahren, das einer Kostenübernahme der 
Krankenkassen für eine ambulante psy-
chotherapeutische Behandlung vorausgeht, 
nur drei bis vier Prozent der Anträge abge-
lehnt werden. Daraus könnte man nun 
schließen, dass die Behandlungsvorschläge 
niedergelassener Psychotherapeuten offenbar 
fast immer sinnvoll, zweckmäßig und wirt-

schaftlich sind und das Verfahren demnach 
vereinfacht und modifiziert werden könnte. 
Dadurch frei werdende Ressourcen könnten 
für eine bessere Versorgung der PatientInnen 
verwendet und vor allem könnten damit 
Wartezeiten verkürzt werden. Nicht so Frey-
berger und Linden: Für sie stellt sich ange-
sichts der Zahlen die Frage, ob im Gutach-
terverfahren „nicht zu sehr auf therapeuti-
sche Aspekte der Indikationsprüfung abge-
stellt wird“ – man müsste halt öfter mal 
Neinsagen. Also Genehmigungen nach Kas-
senlage – oder? 

Beispiel Zugang zu ambulanter Psycho-
therapie: Eine finanzielle Eigenbeteiligung 
der PatientInnen könnte für die Autoren 
ebenso zur Anpassung des Bedarfs an das 
Angebot beitragen wie die Zuweisung einer 
Türsteher-Funktion für den Hausarzt – Psy-
chotherapie nur noch auf Rezept, vornehmer 
formuliert „nach fachlicher Vorauswahl“. 
Wie das funktionieren soll, wo sich heute 
bereits kaum ein Hausarzt noch ein Patien-
tengespräch über mehrere Minuten leisten 
kann? Dazu sagen Freyberger und Linden 
lieber nichts. Und dass der Hausarzt nur für 
ambulante Psychotherapie den Türsteher 
geben soll, ist angesichts des Umstands, dass 
Freyberger und Linden klinisch als Psychia-
ter tätig sind, sicher reiner Zufall. 

Vielleicht gibt es für all die PatientIn-
nen, die bei der Verwirklichung solcher Vor-
schläge von der ambulanten psychotherapeu-
tischen Versorgung für immer abgeschnitten 
werden, dann wenigstens eine Flasche Bier 
auf Rezept. Wir bevorzugen allerdings, ge-
meinsam mit allen Verantwortlichen guten 
Willens im Gesundheitswesen für eine psy-
chotherapeutische Versorgung, d.h. für eine 
fachlich begründete Bedarfsplanung und für 
differenzierte und sachgerechte psychothera-
peutische Angebotsstrukturen, zu kämpfen, 
die tatsächlich zweckmäßig, wirtschaftlich 
und am Bedarf der PatientInnen ausgerichtet 
ist. 

 
Rudi Merod 
Vorstandsmitglied Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie – Berufsverband Psycho-
soziale Berufe e.V.  
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Ulrike Wilhelm:  
Kommentar zum Artikel 
 

Viele Menschen sind in ihrem Leben wie-
derholt mit schwerwiegenden Belastungen 
konfrontiert und können diese oft aus eige-
ner Kraft überwinden. Die differenzierte Be-
trachtung der Entstehung von psychischen 
Erkrankungen zeigt, dass schwerwiegende 
Belastungen durchaus ein Auslöser für die 
Entwicklung einer psychische Erkrankung 
sein können, für die Entstehung psychischer 
Erkrankungen reichen aber monokausale 
Erklärungsversuche nicht aus. Vor Beginn 
einer Behandlung ist es daher obligate Auf-
gabe von Ärzten und Psychotherapeuten, das 
Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Er-
krankung diagnostisch abzuklären.  

Die hohe Übereinstimmung der Gutach-
ter bei Psychotherapieanträgen mit der ge-
stellten Behandlungsindikationen durch die 
Psychotherapeuten spricht somit in erster 
Linie für die hohe fachliche Qualifikation 
der Behandler. Wer höhere Ablehnungsquo-
ten durch die Gutachter fordert, unterstellt, 
dass die Psychotherapeuten in vielen Fällen 
unberechtigterweise eine Psychotherapie 
beginnen wollen. Welche Grundlage haben 
die Autoren Freyberger und Linden für ihre 
Unterstellung? Wenn man dagegen davon 
ausgeht, dass die Therapeuten qualifizierte 
Psychodiagnostik betrieben haben, dann be-
deutet die Forderung nach höheren Ableh-
nungs-quoten, dass man fordert, in vielen 
Fällen Psychotherapien zu verweigern, ob-
wohl sie dringend indiziert sind. Damit wür-
de das Leiden psychisch kranker Menschen 
missachtet; und dies käme einer kassenrecht-
lich organisierten unterlassenen Hilfeleistung 
gleich. Die bestehende Unterversorgung 
würde quasi amtlich geleugnet, nicht aber 
näher untersucht oder gar behoben. Eine Ig-
noranz oder Entwertung des Leidens psy-
chisch kranker Menschen ist ein gefährlicher 
Rückschritt. Helmut Kohl sagte 1998 sehr 
zutreffend: "Die Menschlichkeit einer Ge-
sellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie 
sie mit den schwächsten Mitgliedern um-
geht". Die Frage sollte nicht sein, wie schaf-
fen wir es, das Leiden psychisch kranker 

Menschen herunterzuspielen, um eine Nicht-
versorgung besser vertreten zu können, son-
dern wie können wir es schaffen, das Aus-
maß der bereits bestehenden Unterversor-
gung bei Menschen mit psychischen Erkran-
kungen sukzessiv zu vermindern. Dabei geht 
es um den Stellenwert der sprechenden Me-
dizin. Dieses einfache und kostengünstige 
und eigentliche Herzstück der Medizin wur-
de wegreformiert. Wie vielen Patienten 
könnte mit geringen Mitteln geholfen wer-
den, wenn es dem niedergelassenen Arzt 
möglich wäre, mit seinen Patienten 15 Minu-
ten zu reden, ohne dass es gleich ein Loch in 
die Kasse reißen würde und in der Summe 
die eigene Existenz gefährdet. Wieviel Geld 
könnte gespart werden, wenn psychische 
Erkrankungen frühzeitig erkannt werden? 
Wie viele Patienten könnten zusätzlich be-
handelt werden, wenn das nach-weislich 
fachlich nicht notwendige und sehr zeitbin-
dende Gutachterverfahren abgeschafft wür-
de? Ja, es gibt auch Menschen, die im psy-
chischen Bereich mit chronischen Erkran-
kungen zu kämpfen haben, bei denen eine 
vollständige bzw. dauerhafte Remission 
nicht wahrscheinlich ist. Im somatischen 
Bereich kann der an Diabetes erkrankte 
Mensch mit einer lebenslänglichen Versor-
gung rechnen, im psychischen Bereich auch, 
allerdings oft mit einem Wechsel zwischen 
Überversorgung durch wiederholte stationäre 
Aufenthalte und einer ambulanten Unterver-
sorgung durch eine fehlende psychothera-
peutische Unterstützung. Anstatt die psy-
chisch kranken Menschen als Simulanten zu 
diskreditieren, wäre eher die Frage zu stel-
len, wie wir es schaffen, dass ein Psychothe-
rapeut mehr psychisch kranke Patienten ver-
sorgen kann und dass die Versorgungsange-
bote so differenziert und weiterentwickelt 
werden, dass die unterschiedlichen Bedarfs-
lagen und die unzweifelhaft vorhandenen 
Unterversorgungslagen berücksichtigt wer-
den können. Wieso kann ein Psychothera-
peut beispielsweise nicht therapeutisches 
Personal anstellen und komplementäre 
Dienste koordinieren und fachlich super-
vidieren? Wieso fällt es den Kassen und 
KVen so schwer, andere innovative Versor-
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gungsmodelle zu entwickeln und zu erpro-
ben, in denen Psychotherapeut(inn)en ver-
antwortlich die Versorgung weiterentwi-
ckeln? 

Das Leiden so vieler hilfebedürftiger 
psychisch kranker Menschen herabzuwürdi-
gen bleibt zutiefst menschenverachtend, egal 
in wie viele eloquente und schöne und irre-
führende Worte man das kleidet! 

 
Dr. Ulrike Wilhelm, Lünen 
 
 
 

Präventionsgesetz –  
neuer Referentenentwurf 
 

Drei Entwürfe für ein Präventionsgesetz hat 
es in der Vergangenheit bereits gegeben, 
jetzt startet die große Koalition einen weite-
ren Anlauf. Zehn Jahre Diskussion um ein 
Präventionsgesetz wecken hohe Erwartun-
gen. 

Am 31.10. hat das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG)  den Referentenent-
wurf eines "Gesetzes zur Stärkung der Ge-
sundheitsförderung und der Prävention" 
(kurz: Präventionsgesetz - PrävG) bekannt 
gegeben. Einiges hat sich gegenüber den 
letzten Entwürfen geändert, das meiste ist 
allerdings aus dem letzten Entwurf über-
nommen worden, so dass der Entwurf nach 
wie vor viele Schwächen hat. 

Inhaltlich sollte es darum gehen, Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Le-
benswelten (auch Settings genannt) wie 
Kitas, Schulen, Betriebe und Pflegeeinrich-
tungen zu stärken, unter Einbeziehung aller 
Sozialversicherungsträger sowie der privaten 
Krankenversicherung und der privaten Pfle-
ge-Pflichtversicherung. Hier ist der Entwurf 
– wie zu erwarten war – weit hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben. Die Pflegever-
sicherung wird zwar verpflichtend beteiligt 
mit rund 21 Millionen Euro an Präventions-
maßnahmen in der teilstationären Altenpfle-
ge. Die Zahlungen der  privaten Krankenver-
sicherung sind dagegen freiwillig.  Die Ar-
beitslosenversicherung spielt im Gesetz nur 

eine untergeordnete Rolle – bei der Konzi-
pierung ist sie nur an den Vorberatungen 
beteiligt, und es gibt auch keine Festlegung, 
dass und wieviel Geld sie für Prävention und 
Gesundheitsförderung zur Verfügung stellen 
soll. 

Des Weiteren sollen auch die Leistun-
gen der Krankenkassen zur Früherkennung 
von Krankheiten und das Zusammenwirken 
von betrieblicher Gesundheitsförderung und 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes verbessert 
werden. Einheitliche Verfahren zur Quali-
tätssicherung und Evaluation von Präventi-
onsmaßnahmen bilden einen weiteren 
Schwerpunkt. Handlungsfelder sowie Quali-
tätskriterien für Präventionsprogramme wird 
danach künftig der GKV-Spitzenverband 
festlegen. Laut Gesetzentwurf sollen dabei 
besonders die Schwerpunkte Diabetesrisiko, 
Brustkrebs, Rauchen, Gesundheitskompe-
tenz und Depressionen berücksichtigt wer-
den.  

Ab 2016 sollen rund 510 Millionen Euro 
mehr für die Prävention ausgegeben werden. 
Finanziert werden soll ein Großteil durch die 
Krankenkassen, die künftig insgesamt sieben 
Euro pro Versicherten für Prävention zahlen 
sollen. Dabei sollen sie vier Euro pro Versi-
cherten in Projekte für Prävention in Betrie-
ben, Kitas, Schulen usw. investieren. Zwei 
Euro davon sind für die betriebliche Ge-
sundheitsprävention vorgeschrieben und 
zwei Euro für weitere Maßnahmen in Le-
benswelten. Rund drei Euro verbleiben bei 
den Kassen für die eigenen Präventionspro-
gramme. Sie können ihre bisherigen Kursan-
gebote beibehalten, diese müssen sich aller-
dings künftig einer Qualitätskontrolle unter-
ziehen. Insgesamt kommen auf die Kranken-
kassen Mehrkosten von jährlich rund 220 bis 
240 Millionen Euro zu.  

Die Ärzte sollen künftig bei der Präven-
tion stärker eingebunden werden. Die Ge-
sundheitsuntersuchungen, die bisher im We-
sentlichen auf die Krankheitsfrüherkennung 
abzielten, werden erweitert. Laut dem Ge-
setzentwurf soll es künftig eine sog. „ärztli-
che präventionsorientierte Beratung“ geben. 
Diese ärztliche Präventionsempfehlung soll 
von den Krankenkassen akzeptiert werden. 
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Geplant ist darüber hinaus das Angebot an 
U-Untersuchungen für Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr auszubauen. Der Gemeinsa-
me Bundesauschuss (G-BA) soll hierfür 
Empfehlungen erarbeiten.  

In Anbetracht der Häufigkeit der psychi-
schen Erkrankungen sollten neben den Ärz-
tInnen aber auch die Psychologischen Psy-
chotherapeutInnen und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen in die präven-
tionsorientierte Beratung mit einbezogen 
werden. 

Die Bundeszentale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) soll die Präventionspro-
jekte koordinieren und auch Krankenkassen 
bei ihren Programmen beraten. Dafür erhält 
die BZgA künftig finanzielle Mittel in Höhe 
von 35 Millionen Euro von den Krankenkas-
sen. Von diesem Geld soll eine nationale 
Präventionskonferenz eingerichtet werden, 
die eine nationale Präventionsstrategie ent-
wickelt. Ziel ist es, bundeseinheitliche Rah-
menvorgaben „zur Sicherung und Weiter-
entwicklung der Qualität um Gesundheits-
förderung und Prävention“ zu schaffen, 
Handlungsfelder und Zielgruppen festzule-
gen. Die Präventionskonferenz wird der 
BZgA unterstellt. Mitglieder des neuen 
Gremiums sind VertreterInnen von Bund, 
Ländern, Spitzenorganisation an der GKV, 
der Pflegekassen sowie der PKV. Leistungs-
erbringer sind nicht dabei, sie „dürfen“ in 
einem Präventionsforum - unter der Modera-
tion der Bundesvereinigung Prävention - 
beratend einbezogen werden. Das Forum soll 
einmal jährlich tagen.  

Nach den Plänen des Bundesgesund-
heitsministeriums soll das Gesetz am 17. 
Dezember 2014 im Bundeskabinett verab-
schiedet werden und nach der parlamentari-
schen Beratung im Jahr 2015 dann Anfang 
2016 in Kraft treten.  

Die DGVT hat ihre Position bereits in 
einer Stellungnahme, abgedruckt in VPP 
4/14, S.1091f, veröffentlicht und an die Poli-
tik gesandt. 

Leider haben sich die Erwartungen auf 
ein eigenständiges Bundesgesetz zur nicht-
medizinischen Primärprävention nicht er-
füllt. Ein solches Gesetz hätte Prävention 

und Gesundheitsförderung den gleichen 
Rang verliehen wie der Pflege, der Rehabili-
tation und der medizinischen Therapie.  

 
Waltraud Deubert 
 
 

Sterbehilfe 
 

 
Sechs Bundestagsabgeordnete der SPD und 
CDU/CSU haben am 16. Oktober das Eck-
punktepapier zum Thema ‚Sterbehilfe‘ vor-
gestellt. Ihnen schwebt eine Regelung im 
Bürgerlichen Gesetzbuch vor, die es ÄrztIn-
nen auf freiwilliger Basis erlaubt, unheilbar 
kranken Menschen unter strengen Voraus-
setzungen zu helfen, selbst aus dem Leben 
zu scheiden. Den Abgeordneten geht es da-
rum, das Selbstbestimmungsrecht von Pati-
entInnen zu stärken und für Mediziner 
Rechtssicherheit herzustellen. Diese Initiati-
ve ist ein Gegenentwurf zum Konzept von 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. 
Der Bundesgesundheitsminister will jegliche 
Formen von geschäftsmäßiger Beihilfe zum 
Sterben verbieten, was auch ÄrztInnen be-
treffen würde, die wiederholt Sterbehilfe 
leisten. Karl Lauterbach (SPD), selbst Arzt 
und Hochschullehrer, einer der Verfasser des 
Eckpunktepapiers, betont, dass seiner Auf-
fassung nach der ärztlich assistierte Suizid 
„keine Kassenleistung, sondern eine mensch-
liche Leistung des Mediziners ist, nicht ver-
meidbare Suizide in einer Weise zu gestal-
ten, dass die Menschenwürde bis zum 
Schluss gewährleistet ist“. In dem Eckpunk-
tepapier ist ausgeführt, dass ein ärztlich as-
sistierter Suizid nur in Fällen einer irreversi-
bel zum Tode führenden Erkrankung und 
einer daraus resultierenden extremen Lei-
denssituation des Patienten in Betracht 
kommt. Zuvor muss eine umfassende Bera-
tung des Patienten bezüglich anderer, insbe-
sondere palliativer Behandlungsmöglichkei-
ten stattfinden, die Diagnose muss von ei-
nem anderen Arzt bestätigt werden (Vier-
Augen-Prinzip). 

Die Initiatoren wollen mit ihrem Vor-
schlag zwischen den beiden extremen Positi-
onen vermitteln – der völligen Liberalisie-
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rung der Sterbehilfe und dem kategorischen 
Verbot der Sterbehilfe mit strafrechtlichen 
Konsequenzen –. Die Bundesärztekammer 
(BÄK) lehnt die ärztlich begleitete Selbsttö-
tung sterbenskranker Menschen ab. Ihr Prä-
sident Montgomery argumentierte: „Wer den 
assistierten Suizid auf diese Weise rechtlich 
begründet, der macht ihn erst gesellschafts-
fähig.“ 

Die Debatte um das Thema Sterbehilfe 
wird in den kommenden Monaten noch in-
tensiver weitergeführt werden. Am 13. No-
vember war eine erste „Orientierungsdebat-
te“ im Bundestag. Parlamentspräsident 
Norbert Lammert bezeichnete das Gesetzes-
vorhaben als das vielleicht anspruchvollste 
in dieser Legislaturperiode. 

Im nächsten Jahr soll dann der Bundes-
tag über eine gesetzliche Regelung entschei-
den. Die 1. Lesung soll laut Plan im 1. Quar-
tal 2015 stattfinden, die Anhörung im 2. 
Quartal, die 2. und 3. Lesung im 3. Quartal 
2015. 

Die DGVT begrüßt das Vorhaben der 
Bundesregierung, eine rechtliche Klarstel-
lung hinsichtlich des assistierten Suizids 
bzw. der Beihilfe zur Selbsttötung vorzu-
nehmen. 

Die geltende Gesetzgebung sieht zwar 
eine Straffreiheit des assistierten Suizids vor; 
die Berufsordnungen einzelner Landesärzte-
kammern verbieten diesen jedoch. Aufgrund 
dieser Widersprüchlichkeit ist eine bundes-
einheitliche rechtliche Regelung angezeigt, 
um die bestehenden Unsicherheiten für Ärz-
tInnen, aber auch für PatientInnen zu besei-
tigen. 

 
Waltraud Deubert 
 
 

Pflegereform passiert  
Bundestag und Bundesrat 
 

Nach der Kranken-, Unfall-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung ist die 1995 einge-
führte Pflegeversicherung die fünfte Säule 
des Sozialversicherungssystems. 

Die Bundesregierung will sich in den 
kommenden Jahren verstärkt der Pflege 
widmen. „Dabei werden einige verstehen 
müssen, dass künftig die Pflege die erste 
Geige in der Gesundheitspolitik spielen 
wird“, so Karl-Josef Laumann, Pflegebevoll-
mächtigter der Bundesregierung. 

Der Bundestag hat am 17. Oktober das 
erste Pflegereformgesetz in der vom Ge-
sundheitsausschuss veränderten Fassung 
gebilligt, am 7. November folgte dann die 
Zustimmung im Bundesrat. Das mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen von Uni-
on und SPD und gegen das Votum der Op-
position verabschiedete Gesetz sieht verbes-
serte Leistungen für die derzeit rund 2,5 Mi-
o. Pflegebedürftigen, Angehörigen und Pfle-
gekräfte vor. Die Finanzierung soll dadurch 
gesichert werden, dass der Beitrag zur Pfle-
geversicherung Anfang 2015 um 0,3%-
Punkte auf dann 2,35% (für Kinderlose 
2,6%) erhöht wird. Mit dem zweiten Re-
formgesetz 2017 soll der Beitrag dann noch 
einmal um 0,2 Punkte steigen und  ein neuer 
Pflegebegriff eingeführt werden. Dann soll 
es fünf statt drei Pflegestufen geben, um die 
Bedürftigkeit genauer zuordnen zu können. 
Dabei wird auch nicht mehr zwischen kör-
perlichen, geistigen und psychischen Beein-
trächtigungen unterschieden. Entscheidend 
soll der Grad der Selbstständigkeit im Alltag 
sein. Dies soll dann auch den Demenzkran-
ken zugutekommen. 

Gesundheitsexperten halten die Pfle-
gereform im Grundsatz für richtig, sehen 
aber erste Probleme in einigen wichtigen 
Detailregelungen. 

Die Opposition bezweifelt, dass die zu-
sätzlichen Gelder für die Pflegereform aus-
reichen und lehnt auch den Vorsorgefonds 
ab. Verbandsvertreter monieren, dass der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff erst später 
kommen soll und damit das gesamte Projekt 
in der falschen Reihenfolge angegangen 
wird. 

 
Waltraud Deubert 
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Erneuter Aufschlag für ein 
Antikorruptionsgesetz 

 
Im vergangenen Jahr war der Versuch der 
schwarz-gelben Koalition gescheitert, einen 
Korruptionsparagrafen im SGB V unterzu-
bringen. Auch Union und SPD haben im 
Koalitionsvertrag vereinbart, einen Straftat-
bestand zur Korruption im Gesundheitswe-
sen zu schaffen. Das Vorhaben steht offen-
bar noch am Anfang. Der Justizminister 
Heiko Maas (SPD) will in einigen Monaten 
einen Referentenentwurf für eine Änderung 
des Strafgesetzbuches vorlegen, so ist aus 
dem Justizministerium zu hören. 

Zur Vorbereitung eines Gesetzentwurfes 
fand auf Einladung des Bundesministeriums 
für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) 
das Fachforum „Bekämpfung von Korrupti-
on im Gesundheitswesen“ Anfang Septem-
ber statt. Sowohl die Parlamentarische 
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz aus 
dem Bundesgesundheitsministerium sowie 
der Parlamentarische Staatssekretär Christian 
Lange aus dem BMJV nahmen teil. Ansons-
ten kamen die rund 60 TeilnehmerInnen aus 
den unterschiedlichen Heilberufsgruppen, 
den Strafverfolgungsbehörden und der Ar-
beitsebene des BMJV.  

Die Schwierigkeit eines solchen Geset-
zes besteht offenbar darin, dass durch den 
geplanten § 299a im Strafgesetzbuch (StGB) 
Ärztenetze, ambulant-stationäre Kooperatio-
nen, Laborgemeinschaften usw. kriminali-
siert werden könnten. Bisherige Anläufe auf 
einen Korruptionsparagrafen waren wohl so 
formuliert gewesen, dass jede Form der 
strukturierten Zuweisung, also z. B. auch die 
vom Gesetzgeber gewünschte Zusammenar-
beit in der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung, staatsanwaltliche Ermittlungen 
hätte auslösen können. Auf der einen Seite 
müsse also eine Sicherheitslücke geschlos-
sen werden, um das Vertrauen der PatientIn-
nen darin zu erhalten, dass ÄrztInnen Arz-
neimittel und Heil- und Hilfsmittel unter rein 
medizinischen Gesichtspunkten verordnen 
oder empfehlen und nicht aus monetären 
Gesichtspunkten. Auf der anderen Seite 

dürften aber auch ÄrztInnen bei durchaus 
gewollten Kooperationen und bei der Zu-
sammenarbeit mit anderen Leistungserbrin-
gern nicht kriminalisiert werden.  

 
Waltraud Deubert 
 
 

Gröhes Gesundheitsrefor-
men: Vorläufiger Zeitplan 

der Gesetzesvorhaben 
 

Bundesgesundheitsminister Gröhe hat den 
Selbstverwaltungsgremien und den Verbän-
den seit seinem Amtsantritt viel Stoff gege-
ben. Schritt für Schritt arbeitet sein Ministe-
rium die Aufgaben ab, die der Koalitionsver-
trag formuliert hat. 

Es ist üblich, dass jeder neue Bundesge-
sundheitsminister neue gesetzliche Regelun-
gen entwickelt – in größerer oder kleinerer 
Variante. Gröhe ist in dieser Hinsicht arbeit-
sam und hat seine Arbeit begonnen mit dem 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanz-
struktur und der Qualität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur- 
und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz – 
GKV-FQWG), das er im Juni 2014 durch 
den Bundestag gebracht hat. 

Dieses Gesetz beschert den Bürgern ab 
1. Januar 2015, dass der allgemeine Bei-
tragssatz zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung von 15,5 Prozent auf 14,6 % abgesenkt 
wird. Die Hälfte, nämlich 7,3 %, trägt der 
Arbeitnehmer, die andere Hälfte trägt der 
Arbeitgeber – eine umstrittene Regelung, 
weil diese Sätze festgeschrieben sind und 
alle Steigerungen (die abzusehen sind) und 
Zusatzbeiträge nun allein von den Arbeit-
nehmern zu tragen sind. Eine weitere Ent-
scheidung im GKV-FQWG ist die Verlänge-
rung der Einführungsphase des pauschalie-
renden Vergütungssystems für psychiatri-
sche und psychosomatische Krankenhäuser 
und Fachabteilungen (PEPP) um zwei Jahre.  

Folgende Gesetzesvorhaben sind derzeit 
im BMG in Arbeit: Präventionsgesetz (vgl. 
ausführlichen Beitrag auf S. 18, E-Health-
Gesetz und das Versorgungsstärkungsgesetz 
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(vgl. Stellungnahme von DGVT und DGVT-
BV auf S. 9 ff.):  

Für das Versorgungsstärkungsgesetz 
(VSG) soll Anfang Dezember ein Kabinetts-
entwurf vorgelegt werden. Am 26. Dezem-
ber soll der Gesetzentwurf dem Bundesrat 
zugeleitet werden. Mit den ersten parlamen-
tarischen Beratungen ist dann ab Anfang 
2015 zu rechnen. Die erste Lesung im Bun-
destag ist für den 16. Januar 2015 terminiert, 
so dass sich der Bundesrat mit dem VSG 
dann am 6. Februar 2015 befassen könnte. 
Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den 1. 
August 2015 vorgesehen. Die Wartezeiten-
Regulierung, die für die Psychotherapie al-
lerdings nicht einschlägig ist, soll allerdings 
erst sechs Monate später wirksam werden, 
damit die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) genügend Zeit für den Aufbau der 
Terminservicestellen haben.  

Das E-Health-Gesetz soll als Entwurf 
noch in diesem Jahr vorliegen. Hier geht es 
um die Rahmenbedingungen für Aufbau und 
Nutzung telemedizinischer Leistungen, die 
das Ministerium offenbar möglichst rasch 
konkretisieren will. EBM-Ziffern für die 
Abrechnung telemedizinischer Leistungen 
fehlen derzeit noch vollständig. Der Einbe-
zug der Psychotherapie ist derzeit noch un-
klar. 

Das Präventionsgesetz liegt als Referen-
tenentwurf vor – es ist der vierte Anlauf für 
ein solches Gesetz (nach 2005, 2008 und 
2013). Der Kabinettsbeschluss zum „Gesetz 
zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
der Prävention“ wird für den 17. Dezember 
2014 erwartet. Mit dem Inkrafttreten sei zum 
1. Januar 2016 zu rechnen. 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 

Reform der Sozialwahlen 
 

Die Fraktion ‚Bündnis 90/Die Grünen‘ hat 
am 27.10.2014 eine Kleine Anfrage 
(18/2918) zur geplanten Reform der sozialen 
Selbstverwaltung und der Sozialwahlen ge-
stellt.  

In dem Fragenkatalog, der 26 Unter-
punkte enthält, will sie u. a. von der Bundes-
regierung wissen,  
• wann diese einen Gesetzentwurf zur 

Modernisierung der sozialen Selbstver-
waltung vorlegen will, 

• in welchem Bereich sie vor allem Re-
formbedarf sieht, 

• ob die Bundesregierung glaube, dass 
fehlende Wahlen (sog. Friedenswahlen, 
siehe unten) ein Problem für die Legiti-
mation der sozialen Selbstverwaltung 
darstellen und sie fragt 

• nach den Interessenskonflikten bei den 
Mitgliedern der Selbstverwaltung sowie  

• nach der Geschlechterverteilung in den 
Gremien. 

 
Die Sozialwahl ist die Wahl zu den Selbst-
verwaltungsorganen der gesetzlichen Sozial-
versicherungsträger in Deutschland. Sie fin-
det alle sechs Jahre bei allen Trägern der 
gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfall-
versicherungen statt. Die Sozialwahlen sind 
die drittgrößten Wahlen in Deutschland nach 
den Wahlen zum Deutschen Bundestag und 
denen zum Europäischen Parlament. Durch 
die Sozialwahlen nehmen die Versicherten 
direkten Einfluss darauf, wer der Selbstver-
waltung angehört und die jeweiligen Interes-
sen vertritt. Die KandidatInnen werden von 
den Gewerkschaften bzw. anderen Arbeit-
nehmervertretungen, die eine berufs- und 
sozialpolitische Zwecksetzung verfolgen, 
den Arbeitgebervereinigungen vorgeschla-
gen. Die Sozialwahlen erfolgen bei einigen 
Sozialversicherungsträgern in Form von so 
genannten „Friedenswahlen“. Das bedeutet, 
dass nur eine Vorschlagsliste eingereicht 
wird oder auf mehreren Vorschlagslisten 
insgesamt nicht mehr KandidatInnen ge-
nannt werden, als Organmitglieder zu wäh-
len sind. Zuletzt haben die Sozialwahlen 
2011 stattgefunden. Mit Blick auf den nächs-
ten Termin im Jahr 2017 müsste die Bundes-
regierung die Reform bald angehen. 
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Auszüge aus der Antwort der  
Bundesregierung: 

 
„Als Schwerpunkte einer Modernisierung 
der Sozialwahlen sieht der Koalitionsvertrag 
für die 18. Legislaturperiode vor, dort, wo es 
sinnvoll und möglich ist, insbesondere im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, die Auswahlmöglichkeiten durch mehr 
Direktwahlen zu verbessern. Weitere Vorga-
be ist, Online-Wahlen zu ermöglichen, um 
die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Durch ge-
eignete Maßnahmen soll zudem das Verhält-
nis von Frauen und Männern in der Selbst-
verwaltung optimiert, die Arbeit der Selbst-
verwaltung transparenter gestaltet, Weiter-
bildungsmöglichkeiten verbessert und Frei-
stellungsregelungen präzisiert werden. Die 
Einzelheiten der konkreten Ausgestaltung 
durch die Bundesregierung und die gesetz-
geberische Umsetzung dieser Maßnahmen 
stehen noch nicht fest. Bei der gegenwärti-
gen Erarbeitung des Konzepts werden die 
Erkenntnisse aus den vergangenen Legisla-
turperioden und die Vorschläge des Bun-
deswahlbeauftragten, wie er sie beispiels-
weise in seinem Schlussbericht zu den Sozi-
alwahlen 2011 vorgelegt hat, berücksichtigt. 

Die Bundesregierung will durch geeig-
nete Maßnahme erreichen, dass das reprä-
sentative Verhältnis von Frauen und Män-
nern in der Selbstverwaltung optimiert 
wird.“ 

 
Waltraud Deubert 
 
 

S3-Leitlinie „Psychosoziale 
Therapien bei schweren psy-

chischen Erkrankungen“ 
 

(wd). Die Deutsche Gesellschaft für Psychi-
atrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) hat die evi-
denz- und konsensbasierte S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien bei schweren psy-
chischen Erkrankungen“ veröffentlicht. Die-
se legt erstmals eine Systematik der sehr 
heterogenen psychosozialen Interventionen 

vor und verortet diese im deutschen Versor-
gungssystem. Zusätzlich wurde auf dieser 
Grundlage eine Patientenleitlinie für Be-
troffene und Angehörige erarbeitet. Damit 
soll es den Betroffenen und deren Angehöri-
gen ermöglicht werden, am aktuellen Wis-
sensstand hinsichtlich der Wirksamkeit psy-
chosozialer Therapien zu partizipieren. Die 
Patientenleitlinie  
• erläutert u. a. die verschiedenen Ebenen 

der psychosozialen Interventionen  
• beschreibt Einzelinterventionen zum 

Beispiel das Training sozialer Fertigkei-
ten, die Psychoedukation oder die künst-
lerischen Therapien,  

• widmet sich der Systemintervention 
(Organisation von Versorgungsangebo-
ten, z.B. multiprofessionelle gemeindes-
psychiatrische Behandlungsverfahren, 
Case-Management und Arbeitsrehabili-
tation)  

• skizziert psychiatrische Versorgungssys-
teme und  

• geht auf die Selbsthilfeunterstützung, 
die Angehörigenarbeit einschl. der Ar-
beit für Kinder psychisch kranker Eltern 
ein.  
 

Autoren sind u. a. auch der Vorsitzende des 
Bundesverbandes der Angehörigen psy-
chisch Kranker und Experten in eigener Sa-
che. Die Patientenleitlinie für Betroffene und 
Angehörige erscheint im Springer-Verlag. 
Sie ist auf der Homepage der DGPNN veröf-
fentlicht und abrufbar: http://www.dgppn.de/ 
 
 
Ausgabenentwicklungen bei 

den Krankenkassen 
 

In Deutschland erhalten die gesetzlichen 
Krankenkassen seit dem 1. Januar 2009 Fi-
nanzmittel aus dem Gesundheitsfonds, um 
die Krankenversorgung ihrer Versicherten zu 
finanzieren. Neben den Beitragseinnahmen 
durch die Mitglieder speist sich der Gesund-
heitsfonds auch aus dem steuerfinanzierten 
Bundeszuschuss, den der Bund nach § 221 
Abs. 1 SGB V zahlt und der als Kompensa-
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tion für zahlreiche sog. „versicherungsfrem-
de Leistungen“, die die Krankenkassen zu 
erbringen haben, erbracht wird, wie etwa 
Leistungen bei Schwanger- oder Mutter-
schaft (der Bundeszuschuss wurde auch 
schon vor Einführung des Gesundheitsfonds 
gezahlt, allerdings damals natürlich direkt an 
die Krankenkassen). Der Bundeszuschuss 
stieg zuerst von 1 Mrd. Euro im Jahr 2004 
auf ein Maximum von 15,7 Mrd. Euro im 
Jahr 2010 an und wurde dann seit 2011 auf 
14 Mrd. Euro festgeschrieben. Dieser Betrag 
wurde allerdings bereits im Jahr 2013 auf 
11,5, und im Jahr 2014 auf 10,5 Mrd. Euro 
verringert. Für 2015 ist eine Kürzung auf 
11,5 Mrd. Euro vorgesehen. Die Kranken-
kassen bezeichneten dieses Vorgehen un-
längst als "Beschleunigungsprogramm für 
Beitragserhöhungen". 

So werden die meisten gesetzlichen 
Krankenkassen ab dem 1. Januar 2015 einen 
Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern verlan-
gen müssen, um die Finanzierung ihrer Leis-
tungen sicherstellen zu können. Offiziell 
sinkt zwar der (gesetzlich-einheitliche) Bei-
tragssatz von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent 
(Arbeitgeberanteil von 7,3 Prozent). Da dies 
aber nicht ausreicht, um die Kosten zu de-
cken, sind die erwähnten Zuzahlungen nötig. 
Diese werde nun durch die Zusatzbeiträge 
der Krankenkassenmitglieder eingefordert. 
Die Berechnung des Zusatzbeitrags erfolgt 
prozentual abhängig von der Höhe des Ver-
dienstes.  

Der so genannte Schätzerkreis (nach § 
220 SGB V) von Bundesversicherungsamt, 
gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) 
und Bundesgesundheitsministerium erstellt 
regelmäßig Prognosen über die zu erwarten-
den Ausgaben und Einnahmen sowie die 
Zahl der Versicherten und Mitglieder der 
Gesetzlichen Krankenkassen. Für das Jahr 
2015 erwartet der Schätzerkreis Einnahmen 
des Gesundheitsfonds von 198,3 Mrd. Euro 
bei einem Bundeszuschuss von 11,5 Mrd. 
Euro. Die Ausgaben werden sich voraus-
sichtlich auf 209,5 Mrd. Euro belaufen, was 
einer Kostenzunahme von 4,1% je Versi-
chertem entspricht. Beruhend auf diesen 
Schätzungen wird der durchschnittliche Zu-

satzbeitrag festgelegt. Laut dem Schätzer-
kreis wird dieser bei 0,9 Prozent liegen, je 
nach finanzieller Lage der Krankenkassen 
voraussichtlich zwischen 0 und 1,7 Prozent. 
Die vorläufigen Prognosen der einzelnen 
Krankenkassen können unter 
http://www.krankenkassen.de/gesetzliche-
krankenkassen/krankenkasse-beitrag/kein-
zusatzbeitrag eingesehen werden. Die ver-
bindlichen Zahlen werden zwischen Mitte 
November und Mitte Dezember erwartet. 

 
Anna Millek 
 
 

BPtK veröffentlicht  
Psychotherapeutenstatistik 2013 
20 % mehr PP und KJP in den 

letzten fünf Jahren 
 

(kb). Die Bundespsychotherapeutenkammer 
hat die Psychotherapeutenstatistik 2013 in 
ihrem aktuellen Newsletter veröffentlicht. 
Danach gab es in Deutschland im Jahr 2013 
insgesamt 39.500 Psychologische Psycho-
therapeuten (PP) und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (KJP).  

Die Zahl der Psychologischen Psycho-
therapeuten (PP) und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (KJP) ist in Deutsch-
land innerhalb von fünf Jahren um 20 Pro-
zent gestiegen. Die Zahlen beruhen auf den 
Meldedaten der Landespsychotherapeuten-
kammern zwischen 2008 und 2013.  

Von den 39.500 PP und KJP waren 
37.000 berufstätig. 70 % der PP und KJP 
sind Frauen, bei den unter 35-Jährigen be-
trägt der Frauen-Anteil 90 %. Zwei von drei 
Psychotherapeuten arbeiten in einer psycho-
therapeutischen Praxis (GKV-Praxen, Privat-
/Kostenerstattungspraxen, MVZ), 15 % im 
Krankenhaus und 4 % in Rehabilitationsein-
richtungen. Die übrigen 11 % sind in sonsti-
gen ambulanten Einrichtungen wie Bera-
tungsstellen oder Tagesstätten tätig. 

2013 legten über 2.100 angehende Psy-
chotherapeutInnen ihre schriftliche Staats-
prüfung ab, das waren 10,5 % mehr als im 
Vorjahr.  
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20. WORKSHOPTAGUNG 
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

12.-14. März 2015 in Tübingen

Vorträge, Workshops, Fallseminare, 
Vereinsveranstaltungen

Frühbucherpreis bis 10. Februar 2015!

“Störungsübergreifende Aspekte 
in der Psychotherapie”
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Baden-Württemberg 
 
Im Oktober fand eine Vertreterversammlung 
(VV) der Landespsychotherapeutenkammer 
BW statt. 

Zunächst zum Protokoll der letzten VV: 
Es gab keine fristgerechten Einwendungen, 
und damit wurde es nach kurzer Diskussion 
angenommen. Das war tatsächlich unge-
wohnt. An Tonbandaufnahmen - zur Klärung 
strittiger Protokollfragen - hatten sich alle 
gewöhnt. 

Dann wieder zum gewohnten Thema 
"Diskussion um die Ausbildungsreform": 

Nach einer Einführung von Dietrich 
Munz, Präsident der Kammer und gleichzei-
tig Vizepräsident der Bundespsychothera-
peutenkammer, zum aktuellen Stand hat sich 
die Diskussion sofort und von da ab fast aus-
schließlich um die Initiative der Forscher-
gruppe (vgl. „Reform der Psychotherapeu-
ten-Ausbildung, Rosa Beilage 4/14, Sei-
te 44 f.) gedreht. Mit dieser Initiative wird 
ein Gesetzentwurf vorgelegt, der zunächst 
die Zugangsfrage zur Ausbildung regelt, um 
in einem nächsten Schritt weitere Verände-
rungen zu erarbeiten. Dietrich Munz legte 
die Position der Bundeskammer dar. Er wur-
de sehr unterstützt von dem Hochschulver-
treter in der VV, Hinrich Bents. Beide äußer-
ten die Sorge, dass diese Initiative eine große 
Lösung verhindern könnte und dadurch viele 
Probleme ungelöst bleiben. Beide wiesen 
außerdem darauf hin, dass sie es keinen gu-
ten Stil fanden, dass die Forschergruppe mit 
ihnen im Vorfeld nicht gesprochen habe. 
KJP-Vorstandskollegin Kristiane Göpel füg-
te hinzu, dass sie die Initiative besorgt ma-
che, weil sie befürchte, die Gleichstellung 
der KJP würde dadurch unwahrscheinlicher, 
weil die Politik dann möglicherweise nichts 
weiter umsetze. 

Alle anderen Wortmeldungen, durch alle 
Fraktionen, haben die Initiative zumindest 
interessant und bedenkenswert gefunden, in 
der Regel aber begrüßt. Allgemein wurde die 
Sorge bestätigt, dass die "große Lösung" ggf. 

die Politik überfordern wird und am Ende 
keine Lösung folgt. Übereinstimmend wurde 
gesagt, dass dann vor allem und hauptsäch-
lich die ungeklärte Zugangsfrage eine exis-
tentielle Gefahr für die Psychotherapeuten-
schaft wäre. Das schrittweise Vorgehen, das 
die Forscher vorschlagen, war vielen Dele-
gierten plausibel. Und es kam auch an: 
Dadurch wird nichts blockiert und die Lö-
sung der wichtigen weiteren Probleme aus-
drücklich nicht gebremst. Die Forscher wie-
sen sogar ausdrücklich darauf hin, dass diese 
ebenfalls anzugehen sein. Zu spüren war, 
dass die Reaktion der Bundeskammer als 
nicht glücklich eingeschätzt wurde (die sich 
in einem Schreiben an das Bundesgesund-
heitsministerium von dem Vorschlag der 
Initiative distanziert hatte). So sagte der Vi-
zepräsident unserer Kammer, Martin Klett, 
dass er das damit beim Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) nun entstandene Bild 
des "zerstrittenen Berufsstands" für katastro-
phal hält. Ein Meinungsbild zu dieser Initia-
tive wurde nicht erhoben. 

In der Herbstsitzung der Kammer geht 
es traditionell auch um die Haushaltsdaten 
und Haushaltsplanung. 

Unsere DGVT-Liste in der Landeskam-
mer hat auch dieses Jahr den Haushaltsplan 
(HHP) für das kommende Jahr kritisch 
durchleuchtet: Angesichts eines bereits ein-
geplanten Defizits von circa 90.000 € wurde 
kurzfristig der Antrag auf einen ausgegliche-
nen Haushalt eingebracht, dem sich Vertreter 
aus weiteren Listen anschlossen. Günter 
Ruggaber begründete diesen Antrag anhand 
der Haushaltsentwicklung der letzten Jahre. 
Dieser Antrag wurde zurückgestellt und zu-
nächst der eingebrachte HHP von Vorstand 
und Haushaltsausschuss erwartungsgemäß 
mit Mehrheit der "Regierungskoalition" an-
genommen (22 zu 13 Stimmen). Unseren 
folgenden Antrag zur Änderung des HHP 
2015, mit Aufforderung diesen zur nächsten 
VV im Frühjahr 2015 erneut einzubringen 
und dabei einen ausgeglichen Haushalt vor-
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zulegen, wurde genauso erwartungsgemäß 
abgelehnt (19 zu 14 Stimmen)  

Fazit: Da inzwischen mit einem deutli-
chen Fehlbetrag geplant wird, wurde auch 
bereits eine Beitragssteigerung diskutiert. 
Dabei wurde durchaus von deutlichen Erhö-
hungen ausgegangen. Ein Einwand erfolgte, 
dass die Frage einer Beitragserhöhung nicht 
einfach nebenbei entschieden werden sollte, 
sondern ausführlich diskutiert werden sollte 
und die Haushaltsfrage erneut bei der nächs-
ten VV aufgerufen werden sollte. 

Ein Nachtragshaushalt für das laufende 
Jahr war u.a. durch den Umzug der Kam-
mergeschäftsstelle notwendig geworden und 
wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Sonstiges: Die derzeitigen PiA-Vertreter 
können weiterhin nach einer erfolgreichen 
Prüfung ihr Mandat nicht weiter wahrneh-
men, da sie dann nicht mehr ihren Wahlkör-
per vertreten. Teilnahme und Rederecht in 
der VV wäre denkbar, aber kein Abstim-
mungsrecht.  

Die juristischen Klärungsprozesse zwi-
schen Mitgliedern der VV gehen weiter und 
kosten Geld (Anfechtung einer (nicht)-Wahl 
zum DPT durch Ralf Wachendorf, freie Lis-
te). Der Auftrag der VV (einer Abstim-
mungsmehrheit) in dem Zusammenhang eine 
Beleidigungsklage zu prüfen, wurde im Be-
richt des Vorstandes soweit geklärt, dass 
höchstens der damalige Wahlleiter sich be-
leidigt gefühlt haben könnte - von dem ist 
keine Reaktion bekannt. Das hat alles auch 
Geld (der Kammer) gekostet, aber nicht so 
viel. 

Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich 
eine VV mal anzusehen und PP/KJP ist, darf 
als Kammermitglied gerne die Veranstaltung 
besuchen, hat allerdings kein Rederecht. Ort 
und Termin auf der Kammerhomepage 
www.lpk-bw.de 

  
Renate Hannak-Zeltner 
Landessprecherin Baden-Württemberg 
Kontakt: 
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de 
 
 
 

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

 
Am 12.06.2014 trafen sich Vertreterinnen 
und Vertreter der LAKO mit der AOK Bay-
ern und Vertretern der Firma Ge.on Team 
GmbH, um das Case-Management der Kran-
kenkassen von psychisch erkrankten Patien-
ten zu diskutieren. 

Die AOK-Vertreter und die Mitarbeiter 
von GE.on wiesen als allgemeine Vorabin-
formation erst einmal darauf hin, dass die 
Krankengeldfallmanager der Krankenkassen 
oder Mitarbeiter von Beratungsunternehmen 
wie Ge.on selbstverständlich nicht in die 
Therapieentscheidung eines Therapeuten 
oder Arztes eingreifen dürfen. Hier muss 
man vorausschicken, dass jede Therapieent-
scheidung an den Approbationsvorbehalt des 
Psychotherapeuten und des Arztes gebunden 
ist. Es kann eben nicht jeder Psychologe o-
der Kassenmitarbeiter in die Therapiefreiheit 
und Indikationsentscheidung eines appro-
bierten Heilberufstätigen eingreifen.  

Soweit sollten also alle Kollegen erst 
einmal klar sehen, dass Vorschläge der 
Krankenkassen, z.B. eine leitliniengerechte 
Behandlung bei einem konkreten Patienten 
anzuregen, eben nur Anregungen sein kön-
nen. Die Entscheidung darüber hat der Pati-
ent im Dialog mit seinem Psychotherapeuten 
oder Arzt zu treffen. 

Grund und Anlass für das Gespräch wa-
ren die vielfachen Klagen von KollegInnen 
bei den Mitgliedsverbänden der LAKO, dass 
sich immer mehr Krankengeldfall-Manager, 
externe Berater und Management-
Gesellschaften in die Psychotherapie von 
unseren Patienten einmischen. Die Arbeit 
dieser neuen Zwischeninstanz „Case-
Management“ ist nach unserer Erfahrung 
nicht immer zum Wohl der Patienten und 
richtet nicht wenig Schaden bei einzelnen 
Psychotherapiepatienten an. So wird bei-
spielsweise oft die Symptomatik von depres-
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siven Patienten oder Angstpatienten durch 
das implizite „Droh-Potential“, den Kran-
kengeldschutz verlieren zu können, wenn 
nicht ausreichend kooperiert wird, verstärkt. 
Es kann auch nicht im Sinne der veranlas-
senden Krankenkassen sein, dass kranke 
Menschen zusätzlich belastet werden. 

In dem Gespräch mit der AOK Bayern 
wurde sehr deutlich, dass die Krankenkassen 
großes Interesse zeigen, aber auch den ge-
setzlichen Auftrag haben, die steigenden 
Krankengeld-Bezugszeiten, die durch psy-
chische Erkrankungen ausgelöst werden, zu 
reduzieren. Die Zunahme sei lt. AOK Bay-
ern gravierend und zwinge alle Kassen, nicht 
nur die AOK, zum Handeln. Waren es bei 
der AOK-Bayern im Jahr 2006 noch 310 
Mio. Euro, die für den Krankengeldbezug 
ausgegeben werden mussten, so sind es im 
Jahr 2013 bereits 528 Mio. Euro gewesen 
und für das Jahr 2014 werden Kosten von 
567 Mio. Euro erwartet.   

Dabei sind die psychischen Erkrankun-
gen in den letzten Jahren an die zweite Stelle 
des Diagnose-Spektrums aufgestiegen. Nach 
den orthopädischen Erkrankungen, die mit 
38% an erster Stelle liegen, folgen 2013 be-
reits die psychischen Erkrankungen mit 20% 
(Zahlen der AOK Bayern). 

Versorgungsdefizite (79% der psych. 
Erkrankten sind bei einem Allgemeinmedi-
ziner in Behandlung) und Kostensteigerun-
gen haben die Krankenkassen, die per Gesetz 
auch zum wirtschaftlichen Handeln ver-
pflichtet sind, veranlasst, Überlegungen an-
zustellen, wie man dem Problem auch im 
Sinne der Versicherten konzeptionell begeg-
nen kann.  

Neben speziellen Versorgungsformen ist 
die zusätzliche Einbindung von externen 
Beratungsfirmen, wie der Ge.on Case Ma-
nagement GmbH bei Fällen, in denen psy-
chische Erkrankungen die Arbeitsunfähigkeit 
ausgelöst haben, einer der Lösungsansätze. 

In dem Gespräch wurde zunächst deut-
lich, dass man das Krankengeldfallmanage-
ment, das von Mitarbeitern der Krankenkas-
sen durchgeführt wird, von den speziellen 
Beratungsangeboten, das von den Mitarbei-
tern der Ge.on in den Räumen der Kranken-

kassen durchgeführt wird, unterscheiden 
muss. 

In Bayern sind derzeit bei der AOK  et-
wa neun solcher Fachberater mit psychologi-
scher Kompetenz im Einsatz. Bundesweit 
sind etwa 40 Berater von Ge.on für ver-
schiedene Krankenkassen tätig.  

In Bayern arbeiten die Ge.on-Berater in 
den AOK-Direktionen, die einen Schwer-
punkt bei den psychischen Erkrankungen zu 
verzeichnen haben. Das sind München, In-
golstadt, Würzburg, Augsburg, Nürnberg, 
Rosenheim und Bamberg, also die Ballungs-
räume. Dort werden neben den bayernweit 
etwa 550 Krankengeldfallmanagern, die bei 
der AOK angestellt sind und Mitarbeiter der 
AOK sind, eben diese Spezialberater der 
Firma Ge.on hinzugezogen, wenn es sich um 
Langzeitkrankheitsfälle mit einer F-
Diagnose handelt. Diagnosen aus dem Kapi-
tel F 2, den Schizophrenieformen Erkran-
kungen, werden explizit nicht von diesem 
Angebot der Ge.on erfasst.  

Pro Jahr, so die Informationen, werden 
etwa 500 bis 1.000 Fälle von Langzeit-
Krankheiten mit F-Diagnosen von diesen 
Ge.on-Mitarbeitern betreut. Diese machen 
explizit keine Psychotherapie, sondern sollen 
nur beratend tätig werden, um speziell den 
Patienten notwendige Behandlungsmöglich-
keiten, -abfolgen und -schritte transparenter 
zu machen, ggf. auch zunächst zur Behand-
lung zu motivieren und in diese zu vermit-
teln. Das Ziel ist eine zeitnahe Versorgung 
und damit einhergehend die Möglichkeit, die 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder wiederher-
zustellen. Der  Schwerpunkt der Beratungs-
arbeit in den Ballungsräumen liegt, so die 
Ge.on-Mitarbeiter, im Bereich der Suchter-
krankungen und der affektiven Störungen. 
Der Anteil der Beratenen mit Migrationshin-
tergrund sei sehr hoch. Aufgabe der Kran-
kengeldfallmanager ist u.a. die Aufklärung 
über sozialrechtliche Fachfragen, wie lange 
z.B. der Krankengeldbezug ist oder wie die 
Auszahlung des Krankengeldes technisch 
erfolgt. 

In der Beratung durch Ge.on gehe es vor 
allem auch um die Unterstützung der Patien-
ten, eine möglichst leitliniengerechte Be-
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handlung zu erhalten. Daneben spiele auch 
die Motivation der Patienten zur Therapie 
eine wichtige Rolle in den Beratungen. Zu-
nehmend kommt es zu längeren Arbeitsun-
fähigkeitszeiten mit F-Diagnosen (F48.0, 
F43.2, Z56) verbunden mit Arbeitsplatzkon-
flikten/ -problemen und in selteneren Fällen 
zu Mobbing. Hier dient die Beratung der 
praktischen Unterstützung der Konfliktklä-
rung am Arbeitsplatz. 

Die Ge.on, so die Auskunft, würde nur 
Hochschulabsolventen der Psycholo-
gie/Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit thera-
peutischer Zusatzqualifikation oder Bera-
tungstechniken (Counseling) einsetzten, die 
nur bei F-Diagnosen beraten. Im Unterschied 
dazu sind die etwa 550 Krankengeldfallma-
nager der AOK in Bayern für alle Erkran-
kungen zuständig. Sie sind direkte Kranken-
kassen-Mitarbeiter und verfügen in der Re-
gel  über eine Berufsausbildung als Sozial-
versicherungsfachangestellte mit Schwer-
punkt Krankenversicherung. Beide Einrich-
tungen sollen sich nach Auskunft der AOK 
nicht in Psychotherapien einmischen. Ganz 
im Gegenteil sei man bei der Ge.on sehr 
froh, wenn sich ein Patient bereits in Psycho-
therapie befinde. Ziel sei es, ein zusätzliches 
Hilfsangebot zu schaffen, das die Patienten 
dezidiert rasch einer leitliniengerechten Be-
handlung zuführt. Hauptproblem der Ge.on-
Beratungen sei es aber zeitnah einen Thera-
pieplatz zu finden. Deshalb dienten die Bera-
tungen auch oft der Überbrückung der War-
tezeit. 

Nachdem 75% der Krankschreibungen 
im Bereich der psychischen Erkrankungen 
durch die Hausärzte erfolgt, soll das Angebot 
auch dafür sorgen, dass die Patienten nicht 
unnötig lange in der somatischen Medizin 
gehalten werden.  

Deshalb sind alle Krankenkassen mehr 
oder wenig aktiv geworden, die Fälle von 
Langzeiterkrankungen im Bereich der F-
Diagnosen gezielt zu „managen“. Neben der 
Ge.on, die für die AOK-Bayern tätig ist, gibt 
es noch andere Beratungsfirmen wie „health-
care“ oder „3LG“, die für andere Kassen 
tätig sind. Dass es nicht wenige Fälle von 
misslungenem „Fallmanagement“ gibt, 

konnten die Vertreter der LAKO den Vertre-
tern der AOK-Bayern und der Firma Ge.on 
in dem Gespräch am 12.6.14 deutlich ma-
chen, wobei es sich in den geschilderten Fäl-
len nicht nur um AOK-Versicherte handel-
te1.  

Man wolle mit diesem neuen und zusätz-
lichen Angebot den Patienten helfen und 
nicht schaden. Dass es dennoch wiederholt 
zu ungünstigen Verläufen kam, ist vermut-
lich auf Schnittstellenprobleme der Informa-
tionsweitergabe innerhalb der AOK zurück-
zuführen. 

Wichtig ist deshalb zu wissen, dass die 
Krankengeldfallmanager der Krankenkassen 
aber auch die Ge.on-Mitarbeiter nicht immer 
Kenntnis davon haben, ob ein Patient bereits 
in Psychotherapie ist. Dies liegt zu einen an 
der internen Informations-Weitergabe der 
Krankenkassen aber auch an dem eher 
schwerfälligen bzw. langdauernden System 
der Kassenabrechnung. Deshalb, so das Fazit 
des Gesprächs am 12.06.14, seien die einzel-
nen, misslungenen Fälle der Zusammenar-
beit darüber erklärlich, dass eben der Kran-
kengeldfallmanager von der bereits stattfin-
denden Psychotherapie keine Kenntnis hatte 
oder die Krankenkasse erst über die Abrech-
nung auf die laufende Therapie aufmerksam 
wurde. Warum die Weitergabe der Kenntnis 
über einen erfolgten Therapieantrag, der ja in 
der Regel von der Kasse vor Beginn der 
Psychotherapie bearbeitet wird, nicht immer 
zeitnah funktioniert, konnte nicht gänzlich 
aufgeklärt werden. 

Sowohl in der LAKO als auch im Bera-
tenden Fachausschuss Psychotherapie der 
KV Bayerns wurde mit Verwunderung auf-
genommen, wie die neu bayerische Gesund-
heitsministerin Melanie Hummel in der Öf-
fentlichkeit sich für die Belange der stationä-
ren Versorgung psychisch kranker Menschen 
positioniert. Der ambulante Sektor,  der doch 

1 Sollten Sie, als Mitglied des DGVT-Berufsverbands, 
in Einzelfällen Probleme mit dem Krankengeldfallma-
nagement oder dem Einsatz der Ge.on-Mitarbeiter im 
Bereich der AOK Bayern haben, so wenden Sie sich an 
Willi Strobl von der Landesgruppe Bayern der DGVT 
und des DGVT-Berufsverbands. 
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einen Großteil der Versorgung leistet, wurde 
von der Ministerin eher am Rande erwähnt. 

Beide Gremien haben daraufhin das Ge-
spräch mit der Ministerin gesucht und in den 
letzten Wochen vorsprechen können. Zu den 
Ergebnissen wird bei der nächsten Ausgabe 
näheres berichtet. 

Arztnetze zur Behandlung von Depressi-
on, ein Pilotprojekt der AOK Aufgrund zu-
nehmender Frühberentung und längerer 
Krankentagegeldzahlungen bei psychischen 
Erkrankungen, insbesondere Depression, 
fühlen sich die Krankenkassen dazu aufgeru-
fen die Hausärzte mit in diese Behandlungen 
einzubeziehen, z.B. auch Telefonate zur 
„Aufklärung“ von entsprechenden Patienten 
zu führen, und mit Fallmanagern seitens der 
Krankenkasse zusammenzuarbeiten. Pilot-
projekte wurden in Forchheim, Nürnberg, 
Rosenheim, Augsburg und München einge-
richtet. Der Schwerpunkt liegt in einem Mo-
nitoring und der leitliniengerechte Therapie. 
Das Depressions-Management beinhaltet 
neben ausführlicher ärztlicher Beratung die 
regelmäßige telefonische Befragung der Pa-
tienten durch Medizinische Fach-angestellte 
(mindestens einmal monatlich) mit anschlie-
ßender Berichterstattung an den Arzt. So sei 
gewährleistet, dass der behandelnde Arzt 
fortwährend über den Gesundheitszustand 
seines Patienten informiert ist und seine Be-
handlung entsprechend anpassen kann. Das 
kontinuierliche Monitoring soll dazu führen, 
dass die Betroffenen zeitnah geeignete The-
rapien erhalten und leitliniengerecht behan-
delt werden, um die Symptome der Depres-
sion zu reduzieren und ihre Lebensqualität 
zu verbessern. Für Allgemeinärzte, ärztliche 
Psychotherapeuten und Medizinische Fach-
angestellte, die als Multiplikatoren für inte-
ressierte Arztpraxen in den Arzt-Netzen fun-
gieren, fanden bereits unterstützende Work-
shops zur „Qualitätsgesicherten Versorgung 
von Depressionspatienten“ statt. Er stehen 
Materialien und Schulungskonzepte zur Ver-
fügung, die laufend weiterentwickelt wer-
den. Soweit der „Originalton AOK“. 

Hier klaffen jedoch die Vorstellungen 
über eine „leitliniengerechten Therapie à la 
AOK“ und das Selbstverständnis der Psy-

chotherapeuten weit auseinander. Dies wur-
de auch in beiden Gremien moniert. Vor al-
lem ist zu bemängeln, dass die Berufsgruppe 
der Psychologischen Psychotherapeuten (PP) 
keine Erwähnung bei den AOK-
Vorstellungen findet und diese in dem Pilot-
projekt auch nicht mit einbezogen wurden. 

Es kann nicht sein, dass Medizinische 
Fachangestellte einmal im Monat nach der 
Befindlichkeit des Patienten fragen und dem 
Hausarzt berichten. Das ist eine Verballhor-
nung des Anspruchs von leitliniengerechter 
Therapie von Depressionen. Unser Ziel ist 
es, das hier nachgebessert wird und die Be-
rufsgruppe der PP mit einbezogen wird. 

 
Willi Strobl 
Landessprecher Bayern 
Kontakt: 
bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de 
 
 
Hessen 
 
Delegiertenkonferenz der  
Psychotherapeutenkammer Hessen  
am 7./8. November 2014 

 
Die Delegiertenkonferenz der hessischen 
Kammer tagte am 7./8. November 2014 in 
Wiesbaden und war ganz von der Vorberei-
tung des Deutschen Psychotherapeutentages 
in München und der dort stattfindenden Dis-
kussion um die Reform der Psychotherapie-
Ausbildung geprägt. 

Da sowohl im hessischen Kammervor-
stand als auch im Plenum der Delegierten-
konferenz ganz unterschiedliche Positionen 
darüber bestehen, ob und wie die Ausbildung 
der Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten künftig gestalten werden kann, wur-
den die verschiedenen Modelle und politi-
schen Strategien ausführlich erörtert. Dabei 
reichten die Positionen von der Forderung 
nach einer schnellen rechtlichen Festlegung 
des Master-Abschlusses als Zugangsvoraus-
setzung zur Psychotherapie-Ausbildung über 
eine Modifikation der bestehenden post-
gradualen Ausbildung bis hin zu einem Psy-
chotherapiestudium mit Master-Abschluss, 
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Staatsexamen, Approbation und nachfolgen-
der Weiterbildung, die dann die Fach-
kundequalifizierung ermöglicht. Unsere Lis-
te VT-AS vertrat dabei die Position, dass 
eine umfassende Ausbildungsreform not-
wendig sei, um einerseits die Augenhöhe mit 
den Ärztinnen und Ärzten zu erreichen und 
andererseits der schleichenden Entwertung 
des Berufes „Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut“ durch den zunehmenden 
Strom von Bachelor-PsychologInnen in die 
Ausbildung zu unterbinden. Mit einer knap-
pen Mehrheit von einer Stimme konnten wir 
erreichen, dass die Delegiertenkonferenz 
keine Festlegung in die eine oder andere 
Richtung vornimmt. Da ohnehin alle Ent-
scheidungen auf dem Deutschen Psychothe-
rapeutentag getroffen werden, sollte verhin-
dert werden, dass durch eine einseitige Fest-
legung das Arbeitsklima in der hessischen 
Delegiertenkonferenz und im hessischen 
Kammervorstand beeinträchtigt wird. 

Die Delegiertenkonferenz beriet und be-
schloss den Haushalt für das Jahr 2015 und 
sah sich dabei mit steigenden Ausgaben für 
den Bereich der elektronischen Datenverar-
beitung in der Geschäftsstelle konfrontiert. 
Zu diesem Punkt wurde einvernehmlich ver-
einbart, dass das Controlling für die Ausga-
ben im Technikbereich deutlich verbessert 
werden muss. 

Die Kammer beriet zudem über die Um-
setzung des Patientenrechtegesetzes in der 
hessischen Berufsordnung. Dabei wurden die 
Formulierungen der Musterberufsordnung 
der Bundespsychotherapeutenkammer auf-
gegriffen und der Schutz des Persönlich-
keitsrechts der PsychotherapeutInnen neben 
den Rechten der PatientInnen explizit formu-
liert. Die Handhabung des Einsichtsrechts 
von PatientInnen wurde kontrovers disku-
tiert. Mehrheitlich entschied die Delegier-
tenversammlung, dass die Kammer eine 
Möglichkeit haben soll, in geschwärzte Teile 
der Dokumentation Einsicht zu nehmen, um 
beurteilen zu können, ob die dort formulier-
ten Sätze tatsächlich vor den PatientInnen 
verborgen bleiben können. In dieser Diskus-
sion war das Ziel unserer Liste, dass Ausei-
nandersetzungen um das Einsichtsrecht von 

PatientInnen zunächst innerhalb des Kam-
merrechts diskutierbar sein sollen, bevor der 
immer offen stehende Weg zu den Gerichten 
eingeschlagen wird. 

Deutliche Kritik äußerte die Delegier-
tenversammlung an dem geplanten GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz und dem mög-
licherweise drohenden Wegfall von Praxis-
sitzen. 

Schließlich gab es eine Veränderung im 
Ausschuss für Wissenschaft und Forschung. 
Prof. Dr. Fritz Mattejat hatte seinen Rücktritt 
erklärt; so wurde von unserer Liste Prof. Dr. 
Rudolf Stark (Gießen) nachgewählt. An die-
ser Stelle möchte ich Fritz Mattejat ganz 
ausdrücklich für sein großes Engagement in 
der Delegiertenkonferenz und den Ausschüs-
sen der hessischen Kammer danken. Er hat 
die psychotherapeutische Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien an 
sich und im Hinblick auf ihre Rahmenbedin-
gungen vorangebracht. Vielen Dank! 

 
Karl-Wilhelm Höffler 
Landessprecher Hessen 
Kontakt: 
hessen@dgvt.de; hessen@dgvt-bv.de 
 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
Die Erfolgsstory kann fortgeschrieben wer-
den. Mit dem Wahlergebnis zur Kammer-
wahl in NRW hatten wir die Zahl unserer 
Sitze in der Kammerversammlung fast ver-
doppeln können. Wir haben in der letzten 
Ausgabe dieses Hefts darüber berichtet. Bei 
den Verhandlungen für eine neue Koalition 
konnten wir uns sehr erfolgreich einbringen. 
Unsere Verhandlungsposition hatte sich ver-
bessert, weil sich die größte Liste (Koopera-
tive Liste) gespalten hatte. Die Mehrheit die-
ser Liste hatte sich gegen eine Wiederwahl 
der bisherigen Präsidentin ausgesprochen. 
Wir wurden daraufhin von vielen Seiten an-
gefragt, die Präsidentschaft zu übernehmen. 
Dem konnten wir jedoch leider nicht ent-
sprechen und haben statt dessen Gerd Höh-
ner (QDM) ins Gespräch gebracht, der als 
Fraktionssprecher seiner QDM-Fraktion aus 
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der Opposition heraus viel zum Gelingen der 
bisherigen Arbeit der Kammerversammlung 
beigetragen hatte und der sich in der Sit-
zungsleitung des DPT bewährt hatte. In der 
Folge wurde dann eine Fraktionsgemein-
schaft von uns mit den Delegierten von 
QDM vereinbart, sodass diese neue Fraktion 
jetzt 14 Mitglieder hat.  
Auf der Kammerversammlung am 22. Au-
gust 2014 wurde dann unser Fraktionsmit-
glied Gerd Höhner mit breiter Mehrheit zum 
Präsidenten der Kammer NRW gewählt. Mit 
Wolfgang Schreck stellen wir ein weiteres 
Vorstandsmitglied. Wolfgang Schreck er-
hielt übrigens genauso wenige Gegenstim-
men wie Gerd Höhner und genießt damit 
auch ein breites Vertrauen in der Kam-
merversammlung. Weiterhin sind im neuen 
Vorstand die bisherigen Listen Koop, Analy-
tiker und Bündnis KJP in ähnlicher Beset-
zung vertreten. Die Koalitionspartner haben 
eine Vereinbarung geschlossen, die die Basis 
für die neue Kammerarbeit darstellt. Unser 
Wahlprogramm hat darin Eingang gefunden. 
Wir hoffen, damit dem Willen der Wählerin-
nen und Wählern entsprechen zu können. 
Über die Ergebnisse des neuen Vorstands 
und unserer Fraktion werden wir berichten. 
 
Abschließend noch ein erster Punkt der vie-
len anstehenden inhaltlichen Themen:  
Der Referentenentwurf für ein Versorgungs-
stärkungsgesetz beinhaltet u. a., dass in 
„überversorgten“ Gebieten freiwerdende 
Kassensitze nicht mehr ausgeschrieben wer-
den. Bisherige Untersuchungen zur ambulan-
ten psychotherapeutischen Versorgung erga-
ben insbesondere für das Ruhrgebiet eine 
eklatant schlechte Versorgung mit langen 
Wartezeiten für PatientInnen. Hier wird es 
darum gehen, diese Konsequenzen aufzuzei-
gen und Einfluss auf die Gesetzgebung zu 
nehmen. 
 
Johannes Broil 
Landessprecher Nordrhein-Westfalen  
Kontakt: 
nrw@dgvt.de; nrw@dgvt-bv.de 
 
 

 
Entlastung von Nervenärzten  
durch VersorgungsassistentInnen 
in Westfalen-Lippe 
 
Durch einen Vertrag zwischen der Barmer 
GEK NRW und der DAK-Gesundheit auf 
der einen Seite und andererseits der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
vom 1. Juli 2014 ist es nun erstmals möglich, 
dass VersorgungsassistentInnen im Bereich 
Westfalen-Lippe zur Entlastung von Ner-
venärztInnen ambulant eingesetzt werden 
können. Voraussetzung ist, dass sie die Fort-
bildung „Entlastende VersorgungsassistentIn 
in der Neurologie und Psychiatrie (EVA-
NP)“ der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
absolviert und mindestens für drei Jahre oh-
ne Unterbrechung in einer neurologischen, 
psychiatrischen oder nervenärztlichen Praxis 
gearbeitet haben. Die EVA-NP können zum 
Beispiel dafür eingesetzt werden, um Haus-
besuche durchzuführen oder um Medika-
mentenchecks zu übernehmen. Vergütet wird 
der Einsatz für Haus- oder Heimbesuche mit 
17€ im Quartal je Versichertem. Darüber-
hinaus erbrachte Leistungen durch EVA-NP 
werden mit 15€ im Quartal je Versichertem 
vergütet.  

Der Vertrag ist ein erster Schritt in die 
Richtung FachärztInnen zu entlasten, um 
mehr Zeit für die Behandlung von (weiteren) 
PatientInnen zu schaffen. Peter Mager, Ver-
tragschef der DAK-Gesundheit in NRW, 
sagte dazu: „Dieser Vertrag verdient wirk-
lich die Bezeichnung zukunftsweisend. Pati-
enten und Ärzte werden davon profitieren“. 

 
Anna Millek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichte aus den Landesgruppen S. 33 

Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer 
 
Wahlaufruf 

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
die Wahlen zur Kammerversammlung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
stehen an. Bis zum 26.1.2015 können die 
Delegierten für die neue Kammerversamm-
lung der OPK gewählt werden. Mit diesem 
Brief wollen wir uns Ihnen als die Gruppe 
der KandidatInnen der DGVT und des 
DGVT-Berufsverbands für die Länder Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorstel-
len. 

Einige von uns haben sich bereits in den 
vergangenen Jahren in der Kammerver-
sammlung der OPK engagiert, andere sind 
neu hinzugekommen. Wir möchten Sie 
hiermit schon einmal vorab über die geleiste-
te Arbeit der letzten Jahre und über unsere 
Ziele für die neue Wahlperiode informieren 
– einen ausführlichen Wahlbrief mit einer 
Vorstellung der KandidatInnen erhalten Sie 
in den nächsten Wochen auch noch einmal 
separat. 
 
Rückblick 
 
Das länderübergreifende Konzept als  
Erfolgsmodell 
 
Die DGVT hat sich maßgeblich für die Ein-
richtung einer länderübergreifenden Kammer 
eingesetzt und wir sehen uns durch die er-
folgreiche Arbeit der OPK in den vergange-
nen zwei Wahlperioden bestätigt. Die Kam-
mer hat zahlreiche Projekte auf den Weg 
gebracht, die von uns unterstützt wurden. 
Dabei hat die Kammer neben der Durchfüh-
rung verschiedener Beratungs- und Informa-
tionsangebote zum Beispiel für (Neu-
)Mitglieder auch zahlreiche weniger sichtba-
re Termine, wie zum Beispiel Informations-
gespräche in den einzelnen Ministerien, Ko-
operationsgespräche mit den Ärztekammern 

und viele weitere politische Vernetzungen 
wahrgenommen. Wir stehen weiterhin zu 
dem Konzept, dass jedes Bundesland, ob 
groß oder klein, sechs PPs und eine/n KJP in 
die Delegiertenversammlung wählen sowie 
ein Vorstandsmitglied stellen kann. In der 
Kammerversammlung spielten Schulenstreit 
oder Landesinteressen keine Rolle. Erfreu-
lich ist, dass insbesondere die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie durch die 
Kammer eine deutliche Unterstützung erfah-
ren hat. 

 
Service für Kammer-Mitglieder 
 
Die OPK unterstützt ihre Mitglieder im be-
ruflichen Alltag durch vielfältige Service-
leistungen wie zum Beispiel wöchentliche 
Vorstandssprechstunden, Informationsschrif-
ten und Fortbildungs- und Informationsver-
anstaltungen. In Konfliktfällen steht ein ge-
regeltes Schlichtungsverfahren zur Verfü-
gung. Die Fortbildungszertifikate werden 
unbürokratisch ausgestellt. Der Ostdeutsche 
Psychotherapeutentag konnte dieses Jahr 
bereits zum zweiten Mal erfolgreich stattfin-
den.  

 
 

Ausblick – Unsere Ziele für 
die neue Wahlperiode 

 
Wir möchten uns als DGVT-VertreterInnen 
weiter aktiv an der Arbeit innerhalb der OPK 
beteiligen. Dabei werden wir uns für folgen-
de Ziele einsetzen: 

 
Weiterentwicklung der Versorgung 
 
Die DGVT setzt sich für eine nachhaltige 
Verbesserung der gemeindenahen psychoso-
zialen und psychotherapeutischen Versor-
gung ein und steht für ein gesundheitspoliti-
sches Verständnis, das integrative Versor-
gungsstrukturen und gemeindepsychologi-
sche Ansätze zusammenführt. Wir engagie-
ren uns für neue Versorgungsmodelle jen-
seits der klassischen Trennung von ambulan-
ter und stationärer Versorgung. Die Kammer 
muss sich für eine bessere Mitwirkung der 
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PP/KJP bei den aktuellen Entwicklungen 
rund um die neuenVersorgungsstrukturen 
einsetzen, Modelle unterstützen und durch 
Vernetzung und Beratung interessierter Mit-
glieder neue Tätigkeitsfelder für unseren 
Berufsstand erschließen. Dabei gilt es, Ver-
bündete für unsere Anliegen zu finden und 
gemeinsam auf die entscheidungsberechtig-
ten politischen Akteure Einfluss zu nehmen. 

 
Gleichberechtigte Mitwirkung von 
PP/KJP in der Gesundheitsversorgung 

 
Wir halten es für notwendig, in der Arbeit 
der Kammer den Stellenwert unseres Berufs-
standes in der Versorgung herauszustellen. 
Ein zentrales Ziel der Kammerarbeit muss es 
sein, uns als PsychotherapeutInnen verstärkt 
in den gesundheits- und gesellschaftspoliti-
schen Diskurs einzubringen. 
 
Niedergelassene und Angestellte: Vielfalt 
der Arbeitsfelder 
 
Wir stehen für eine Politik der Offenheit und 
Integration und treten für den solidarischen 
und gleichberechtigten Umgang mit allen in 
der psychotherapeutischen Versorgung täti-
gen Berufsgruppen ein. Wir setzen uns für 
eine gleichberechtigte Berücksichtigung der 
Belange von Angestellten und Niedergelas-
senen in der OPK ein und streben ein besse-
res berufliches Zusammenspiel an. So steht 
die DGVT seit Jahren für den Ausbau inte-
grierter Beratungs- und Jugendhilfeangebote 
sowie für die Verhinderung von Stellenab-
bau und Mittelkürzungen in diesem Bereich. 

Des Weiteren setzen wir uns für eine 
angemessene tarifliche Einstufung der ange-
stellten und verbeamteten KollegInnen ein 
und streben die Umsetzung der Gleichstel-
lung mit den FachärztInnen an. Wichtig 
werden differenzierte Stellenbeschreibungen 
in den jeweiligen Institutionen sein. Hier 
sind KollegInnen des DGVT-Berufsverbands 
insbesondere im Zusammenhang mit der 
Anpassung des TVöD aktiv. In der ver.di-
Fachkommission PP/KJP setzen sich Vertre-
ter des DGVT-BV für die Berücksichtigung 
der Approbation bei der Eingruppierung ein. 

Auf Bundeskammer-Ebene engagieren wir 
uns im Ausschuss „Psychotherapie in Institu-
tionen“ für die Belange der Angestellten und 
Beamten. 

 
Kammer-Service 

 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Kammer 
für den zu entrichtenden Pflichtbeitrag allen 
Mitgliedern einen zuverlässigen und qualita-
tiv hochwertigen Service bietet. Dies um-
fasst zum Beispiel Beratung zu den Themen 
Berufsrecht, Hilfestellung bei ethischen Fra-
gen, Schaffung von Sicherheit im Umgang 
mit der Fortbildungsordnung und vieles 
mehr. Wichtig ist uns dabei, dass der Kon-
takt zu allen Mitgliedern gestärkt wird und 
eine größere Transparenz bezüglich der Ar-
beit der Kammer erreicht wird. Den mit der 
Wahrnehmung der Pflichtaufgaben verbun-
denen bürokratischen Aufwand möchten wir 
auf ein Minimum beschränken.  

 
Unbürokratischer Umgang mit der  
Fortbildungsordnung 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass bei der An-
wendung der Fortbildungsordnung der büro-
kratische Aufwand auf das notwendige Maß 
beschränkt bleibt und wir weiter selbstver-
antwortlich wählen können, auf welche Wei-
se wir unserer Fortbildungspflicht nach-
kommen. Eine Ausweitung des kammersei-
tigen Fortbildungsangebotes werden wir – 
nach sorgfältiger Abwägung der Wirtschaft-
lichkeit – unterstützen. Eine Modernisierung 
des Verfahrens zum Sammeln von Fortbil-
dungspunkten, zum Beispiel über die viel-
fach angewendeten Barcodes, streben wir 
aktiv an.  

 
Keine Abwertung der Approbation durch 
Weiterbildungsregelungen 
 
Wir wollen, dass KollegInnen mit der Erlan-
gung der Approbation auch künftig das ge-
samte Spektrum psychischer Störungen be-
handeln dürfen und bei einem Ausbau der 
Weiterbildungsordnungen nicht in ihren bis-
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herigen Behandlungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden. 
 
Qualitätssicherung 
 
Qualitätssicherung sollte am Patientenwohl 
und am Nutzen für die BehandlerInnen aus-
gerichtet sein. Die verbindliche Teilnahme 
von PsychotherapeutInnen an Supervision, 
Intervision, Fortbildung usw. bietet die beste 
Gewähr dafür, dass die Qualität unserer psy-
chotherapeutischen Arbeit ständig erhalten 
und weiterentwickelt wird. 
 
Warum wählen? 
 
Die Kammer vertritt unsere beruflichen Inte-
ressen und setzt sich in wichtigen politischen 
Gremien – oft hinter den Kulissen und in 
zahlreichen Einzelgesprächen - für die Be-
lange der PP und KJP ein. Machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch und stärken Sie 
dadurch die OPK! Da fast die Hälfte der 
Mitglieder der OPK-Kammerversammlung 
in die Bundespsychotherapeutenkammer 
delegiert wird und diese damit Einfluss 
nehmen können auf Entscheidungen an 
oberster Stelle, erscheint uns die OPK-Wahl 
auch vor diesem Hintergrund als sehr be-
deutsam. 
 
Warum DGVT-KandidatInnen wählen? 
 
Die Veränderungen im Gesundheitswesen 
haben ein atemberaubendes Tempo erreicht. 
Die längerfristigen Auswirkungen sind 
schwer abzuschätzen. Angesichts dieser 
Entwicklungen ist es sinnvoll, KollegInnen 
in die Kammer zu wählen, die einen starken 
Verband im Rücken haben und reichlich Er-
fahrung aus der Praxis mitbringen. Auch 
wenn es innerhalb der OPK Stil ist, die Per-
son im Vordergrund zu sehen und deren 
Verbandsverankerung als eher nebensäch-
lich, spätestens auf Bundesebene spielen die 
Netzwerke der Verbände eine wichtige Rol-
le. 

 
 
 

Wählen Sie die KandidatInnen der DGVT 
und des DGVT-Berufsverbands – 
Ihre Stimme für eine starke OPK! 
 
Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Positi-
onen haben, können Sie sich jederzeit per-
sönlich an die KandidatInnen Ihres jeweili-
gen Landes wenden (brandenburg@dgvt.de, 
mecklenburg-vorpommern@dgvt.de, sach-
sen@dgvt.de, sachsen-anhalt@dgvt.de, 
thueringen@dgvt.de). 

 
Möchten Sie zusätzliche Informationen über 
unsere Verbände? Senden Sie einfach eine 
Mail an 
dgvt@dgvt.de bzw. info@dgvt-bv.de. 
 
Mit den besten kollegialen Grüßen 

 
Ralf Peter (Brandenburg PP), Martina Marx 
(Brandenburg KJP), Jürgen Friedrich 
(Mecklenburg-Vorpommern PP), Johannes 
Weisang (Mecklenburg-Vorpommern KJP), 
Samia Härtling (Sachsen PP), Andrea Keller 
(Sachsen PP), Cornelia Plamann (Sachsen 
KJP), Constanze Wenzel (Sachsen-Anhalt 
PP), Sabine Ahrens-Eipper (Sachsen-Anhalt 
PP),  Christoph Hölting (Thüringen PP), 
Rüdiger Bürgel (Thüringen KJP). 
 
 
Unsere KandidatInnen 
 
Brandenburg 
 
Ralf Peter 
Kandidat für Brandenburg, PP 
Diplom Psychologe, Psychologischer Psy-
chotherapeut 
45 Jahre 
 
• Niederlassung in Cottbus seit 2007 
• davor über 7 Jahre als Angestellter Psy-

chologe/Psychotherapeut tätig 
• Zusatzqualifikation in Somnologie 
 
„Leider wird bislang zu wenig sichtbar, wo-
für wir die nicht ganz unerheblichen Kamm-
erbeiträge bezahlen. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass die Arbeit der Kammer 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 46 (4), Suppl. 4 [Rosa Beilage] 



S. 36 

transparenter und der Nutzen für jedes Kam-
mermitglied deutlich erkennbar wird. Durch 
eine effiziente und schlanke Verwaltung 
sollte der Kammerbeitrag über die nächsten 
Jahre nicht, wie von der Kammer bereits 
angedacht, steigen.“ 
 
 
Martina Michaela Marx 
Kandidatin Brandenburg, KJP 
Diplom Sozialpädagogin, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin 
48 Jahre, verheiratet, 4 Kinder 
 
• Kinderkrankenschwester (ITS)(1986-

1998) 
• Arbeit mit Straßen- u. Waisenkindern in 

Honduras (2007) 
• Niederlassung in Brandenburg/Stadt 

(2008-2014) 
• Niederlassung in Potsdam-Mittelmark/ 

Geltow (ab 2013) 
• Dozentin an der Berliner Fortbildungs-

akademie für Psychotherapie  
• Ausbildungen/Schwerpunktarbeit: 
• Tiefgreifende Entwicklungsstörungen,  
• Dissoziative Störungen, Traumatherapie 

(EMDR zert.) 
 
„Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
lehren mich täglich an äußerer Flexibilität, 
innerer Ruhe und Transparenz zu arbeiten. 
So will ich an den notwendigen berufspoliti-
schen Rahmenbedingungen arbeiten, um die 
für unseren Berufsstand hohe persönliche 
und fachliche Eignung zu bewahren bzw. zu 
verbessern.“ 
 
 
Mecklenburg-Vorpommern  
 
Dr. Jürgen Friedrich 
Kandidat für Mecklenburg-Vorpommern, PP 
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psy-
chotherapeut 
54 Jahre 
 
• niedergelassen als Verhaltenstherapeut 

seit 2004 in Rostock-Warnemünde 

• OPK-Delegierter der ersten beiden 
Wahlperioden, dort im Ausschuss für 
Satzung/Geschäftsordnung und Berufs-
ordnung/Berufsethik und im For-
schungsausschuss sowie BPTK-Dele-
gierter. 

• Mitglied des beratenden Fachausschus-
ses für Psychotherapie der KV-MV 

• Leiter des DGVT-Ausbildungszentrums 
Rostock, Ausbildungs-Supervisor und 
Dozent  

• Sprecher der DGVT-Fachgruppe Nie-
dergelassene, DGVT-Landessprecher 
Mecklenburg-Vorpommern. 

 
 „Unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
können wir noch zu wenig Patienten versor-
gen. Und zu wenig Geld kriegen wir auch 
dafür. Mit psychologischer Therapie sollte 
zukünftig nicht nur psychisch Kranken ge-
holfen werden.“ 
 
 
Johannes Weisang 
Kandidat für Mecklenburg-Vorpommern, 
KJP 
Diplom Pädagoge, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut 
49 Jahre 
 
• Seit Oktober 2003 in Rostock-

Warnemünde in eigener Praxis nieder-
gelassen 

• Lehrtherapeut für Verhaltenstherapie 
KJP 

• Vorstandsmitglied der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer 

• Delegierter des Deutschen Psychothera-
peutentages 

• Ausbildung in Verhaltenstherapie und 
systemischer Familientherapie 

• 1998/1999 Mitarbeit in einem Projekt 
zur Umstrukturierung psychiatrischer 
Heime in Gelsenkirchen und im Sauer-
land: Mitarbeiterschulung, Betreuungs-
planung und Fallsupervision in Heimen 
für schwer verhaltensauffällige junge 
Erwachsene, Menschen mit chronifizier-
ten Psychosen und Menschen mit geisti-
ger Behinderung 
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• 1999/2000 Jugendpsychiatrischer und 
Jugendpsychologischer Dienst Hamburg 

 
 „Die OPK ist ein Erfolgsmodell, das über 
Berufs-, Verbands- und Verfahrensgrenzen 
hinweg gut funktioniert. Der Vorstand hat 
von Anfang an versucht, Partialinteressen 
den übergeordneten Interessen unserer Psy-
chotherapeutenkammer unterzuordnen. Dass 
dies auch in Zukunft so bleibt, dafür will ich 
mich einsetzen.“ 
 
 
Sachsen 
 
Dr. Samia Härtling 
Kandidatin für Sachsen, PP 
Diplom Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin 
33 Jahre, verheiratet, eine Tochter 
 
• angestellt als wissenschaftliche Mitar-

beiterin an der TU Dresden, Lehrstuhl 
für Klinische Psychologie und Psycho-
therapie 

• verschiedene Dozenten- und Honorartä-
tigkeiten im Bereich Weiterbildung VT 

• seit 2012 wissenschaftliche Beratung 
der OPK und Vertretung der OPK im 
Redaktionsbeirat des Psychotherapeu-
tenjournals, seit vielen Jahren (lo-
kal)politisch aktiv 

 
„Fragen Sie sich auch manchmal, warum Sie 
Kammermitglied sind (oder sogar sein müs-
sen)? Ich werde mich dafür einsetzen, Sinn 
und Zweck der Kammerarbeit für alle Kam-
mermitglieder sichtbarer zu machen. Die 
OPK soll auf dem Fundament des lebendi-
gen Austausches eine starke Inte-
ressensvertretung für die verschiedenen Be-
rufsfelder für PsychotherapeutInnen sein.“ 
 
 
Dr. Andrea Keller 
Kandidatin für Sachsen, PP 
Diplom Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin 
52 Jahre 
 

• Seit 1998 Leiterin der Tagesklinik an 
der Klinik und Poliklinik für Psychothe-
rapie und Psychosomatik am Uniklini-
kum Dresden. Klinik-PEPP-Beauftragte. 

• Dozentin und Supervisorin für VT und 
Schematherapie.  

 
"Durch die Einführung von PEPP in Psycho-
somatischen und Psychiatrischen Kliniken 
wird langfristig die Einordnung von Psycho-
logischen Psychotherapeuten unter die Lei-
tung von Fachärzten festgeschrieben. Ich 
will mich mit der OPK einsetzen für die 
Gleichberechtigung von ärztlichen und psy-
chologischen Qualifikationen." 
 
 
Cornelia Plamann 
Kandidatin für Sachsen, KJP 
Diplom Sozialpädagogin, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin 
41 Jahre, verheiratet, eine Tochter 
 
• KJP - niedergelassen  in Zschopau 
• Seit 2011 Mitglied der Kammerver-

sammlung der OPK 
• Mitglied im Ausschuss für besondere 

Belange der KJP der OPK 
• Mitglied im Ausschuss für besondere 

Belange der KJP der BPtK 
• Delegierte des Deutschen Psychothera-

peutentages 
• Mitglied der Fachkommission Sachver-

ständigentätigkeit 
• Ehrenamtliche Richterin am Berufsge-

richt für Heilberufe 
• Dozentin und Supervisorin für Aus- und 

Weiterbildung, Qualitätszirkelleiterin 
 
„Es wird auch in Zukunft wichtig sein, die 
Position der Psychotherapeuten, insbesonde-
re die der KJP, in der öffentlichen Wahr-
nehmung, der Fachwelt und der Gesund-
heitspolitik zu stärken, damit deren Interes-
sen bei der Erarbeitung neuer Versorgungs-
konzepte Berücksichtigung finden.“ 
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Sachsen-Anhalt 
 
Constanze Wenzel 
Kandidatin für Sachsen-Anhalt, PP 
Diplom Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin 
42 Jahre 
 
• niedergelassene PP in Magdeburg 
• weitere Schwerpunkte: 

o integrative Tanz- und Ausdrucks-
therapie,  

o Case-Management/betriebliches 
Gesundheitsmanagement, 

o Coaching und Supervision. 
• Dozententätigkeiten und ehrenamtliches 

Engagement in den Bereichen der 
Psychoonkologie und Palliativmedizin, 

• Mitglied der Ethikkommission und im 
Länderrat der DGVT 

 
„Ich werde mich dafür engagieren, dass die 
fachlich hoch qualifizierte Arbeit der Psy-
chotherapeuten bessere Anerkennung be-
kommt, die sich auch in einer angemessenen 
Bezahlung für Angestellte und Niedergelas-
sene ausdrückt.“ 
 
 
Dr. Sabine Ahrens-Eipper 
Kandidatin für Sachsen-Anhalt, PP 
Diplom Psychologin, Psychologische Psy-
chotherapeutin 
42 Jahre 
 
• 1997-1998 IFT-Nord 
• 1998-2004 Klinische Psychologie und 

Psychotherapie an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg  

• 2002 Promotion 
• 2005-2006 Burgenlandklinik Bad Kösen 
• 2000-2006 Weiterbildung zur Psycholo-

gischen Psychotherapeutin TU Dresden 
• 2006 Approbation und Niederlassung 
• Seit 2008 Versorgungsangebot "Trauma 

First".  
• Seit 2010 Mitglied Fachkommission 

Psychotraumatherapie OPK.   

• Lehrpraxis PP & KJP, Dozentin und 
Supervisorin DGVT Dresden, zfp 
Chemnitz, api Potsdam, OPK. 

 
"Ich stehe für eine enge Vernetzung zwi-
schen Forschung und Praxis: Erkenntnisse 
aus der Praxis sollten mehr Eingang in die 
Forschung finden, Forschungsergebnisse 
sollten die Praxis selbstverständlicher berei-
chern, um neue Behandlungsansätze und 
Versorgungsformen entwickeln zu können. 
Besonders wichtig ist mir die Versorgungs-
qualität, speziell bei Traumafolgestörungen.“ 
 
 
16. OPK-
Kammerversammlung 
 
Vom 24. bis 25. Oktober 2014 kamen die 
OPK-Kammerdelegierten zur Kammerver-
sammlung im Schloss Machern bei Leipzig 
zusammen. Nach Erledigung der Formalia 
ging es um den Haushalt. Erster inhaltlicher 
Tagesordnungspunkt war der Rechen-
schaftsbericht 2013. Sowohl die Steuerbera-
ter, Rechnungsprüfer wie auch unser Finanz-
ausschuss hatten hierzu keine Einwände, der 
Vorstand wurde entlastet. 1,338 Mio. € Ein-
nahmen standen 1,466 Mio. € Aufwendun-
gen gegenüber. Teurer als geplant kamen 
Veranstaltungen (+34.000 €, u.a. 2. OPT), 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (+33.000 
€), die Geschäftsstelle (+27.000 €) sowie 
deren Personalaufwendungen (+24.000 €, 11 
Stellen, 5 Vollzeit, 10 unbefristet) und die 
Vorstandsentschädigungen (+24.000 €). Die 
Kosten der Delegierten (Kammerversamm-
lungen und Ausschüsse) waren dagegen 
günstiger  als geplant (-25.000 €). Außerdem 
fielen die Kosten für Heilberufe-Ausweise 
für ein weiteres Jahr nicht an (-20.000 €). 
Schlussendlich mussten 128.000 € aus der 
Rücklage entnommen werden. Der Vorstand 
wurde mit einer Enthaltung für das Ge-
schäftsjahr 2013 entlastet. Interessant am 
Rande: die Fortbildungs-Geschäfte der 
Kammer sind gewerbe- und umsatzsteuer-
pflichtig und finden in einem Markt mit 
Konkurrenten statt.  



Berichte aus den Landesgruppen S. 39 

Im nächsten Tagesordnungspunkt  folgte 
der Bericht des Vorstandes und der Ge-
schäftsstelle. Herr Peikert berichtete zur 
Länderarbeit und aus den regionalen Gremi-
en, Herr Schröder über die Reformbestre-
bungen zum Psychotherapeutengesetz. Je 
näher Entscheidungen auf BPtK-Ebene rü-
cken, desto mehr rückt die Realität in den 
Fokus. Neben das visionäre Berufsbild und 
das daraus abgeleitete Kompetenzprofil sol-
len nun ‚Kernforderungen‘ gestellt werden. 
Diese betreffen natürlich insbesondere die 
Finanzierung der visionären Modelle. Die 
Kosten bei einer Direktausbildung z.B. für 
neue tiefenpsychologische ProfessorInnen, 
wie auch die ca. 3.000 € pro Monat   für je-
den Einzelnen in  Weiterbildung sind nicht 
einmal im Ansatz gesichert.  Aus diesem 
Grund dürfte der BPtK-Vorstand sich selbst 
wohl doch nicht auf das basale Direktausbil-
dungs-Modell festlegen lassen, sondern sich 
einen ihn weniger bindenden Auftrag ertei-
len lassen wollen. (Meine Meinung: freie 
Hand für den BPtK-Vorstand? Einen solchen 
Verzicht auf parlamentarische Willensbil-
dung hätten wir allerdings auch schon vor 
über 2 Jahren machen können.) 

Dass die seit der Bologna-Reform aus-
stehende Nach-Regelung des Zugangs auf 
Masterniveau bei jedweder großen Reform 
des Psychotherapeutengesetzes (PTG) viele 
weitere Jahre warten müsste, wollen indes 
auch die OPK-Delegierten nicht länger hin-
nehmen. Unser sachsen-anhaltinischer Dele-
gierter Herr Pilz schilderte anschaulich die 
Ausbildungs-Probleme dieser Praxis, vom 
dadurch drohenden Schwinden der Facharzt-
Äquivalenz ganz abgesehen. Im April dieses 
Jahres hatte der OPK-Vorstand bereits eine 
Stellungnahme zu diesem Missstand abge-
geben. Eine bundesweite Initiative der sog. 
Forschergruppe (mit Steffen Fliegel und Ul-
rike Willutzki) hat übrigens innerhalb weni-
ger Tage mehr Unterschriften Approbierter 
gesammelt als für die große Direktausbil-
dungs-Reform in langen Wochen zusam-
menkamen. Hätte sich das sachsen-
anhaltinische Ministerium nicht quergelegt, 
hätte die Arbeitsgemeinschaft der Obersten 
Landesgesundheitsbehörden (AOLG) der 

Länder das Problem unlängst per unterge-
setzlichem Beschluss aus der Welt geschafft, 
berichtete der Vertreter des sächsischen Ge-
sundheitsministeriums, Herr Hommel. Da 
wir Approbierte im Dezember wieder unsere 
OPK-Kammerdelegierten wählen können, 
seien heute mal ein paar Namen genannt. 
Einige Delegierte vor allem aus dem univer-
sitären Bereich, wie Dr. Peikert (Thüringen) 
oder Dr. Reininger (M.-V.) vertraten zwar 
die Meinung, es schade dem Direktausbil-
dungs-Modell, so etwas separat zu betreiben. 
In der Diskussion stellte sich nach Pro und 
Contra die Möglichkeit eines Resolutionsbe-
schlusses heraus. Diese wurde von Markus 
Funke, Klemens Färber, Rüdiger Bürgel und 
mir noch in der Nacht verfasst, am nächsten 
Tag zur Abstimmung gestellt und angenom-
men. Resolution der OPK-Kammerver-
sammlung: 

 
Ausbildungsqualität jetzt sichern! 
 
„Jeder Tag, an dem Bachelor-Absolventen 
in eine Psychotherapeuten-Ausbildung auf-
genommen werden, ist ein schlechter Tag für 
unsere Profession.“ In diesem Sinne äußerte 
sich der BPtK-Präsident Prof. Richter un-
längst und wir können ihm nur zustimmen.  

Aus diesem Grund ist die OPK-
Kammerversammlung der Auffassung, dass 
unabhängig vom Zeitpunkt des Zustande-
kommens der Ausbildungsreform das aktuel-
le Problem der unklaren Zugangsvorausset-
zung zur KJP-Ausbildung vorab gesetzlich 
geregelt werden sollte.  

In Folge des Bologna-Prozesses sind die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 5 PTG nur 
noch für die Psychologische Psychotherapie 
klar definiert. Der Zugang zur KJP-
Ausbildung ist jedoch seitdem auch auf der 
Basis eines Bachelor-Abschlusses möglich. 
Das ist auch in den Bundesländern unserer 
Kammer mittlerweile häufige Praxis gewor-
den.  

Die Lösung des Problems hatte man 
sich seit 8 Jahren von einer baldigen Novel-
lierung des PTG erhofft. Als immer mehr 
Zeit verstrich, wurden auch Regelungen auf 
Länder-Ebene versucht, was in den vergan-
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genen Jahren bedauerlicherweise nicht ge-
lang. Hätte die Profession anfangs gewusst, 
dass dieser Missstand so lange und vielleicht 
nochmal so lange andauern wird, hätte man 
das Bachelor Problem als drängendes und 
zugleich am wenigsten strittigstes sicher 
gleich anders angehen wollen.  

Die Kammerversammlung der OPK be-
grüßt ausdrücklich eine Novellierung des 
PTG. Diese ist für die Zukunftsfähigkeit un-
serer Profession nötig. Doch stellen die da-
mit verbundenen inhaltlichen, strukturellen 
und rechtlichen Veränderungen einen Um-
fang dar, der sich leider immer noch nicht 
zeitlich klar umreißen lässt. So halten wir 
eine vorgezogene pragmatische zeitnahe 
Zwischenlösung dieses einen Problems für 
dringend erforderlich. Der Vorstand der 
OPK hat in dieser Angelegenheit bereits ei-
nen Appell an die hiesigen Landesprüfungs-
behörden gerichtet, leider folgenlos. Nicht 
nur unsere Kammer sollte weiterhin in die-
ser Angelegenheit tätig bleiben.  

 
Der Vorstand berichtete weiter über seine 
diversen Aktivitäten zu ankündigungsfähi-
gen Fortbildungen. Zum Schmerz-
Curriculum gebe es Auseinandersetzungen 
mit der Schmerzgesellschaft über die gegen-
seitige Anerkennung. Bezüglich des Sach-
verständigentätigkeits-Zertifikats sei der 
BDP verstimmt. Darüber hinaus sei man 
bezüglich eines Psychoonkologie-Curricu-
lums mitten in der Recherche.  

Der dritte Ostdeutsche Psychotherapeu-
tentag werde vom 17.-18.3.2017 stattfinden, 
das zehnjährige Bestehen der OPK wolle 
man 2017 separat feiern. Einige Delegierte 
merkten an, dass man hier künftig Mehraus-
gaben vermeiden und  auf Freikarten sowie 
internationalen Referenten mit Live-
Dolmetschern verzichten solle, um nicht 
wieder Verluste von ca. 100 Euro pro Teil-
nehmerIn zu haben.  

Der Geschäftsführer, Dr. Metge, bezif-
ferte in seinem Tätigkeitsbericht 3513 OPK-
Mitglieder, Stand Okt. 2014, von denen über 
68% den vollen Beitrag zahlten. Er rechne 
mit einem weiteren Mitgliederanstieg von 
ca. 200 Approbierten jährlich. Den wirklich 

gut lesbaren und nachvollziehbaren Wirt-
schaftsplan möchte ich an dieser Stelle lo-
bend hervorheben. Anhand dessen stellte Dr. 
Metge den geplanten Haushalt 2015 vor. 
Seine Schwerpunkte sollen in intensiviertem 
Wissenstransfer liegen. Neben den Fortbil-
dungsaktivitäten, die schon 2014 ertragrei-
cher gestaltet werden, stünde eine intensive-
re Öffentlichkeitsarbeit an. Die dafür zustän-
dige Mitarbeiterin, Frau Orgass, stimmte die 
Delegierten auf Neuerungen im öffentlichen 
Auftritt ein. Die halbjährlichen Druckausga-
ben des „OPK-aktuell“ kosteten 24.000 € 
und seien nicht wirklich „aktuell“, da es eher 
ein Mitteilungsblatt sei. Ein „Newsletter“ 
mit Teaser auf der Homepage solle die der-
zeitige Situation verbessern (nur 800 Besu-
cher pro Jahr auf der Homepage). Delegierte 
merkten an, dass im Stellenplan nur die 
„Köpfe“ stünden und so eine Stellenzunah-
me nicht vom Gehaltszuwachs abtrennbar 
sei. Weiter wurde die Gefahr einer Beitrags-
erhöhung diskutiert. Nach dem 2014-er Plan 
ist ja eine weitere Rücklagen-Abschmelzung 
um 258.000 € geplant und im 2015-er Haus-
haltsplan gehe man von Ausgaben aus, die 
von 1.606.000 € auf 1.745.000 € steigen 
werden. Herr Bosse (M.-V.) fragte da zu 
Recht: „Wie soll das gehen, nur über die 
Mitgliederzunahme?“ Dr. Metge antwortete 
etwas sybillinisch, man müsse „künftig die 
Aufwandsseite einregeln“. Ich warf ein, es 
sei sinniger, wenn man künftig vor dem 
Haushaltsplan die Beitragsordnung abstim-
men lasse. Schließlich wurde sowohl der 
Haushaltsplan 2015 wie die Beitragsordnung 
für 2015 (unveränderter Regelbeitrag von 
450 €) wie auch die neue Gebührenordnung 
von den Delegierten einstimmig angenom-
men.  

Nächster Tagesordnungspunkt  wurde 
das Curriculum Schmerztherapie (80 Unter-
richtseinheiten, 5 Behandlungsfall-Berichte, 
10 interdisziplinäre Schmerzkonferenzen in 
2 Jahren). Prof. Hannich (M.-V.) wünschte 
mehr interkulturelle Aspekte darin. Herr 
Rendenbach (M.-V.) warnte grundsätzlich 
vor weiterer Abwertung unserer Approbati-
on. Ich veranlasste die Streichung des irr-
tümlicherweise enthaltenen Begriffs ‚Super-
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vision‘. Die Richtlinie zum Schmerzthera-
pie-Curriculum wurde bei einer Enthaltung 
angenommen.  

Schließlich war noch die Neufassung 
der Berufsordnung zu beschließen. Sie wur-
de in der bereits vom Ministerium gegenge-
lesenen Form angenommen. Ein Änderungs-
antrag bezüglich erweiterten Einsichtsnah-
meverweigerungsrechten der TherapeutIn-
nen von Herr Pabel und Herr Funke (Sach-
sen) so, wie ihn tiefenpsychologische Kolle-
gInnen in der BPtK in die Musterberufsord-
nung hineinbekamen, wurde zuvor mehrheit-
lich abgelehnt.  

Hier in aller Kürze die Stellen mit we-
sentlichen Neuerungen: 
• Klientenschutz auch bei nichtheilkundli-

cher Tätigkeit 
• Beteiligungspflicht bei Großschadenser-

eignissen 
• Einwilligung in die Behandlung setzt 

mündliche Aufklärung voraus, rechtzei-
tig vor Beginn der Behandlung und zwar 
für sämtliche Umstände der geplanten 
Maßnahmen.  

• Dokumentation muss in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang erfolgen. 
Nicht fehlen dürfen Anamnesen, Diag-
nosen, Befunde, Aufklärungen und nicht 
zuletzt die Maßnahmen und ihre Ergeb-
nisse.  

• Einsicht in die vollständige Patientenak-
te ist auf Verlangen unverzüglich zu 
gewähren, auch in die darin evtl. enthal-
tenen persönlichen Eindrücke.  

• Anfängliche (probatorische) Kontakte 
zu minderjährigen Patienten, die zur 
Abklärung der Indikation dienen, kann 
ein Sorgeberechtiger allein veranlassen.  

• Weiß man, dass die vollständige Kos-
tenübernahme durch Dritte nicht gesi-
chert ist, muss man über die voraussicht-
lichen Kosten informieren. 

• Räumliche Trennung von Tätigkeiten 
auf Grundlage der Approbation von pri-
vaten und anderen Tätigkeiten (letztere 
sind zusätzlich auch gesondert auszu-
weisen), auch in der Außendarstellung.  

• Eine Internetpräsenz muss dem Tele-
mediengesetz entsprechen.  

Zu guter Letzt hielt, anlässlich der letzten 
Sitzung dieser Wahlperiode, der Vorsitzende 
des einstmaligen Gründungsausschusses, 
Herr Pabel, in einer Retrospektive der Kam-
merversammlung den Spiegel vor (leider 
letztmalig, er tritt nicht mehr zur Wahl an). 
Bei immer größerer Professionalität habe der 
Vorstand einen dynamischen Selbstklä-
rungsprozess hinter sich gebracht. Man kön-
ne sich dennoch manchmal zu sehr darauf 
verlassen, dass der Vorstand Lösungen für 
die Probleme vorgebe, selbst wenn ein im-
mer größerer Anteil der Delegierten sich im 
Bereich von ‚60+‘ bewege. So sollte man 
vielleicht doch eine Möglichkeit suchen, die 
PiAs mehr an der OPK zu beteiligen.  

Noch ein paar Infos zur OPK-
Kammerwahl 2014/15: Als nächstes werden 
die Kandidaturen bekanntgegeben. Mit dem 
Versand der Wahlunterlagen nach Mitte De-
zember wird auch ein „OPK aktuell Spezial“ 
als offizielle Kandidateninformation ver-
schickt. Die Briefwahlfrist endet am 
26.01.2015. Das Wahlergebnis dürfte im 
Februar an die Kandidaten versandt werden. 
Am 20./21.03.2015 ist dann die konstituie-
rende Sitzung, die 17. OPK-Kammerver-
sammlung.  

Mich würde sehr freuen, wenn die ap-
probierten DGVT-Mitglieder in allen 5 
OPK-Ländern bei den OPK-Wahlen unsere 
DGVT-LandeskandidatInnen unterstützen 
und vor allem mit ihren 3 Stimmen wählen! 
Eine DGVT-KandidatInnen-Information 
findet sich in dieser VPP-Rosa Beilage auf 
Seite 35 ff.  

 
Jürgen Friedrich 
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern 
und Wahlkandidat für Mecklenburg-
Vorpommern (PP). 
Kontakt: mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de 
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Schleswig-Holstein 
 
Fortbildungstag „Psychiatrie und  
Philosophie - wider den biomedizinischen 
Trend in der Psychiatrie“ 
 
Wer an diesem sonnigen Samstag 
(1.11.2014) den Weg in das InterCityHotel 
Kiel fand, wurde nicht enttäuscht. In ange-
nehmer Atmosphäre, mit Blick auf die gro-
ßen Schiffe im Kieler Hafen, erlebten die 
Teilnehmer spannende Referate, von einem 
Psychiater, der analytisch geprägt ist, einem 
Philosophen und einem Hochschuldozenten, 
der verhaltenstherapeutisch geprägt ist. Im 
Mittelpunkt der ersten beiden Referate stand 
der Patient in Bezug auf Suizidalität und 
seine Biografie/ Biografiearbeit. Mit suizida-
len Patienten kommt jeder Behandler in 
Kontakt. Der Kieler Psychiater Dr. Kanzow 
vertrat in seinem Referat „Suizidalität und 
Psychiatrie: Ein Beziehungskapitel fruchtba-
rer Erschütterung“ die These, dass Suizid 
eine Verweigerung des Todes und somit eine 
Verweigerung des Lebenslaufes ist. Er ver-
steht Suizidalität als radikale Verweigerung 
der Zukunft und ein nicht Annehmen von 
Herausforderungen. Er beleuchtete die Be-
ziehungsgestaltung zwischen Behandler und 
Patient und bezog auch die rechtlichen As-
pekte in die Ausführungen mit ein. Das Re-
ferat regte dazu an, sein eigenes Handeln 
und Tun als Behandler zu reflektieren. Eben-
so beschäftigt sich jeder Behandler mit der 
Biografie des Patienten. Der Philosoph Dr. 
Kupke referierte in seinem Vortrag „Die 
Zeitlichkeit biographischer Erfahrung“ für 
ein erweitertes Verständnis des Biografie-
konzeptes und über einen dynamischen Bio-
grafiebegriff, der einen Vergangenheits-, 
Gegenwarts- und Zukunftshorizont einbe-
zieht. Spannend dabei ist, dass die Biografie 
sich nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, 
sondern auch von dem her zu verstehen ist, 
was aus der Zukunft auf den Patienten zu-
kommt. Im letzten Vortrag referierte Prof. 
Hans-Peter Michels zum Thema „Psychische 
Störungen - die Wende zu biomedizinischen 
Konzepten psychischen Leidens“. Michels 
klärte über den aktuellen Forschungsstand, 

die Interessen der Pharmaindustrie auf und 
gab Informationen zum neuen DSM-5. Im 
Anschluss erfolgte eine rege Diskussion. 

Am Nachmittag stellte sich der gesamte 
Kammervorstand der PKSH zur Arbeit der 
letzten vier Jahre am Round Table der Dis-
kussion. Die essentiellen Themen: schlanke 
Kammer, Weiterbildungsordnungen und 
Kammerbeiträge wurden rege diskutiert. Zur 
Kammerwahl 2015 werden  die Kammerde-
legierten der DGVT mit der Liste „Kam on“ 
zur Wahl stehen. Bis zur Wahl ist noch viel 
Arbeit zu tun und ohne Engagement und 
Initiative wird ein Erfolg bei der nächsten 
Wahl nicht möglich sein. In der anschließen-
den 18. Mitgliederversammlung der DGVT-
Landesgruppe standen der aktuelle Wahl-
kampf zur anstehenden Kammerwahl 2015 
im Mittelpunkt und dessen Umsetzung, die 
ab November 2014 beginnen wird. 

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

 UND PSYCHOTHERAPIE

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.
 www.dgvt-fortbildung.de

Die Behandlung psychischer Störungen im Spannungsfeld von 
Psychopharmakotherapie und Psychotherapie

Termine:

ReferentIn:

Ort:

Da viele Psychotherapie-PatientInnen auch Psychopharmaka 
einnehmen, werden in der Seminarreihe störungsbezogene 
medikamentöse Therapiestrategien vorgestellt und deren Stellwert für 
die psychotherapeutische Behandlung erörtert. Neben Vortrag und 
Diskussion werden in den Seminaren auch kasuistische Fragen der 
TeilnehmerInnen aufgegriffen und praktische Übungen zur 
patientenbezogenen Kommunikation zwischen Psycho- und 
PharmakotherapeutInnen durchgeführt.

Block I: 24.-25. April 2015

Block II: 26.-27. Juni 2015

Block III: 25.-26. September 2015

Block IV: 13.-14. November 2015

   Thomas Frittrang

Tübingen
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Reform der  
Psychotherapeuten-

Ausbildung  
 

Im Folgenden möchten wir auf eine Initiati-
ve hinweisen, die vor dem 25. DPT einge-
bracht wurde: 
 
Die Autorengruppe des Forschungsgutach-
tens zur Ausbildung von Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, welches im Auf-
trag des Bundesgesundheitsministeriums 
erstellt und im April 2009 der damaligen 
Bundesgesundheitsministerin Schmidt vor-
gelegt worden war, hat sich seit damals im-
mer wieder zu Wort gemeldet. Aktuell hat 
sich die Forschergruppe um Prof. Strauß 
(Universität Jena) aus Sorge um den Beruf, 
insbesondere der Tendenz, dass in einigen 
Bundesländern auch Bachelorabsolventen 
zur Ausbildung zugelassen werden und auf-
grund der quälenden Rechtsunsicherheit für 
InteressentInnen an der Ausbildung, erneut 
in einem Schreiben an den Bundesminister 
für Gesundheit gewandt und einen Vorschlag 
für mehr Rechtssicherheit bei den Ausbil-
dungszugängen unterbreitet. 
 
Auszug aus dem Schreiben vom 21. Okto-
ber 2014: „Initiative aus der (ehemaligen) 
Forschergruppe „Ausbildung in Psycho-
logischer Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie“. 
 
 „Wir haben im Forschungsgutachten auf 
die damals (und immer noch) bestehende 
Rechtsunsicherheit bei den Landesbehörden 
und den Ausbildungsstätten bezüglich der 
Ausbildungszugänge zur psychotherapeuti-
schen Ausbildung nach PsychThG nach der 
Bologna-Reform eindringlich hingewiesen.  

Die Bundesregierung hat – trotz unseres 
damaligen eindringlichen Hinweises – nicht 
für eine einheitliche Regelung Sorge getra-
gen. Unsere damaligen Bedenken war sehr 

berechtigt, denn mittlerweile wird auf Län-
derebene vor allem auf Grund fehlender ge-
setzlicher Richtlinien ein äußerst uneinheit-
liches Vorgehen praktiziert. Dies ist nicht 
unverständlich, da sich die für den Zugang 
zur psychotherapeutischen Ausbildung mög-
lichen Studiengänge äußerst divergent zei-
gen. Auch die Universitäten und Hochschu-
len haben keine Leitlinien, die für die Aus-
richtung der grundlegenden Studiengänge 
hilfreich wären.  

Gleichzeitig ist die Situation für Studi-
enanfänger/innen und Studierende, die spä-
ter eine psychotherapeutische Ausbildung 
machen möchten, völlig unüberschaubar; sie 
entscheiden sich z.T. aufgrund der unklaren 
Situation für Studiengänge, die von den Län-
dern nicht als zugangsberechtigend aner-
kannt werden, was zu einer Verschwendung 
von finanziellen als auch von Humanres-
sourcen führt.  

Wir fürchten um die von uns damals 
festgestellte europaweit bestehende hohe 
Qualität der deutschen Psychotherapieaus-
bildung, wenn nicht zeitnah die Zugänge zu 
diesen Ausbildungen nach PsychThG staat-
lich geregelt werden, was insbesondere die 
zukünftige Versorgung im Bereich der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie be-
trifft. Durch eine wenig aufwändige Ände-
rung des § 5 PsychThG ließe sich der Zu-
gang zu den Psychotherapie-Ausbildungen 
in den staatlich anerkannten Ausbildungsstä-
ten bundesweit einheitlich regeln. Dabei 
kommt es uns vor allem darauf an, dass es 
für beide psychotherapeutischen Berufe als 
Eingangsqualifikation eine Bachelor-
Master-Konsekutivität gibt.  

Wir wissen, dass es von einigen Bundes-
ländern (Berlin, Sachsen, Hessen usw.) be-
reits Initiativen gibt, schnellstmöglich 
Rechtssicherheit zu schaffen, und es existie-
ren auch auf Länderebene bereits entspre-
chende Änderungsvorschläge. 

Wir haben dem Bundesminister für Ge-
sundheit und den zuständigen Ministerien in 
den Bundesländern einen ausformulierten 

Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung 
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Vorschlag zur Änderung des § 5 PsychThG 
vorgelegt, der von einem renommierten Me-
dizinjuristen mit entsprechenden Begrün-
dungen usw. erarbeitet wurde.  

Dieser Vorschlag könnte Grundlage ei-
ner schnellen Lösung der bestehenden Zu-
gangsprobleme darstellen. Er ist unabhängig 
von weiteren und weitreichenderen Überle-
gungen des BMG bzw. anderer Institutionen 
zur Reform der Psychotherapeutenausbil-
dung.  

Wir wären froh, wenn sich viele Ver-
bände und Institutionen dem drängenden 
Anliegen annehmen, um bald eine Prob-
lemlösung der bisher vernachlässigten recht-
lichen Verunsicherungen bei den zuständi-
gen Landesbehörden und in den staatlich 
anerkannten Ausbildungsstätten herbeizu-
führen.“ 
 
Prof. Dr. Bernhard Strauß (Vorsitzender der 
ehemaligen Forschergruppe), Prof. Dr. El-
mar Brähler, Prof. Dr. Jörg Fegert, Dr. Stef-
fen Fliegel, Prof. Dr. Harald Freyberger, 
Prof. Dr. Lutz Goldbeck, Prof. Dr. Marianne 
Leuzinger-Bohleber, Prof. Dr. Ulrike Willut-
zki 

 
Die vollständigen Informationen hierzu fin-
den Sie auf unserer Homepage unter 
www.pab-info.de/aktuell. 
 
 

DGVT-Ausbildungsakademie: 
Presseerklärung zur  

Psychotherapieausbildung 
 

Bundesregierung zum  
Handeln aufgefordert 

 
Die Bundespsychotherapeutenkammer, die 
berufsständische Vertretung der approbierten 
Psychotherapeuten, hat auf dem 25. Deut-
schen Psychotherapeutentag am 15.11. in 
München im Zusammenhang mit einem Be-
schluss zu den Zielen einer umfassenden 
Ausbildungsreform mit großer Mehrheit ge-
fordert, dass  

in einem ersten Schritt im Sinne einer 
Sofortlösung geregelt werden muss, dass nur 

Studiengänge mit Diplom- oder Masterab-
schluss den Zugang zu einer postgradualen 
Psychotherapieausbildung ermöglichen dür-
fen.  

Die Ausbildungsakademie der Deut-
schen Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
(DGVT) - größte Trägerin von Psychothera-
pieausbildung in Deutschland mit mehr als 
25 staatlich anerkannten Ausbildungszentren 
und derzeit mehr als 2000 Auszubildenden – 
begrüßt diese Forderung. 

Die DGVT-Ausbildungsakademie for-
dert die Bundesregierung in Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern auf, nun endlich zu 
handeln und rasch Rechtssicherheit zu schaf-
fen. 

Aus der 2009 von dem Bundesministeri-
um für Gesundheit selbst eingesetzten For-
schergruppe heraus wurde Bundesgesund-
heitsminister Gröhe zu den notwendigen 
rechtlichen Änderungen vor einigen Wochen 
ein konkreter Vorschlag unterbreitet. Inner-
halb von zwei Wochen haben über 4700 
Psychotherapeuten diese Forscherinitiative 
in einer Online-Aktion unterstützt. Dieser 
Vorschlag kann auch nach Auffassung der 
DGVT-Ausbildungsakademie Grundlage 
einer zeitnahen Lösung der bestehenden Zu-
gangsprobleme darstellen. 

 
Hintergrund 
Früher war es einfach: Wer Diplom-
Psychologe oder Diplom-Pädagoge war, 
konnte nach seinem Studium eine psychothe-
rapeutische Ausbildung beginnen. So steht 
es in der nun 15 Jahre alten Gesetzgebung. 
Seit es Master- und Bachelorabschlüsse gibt, 
besteht in den Aufsichtsbehörden der Bun-
desländer, in den staatlichen Ausbildungs-
stätten und an den Universitäten eine große 
Rechtsunsicherheit, mit welchem Hoch-
schulabschluss eine psychotherapeutische 
Ausbildung begonnen werden kann. 

Die Bundesregierung hat trotz eindring-
licher Appelle bisher nicht reagiert und nicht 
für eine einheitliche Regelung Sorge getra-
gen. Mittlerweile wird in den zuständigen 
Bundesländern vor allem auf Grund fehlen-
der gesetzlicher Richtlinien ein äußerst un-
einheitliches Vorgehen praktiziert. Und so 
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haben auch die Universitäten und Hochschu-
len  keine Leitlinien, an denen sie sich bei 
der Ausgestaltung der zugangsberechtigen-
den Studiengänge orientieren könnten. Auch 
für aktuelle Studienanfänger und Studieren-
de, die die Aufnahme einer psychotherapeu-
tischen Ausbildung anstreben, ist die Situati-
on völlig unüberschaubar und kann zu teuren 
Fehlentscheidungen führen. 

 
Informationen zum Vorschlag aus der For-
schergruppe:  www.pab-info.de/aktuell  
Zur Online-Unterstützeraktion: http:// zu-
gang.psychotherapeutenausbildung.org 
 
Dipl.-Psych. Günter Ruggaber 
 
 
 
 
 
 4. Tagung Psychotherapie-State-of-the-Art

DER DGVT FORT- UND WEITERBILDUNG 

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

 www.dgvt-fortbildung.de  

05. - 06. September 2015
 in Münster

“Imaginative Verfahren”
Vortrag und Workshops zum Thema
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Ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung ist bedroht – 

Entwurf zum Versorgungs-
strukturgesetz sieht bundes-

weit die Schließung von bis zu 
7.400 Praxissitzen vor 

 
Schreiben an die Politik 
DGVT und DGVT-Berufsverband haben 
Ende Oktober an die Politik appelliert, die 
im Referentenentwurf vorgesehene "Maß-
nahme zum Abbau der ambulanten vertrags-
ärztlichen Überversorgung", die uneinge-
schränkt auch für den Bereich der ambulan-
ten Vertragspsychotherapie gelten soll, un-
bedingt zu überarbeiten.  

Im Folgenden drucken wir das Schrei-
ben ab, dass wir an Bundesminister Hermann 
Gröhe, Vorsitzenden der Bundestagsfraktion 
sowie die Mitglieder des Gesundheitsau-
schusses im Deutschen Bundestag verschickt 
haben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor wenigen Tagen wurde der Referenten-
entwurf für das „Gesetz zur Stärkung der 
Versorgung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung – GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz“ bekannt gegeben. Die Folgerungen aus 
diesem Entwurf für die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung der Patientinnen 
und Patienten in Deutschland erfüllen uns 
mit großer Sorge.  

Wir beziehen uns hier in erster Linie auf 
die im Referentenentwurf vorgesehene Maß-
nahme zum Abbau der ambulanten vertrags-
ärztlichen Überversorgung, die uneinge-
schränkt auch für den Bereich der ambulan-
ten Vertragspsychotherapie gelten soll. Die 
bisherige „Kann“-Regelung, nach der die 
Zulassungsausschüsse den Antrag auf Nach-
besetzung eines Vertragsarztsitzes in einem 
überversorgten Planungsbereich ablehnen 

können, wenn eine Nachbesetzung aus Ver-
sorgungsgründen nicht erforderlich ist, wird 
mit dem Referentenentwurf in eine „Soll“-
Regelung überführt.  

Das Ministerium handelt hiermit wider 
besseres Wissen. Das Gutachten des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen vom Juni 
2014 fordert zwar für Planungsbereiche mit 
einem Versorgungsgrad ab 200 % einen ob-
ligatorischen Aufkauf freiwerdender Arztsit-
ze aller „beplanten“ Gruppen durch die KV 
gesetzlich zu verankern („Muss-Regelung“), 
um „ausgeprägte ambulante Überkapazitäten 
zu vermeiden. Der Sachverständigenrat hat 
aber die Gruppe der Psychotherapeuten da-
von ausdrücklich ausgenommen, diese be-
dürften einer gesonderten Betrachtung. „Bis 
zur Entwicklung geeigneter Kriterien zur 
Bedarfsplanung und bis zur besseren Erfas-
sung der tatsächlichen Versorgungssituation 
sind Psychotherapeuten von dieser Regelung 
auszunehmen“, schreibt der Sachverständi-
genrat2. 

Der im Referentenentwurf als Grundlage 
herangezogene Versorgungsgrad für den 
vertragspsychotherapeutischen Bereich ist 
mitnichten eine auch nur ansatzweise fun-
dierte und valide Größe. Vielmehr wurde der 
Versorgungs-Ist-Zustand bei der Verab-
schiedung des Psychotherapeutengesetzes im 
Jahr 1999 schlicht zu dem Zustand erklärt, 
der eine 100-prozentige Versorgung der Be-
völkerung mit niedergelassenen Psychothe-
rapeutInnen darstellen soll. 

Abgesehen davon, dass dies in vielen 
Planungsbereichen und gerade in den ländli-
chen Gebieten Westdeutschlands schon da-
mals nicht der Fall war, wurden weder die 
gerade erst im Aufbau befindlichen Struktu-
ren in den neuen Bundesländern berücksich-

2 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen: Bedarfsgerechte Versor-
gung, Perspektiven für ländliche Regionen und ausge-
wählte Leistungsbereiche. Gutachten 2014. Kurzfas-
sung, S. 170 f., Rn. 255. 
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tigt noch die erheblichen Defizite insbeson-
dere bei der psychotherapeutischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen. Schon 
gar nicht kann eine solche Kennziffer den in 
den vergangenen 15 Jahren gewachsenen 
Bedarf an ambulanter Psychotherapie abbil-
den. 

Die Realität der psychotherapeutischen 
Versorgung sieht vollkommen anders aus. 
Bereits heute gibt es zahlreiche Regionen in 
Deutschland, die einen angeblichen, weil 
rein rechnerisch ermittelten Versorgungsgrad 
von weit über 100 Prozent aufweisen und in 
denen PatientInnen dennoch wochen- oder 
gar monatelang auf einen Behandlungster-
min in einer psychotherapeutischen Praxis 
warten müssen. 

Wird die willkürlich als angemessen er-
klärte Zahl an psychotherapeutischen Praxis-
sitzen aus dem Jahr 1999 dennoch zum Aus-
gangspunkt eines neuen Gesetzes gemacht, 
so ist eine damit verbundene erhebliche 
Fehlsteuerung unvermeidlich. Die Bundes-
psychotherapeutenkammer hat berechnet, 
dass die vorgesehenen Regelungen im Ver-
sorgungsstärkungsgesetz den Abbau von 
7.400 psychotherapeutischen Praxen zur 
Folge hätte – und zwar mit Ausnahme Sach-
sen-Anhalts flächendeckend in allen Bundes-
ländern. 

Es ist evident, dass ein solcher Abbau 
von rund einem Drittel aller Praxen zu einer 
Katastrophe in der ambulanten psychothera-
peutischen Versorgung der Bevölkerung füh-
ren müsste. Die Folgen einer solchen Rege-
lung müssen allen Verantwortlichen klar vor 
Augen geführt werden. „Lange Wartezeiten 
erhöhen das Risiko, dass sich psychische 
Erkrankungen verschlimmern, verlängern 
und wiederkehren. Unbehandelt verlaufen 
viele psychische Erkrankungen chronisch 
mit zunehmenden Komplikationen“, stellt 
eine Studie der Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) fest. Mit zunehmender Dau-
er der Wartezeit steigt außerdem der Anteil 
der Menschen, die eine ambulante Behand-
lung gar nicht erst beginnen. Stationäre Be-
handlungen und unter Umständen lang an-
dauernde Erwerbsminderung können die 
Folge sein. Psychische Erkrankungen sind 

heute schon die Hauptursache für eine früh-
zeitige Erwerbsunfähigkeit. 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass 
frei werdende Praxissitze nicht wieder be-
setzt werden dürfen, wenn in einer Region 
110 Prozent der Anzahl der Praxen liegen, 
welche die gegenwärtige sogenannte „Be-
darfsplanung“ vorgibt. Vielmehr müssten 
solche Praxissitze von der jeweils zuständi-
gen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
verpflichtend aufgekauft werden. 

 
Aus all diesen Gründen bitten wir Sie 
dringend, sich im weiteren Gesetzge-
bungsprozess dafür einzusetzen, dass der-
artig widersinnige und in ihren Auswir-
kungen auf die Bevölkerung dramatisch 
negative Regelungen nicht verwirklicht 
werden.  
 
Es ist uns wichtig, endlich einen konstrukti-
ven Prozess für eine wirkliche Bedarfspla-
nung auf dem Gebiet der ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung, die diesen 
Namen auch verdient, in Gang zu bringen. 
Eine solche Bedarfsplanung müsste die seit 
Jahren steigenden Fallzahlen psychischer 
Störungen ebenso berücksichtigen wie regi-
onale Verteilungen der Morbidität, andere 
vorhandene Versorgungsangebote sowie die 
spezifische Situation in der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie.  

Gerne sind wir bereit, hierbei unsere 
Kompetenz und Expertise einzubringen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heiner Vogel 
Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V. 
und des DGVT Berufsverband Psychosoziale 
Berufe (DGVT-BV) e. V. 
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Ergebnisse der Honorarver-
handlungen für 2015 

 
Die diesjährigen Honorarverhandlungen 
zwischen KBV und GKV-Spitzenverband 
sind überraschend zügig und ohne Einschal-
ten des Schiedsamtes bereits Ende August zu 
einem Ergebnis gekommen.  

Mit einer gewissen Verwunderung über 
die Schnelligkeit der Einigung wurde das 
Verhandlungsergebnis durch die Fachwelt 
aufgenommen. In früheren Jahren, unter der 
Ägide des Vorgängers von KBV-Chef Gas-
sen, Andreas Köhler, gestalteten sich die 
Verhandlungen häufig als äußerst langwie-
rig.  

Ein Grund für die rasche Einigung ist in 
den mittlerweile wieder regionalen Honorar-
verteilungsmaßstäben zu sehen, dadurch ist 
die Bedeutung der Verhandlungen auf der 
Bundesebene eingeschränkt. Insgesamt ste-
hen den VertragsärztInnen und –psychothe-
rapeutInnen im Jahr 2015 über 800 Mio. Eu-
ro mehr für die Behandlung gesetzlich kran-
kenversicherter Patienten zu. Die sog. Preise 
für ärztliche und psychotherapeutische Leis-
tungen steigen ab Januar 2015 um 1,4 %. 
Außerdem stellen die Krankenkassen im 
nächsten Jahr 264 Mio. Euro zusätzlich zur 
Förderung der haus- und fachärztlichen 
Grundversorgung bereit.  

Wir möchten im Folgenden die Ergeb-
nisse, die für die niedergelassenen ÄrztInnen 
und PsychotherapeutInnen in Deutschland ab 
1.1.2015 gelten, stichwortweise vorstellen 
(Informationen: KBV, Themenseite Honorar, 
http://www.kbv.de/html/2054.php/): 

 
Orientierungswert 
 
Mit einer Erhöhung des Orientierungspunkt-
wertes (OPW) wird ab 1.1.2015 eine Steige-
rung von 1,4 % erzielt. Der Orientierungs-
punktwert liegt ab 1.1.2015 bei 10,2718 Cent 
(zuvor: 10,13 Cent). Für eine genehmi-
gungspflichtige Psychotherapiestunde wer-
den dann 84,13 € (819 Punkte x 10,2718) 
vergütet (zuvor 82,96 €). Probatorische Sit-
zungen werden mit 63,79 € (621 Punkte x 

10,2718) honoriert (zuvor 62,90 €). Unterm 
Strich wird eine Praxis mit ca. 1.000 € mehr 
für die genehmigungspflichtigen Leistungen 
rechnen können. 

 
264 Millionen Euro zusätzlich für  
Strukturleistungen 
 
Zur Förderung von haus- und fachärztlichen 
Grundleistungen stellen die Krankenkassen 
im kommenden Jahr 264 Mio. Euro zusätz-
lich bereit. Dieses Geld fließt zu gleichen 
Teilen – jeweils 132 Mio. Euro – in die 
haus- und in die fachärztliche Versorgung. 
Fachärzte erhalten ab Januar 2015 einen Zu-
schlag zur Pauschale für die fachärztliche 
Grundversorgung (PFG). Der Zuschlag wird 
extrabudgetär und damit in voller Höhe ge-
zahlt.  

Die Anpassung des kalkulatorischen 
Arztgehaltes an die gestiegenen Oberarztge-
hälter von Krankenhausärzten soll im Rah-
men der Weiterentwicklung des EBM mit 
Wirkung zum 1. Januar 2016 erfolgen. Nach 
Berechnungen der KBV müsste das kalkula-
torische Arztgehalt statt bei derzeit rund 
105.000 bei rund 133.000 Euro liegen, damit 
Vertragsärzte und –psychotherapeutInnen (!) 
aus der Behandlung von Kassenpatienten ein 
annähernd ähnliches Einkommen erzielen 
können wie Oberärzte. 

Dieser Punkt ist für PsychotherapeutIn-
nen nur teilweise interessant, da der größere 
Teil der psychotherapeutischen Leistungen 
mittlerweile ja ausbudgetiert wurde. Für eine 
weitergehen-de Ausbudgetierung der Ge-
sprächsleistungen wird durch die Vertreter 
unseres Berufsstands in den Gremien der 
KBV immer wieder geworben. Man erhofft 
sich damit, eine Verbesserung der Versor-
gung erzielen zu können. 

 
Morbiditätsbedingte Veränderungsraten 
beschlossen 
 
Bereits beschlossen wurden die demografi-
schen beziehungsweise diagnosebezogenen 
Veränderungsraten für die einzelnen KV-
Bezirke (mit Ausnahme von Baden-Würt-
temberg, wo die Berechnungen aufgrund 
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eines Datenfehlers erst noch erfolgen). Da-
nach müssen die Kranken-kassen für den 
steigenden Behandlungsbedarf ihrer Versi-
cherten im nächsten Jahr rund 100 Mio. Euro 
mehr bereitstellen. Über die genauen Sum-
men werden die Kassenärztlichen Verei-
nigungen ab Herbst mit den Krankenkassen 
vor Ort verhandeln müssen. 

Der weiterhin wichtigste Aspekt, der zu 
einer Verbesserung der Honorar-Situation 
für Psychotherapeuten führen kann, ist die 
längst überfällige Überprüfung der angemes-
senen Vergütung durch den Bewertungsaus-
schuss. Es besteht weiterhin Hoffnung in-
nerhalb unserer Berufsgruppe, dass der Ak-
tionstag am 25. September in Berlin doch 
noch Früchte tragen wird. 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 

ZI-Praxis-Panel:  
Teilnahmefrist bis zum  

31. Dezember 2014 verlängert 
 
Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche 
Versorgung (ZI) hat Mitte des Jahres Frage-
bögen verschickt, um zum mittlerweile fünf-
ten Mal die Entwicklung der Praxiskosten 
der niedergelassenen Ärzte und Psychothe-
rapeuten zu erheben (sog. Praxis-Panel). Be-
zugspunkt der Umfrage ist das Jahr 2013.  

Der DGVT-Berufsverband unterstützt 
diese Umfrage gemeinsam mit anderen Be-
rufs- und Fachverbänden, die im sog. Ge-
sprächskreis II zusammengeschlossen sind. 
Wir möchten daher unsere Mitglieder wieder 
dazu auffordern, an der Befragung teilzu-
nehmen, falls Sie in die Stichprobe der 1.000 
Psychotherapeuten-Praxen bundesweit fallen 
sollten. Aktuell werden noch weitere Ant-
worten von Psychotherapeuten benötigt. Da-
her wurde die Teilnahmefrist bis zum 31. 
Dezember 2014 verlängert. Als Ausgleich 
für die Bemühungen erhalten Teilnehmer 
eine Aufwandspauschale und den Praxisbe-
richt mit Benchmarkdaten. 

Die Daten können dazu genutzt werden, 
steigende Ausgaben für Personal, Miete etc. 

nachzuweisen und in den Honorarverhand-
lungen mit den Krankenkassen geltend zu 
machen. Sie sind also eine wichtige Daten-
basis, um den EBM-Punktwert weiterzuent-
wickeln.  

Bei Fragen steht Ihnen die Geschäfts-
stelle und insbesondere die Fachgruppe Nie-
dergelassene unseres Verbands gerne zur 
Verfügung: info@dgvt-bv.de. Weitere In-
formationen finden Sie auf der Homepage 
des ZI: www.zi-pp.de. 

 
 

G-BA erkennt EMDR  
als Methode an 

 
(wd). Für die Behandlung von gesetzlich 
Krankenversicherten, die an einer posttrau-
matischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, 
steht zukünftig eine weitere psychotherapeu-
tische Methode zur Verfügung. Der Be-
schluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) sieht vor, dass Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
als Behandlungsmethode im Rahmen eines 
umfassenden Behandlungskonzeptes der 
Verhaltenstherapie, der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie oder analytischen 
Psychotherapie angewendet werden kann. 
„PatientInnen, die durch Ereignisse und Er-
fahrungen, wie Vergewaltigungen, Krieg, 
Entführung und Folter traumatisiert sind, 
steht mit EMDR eine weitere Methode in der 
ambulanten Psychotherapie zur Verfügung“ 
so Dr. Harald Deisler, unparteiisches Mit-
glied im G-BA und Vorsitzender des Unter-
ausschusses Psychotherapie. Der G-BA hat 
die Methode als „wissenschaftlich belegt“ 
bewertet. Wir begrüßen die Aufnahme dieser 
Methode in den GKV-Leistungskatalog, al-
lerdings kritisieren die PatientInnenvertrete-
rInnen, dass keine Einigung über die Quali-
tätsanforderungen erzielt werden konnten. 
Die Kriterien müssten nun außerhalb des G-
BA in der Psychotherapie-Vereinbarung 
festgelegt werden. 
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G-BA: Ambulante Psycho-
therapie bei Schizophrenie 
uneingeschränkt indiziert 

 
(kb). Ambulante Psychotherapie darf auch 
bei der Behandlung der Kernsymptomatik 
von Schizophrenie und affektiven psychoti-
schen Störungen als GKV-Leistung verord-
net werden. Dies stellte der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in seiner Sitzung 
am 16. Oktober 2014 mit einer sprachlichen 
Anpassung von § 22 Abs. 2 Nr. 4 der Psy-
chotherapie-Richtlinie klar. Ambulante Psy-
chotherapie kann bei Psychosen nicht nur 
zur Behandlung von Begleit-, Folge- oder 
Residualsymptomatiken eingesetzt werden, 
sondern steht auch als zusätzliche Behand-
lungsoption in der Akutphase zur Verfü-
gung.  

Nach Auffassung des G-BA sollte nach 
den geltenden Leitlinien im Idealfall zur Be-
handlung von psychotischen Störungen eine 
Kombinationsbehandlung von Psychophar-
maka und Psychotherapie in Abstimmung 
der Therapeuten untereinander stattfinden.  

Die DGVT und der DGVT-Berufsver-
band begrüßen diesen Beschluss, der noch-
mals die Bedeutung von Psychotherapie in 
der Behandlung von Schizophrenie, schizo-
typen oder wahnhaften Störungen sowie bei 
einer bipolaren affektiven Störung heraus-
stellt und für diese Störungsbilder als unein-
geschränkt indiziert darlegt.  

Eine Verbesserung der ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung von Patien-
ten mit psychotischen Erkrankungen, welche 
meist mit einer hohen Krankheitslast ver-
bunden sind, ist dringend notwendig. Unser 
Vorstandsmitglied Rudi Merod greift diese 
Frage in seinem nachfolgenden Kommentar 
nochmals auf. 

Der G-BA-Beschluss vom 16.10.2014 
tritt nach Nichtbeanstandung durch das 
BMG und Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger in Kraft: www.g-ba.de/informationen/ 
beschluesse/2087/   
 
 

Behandlung von  
Schizophrenien durch PP  

zulässig - Kommentar 
 

Der GB-A hat zugestimmt, dass wir Psycho-
therapeuten endlich nicht mehr den Psychia-
tern zuarbeiten, sondern dass diese Stö-
rungsbilder zum Indikationsbereich der Psy-
chotherapie gehören. Wichtig ist, dass wir 
diese Patienten nun wirklich auch ambulant 
behandeln.  

Nicht erst seit Tanja Lincoln den 
DGVT-Preis für ihr Manual zur Behandlung 
schizophrener Patienten erhalten hat, son-
dern seit ca. 20 Jahren bietet die Psychothe-
rapie Möglichkeiten mit diesem Klientel und 
auch mit den Angehörigen zu arbeiten und 
zwar in allen Stadien der Störung. „Wir soll-
ten den uns nicht gerade gut gesonnenen 
Psychiatern nun nicht das Material liefern, 
gegen unseren Berufsstand zu ‚schießen‘, 
indem wir dieses Klientel weiterhin ver-
nachlässigen“. Sie sind gut behandelbare 
Patienten und unsere Erfolge müssen sich 
auf keinen Fall hinter denen der Psychiater 
verstecken. 

Nur ein paar Literaturangaben zu Manu-
alen, die bei dieser Störungsgruppe ihre 
Wirksamkeit belegt haben: 

Lincoln, Tanja (2014). Kognitive Ver-
haltenstherapie der Schizophrenie. Ein indi-
viduenzentrierter Ansatz zur Veränderung 
von Wahn, Halluzinationen und Negativ-
symptomatik. Hogrefe: Göttingen. 

Moritz, Steffen, Veckenstedt, Ruth, 
Randjbar, Sarah & Vitzthum, Francesca 
(2011). MKT und Individualisiertes me-
takognitives Therapieprogramm für Men-
schen mit Psychose. Springer: Berlin.  

Hallweg, Kurt, Dürr, Heijo, Dose 
Matthias & Müller, Ursula (2006). Familien-
betreuung schizophrener Patienten. Ein ver-
haltenstherapeutischer Ansatz zur Rückfall-
prophylaxe. Hogrefe: Göttingen. 

Roder, Volker, Brenner, Hans D. & 
Kienzle, Norbert (2008). Integriertes Psy-
chologisches Therapieprogramm bei schizo-
phren Erkrankten IPT. Beltz Psychologie 
Verlag.  
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Merod (in Vorbereitung) Psycho- und 
Pharmakotherapie bei Menschen mit Schi-
zophrenie. 

Es gibt, wie hier gezeigt, eine Menge 
Möglichkeiten, Menschen mit einer Schizo-
phrenie-Diagnose aus psychotherapeutischer 
Sicht zu helfen und sie nicht allein der psy-
chiatrischen Pharmakotherapie auszuliefern. 

 
Rudi Merod 
Vorstandsmitglied DGVT und DGVT-BV 
 
 

Empfehlungen zum  
Honorarwiderspruch 

 
Der DGVT-BV stellt seinen Mitgliedern 
regelmäßige Informationen zum Honorarwi-
derspruch zur Verfügung. Bitte legen Sie 
regelmäßig einen Widerspruch gegen Ihren 
Honorarbescheid ein – nur auf diese Weise 
sichern Sie sich einen Anspruch auf mögli-
che Nachzahlungen und dokumentieren da-
mit zudem, dass PsychotherapeutInnen nicht 
einverstanden sind mit der aktuellen Hono-
rarsituation. 

Für alle KollegInnen bundesweit gilt, 
dass nur durch das routinemäßige Einlegen 
des Widerspruchs innerhalb der 1-Monats-
Frist (Posteingangs-Stempel auf Ihrem Be-
scheid) ein Anspruch auf mögliche Nachzah-
lungen gesichert werden kann. Nach Ein-
schätzung der Vertreter unseres Berufsstands 
in den Selbstverwaltungsgremien bestehen 
derzeit recht gute Chancen, dass für das Jahr 
2014 eine Erhöhung der Vergütung der ge-
nehmigungspflichtigen Leistungen gericht-
lich durchgesetzt werden kann. Hierzu wer-
den von den Berufsverbänden Musterverfah-
ren in einzelnen Bundesländern durchge-
führt. Der DGVT-Berufsverband beteiligt 
sich derzeit unmittelbar an Musterklagen in 
Bayern, Berlin und Hamburg. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
der Bewertungsausschuss Ende Juni 2014 
nicht die angekündigte Überprüfung der An-
gemessenheit der Vergütung der antrags-
pflichtigen psychotherapeutischen Leistun-
gen vorgenommen hat, ist es aus unserer 

Sicht weiterhin wichtig, gegen die Honorar-
bescheide Widerspruch einzulegen.  

Beim Aktionstag am 25.9.2014 in Berlin 
hat unser Verband gemeinsam mit vielen 
anderen Berufsverbänden und insgesamt 
1.500 TeilnehmerInnen dafür demonstriert, 
dass die Krankenkassen und die KBV end-
lich einen seit Jahren überfälligen Beschluss 
fassen, der wenigstens ein Mindesthonorar 
für psychotherapeutische Leistungen garan-
tiert. Die Politik wurde aufgefordert, endlich 
gesetzlich für eine gerechte Honorarvertei-
lung zu sorgen und für die Umsetzung des 
Gebots der Honorargerechtigkeit (ständige 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts) 
durch den entsprechenden Beschluss des 
Bewertungsausschusses (s.o.). 

Solange diese Forderungen politisch 
nicht umgesetzt worden sind, bitten wir Sie, 
regelmäßig einen Honorarwiderspruch ein-
zureichen – Sie dokumentieren damit, dass 
Sie nicht einverstanden sind mit der aktuel-
len Honorarverteilung und wir können damit 
die Basis des Protests gegen die Honorarun-
gerechtigkeit verbreitern. 

 
Aktuelle Muster für den Honorarwider-
spruch erhalten Mitglieder über die Bundes-
geschäftsstelle: info@dgvt-bv.de. 
 
 

27. Sitzung des beratenden 
Fachausschusses  

Psychotherapie der KV Meck-
lenburg-Vorpommern (M.-V.) 

 
Am 29. Oktober 2014 trafen sich in Schwe-
rin in den Räumen der KV die Mitglieder 
des beratenden Fachausschusses für Psycho-
therapie (BFA PT) M.-V. Herr Dr. med. 
Fridjof Gebhardt leitete die Sitzung.  

Der erste inhaltliche Tagesordnungs-
punkt beschäftigte sich mit der „Beschluss-
lage des Bewertungsausschusses“. Dahinter 
verbarg sich der leider unveränderte Sach-
stand, dass dieser Ausschuss der Kranken-
kassen und KVen auf Bundesebene entgegen 
seiner Ankündigung nicht bis zum 
30.06.2014 geprüft hat, ob die seit 2009 gül-
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tige Bewertung unserer genehmigungspflich-
tigen Leistungen eine angemessene Höhe 
unserer Vergütung  sicherstellt. In der letzten 
Sitzung unseres beratenden Fachausschus-
ses Psychotherapie hatten die KV-Vertreter 
mit Verweis auf diese Prüfung uns noch je-
des Zahlenmaterial zum so genannten ‚Ver-
gleichsarzteinkommen‘ vorenthalten. Wir 
würden ja nach dem Sommer vom Bewer-
tungsausschuss dann das relevante Zahlen-
material erhalten. Bislang wird ein fachärzt-
licher Durchschnittsertrag von 62.646 € an-
gesetzt. Die Betriebskosten einer Psychothe-
rapie-Praxis werden mit 42.974 € geschätzt. 
Somit mussten die KVen einem auf der Be-
lastungsgrenze (36 Sitzungen pro Woche) 
arbeitenden Psychotherapeuten dafür im Jah-
re 2008 mindestens 105.620 € Honorar er-
statten. Da die zeitliche Auslastung des 
durchschnittlichen Psychotherapeuten z.B. 
2/2011 im Mittel bei 19 Stunden wöchent-
lich lag, bekam dieser nur ca. die Hälfte aus-
gezahlt. 

 
Blick auf 2015 
 
Die KV M.-V. sei für diesen Löwenanteil 
unserer Honorare (seit dessen Ausbudgetie-
rung) gar nicht mehr zuständig, nur noch für 
unsere nicht genehmigungspflichtigen Leis-
tungen, die in M.-V. lediglich 12% unserer 
Honorare ausmachten. Das dafür von der KV 
M.-V. gebildete Teilbudget könne also 
höchstens in Beziehung gesetzt werden zum 
allgemeinen Anstieg der morbiditätsorien-
tierten Gesamtvergütung (MGV), die die KV 
M.-V. von den Landeskrankenkassen erhalte. 
Die Bundesempfehlungen des Bewertungs-
ausschusses, quasi Vorgaben für die Landes-
Verhandlungen zum Honorarverteilungs-
maßstab (HVM) 2015 seien: +1,4 % Anstieg 
des Orientierungspunktwerts (OPW), +1,59 
% diagnosebezogene Veränderungsrate 
(Morbiditätszunahme) in M.-V., +0,62 % 
demografiebezogene Veränderungsrate für 
M.-V. sowie 0,8 % aus Fördermitteln. Die 
Versicherten-Anzahl sei glücklicherweise 
nicht rückläufig, sondern stabil. Daraus er-
gebe sich ein Verhandlungsspielraum zwi-
schen 2,81 – 3,79 %. Diese zusätzlichen 

Geldmittel werden jedoch nicht symmetrisch 
verteilt. Dies im Einzelnen auszuführen, 
würde hier den Rahmen sprengen (der HVM 
hat viele Seiten…).  

Für Extrafaktoren, wie z.B. den Men-
genanstieg unserer nicht genehmigungs-
pflichtigen Leistungen (ngpL )(nach abge-
rechneter Punktmenge absteigend gereiht: 
psychotherapeutisches Gespräch, Grundpau-
schale, biographische Anamnese, Testver-
fahren, vertiefte Exploration, Langzeitthera-
pie-Anträge, übende Verfahren), seien der 
KV M.-V. die Hände gebunden. Die Kran-
kenkassen würden nichts, was über ihre ju-
ristische Verpflichtung hinausgeht, verhan-
deln. Das müssen wir nun so glauben oder 
die Kassen dazu selber befragen. Für 2015 
wäre danach mit sogar weiter fallenden 
Punktwerten für unsere ngpL zu rechnen, 
denn die Zahl der abrechnenden KollegInnen 
dürfte weiter steigen. Noch sind längst nicht 
alle neu geschaffenen Sitze auf dem Lande 
besetzt und „am praktizieren“. Höchstens 
unser Leistungs- bzw. Abrechen-Verhalten 
könnte diesen Effekt dämpfen.  

 
Solidarische Stützung durch die Gruppe 
der Fachärzte? 
 
2013 hatte unser Ausschuss einen Vertreter-
versammlungs(VV)-Beschluss vorgeschla-
gen, der dort dann auch beschlossen wurde. 
Nach diesem sollen ab einem Absinken un-
serer ngpL um 15% vom OPW die Fachaus-
schüsse der Psychotherapeuten und der 
Fachärzte über eine mögliche Stützung unse-
rer ngpL Punktwerte beraten. Daraus könnte 
dann ein Stützungs-Beschlussantrag für die 
nächste VV entstehen. Da unser ngpL-
Punktwert im 2. Quartal auf 7,88 Cent gefal-
len ist, konnte dies nun passieren. Von Fach-
arztseite wurde dafür ein kurzfristig anbe-
raumter Termin angeboten. Spontan erklär-
ten sich Frau Helga Berndt und ich uns be-
reit diesen Termin wahrzunehmen.  

Ein Woche später trafen Frau Berndt 
und ich auf die Facharztvertreter. Herr Mar-
tensen führte uns alle mit wichtigen Daten 
und Fakten in die zu besprechende Materie 
ein. Der durchschnittlich arbeitende M.-V.-
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Psychotherapeut bekam im ersten Quartal 
2014 23.500 € GKV-Honorar, 15 % davon 
waren ngpL. Er zitierte die Bundessozialge-
richts (BSG)-Rechtsprechung zu Mindest-
punktwert (B 6 KA 31/03 R): „… Der Senat 
hat als Voraussetzungen für eine … Reakti-
onspflicht hervorgehoben, dass ein dauer-
hafter Punktwertabfall vorliegen und die 
Arztgruppe in einem vom Umsatz her we-
sentlichen Leistungsbereich betroffen sein 
muss, … . Ein gravierender Punktverfall sei 
erst dann gegeben, wenn der Punktwert für 
die aus dem Honorartopf vergüteten Leis-
tungen mindestens 15 % unter demjenigen 
für den größten Teil der sonstigen Leistun-
gen liege …“ Herr Martensen führte dann, 
wohl als Vergleichswert, die Mehrleistungs-
punktwerte der Fachärzte an, die bei einigen 
Gruppen auf Mindesthöhe von 0,3 Cent lä-
gen (für das, was übers eigene Regelleis-
tungsvolumen (RLV) hinaus geleistet wur-
de). Im Schnitt betrage der Mehrleistungsan-
teil bei Fachärzten mit RLV 17%. Auch trü-
gen die Fachärzte einige Risiken in der Ho-
norarverteilung, ihre Arztzahlentwicklung 
(+26) sowie Leistungsentwicklungen wie 
Labor, MRT (+11 %), Humangenetik. Nur 
34 % ihrer Honorare seien extrabudgetär 
vergütet.  

Es folgte die erwartete unerfreuliche 
Diskussion: „Sie wollen da Geld von den 
Fachärzten …“ „Moment mal, wir gehören 
auch zu dieser Gruppe!“.  

 
Ich fasse mal die Hauptpositionen der BFA 
FÄ Vertreter zusammen: 
 
• Man brauche anfangs überhaupt erst mal 

ein ‚Aufgreif-Kriterium‘. Das sei in der 
Vergangenheit z.B. -10 % vom Gesamt-
honorar gewesen, da so etwas dann für 
einen Selbständigen mit Angestellten 
und Apparate-Krediten wirtschaftlich 
existenzgefährdend werden könne. In 
diesen Bereich könnten unsere „15% 
von 15%", zumal ohne ähnliche Kredite 
im Hintergrund, gar nicht kommen.  

• Man müsste schon „gleiche Kriterien“ 
anlegen, z.B. welche Punktwerte (z.B. 
die ihrer Mehrleistungsanteile) man sel-

ber teilweise kriege. Ansonsten könne 
man eine Stützung den eigenen Kolle-
gen nicht verkaufen.  

• Wer etwas bekommen wolle, müsse 
doch auch etwas bieten. Was wir denn 
anzubieten hätten? Man bräuchte gute 
Argumente, wieso man uns trotz der 
Marginalität und mangelnden Existenz-
gefährdung (85% unserer Honorare völ-
lig abgesichert, da extrabudgetär) stüt-
zen sollte.  
 

Wir antworteten: „Mehr als 60 neue Psycho-
therapeuten auf dem Land! Dass wir nur die 
Hälfte des Gewinns eines Facharztes erzielen 
und dann auch geringe Einbußen sehr 
schmerzen wurde schlichtweg ignoriert, ge-
nauso wie die Gefahr noch längerer Warte-
zeiten durch Rückzug unserer KollegInnen 
auf reine Richtlinien-Psychotherapie“.  

Wir kamen durch diese FA-Grundpo-
sitionen gar nicht erst zum Verhandeln kon-
kreter Stützungsvorschläge. Solche waren 
einer der (von mir erbetenen) Tabellen  von 
Herrn Martensens zu entnehmen und blieben 
nicht ganz ohne Wirkung. Unsere ngpL auf 
85% Niveau zu stützen, würde demnach die 
FÄ weniger als 0,1 % ihrer Honorare kosten. 
Ein Cent Stützung unseres ngpL-Punktwer-
tes würde im besprochenen Quartal 87.000 
Euro kosten (Peanuts...).  

Die Zusammenkunft den Facharzt-
Vertretern blieb ohne konkretes Resultat im 
Sinne eines gemeinsamen Antrags für die 
VV. Die 2 Facharzt-Vertreter nahmen aber 
„den Ball mit“ in ihre Hälfte. Da es heute im 
Grunde nur um ein Quartal ging und sie kei-
ne Lust hätten mit uns jedes Quartal zusam-
menzusitzen, wollen sie in ihrem Ausschuss 
anregen, einen Vorschlag zu erarbeiten, der 
dann eine dauerhafte Mechanik entfalte und 
evtl. auch nicht nur auf uns bezogen ist, son-
dern auf alle Fachgruppen ohne RLV (Psy-
chotherapeuten, Laborärzte, Pathologen). 
Zusammengefasst wollten die Fachärzte un-
sere speziellen Verhältnisse weder fachlich 
noch ansatzweise finanziell berücksichtigen. 
Hierzu warten wir die offizielle Position auf 
der Vertreterversammlung ab.   
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Eine interessante Information konnte ich 
am Rande aufschnappen: (Nur) 30,5 % unse-
rer PsychotherapeutInnen in MV legen Wi-
dersprüche gegen die Honorarbescheide ein! 

 
Jürgen Friedrich (DGVT-BV-
Landessprecher M.-V. und Sprecher der 
DGVT-BV-Fachgruppe Niedergelassene) 
 
 
Neu im EBM: Psychotherapie 

in kleinen Gruppen 
 

(kb). Über die Veränderungen zur Gruppen-
therapie in der VT im Sinne einer Flexibili-
sierung der Kombination von Einzel- und 
Gruppentherapie und die in diesem Punkt 
geänderte Psychotherapie-Richtlinie hatten 
wir bereits in der Rosa Beilage 3/2013 be-
richtet. 

Zum 1.1.2015 treten nun Änderungen in 
Kraft, die allein die psychodynamischen 
Verfahren betreffen: die psychoanalytisch 
begründete Psychotherapie von Kindern und 
Jugendlichen in kleinen Gruppen wurde als 
neue Leistung in den Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab (EBM) aufgenommen. Ab 
1.1.2015 gibt es drei neue EBM-Gebühren-
ordnungspositionen (mit „GOP“ kürzt die 
KBV diesen Begriff ab, er steht hier nicht für 
die „Gebührenordnung für Psychotherapeu-
ten, GOP“) für die tiefenpsychologisch fun-
dierte und analytische Gruppentherapie von 
Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich 
um die Therapie in sog. kleinen Gruppen 
(mit einer Größe von mindestens drei und 
höchstens vier Teilnehmern). 

 
Die neuen EBM-Leistungen       GOP 
Tiefenpsychologisch fundierte  
Psychotherapie, Kurzzeittherapie:     35205 
Tiefenpsychologisch fundierte  
Psychotherapie, Langzeittherapie:     35208 
Analytische Psychotherapie:     35212 
 
Diese GOP sind jeweils mit 814 Punkten 
bewertet. Das entspricht 83,61 Euro. 
 

Große Gruppen künftig mit mindestens fünf 
Teilnehmern: Gleichzeitig wird die Mindest-
teilnehmerzahl für die großen Gruppen in 
diesem Bereich verringert – von mindestens 
sechs auf mindestens fünf. Unverändert 
bleibt die maximale Teilnehmerzahl von 
neun Kindern und Jugendlichen. Die Leis-
tungen für die tiefenpsychologisch fundierte 
und analytische Gruppentherapie bei großen 
Gruppen sind bereits im EBM enthalten. Es 
handelt sich um die GOP 35202, 35203 und 
35211. 
 
Hintergrund dieser Änderungen ist ein Be-
schluss des G-BA vom 18.4.2013, der eine 
Verringerung der Mindestteilnehmerzahl in 
der tiefenpsychologisch fundierten und ana-
lytischen Gruppentherapie von Kindern und 
Jugendlichen beinhaltete, so dass der EBM 
dahingehend angepasst werden musste. Der 
G-BA hatte den Beschluss damit begründet, 
dass mit der Verringerung der Mindestteil-
nehmerzahl altersspezifischen Entwick-
lungsbedingungen und den besonderen the-
rapeutischen Erfordernissen bei Diagnosen 
wie ADHS, Autismus oder Verhaltensstö-
rungen Rechnung getragen werde. Diese 
Anpassung im EBM erfolgt nun zum 1. Ja-
nuar 2015. 
 
Quelle und weitere Infos: 
http://www.kbv.de/html/newsletter/1150_117
89.php 
 
 

Approbation - was nun?- 
Mögliche Wege zu einer  
Niederlassung mit dem  

„Verzichtsmodell“ 
 

Nach meiner Approbation 2011 war ich nach 
diversen Informationsveranstaltungen der 
PTK Berlin zum Thema Niederlassung, Job-
sharing etc. ziemlich frustriert. Zum einen 
aufgrund der Vielzahl der BewerberInnen 
auf ausgeschrieben Kassensitze und zum 
anderen wurde mir klar, dass die Wahr-
scheinlichkeit, als niedergelassene Psycho-
therapeutin in Berlin arbeiten zu können, 
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sehr gering ist. Daher entschloss ich mich, 
Psychotherapie über Kostenerstattung anzu-
bieten. 

Ende 2012 erfuhr ich, dass eine mir be-
kannte niedergelassene Psychotherapeutin 
einen hälftigen Praxissitz abgeben will. Da 
für die Kollegin Modelle wie Jobsharing zu 
kompliziert und zu langwierig erschienen, 
nutzten wir das sog. Verzichtsmodell. Die 
abgebende Kollegin verzichtete auf ihre hälf-
tige Zulassung zum Zwecke der Anstellung. 
Sie wurde in einer uns beiden bekannten 
internistischen Praxis angestellt (Dieses Mo-
dell weist zweifelsohne eine Besonderheit 
auf, da eine fachärztliche Praxis in das Ver-
fahren einbezogen war. Der häufigere Weg 
wird der über eine PP- bzw. KJP-Praxis 
sein).  

Ohne dass die hälftige Zulassung ausge-
schrieben wurde, konnte diese zunächst von 
der Ärztin übernommen werden. Die nun 
angestellte Psychotherapeutin erhielt für den 
hälftigen Kassensitz eine finanzielle Ent-
schädigung. Nach einem halben Jahr schied 
die Kollegin vereinbarungsgemäß aus dem 
Angestelltenverhältnis aus. Ich wurde nun in 
der internistischen Praxis auf diese hälftige 
Zulassung angestellt. Nach zwei weiteren 
Abrechnungsquartalen verzichtete nun die 
Internistin zugunsten meiner Person auf die 
halbe Zulassung und beantragte zum nächs-
ten Quartal die (Rück-) Umwandlung des 
Angestelltensitzes in eine Zulassung für 
mich (die zu diesem Zeitpunkt angestellte 
Psychotherapeutin).  

Wieder wurde die Zulassung nicht aus-
geschrieben, der Zulassungsausschuss muss-
te/durfte „nur“ zustimmen. Nach der Befra-
gung durch den Zulassungsausschuss erhielt 
ich nach wenigen Wochen überglücklich die 
Zusage, als niedergelassene Psychotherapeu-
tin in Berlin arbeiten zu können. Ich empfeh-
le jeder KollegIn, intensiv die Netzwerke in 
Berlin zu nutzen, um an einer Praxisabgabe 
interessierte KollegInnen kennenzulernen. 
Im Folgenden möchte ich kurz auf die Vor- 
und Nachteile des sog. Verzichtsmodells 
eingehen, das ich jüngeren KollegInnen, die 
eine Zulassung suchen, nur empfehlen kann. 
Es sei allerdings erwähnt, dass dieses Vor-

gehen nach dem Verzichtsmodell einer en-
gen anwaltlichen Begleitung bedarf, da es 
einige formale Klippen zu bewältigen gilt. 
Durch den mit dem Modell verbundenen 
recht hohen bürokratischen Aufwand, ist 
dieses Modell auch mit Kosten verbunden, 
die nicht unerheblich sind (Rechtsanwalt, 
Antragsgebühren bei der KV bzw. beim Zu-
lassungsausschuss). 
 
Übersicht der Vor- und Nachteile des sog. 
Verzichtsmodells nach § 103 Abs. 4c SGB V: 
 
Vorteile: 
• Relativ kurze Dauer von insgesamt ca. 1 

- 1,5 Jahren (von der Kontaktaufnahme 
mit Praxisinhaber bis zur letztendlichen 
Zulassung) 

• keine öffentliche Ausschreibung des 
Sitzes, d.h. kein Wettbewerb 

• Zulassungsausschuss kann Nachbeset-
zung nicht blockieren 

• durchgehende Versorgung der Patienten 
• verbesserte Versorgung der PatInnen 

aus Sicht der Ärztin 
• Festes Monatsgehalt, Sozialversiche-

rungsbeiträge, Urlaub etc. für die abge-
bende Kollegin 

 
Nachteile: 
• hoher bürokratischer Aufwand 
• es werden insgesamt drei beteiligte Kol-

legInnen benötigt, hoher Absprachebe-
darf untereinander; gemeinsames Ziel 

• Standort ist für einen bestimmten Zeit-
raum zunächst in den n Räumen des an-
stellenden Praxisinhabers 

• Zweifel, ob das Vorhaben klappt 
 
Alexandra Rohe, Psychologische Psychothe-
rapeutin, Kammerdelegierte PTK Berlin, 
DGVT Liste Neue Wege 
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Bewilligungspraxis von 
Krankenkassen im Rahmen 

der Kostenerstattung 
 
In den letzten Wochen kam es zu vermehrten 
Berichten seitens unserer Mitglieder, die in 
der Kostenerstattung arbeiten, über Probleme 
mit der Barmer GEK. So wurde gehäuft Pa-
tientInnen aber auch PsychotherapeutInnen 
von Barmer GEK-Mitarbeitern mitgeteilt, 
dass die Barmer GEK grundsätzlich keine 

Kostenerstattung mehr bewillige. Des Weite-
ren wurden zum Teil auch Verlängerungsan-
träge früher bewilligter Therapien gar nicht 
zur Begutachtung weitergeleitet. Wir waren 
über diese Informationen aufgrund der aktu-
ellen Versorgungssituation und der rechtli-
chen Rahmenlage (§ 13 Abs. 3 SGB V) em-
pört. 

Aus diesem Grund haben wir uns am 
4. November 2014 mit folgenden Schreiben 
an Herrn Dr. Straub, den Vorstandsvorsit-
zenden der Barmer GEK gewandt:

 
 

 

 
 
Barmer GEK 
Herrn Vorstandsvorsitzenden  
Dr. med. Christoph Straub 
Axel-Springer-Straße 44 
10969 Berlin 
 

4. November 2014 
 

Unzureichende Sicherstellung ambulanter Psychotherapieangebote –  
Kostenerstattung für ambulante Psychotherapien gemäß § 13 Abs. 3 SGB V  
seitens der Barmer GEK 
 
 

Sehr geehrter Dr. Straub, 
 

als größte Vertretung der Verhaltenstherapeuten in Deutschland setzt sich der DGVT-
Berufsverband Psychosoziale Berufe e. V. für eine bessere psychosoziale und psycho-
therapeutische Versorgung ein. Während der Bedarf an ambulanter Psychotherapie in 
Deutschland in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, zeigt sich immer deutlicher, 
dass die ambulante Psychotherapieversorgung in der Bundesrepublik – mit Unter-
schieden je nach Region – überwiegend unzureichend ist. Presseberichte darüber, aber 
auch wissenschaftliche Studien und die Routinedaten von Krankenkassen und anderen 
unabhängigen Stellen bestätigen diese Entwicklung regelmäßig. Der Koalitionsvertrag 
der jetzigen Bundesregierung hat die Probleme der ambulanten Psychotherapie ange-
sprochen und Lösungen angemahnt.  
 

Unabhängig von der „großen Politik“ sieht aber das gültige Sozialgesetzbuch Lösun-
gen für individuell festgestellte Versorgungsprobleme vor. So legt § 13 Abs. 3 SGB V 
eine Verpflichtung der Krankenkasse fest, die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen 

Kostenerstattung  
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zu erstatten, wenn eine unaufschiebbare Leistung ansonsten nicht rechtzeitig erbracht 
werden kann.  Viele Krankenkassen sehen die Problematik der Defizite der ambulanten 
Psychotherapieversorgung im Rahmen der Kassenärztlichen Versorgung und sind be-
reit, bei individuell nachgewiesener Unmöglichkeit, innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraums eine Psychotherapie im Rahmen der sog. Kostenerstattung bei einem Psy-
chotherapeuten außerhalb des vertragsärztlichen Systems zu erstatten.  
 

Seit Mitte des Jahres haben sich bei uns jedoch vermehrt Mitglieder gemeldet und be-
richtet, dass ihnen bzw. ihren Patienten mehrfach von Barmer GEK-Mitarbeitern mitge-
teilt wurde, dass von der Barmer GEK grundsätzlich keine Kostenerstattung mehr be-
willigt werde. Zum Teil wurden auch Verlängerungsanträge früher bewilligter Therapie 
gar nicht zur Begutachtung weitergeleitet. Wir waren über diese Informationen auf-
grund der aktuellen Versorgungssituation und der rechtlichen Rahmenlage (§ 13 Abs. 
3 SGB V) sehr verwundert. 
 

Daher bitten wir Sie um eine Stellungnahme. Eine Kopie dieses Schreibens haben wir 
heute ebenfalls an das Bundesversicherungsamt gesandt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Heiner Vogel  
Vorstand des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe e. V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch das Antwortschreiben der Barmer GEK das wir 
Ihnen auf der folgenden Seite zur Kenntnis geben wollen. Über den weiteren Verlauf werden 
wir berichten. 
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Der DGVT-Berufsverband unterstützt seine Mitglieder bei Fragen und Prob-
lemen beruflicher und rechtlicher Art. Zu unseren Angeboten für Kostener-
statter gehören unter anderem: 

- Individuelle telefonische Beratung zu berufsbezogenen Fragen 
- Austausch, Vernetzung und Beratung über die Mailingliste Kostener-

stattung 
- Starter-Paket Kostenerstattung mit vielen wichtigen Dokumenten 

und Informationen für Ihren Praxisalltag 
- Spezielle Seminare zur Kostenerstattungspraxis  
- und weiteres 

Bei Interesse oder Fragen können Sie sich gern unter info@dgvt-bv.de oder  
telefonisch (07071 9434-10) an uns wenden. 

mailto:info@dgvt-bv.de
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Endlich Klartext: Schulbe-

such gehört zum Kindeswohl! 
 

Erfreulich klar räumt das Oberlandesgericht 
(OLG) Hamm in seiner Entscheidung vom 
17. Februar 2014 mit der Unklarheit auf, 
inwieweit ein andauerndes Fehlen in der 
Schule das Kindeswohl gefährdet. Der Ent-
scheidung, die als einstweilige Anordnung 
nach § 49 FamFG erging und nicht anfecht-
bar ist, lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Der heute 11-jährige M. lebt nach der 
Scheidung der Eltern bei seiner Mutter, die 
das alleinige Sorgerecht hat. Zu Beginn der 
Schulzeit 2009 wird bei M. eine teilweise 
Hochbegabung festgestellt und er besucht 
eine besondere Grundschule, begleitet von 
einem Integrationshelfer, den das Institut zur 
Förderung besonderer Begabungen zur Ver-
fügung stellt. Die Begleitung endet im zwei-
ten Schuljahr auf Grund von Differenzen 
zwischen der Mutter und dem Institut. In der 
Folgezeit kommt es bei M. zu immer größe-
ren psychischen und emotionalen Auffällig-
keiten im Schulalltag. M. wird mehrfach 
vom Unterricht ausgeschlossen und bis zu 2 
½ Monate nicht beschult. Das zuständige 
Jugendamt interveniert erfolglos bei der 
Mutter. M. wechselt auf eine andere Grund-
schule. Es kommt erneut zum Ausschluss 
vom Schulbesuch wegen Eigen- und Fremd-
gefährdung. Eine psychologische Begutach-
tung kommt 2012 im Hinblick auf die Hoch-
begabung zu keinen eindeutigen Ergebnis-
sen, wohl aber zum Verdacht auf psychische 
und soziale Gefährdung des Kindes, Ver-
dacht auf ADHS, stellt eine Kindeswohlge-
fährdung fest und empfiehlt eine Abklärung 
der Problematik im stationären Setting. Dies 
lehnt die Mutter ab. Eine durchgängige Be-
schulung des Kindes findet zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr statt. Auf Antrag des Ju-
gendamtes lehnt das Amtsgericht Dortmund 
eine Maßnahme zum Schutz des Kindes-
wohls nach § 1666 BGB ab. Unmittelbar vor 
dem Gerichtstermin zieht die Mutter um und 

M. wechselt erneut die Schule. Auch dort 
wird M. seit September 2012 nicht mehr be-
schult. Mehrere Versuche einer umfassenden 
Diagnostik in einer Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie werden erfolglos abgebrochen, weil 
letztlich die Mitwirkung der Mutter unzu-
reichend ist. Es folgen 2013 mehrere unter-
stützende Jugendhilfemaßnahmen in der 
Familie, der Versuch einer Sonderbeschu-
lung in einer Kleingruppe an der Grundschu-
le und die Vorstellung in einer Förderschule. 
Die Mutter nimmt einige der Hilfen ohne 
Begründung nicht an und lehnt eine weitere 
diagnostische Abklärung der Probleme des 
Kindes ab. Die Schule verweigert eine weite-
re Unterrichtung des Kindes ohne eine Diag-
nostik. Seit den Herbstferien 2013 besucht 
M. keine Schule mehr. Die Mutter legt re-
gelmäßig Atteste des Hausarztes vor, wo-
nach M. auf Grund von psychischer Belas-
tung und Mobbing in der Schule körperlich 
krank ist. 

Im Hauptsacheverfahren stellt in erster 
Instanz das Amtsgericht (AG) Schwerte fest, 
dass keine Maßnahme zum Schutz des Kin-
deswohls nach § 1666 BGB zu treffen sei. 
Das AG folgt dabei der bisherigen Recht-
sprechungspraxis, die bei Eingriffen in das 
Elternrecht in schulischen Angelegenheiten 
sehr zurückhaltend ist. Ausfallender Schul-
besuch und die Entscheidung der Mutter, 
keine Hilfe anzunehmen, reichen demnach 
für eine Kindeswohlgefährdung nicht aus.  

Das Jugendamt erhebt Beschwerde beim 
OLG gegen diese Entscheidung. 

Die Entscheidungsgründe des OLG 
Hamm enthalten eine wichtige Klarstellung 
zur Bedeutung des Schulbesuchs für das 
Kindeswohl: 

In seiner Entscheidung stellt das OLG 
Hamm endlich eindeutig klar, dass bei aller 
notwendigen Abwägung zwischen Eltern-
recht und staatlichem Wächteramt die kogni-
tive Entwicklung eines Kindes und seine 
Chance auf einen Schulabschluss zentrale 
Elemente des Kindeswohls sind. Das OLG 
Hamm bleibt in der Tradition der bisherigen 
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Rechtsprechung, wenn es feststellt, dass das 
Kindeswohl keinen Anspruch auf eine opti-
male schulische Förderung sichert. Gleich-
wohl liegt aber eine Kindeswohlgefährdung 
vor, wenn ein den intellektuellen Fähigkeiten 
des Kindes entsprechender Schulabschluss 
gefährdet ist.  

 
Das OLG stellt im Wesentlichen drei Vo-
raussetzungen für die Einschränkung der 
elterlichen Sorge auf:  
- Ohne einen kontinuierlichen Schulbe-

such ist zu erwarten, dass das Kind trotz 
seiner intellektuellen Möglichkeiten ei-
nen Schulabschluss nicht erreichen wird. 

- Die Erziehungskompetenz der allein 
sorgeberechtigten Mutter reicht erkenn-
bar nicht aus, die gesundheitlichen Prob-
leme des Kindes, die den kontinuierli-
chen  Schulbesuch beeinträchtigen, zu 
verstehen, ihnen entgegen zu wirken 
und die bereits erkennbaren Defizite des 
Kindes zu kompensieren. 

- Das Kind ist bereits zum Zeitpunkt des 
gerichtlichen Verfahrens nicht altersge-
recht entwickelt. 
 

Alle drei Aspekte belegt das Gericht sehr 
sorgfältig mit Tatsachen, Beobachtungen 
und fachlichen Bewertungen, die im Verfah-
ren vorgetragen wurden. 

Wegen der verfassungsrechtlichen Stär-
ke des Elternrechtes beschränkt sich das Ge-
richt auf den geringsten möglichen Eingriff, 
um das Kindeswohl zu schützen. Es entzieht 
der Mutter nur für den ersten Schritt zur wei-
teren Beschulung die elterliche Sorge, näm-
lich nur für die Begutachtung und Diagnos-
tik, die klären soll, welche Probleme oder 
Krankheiten tatsächlich den Schulbesuch des 
Kindes verhindern und welche Behandlun-
gen und Fördermaßnahmen angezeigt sind. 

Abschließend sei dem zuständigen Ju-
gendamt Respekt gezollt dafür, dass es sich 
nicht mit der erstinstanzlichen Entscheidung, 
die ja durchaus in der Tradition der bisheri-
gen Rechtsprechung stand, abgefunden und 
dem Kindeswohl mit Nachdruck und Erfolg 
den erforderlichen Stellenwert eingeräumt 
hat. 

OLG Hamm, Beschluss vom 17. Febru-
ar 2014 – Az. 4 UFH 1/14 (Fundstelle: open-
Jur 2014,5902) 

 
Mechthild Greive, Dortmund 
 
 
BSG-Urteil: Kein „qualifika-
tionsbezogener“ Sonderbe-

darf für PP, der „unterstützte 
Kommunikation“ für  

behinderte Menschen vorhält 
 
Die Tatsache, dass der Antragsteller für ei-
nen Sonderbedarf Kenntnisse in "Augmenta-
tive and Alternative Communication" (AAC) 
hat, rechtfertigt keine Sonderbedarfszulas-
sung als Psychologischer Psychotherapeut. 
Dies hat der 6. Senat des Bundessozialge-
richts (BSG) in Kassel in seiner Sitzung am 
13.8.2014 entschieden. Ein Psychologischer 
Psychotherapeut aus Berlin hatte geltend 
gemacht, es bestehe ein Sonderbedarf an 
Therapeuten, die die AAC beherrschen, da 
kommunikationsbehinderte Menschen an-
sonsten ihren Anspruch auf psychotherapeu-
tische Behandlung nicht realisieren könnten.  

Das BSG wies die Klage ab. Als eigen-
ständige Methode sei die AAC vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss nicht empfoh-
len. Besondere Qualifikationen eines Ver-
tragsarztes/-psychotherapeuten, die aber 
nicht in einer speziellen ärztlichen Weiter-
bildung oder Subspezialisierung ihren Nie-
derschlag gefunden haben, bleiben für eine 
Sonderbedarfszulassung außer Betracht. 
„Soweit die AAC als Behandlungsmethode 
anzusehen sein sollte, würde schon der Me-
thodenvorbehalt des § 135 Abs. 1 SGB V 
und   bezogen auf die Psychotherapie   die 
Begrenzung des Versorgungsanspruchs der 
Versicherten einer entsprechenden Auswei-
tung des Begriffs "Versorgungsbedarf" ent-
gegenstehen“, urteilte das BSG. 

Das BSG sieht die AAC vielmehr als 
Kommunikationsmethode (Anm.: ACC zielt 
darauf ab, die Lautsprache durch andere Mit-
tel zu ergänzen oder zu ersetzen, etwa durch 
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Symbolkarten oder Kommunikationstafeln). 
Für lautsprachlich eingeschränkte bzw. be-
hinderte Menschen gelte aus Sicht des BSG 
nichts anderes als für Hörbehinderte - sie 
müssen einen entsprechend qualifizierten 
Sprachmittler (Kommunikationsmittler) hin-
zuziehen.  

Wann die Krankenkassen die Kosten für 
solche Kommunikationsmittler zu tragen 
haben, ist gesetzlich geregelt (SGB V). Das 
BSG betonte in seinem Urteil, dass die 
Krankenkassen nicht verpflichtet seien, ein 
speziell auf kommunikationsbehinderte 
Menschen ausgerichtetes Versorgungsange-
bot in jedem ärztlichen Fachgebiet zu schaf-
fen. Ob es besondere Konstellationen gibt, in 
denen bei Einschaltung eines Kommunikati-
onsmittlers der Behandlungserfolg gefährdet 
wäre, bedürfe hier keiner Klärung, weil auch 
dann allenfalls eine Versorgung auf der 
Grundlage eines Kostenerstattungsanspruchs 
in Betracht käme. 

Urteil des Bundessozialgerichts vom 
13.8.2014, Az.: B 6 KA 33/13 R 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 

Cannabisanbau zur  
Eigentherapie für schwer 
kranke Patienten erlaubt 

 
Großes Aufsehen erregte das Gerichtsurteil 
des Kölner Verwaltungsgerichts vom 22. Juli 
2014. Das Urteil erlaubte drei der fünf Klä-
ger den Anbau von Cannabis unter bestimm-
ten Voraussetzungen. Zwingend war, dass 
die schwer kranken Patienten sowohl medi-
zinisch austherapiert waren als auch, dass sie 
sich das zu hohen Preisen in der Apotheke 
erhältliche Cannabis nicht leisten konnten.  

Cannabis gilt in Deutschland als illegale 
Droge. In seltenen Fällen erhalten Personen 
auf Grund der schmerzlindernden Wirkung 
die Erlaubnis, Cannabis in der Apotheke zu 
kaufen. Deutschlandweit betrifft dies aktuell 
ca. 270 Personen. 

Bereits im Juni gab es einen Beschluss 
am Oberverwaltungsgericht Münster, der 

privaten Cannabisanbau zur Eigentherapie 
im Einzelfall gestattete. Der große Unter-
schied zwischen diesem und dem Kölner 
Urteil besteht in dem unterschiedlichen Ein-
fluss, den das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) hat. Wäh-
rend das Münsterer Urteil dem BfArM noch 
großen Entscheidungsspielraum einräumte, 
legte das Kölner Urteil bereits fest, dass der 
Anbau zu genehmigen sei. Zwar darf das 
BfArM noch Auflagen zum Beispiel in Be-
zug auf die Sicherheit machen, diese müssen 
aber angemessen sein. 

Obwohl Revision zu erwarten ist, setzt 
das Urteil eine Signalwirkung und könnte 
viele weitere Klagen ähnlicher Art nach sich 
ziehen. Richter Fleischfresser weist darauf 
hin, dass es sich bei der Erlaubnis zum An-
bau von Cannabis zur Eigentherapie um eine 
„Notlösung“ handelt. Ähnlich äußert sich 
Eugen Brysch, Vorsitzender der Stiftung 
Patientenschutz. Er hält die Entscheidung 
des Gerichts prinzipiell für gut, eine bessere 
Lösung wären aber „vernünftige“ Preise für 
Apotheken-Cannabis und eine Kostenüber-
nahme durch die Krankenkassen. 

 
Anna Millek 
 
 

Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland3 

 

Problemlagen bei Igel-Leistungen und 
dem Krankengeld-Fallmanagement  

 
Die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD) berät seit 2006 Patien-
tinnen und Patienten in gesundheitlichen und 
gesundheitsrechtlichen Fragen (§ 65b SGB 
V). Der jetzt vorliegende „Monitor Patien-
tenberatung 2014“ zeigt einen hohen Infor-
mations- und Beratungsbedarf bei den Ver-
sicherten. Im Berichtszeitraum vom 1. April 
2013 bis zum 31. März 2014 wurden in 21 
regionalen Beratungsstellen und einem bun-

3 Quelle: Newsletter gid, Ausgabe Nr. 20/Nr. 21, 
16.07.2014; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Redaktion. 
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desweiten Beratungstelefon insgesamt 
80.008 Beratungsgespräche anonym erfasst. 
„Problemlagen“ wurden von der UPD bei 
dem Angebot der Ärzte zu individuellen Ge-
sundheitsleistungen, beim Krankengeld-
Fallmanagement und bei der Verordnung 
von Arzneimitteln identifiziert. 

In dem Bericht wurden fünf Beratungs-
schwerpunkte genannt: 

Patientenrechte: Patientenrechte, Be-
rufspflichten und Verhaltensnormen bilden 
mit 14.633 Beratungsgesprächen einen The-
menbereich mit der zweithöchsten Steige-
rungsrate und einem der höchsten Anteile an 
dokumentierten Beschwerden und Hinwei-
sen auf Problemlagen. Thematisiert wurden 
hier Organisationspflichten (z.B. Vorhalten 
eines hinreichenden Personalstandes und 
hinreichender Sachausstattung in den Kran-
kenhäusern), die Gewährung notwendiger 
Behandlungen und die Gewährleistung von 
Behandlungskontinuität durch Ärzte und 
Therapeuten. 

Hierzu der Bericht: Auffällig ist ein Be-
schwerdezuwachs seitens der Ratsuchenden 
im Bereich der Richtigkeit von Rechnungen. 
Eine gesteigerte Aufmerksamkeit verdient 
auch der sehr hohe Anteil an dokumentierten 
Beschwerden und Problemlagen zu Geldfor-
derungen im Kontext einer individuellen Ge-
sundheitsleistung (IGeL). Dies gilt insbeson-
dere für die wirtschaftliche Aufklärung vor 
der Durchführung einer individuellen Ge-
sundheitsleistung und die Zulässigkeit der 
privaten Abrechnung von Kassenleistungen.  

Ansprüche gegenüber Kostenträgern: In 
27.740 Beratungsgesprächen ging es um 
(mögliche) Ansprüche von Versicherten ge-
genüber den Kostenträgern des Gesund-
heitswesens. Leistungsrechtliche Fragestel-
lungen sind der am häufigsten nachgefragte 
Themenbereich im Beratungsgeschehen der 
UPD mit dem größten Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahr. 

Hierzu der Bericht: Beraterinnen und 
Berater berichten, dass gerade das Thema 
Krankengeld besonders angstbesetzt sei. Die 
Beraterinnen und Berater beobachten in 
diesem Kontext, dass sich Ratsuchende vom 
Krankengeld-Fallmanagement ihrer Kran-

kenkasse unter Druck gesetzt fühlen. Zudem 
würden neue Richtlinien und Veränderungen 
in Leistungskatalogen und Rabattverträgen 
bei den Ratsuchenden zu großer Verunsiche-
rung führen. 

„In über 80 Prozent der Beratungsge-
spräche bei der UPD zum Thema Kranken-
geld gab es keinen Hinweis auf eine Prob-
lemlage“, erklärt Gernot Kiefer, Vorstand 
des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV), zu 
diesem Bereich im „Monitor Patientenbera-
tung 2014“. Dies mache deutlich, dass die 
Krankenkassen auf dem richtigen Weg seien. 
Aber auch die von der UPD genannten 1.355 
Fälle mit Hinweisen auf eine Problemlage 
zum Thema Krankengeld seien natürlich 
Anstoß, noch bestehende Schwächen zu 
identifizieren und zu beheben. 

Behandlungsfehler: In 7.132 Beratungs-
gesprächen hat die UPD zum Thema Be-
handlungsfehler beraten. Diesem Beratungs-
schwerpunkt wurden alle jene Gespräche 
zugeordnet, in denen ein Verdacht auf Be-
handlungsfehler im Raum steht. 

Dazu der Bericht: Die Beraterinnen und 
Berater berichten von großen Vorbehalten 
und Berührungsängsten auf Seiten der Rat-
suchenden gegenüber den Ärztekammern 
und Krankenkassen. Das finanzielle Risiko 
eines Rechtsstreites sowie die psychische 
Belastung, die mit der Dauer gerichtlicher 
Verfahren einhergeht, würden Betroffene 
davon abhalten, ihre Rechte tatsächlich ein-
zufordern. 

Probleme im sozialen und häuslichen 
Umfeld: Probleme im sozialen und häusli-
chen Umfeld stehen mit 4.804 Beratungsge-
sprächen und einem Anteil von 6 Prozent an 
allen Beratungskontakten auf dem zehnten 
Platz der häufigsten Beratungsthemen. 

Arzneimittelberatung: Neben ihrer the-
men- und indikationsübergreifenden Bera-
tung bietet die UPD auch Unterstützung spe-
ziell bei Fragen zu Arzneimitteln an. Im Be-
richtszeitraum verzeichnete dieses Angebot 
2.977 Beratungsgespräche. 

Dazu der Bericht: Beschwerden der Rat-
suchenden in der Arzneimittelberatung rich-
teten sich vor allem gegen niedergelassene 
Ärzte im Kontext der Verordnung von Arz-
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neimitteln. Beraterinnen und Berater weisen 
darauf hin, dass bei den Ratsuchenden häu-
fig keine leitliniengerechte Medikation er-
folgt sei. Zudem mangele es an einer koordi-
nierenden Instanz, die insbesondere Wech-
selwirkungen, bei gleichzeitiger Einnahme 
mehrerer Arzneimittel überwacht. 

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange der Patientinnen und Patien-
ten und Bevollmächtigte für die Pflege, 
Staatssekretär Karl-Josef Laumann MdB 
(CDU), hat bei der Bewertung der Ergebnis-
se des „Monitor Patientenberatung 2014“ 
erklärt: „Beim Anspruch auf Krankengeld 
gibt es ganz offensichtlich Handlungsbedarf 
bei den Krankenkassen.“ Es ginge auch 
nicht, so sagte er, dass Ärzte Patienten erst 
dann ins Wartezimmer ließen, wenn sie sich 
mit einer IGeL-Behandlung einverstanden 
erklärt hätten. 

 
 

Faber/Haarstrick –  
Kommentar Psychotherapie-

Richtlinien 
in 10. Auflage erschienen 

 
(kb). Der „Faber/Haarstrick“ ist Pflichtlektü-
re für alle, die den Text der Psychotherapie-
Richtlinie und der Psychotherapie-Verein-
barung verständlich kommentiert nachlesen 
möchten oder sich vertieft mit den rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Richtlinien-
Psychotherapie beschäftigen möchten. Für 
die Praxis und insbesondere die Antragstel-
lung ist der „Faber/Haarstrick“ seit über 40 
Jahren das Standardwerk und gilt in Fach-
kreisen auch als „Gutachter-Bibel“. 

Der Kommentar befasst sich u.a. mit 
folgenden Themen: Stundenkontingente, 
Anwendung, Antrag und Abrechnung der 
verschiedenen Psychotherapie-Verfahren, 
Rahmenbedingungen des Gutachterverfah-
rens. Neu in der 10. Auflage sind u.a die völ-
lige Neufassung des Kapitels „Verhaltens-
therapie“, rechtliche Aspekte bei der Durch-
führung der Richtlinien-Psychotherapie so-
wie neue Kapitel zur Behandlung von 
Traumafolgestörungen und zur Psychothera-

pie im Rahmen der privaten Krankenversi-
cherung. Im Buch enthalten sind zudem alle 
aktuellen PTV-Formulare, Informationsblät-
ter sowie die wichtigsten Vorschriften im 
Originaltext.  

 
Rüger U., Dahm A., Dieckmann M. & Neher 
M. (Hrsg.) (2014), Faber/Haarstrick, Kom-
men-tar Psychotherapie-Richtlinien, , 10. 
Auflage, München, Urban & Fischer in 
Elsevier; ISBN 978-3-437-22864-3, 232 Sei-
ten, 49,99 Euro. 
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Gesprächskreis der  
Psychotherapeutenverbände 

tagte in Würzburg 
 

Eingeladen zu dieser zweiten Sitzung der 
Psychotherapeutenverbände des GK II im 
Jahr 2014 hatte die Deutsche Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V. als tur-
nusgemäß gastgebender Verband.  

Viele der ca. 35 TeilnehmerInnen waren 
bereits am Vortag nach Würzburg angereist. 
Nach einem netten Abend und vielen infor-
mellen fachlichen Gesprächen führte uns 
Heiner Vogel am nächsten Tag als Sitzungs-
leiter durch die vorbereitete Tagesordnung. 
Nach den organisatorischen Abstimmungen 
zu den Protokollen der beiden letzten Sit-
zungen und den Berichten aus den Verbän-
den ging es um folgende Inhalte: 

 
Organisation eines Treffens mit Josef He-
cken, unparteiischer Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
 
Für den Winter ist von Hr. Hecken ein ge-
meinsames Treffen in Aussicht gestellt wor-
den. Wir bilden eine interne Vorbereitungs-
gruppe und vereinbaren, welche Themen-
schwerpunkte mit Herrn Hecken besprochen 
werden sollen (die Bedeutung der Psycho-
therapie, die Reform der Psychotherapie-
Richtlinie und die Bedarfsplanung).  
 
Aktionstag – Große Demonstration zur 
Honorargerechtigkeit in Berlin am 
25.09.2014 
 
Die Verbände kommen überein, dass es eine 
gelungene Aktion war, bei der die Abstim-
mung und Koordination der Verbände gut 
geklappt hat (siehe hierzu den ausführlichen 
Bericht in VPP S. 1101 ff.). 
 
 
 
 

Honorarsituation 
 
Seit Jahren sind die psychotherapeutisch 
Tätigen mit großem Abstand das Schluss-
licht in der Einkommensskala aller Einkom-
mensgruppen trotz des Urteils des Bundes-
sozialgerichtes, nach dem die mit maxima-
lem Einsatz arbeitenden PsychotherapeutIn-
nen mindestens den Durchschnittsüberschuss 
des sog. Facharzt-Mix erreichen müssen. 
Siehe hierzu den Bericht in diesem Heft 
S. 49. 
 
Versorgungsstärkungsgesetz 
 
Ein erster Arbeitsentwurf zum Versorgungs-
stärkungsgesetz hat uns erst am Tag vor der 
GK II-Sitzung erreicht. Auf den ersten Blick 
erschienen uns folgende Punkte für die The-
rapeutInnen relevant.  
 
1. Die Kann-Bestimmung nach § 103 SGB 

V (Zulassungsbeschränkungen) zum 
Abbau von Überversorgung soll sich zur 
Sollregelung verschärfen. D. h. die Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen) 
werden zwangsverpflichtet, in überver-
sorgten Regionen (Versorgungsgrad ab 
110%) „freiwerdende“ Sitze, die zur 
Nachbesetzung ausgeschrieben werden 
sollen, aufzukaufen und gar nicht erst 
auszuschreiben. 

2. Zwei neue Bestimmungen in § 79 SGB 
V sollen künftig das Verhältnis von 
Haus- und Fachärzten regeln. 

3. Die Terminservicestellen werden mit 
einer Neufassung in § 75 SGB V gere-
gelt. Diese sollen Bestandteil des Si-
cherstellungsauftrages der KVen sein 
und können gemeinsam mit den Kran-
kenkassen betrieben werden. Hier stellt 
sich die Frage, inwieweit auch die Psy-
chotherapie tangiert wird.  

4. Bis zum 30.06.2016 sollen die Psycho-
therapie-Richtlinien überarbeitet wer-
den. Dabei geht es um die Einführung 
von Sprechstunden, die Gruppenpsycho-
therapie, die Vereinfachung des Gut-
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achterverfahrens und dies soll alles 
möglichst kostenneutral eingeführt wer-
den. 
 

Austausch zum Stand der PEPP-
Diskussionen 
 
(Pauschaliertes Entgeltsystem Psychiat-
rie/Psychotherapie) 

Die Verbände sind sich einig, dass man 
die neue Situation nach der gesetzlichen 
Verlängerung des Optionszeitraums zur 
„freiwilligen“ PEPP-Einführung um zwei 
Jahre nutzen muss, um an  einer inhaltlichen 
Weiterentwicklung des Konzeptes für ein 
zukünftiges Vergütungssystem im Sinne ei-
ner verbesserten PatientInnenversorgung in 
den psychiatrischen Kliniken zu kommen. Es 
zeichnen sich bereits eine Reihe von kon-
sensfähigen Punkten ab: 

Auf der Grundlage der Psychiatrie-
Personalverordnung (PsychPV) muss ein 
Personalbemessungsverfahren entwickelt 
werden, das eine ausreichende Zahl an quali-
fiziertem Personal in der ambulanten und 
stationären Versorgung gewährleistet. Das 
Finanzierungssystem soll Vernetzung und 
moderne psychotherapeutisch orientierte 
Versorgungskonzepte fördern. 

 
Psychotherapie-Ausbildungsreform 
 
Es gab in den letzten Monaten viele Veran-
staltungen und Stellungnahmen von der 
Bundespsychotherapeutenkammer und den 
Verbänden zur Ausbildungsreform. Etliche 
Verbände, so auch die DGVT, befürworten 
nach wie vor eine Reform der postgradualen 
Ausbildung mit einem breiten Zugang. Für 
eine Psychotherapie-Direktausbildung gibt 
es ein mit der Bundespsychotherapeuten-
kammer abgestimmtes Strukturmodell der 
DGPs, das auf dem GK II-Treffen noch ein-
mal von Thomas Fydrich vorgestellt wird. 
Danach werden in der Diskussion die bereits 
allgemein bekannten ‚Pro- und Contra-
Positionen“ ausgetauscht. 

Vereinbart wurde außerdem, dass die 
Verbände möglichst eine gemeinsame Posi-
tion zur Online-Therapie entwickeln. Die 

bestehende Arbeitsgruppe zu dieser Thema-
tik wird gebeten, einen Vorschlag zu erarbei-
ten. Die DGVT ist ebenfalls an dieser AG 
beteiligt. 

Die seit dem GK II-Treffen in Fulda am 
11.11.2013 bestehende Arbeitsgruppe zur 
Koordination der Leitlinienarbeit im GK II 
wird fortgesetzt. Die Arbeitsgruppe hat einen 
entsprechenden Flyer zu der Thematik er-
stellt. 

Das nächste GK II-Treffen findet am 18. 
April 2015 in Berlin statt. 

 
Waltraud Deubert 
 
 

Bericht von der 20. Sitzung 
der Konzertierten Aktion 

KBV / Berufsverbände 
 
Am 12. September 2014 berichtete Dr. Gas-
sen, KBV-Vorsitzender, im Berliner Haupt-
quartier der KBV wie immer zuerst über die 
aktuelle politische Lage. Über die Sommer-
pause sei am Referentenentwurf eines Geset-
zes zur Qualität der Gesundheitsversorgung 
weitergearbeitet worden. Ende Oktober wer-
de dieser im Bundeskabinett beraten, vor 
April / Juli 2015 sei also kaum mit einem 
Inkrafttreten zu rechnen. Das Gesetz zur 
Stärkung der Pflege sei da bereits weiter, wie 
auch der Berufshaftpflichtversicherungs-
Ausgleich für Hebammen. Die Ärzteschaft 
sieht nun bei sich ähnliche Bedarfe, dazu 
später mehr.  

Das Ergebnis der GKV-KBV Honorar-
verhandlungen für 2015 sei ja schon in der 
öffentlichen Diskussion. Eigentlich sei das 
eher eine jährliche Orientierungspunktwert-
Aktualisierung, den Charakter einer Hono-
rarverhandlung habe eher die Überarbeitung 
von EBM-Kapiteln. Ein Plus von 1,4 % beim 
Orientierungspunktwert und extrabudgetäre 
0,8 %, zusammen 964 Mio. €, über 2,2 % 
Steigerung sei ein ganz gutes Ergebnis. Wei-
ter habe der unparteiische Vorsitzende des 
Bewertungsausschusses signalisiert gehabt, 
dass der Vergleich mit einem Oberarzt-
Gehalt keineswegs bindend vorgeschrieben 
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sei, vom Disput über dessen Höhe mal abge-
sehen (Gassen hatte hierbei von 3 Mrd. € 
gesprochen). Von daher sei er nun mit der 
Protokollnotiz zur künftigen Überprüfung 
der Relation zum OA-Gehalt zufrieden, an-
sonsten hätten die Kassen vor jede Verhand-
lung von strukturellen Facharzt-EBM Ände-
rungen wieder die finanzielle Ergebnisneut-
ralität gestellt.  

In Zeiten der Deflationsgefahr gebe es 
weniger Kostensteigerungen, auch nur wenig 
höhere Lohntarife, so dass bei den jährlich 
zu verrechnenden Maßzahlen nicht viel her-
ausgekommen sei, zudem konnten die Kran-
kenkassen mit dem gesetzlich verankerten 
Einbezug von Wirtschaftlichkeitsreserven 
gut gegenhalten. Diese seien durch die KBV 
von 2 Mrd. € lt. GKV auf letztlich 500 Mio. 
€ gut runterverhandelt worden. Als günstig 
für kommende Verhandlungen wertet er, 
dass man auf das zuletzt fast schon rituelle 
öffentliche 'Bashing' des Kontrahenten ver-
zichtet habe. Alles in allem seien die 964 
Mio. € nun eine gute Ausgangsbasis für die 
anstehenden konkreten Ausverhandlungen 
im erweiterten Bewertungsausschuss sowie 
die länderweisen Honorarverteilungsmaß-
stabs-Verhandlungen, bei denen ja bislang 
immer noch mehr Geld hinzugekommen sei.   

Dr. Gassen hob perspektivisch hervor, 
dass das bisherige KBV-"Mantra" einer stei-
genden Morbiditätsrate nicht mehr stimme, 
in zwei Bundesländern sei sie sogar gesun-
ken. Unverändert gebe es jedoch in der am-
bulanten kassenärztlichen Versorgung eine 
Unterfinanzierung. Man solle seiner Mei-
nung nach besser einen anderen "Leistungs-
verdichtungsnachweis" entwickeln. Dabei 
seien Pauschalen kontraproduktiv, man müs-
se hin zu Einzelleistungs-Abrechnungen. 
Drei Milliarden würden aber auch beim 
EBM wegen "anderer Baustellen" kaum drin 
sein, die GKV drängten auf realistische Ab-
senkungen der Schnitt-Naht Zeiten und ziel-
ten damit nicht nur auf die Plausibilitätsprü-
fungen, sondern auf Punktesenkungen. Das 
müsse die KBV mit Punktwerterhöhung kon-
tern. Nach dem 30.9., wenn die Arbeit am 
Hausarzt-EBM-Kapitel abgeschlossen sei, 

werde man sich voll dem Facharzt-EBM 
Kapitel widmen.  

Anschließend referierte Hr. Casser die 
konkreten Vorstellungen der KBV zur Ver-
wendung der 0,8 % zusätzlichen extrabudge-
tären 264 Mio. €, die paritätisch für HÄ und 
FÄ halbiert werden. Die Positionen der GKV 
dazu werde man im EBA kennenlernen und 
dann verhandeln müssen. Im fachärztlichen 
Bereich wolle man die 132 Mio. € komplett 
für Erweiterungen der Pauschalen für die 
fachärztliche Grundvergütung (PFG) nutzen. 
Neben einer für alle Fachgruppen einheitli-
chen prozentualen Erhöhung der bisherigen 
PFG (in 2015 um 26,5 %, das ist der Löwen-
anteil der 132 Mio. €) wolle man nun auch 
den Schwerpunkt-Internisten, so sie denn in 
einem Behandlungsfall grundversorgerisch 
tätig seien, eine PFG (GOP 13220, 41 Punk-
te, prognostiziert 6,55 Mio. €) zukommen 
lassen, wenn sie im Quartal bei einem Pat. 
nur die Grundpauschale abrechnen würden. 
Diese beinhaltet ja wie bei uns allen neben 
dem Verwaltungsaufwand zumindest einen 
direkten Arzt-PatientInnen Kontakt. Die ca. 
6,55 Mio. € sollen jedoch in die morbiditäts-
orientierte Grundvergütungs-Gesamtsumme 
(MGV) der Schwerpunkt-Internisten einflie-
ßen.  

Es wurde nicht erläutert wieso. Das 
Ganze entzieht sich m. E. sowieso jeglicher 
Logik, die bislang hinter den PFG stand. 
Zudem hatte wenige Minuten zuvor Dr. Gas-
sen noch Pauschalen generell als kontrapro-
duktiven Weg bezeichnet. Das Köhlersche 
Erbe der PFG muss man aber wohl einfach 
weiter sachwalten. Das gute Ziel, die Ver-
ringerung der finanziellen Benachteiligung 
der grundversorgerischen "sprechenden Me-
dizin", wird leider durch das Mittel der Pau-
schale verwässert. Niemand wird z.B. prü-
fen, ob überhaupt tatsächlich immer ein 
Arzt-Pat. Kontakt passiert, wenn die Versi-
chertenkarte bei Schwerpunkt-Internisten 
eingelesen wird. Die PFG wird dann aber 
automatisch von der abrechnenden KV hin-
zugesetzt. Interessant in diesem Zusammen-
hang: z. B. die GynäkologInnen nutzten so 
systematisch eine Ausweich-Ziffer nur um 
die PFG auszulösen, dass jetzt ihre PFG-
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Konditionen verschärft und ihre PFG-
Punktzahl reduziert werden müssen.  

Für unsere Fachgruppe, Psychotherapeu-
tInnen und psychosomatische MedizinerIn-
nen, kämen jedenfalls zu den 2014er 164 
Punkten = 16,61 € pro ausgelöster PFG in 
2015 44 Punkte = 4,52 € hinzu. Wenn ich die 
projizierte Tabelle richtig las, macht das 
dann insgesamt 6,18Mio. € PFG (für die 
größte Fachgruppe unter den FachärztInnen 
weniger als für die Schwerpunkt-Internisten 
(wie viele sind das wohl?). Auch für unsere 
Fachgruppe ist die PFG m. E. ein eher künst-
liches Konstrukt, wir sind zwar 100 % "spre-
chende Medizin", aber mit ca. 60 Pat. pro 
Quartal auf eine prinzipiell andere Art 
grundversorgerisch tätig. Und diese wird ja 
wiederum prinzipiell zu niedrig honoriert im 
von Kassen und KBV dominierten EBM. 
Witzigerweise ist einen Tag (24.9.) vor unse-
rer Aktionstag-Demo in Berlin (25.9.) die 
nächste Sitzung des Bewertungsausschusses, 
da fallen dann die endgültigen Beschlüsse zu 
Obigem.  

Schließlich stellte Herr Rein erste Resul-
tate einer ZI-Befragung zur ärztlichen Be-
rufshaftpflichtversicherung vor. Die Prämien 
seien von 2009 – 2013 um 5 – 29% gestie-
gen (PT/Psysom.: 8%). Für ChirurgInnen 
(3500 €), GynäkologInnen (1900 €), Ortho-
pädInnen und GenetikerInnen war’s im 
Schnitt am teuersten. In Einzelfällen sei es 
noch viel teurer. Die freiberuflichen Ent-
scheidungen im Heilberuf gerieten hier unter 
zu großen ökonomischen Druck. Dabei seien 
die Schadenshäufigkeiten nicht gewachsen, 
wohl aber die Schadenssummen. Kritisch sei 
auch, dass die Prämien meist völlig unab-
hängig von der Zahl behandelter Fälle seien 
und Angestellte immer zu Prämiensteigerung 
führten. Allzu häufig folgten auf Schadens-
meldungen Beitragsanhebungen, führten 
Schadensfeststellungen zur Kündigung durch 
den Versicherer. Man hafte übrigens noch 
etliche Jahre nach Berufsende, brauche dann 
die Versicherung also weiter. Verbesse-
rungsmöglichkeiten wären: der Staat könne 
diese Risiken übernehmen oder per Geset-
zesänderung regulieren (10 Jahre Kündi-
gungsfrist für den Anbieter, über gemeinsa-

me Pflichtversicherung größerer Fachgrup-
pen das Risiko auf viele Schultern legen). 

In der nachfolgenden Diskussion aller 
TOPs wurde zuerst die Morbiditätsrate the-
matisiert. Es wurde klar: auch wenn epide-
miologisch Anstiege ermittelt werden (z.B. 
Hautkrebs), sagt diese Morbidität aller nur 
wenig über eine zunehmende Morbidität der 
Behandelten aus. Und nur um diese geht es 
in den Verhandlungen. Denken wir es mal 
für die Psychotherapie durch (ohne Behand-
lungspauschalen, rein zeitgebundene Leis-
tungen): hier könnte eine höhere Patienten-
Morbidität sich allenfalls in schwerer zu be-
handeln-den Störungen äußern, oder aber in 
immer größerem Zeitaufwand beim Führen 
der Warteliste bzw. beim Absagen. Bei uns 
passt das also eh nicht, bei den Medizinern 
auf ganz andere Weise auch nicht mehr. Dr. 
Gassen hat wohl Recht, wenn er meint, was 
die Mediziner plage, sei eher die stete Leis-
tungsverdichtung. Fünf Minuten reichen für 
multimorbide alte Pat. halt hinten und vorne 
nicht. Meiner Meinung nach haben sich die 
Mediziner das allerdings von den Kranken-
kassen in den jährlichen Verhandlungen wil-
lig einbrocken lassen. Solange sie damit 
mehr Honorare generieren konnten, war ihre 
Welt in Ordnung. Aber nun, wie sagte es ein 
Arzt: „Wir sind am Ende der Morbiditäts-
Kodier-WM!“. Und wären die Plausibilitäts-
zeiten vieler Mediziner Wirklichkeit, hätten 
diese eigentlich keine Schlafenszeiten mehr. 
Insofern könnten wir ganz froh sein, dass 
dieser Kelch (hypertrophe Ausdehnung der 
abrechenbar-en Leistungsmengen) an uns 
Zeitgebundenen so spurlos vorüberging, dass 
die Kassen sogar ‚wagen‘ konnten, unsere 
Leistungen auszubudgetieren. Besser für alle 
wäre jedoch gewesen, man hätte höhere 
Punktwerte erkämpft. Stattdessen verstrickte 
man sich mit den Kassen in den nicht auf-
lösbaren Disput, ob die Pat. älter werden, 
weil sie einfach gesünder sind, oder weil sie 
besser behandelt werden? Wie auch immer, 
für die nächste BA-Verhandlungsrunde soll-
ten die PsychotherapeutInnen fordern, dass 
auch unsere nicht genehmigungspflichtigen 
Leistungen ausbudgetiert werden. Bis auf die 
Grundpauschale (und die PFG) sind sie doch 
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auch alle zeitgebunden… . Und, erneut ein 
Mediziner-Zitat: “In einem budgetierten Ho-
norarsystem machen Einzelleistungen keinen 
Sinn!“. Der letzte große Erfolg sei die Aus-
budgetierung der Psychotherapie gewesen, 
hieß es. Ansonsten sei man danach nur ganz 
kleine Schrittchen weitergekommen auf dem 
Weg zu festen Preisen. Dr. Gassen erwiderte, 
den Sicherstellungsauftrag zurückgeben, sei 
leider keine Alternative. Man sei nicht die 
GDL oder Cockpit, sondern eine Körper-
schaft.  

Dann kreiste die Diskussion um eine Be-
schlussvorlage von Dr. Gassen für die KBV-
VV, die den Koalitionsbeschluss einer Pari-
tät von hausärztlichem und fachärztlichem 
Sektor in der KBV entschärfen soll. Er mein-
te, eine Sektionierung der KBV in drei Teile 
(HÄ, FÄ, PT) würde den gemeinsamen Ver-
sorgungsauf-trag innerhalb von 5 Jahren er-
löschen lassen und alle dreie schwächen. 
Denn bei der (gegen Rechtsprinzipien ver-
stoßenden) Parität, würden alle separaten 
Beschlüsse der dreie beklagbar, alles wäre 
nur noch unter juristischem Vorbehalt gültig. 
Leider war Frau Feldmann nicht anwesend; 
ihrem Hausärzteverband unterstellten andere 

hausärztliche Verbandsvertreter, eine solche 
Aufteilung der KBV trotz dieser Risiken zu 
wollen. Allen voran die hausärztlichen KV-
Vorstände würden aktiv darauf hinarbeiten. 
Alle gemischten ärztlichen Berufsverbände 
waren naturgemäß strikt dagegen, sie ver-
wiesen darauf, dass der Hausärzte-verband 
keineswegs die Mehrheit der Hausärzte ver-
trete. Dr. Gassen informierte, dass CDU-
Politiker die Gefahren einer KBV-
Zerschlagung mittlerweile einsähen, nur die 
SPD sei noch nicht soweit. Zur Sensibili-
sierung der kurz bevorstehenden Vertreter-
versammlung für diese Gefahren, aber auch 
als Signal an die Politik, wurde unter Mit-
wirkung des Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung, Dipl.-Psych. Weidhaas, spontan 
eine Resolution gegen die Teilung und damit 
für die Einheit der Vertragsärzte und –
psychotherapeuten entworfen. Sie wurde von 
den allermeisten Berufsverbänden unter-
zeichnet. Auch der DGVT-Berufsverband 
hat sich der Resolution angeschlossen. 

 
Jürgen Friedrich 
Sprecher der DGVT-BV-Fachgruppe  
Niedergelassene
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„Ich bin in Therapie“ –  
Kampagne zum Abbau von 

Vorurteilen 
 
Laut der „DEGS1-MH“-Studie (Nachfolger 
des Bundesgesundheitssurvey von 1998) 
leiden 27,7% der Bevölkerung innerhalb von 
zwölf Monaten an einer psychischen Störung 
(Jacobi et al., 2014).  

Trotzdem ist eine Diagnose oder eine 
psychotherapeutische Behandlung häufig mit 
einem Stigma belegt. In den USA gibt es 
daher schon seit längerem die Internet-Seite 
Ihaveatherapist.com, auf der Betroffene ihre 
Geschichten erzählen können. Ziel ist es, 
Menschen, die sich in psychotherapeutischer 
Behandlung befinden, ein Gesicht zu geben 
und so Vorurteile abzubauen. In den USA 
funktioniert dieses Konzept bereits erfolg-
reich. Im August dieses Jahres hat PsyStu-
dents, ein gemeinnütziger Verein aus Psy-
chologiestudierenden und praktizierenden 
Psychologen, das Projekt unter dem Namen 
„Ich bin in Therapie“ nach Deutschland ge-
holt. Auf ihrer Homepage beschreiben sie 
ihre Ziele folgendermaßen: 

„Diese Anti-Stigma-Kampagne soll dazu 
dienen, Vorurteilen und Stigmata über psy-
chische Störungen und Psychotherapie ent-
gegenzuwirken, indem diese Thematik greif-
barer und persönlicher gemacht wird. Dieses 
ambitionierte Ziel soll dadurch erreicht wer-
den, dass Personen Fotos von sich hochladen 
und der Welt zeigen “Ich bin in Therapie” 
und dass es nichts ist, wofür man sich schä-
men muss.“ 

Dafür stellen die TeilnehmerInnen ein 
Foto und ihre Geschichte auf die Seite. Die-
ses Vorgehen hat bereits zu regen Diskussi-
onen mit Datenschützern und anderen 
Psychologen geführt, denn im Gegensatz 
zum amerikanischen Vorbild werden die 
Daten der Mitwirkenden weniger gründlich 
geschützt. So nannte Michael Krämer, der 
Präsident des Berufsverbands Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen den deut-

schen Ableger „blauäugig“. „Die Aktion ist 
aus Datenschutzgründen sehr kritisch, denn 
keiner kann beurteilen, ob dem Einzelnen 
daraus nicht Nachteile entstehen“. Problema-
tisch in der frühen Phase des Projekts ist, 
dass sich die Folgen nicht absehen lassen. 
Sind die Daten erst einmal im Internet, kön-
nen potentielle Arbeitgeber und Versiche-
rungen darauf zugreifen. Selbst wenn die 
Betroffenen später ihre Meinung ändern und 
die Daten löschen wollen, kommt doch die 
Tatsache zum Tragen, dass das Internet 
nichts vergisst. Des Weiteren ist zu beden-
ken, dass sich Menschen, die sich „outen“ 
oft auch öffentlichen Angriffen aussetzen, 
denen sie evtl. in der aktuellen Situation 
nicht gewachsen sind. Krämer regt deshalb 
an: „Ein Leitsatz lautet: Wer sich in Therapie 
befindet, sollte mit weitreichenden Entschei-
dungen, die sein Leben betreffen, zurückhal-
tend sein. Denn das ist eine Phase, die oft 
mit einer Orientierungssuche verbunden ist 
und wer in dieser Phase etwas entscheidet, 
könnte das später bereuen.“ 

PsyStudents hat die Internetseite aktuell 
eingefroren und unterzieht sich freiwillig 
einer juristischen Überprüfung, um sicherzu-
stellen, dass die Daten der TeilnehmerInnen 
ausreichen geschützt sind. 

 
Anna Millek 
 
Quellen:  
Ihaveatherapist.com 
ichbinintherapie.psystudents.org 
 
Studie zu psychischen Störungen in der All-
gemeinbevölkerung: 
http://psychologie.tu-dresden.de/i2/  
klinische/mitarbeiter/publikationen/jacobi-
p/jacobi-degs-praevalenzen-
nervenarzt_2014.pdf 
 
 
 

Weitere Infos 
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DIMDI veröffentlicht  
endgültige Fassung 

 
(am). Das Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) 
hat die endgültige Fassung der Version 2015 
des Operationen- und Prozedurenschlüssels 
(OPS) veröffentlicht. Das DIMDI gibt jähr-
lich eine angepasste Version des OPS her-
aus, der die Grundlage für das pauschalie-
rende Vergütungssystem G-DRG (German 
Diagnosis Related Groups) und für das 
PEPP-Entgeltsystem (Pauschalierte Entgelte 
in Psychiatrie und Psychosomatik) bildet. 
Ziel der neuen Version ist es präziser und 
differenzierter verschlüsseln zu können. Zu 
den wichtigen Änderungen gehören vor al-
lem die Neugestaltung der Kodierung für 
den qualifizierten Entzug für Erwachsene 
und für Kinder und Jugendliche über Zu-
satzkodes sowie die Neugestaltung der Ko-
dierung für die psychiatrisch-
psychosomatische Intensivbehandlung und 
Aufnahme neuer Zusatzkodes für die inten-
sive Beaufsichtigung bei Kindern und Ju-
gendlichen. 

Die Referenzausgaben und die Aktualisie-
rungslisten zum OPS 2015 können Sie kos-
tenlos unter folgendem Link downloaden: 
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/dow
nloadcenter/icd-10-gm/version2015/ 
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Termine der Landesgruppen  
 
• Mecklenburg-Vorpommern: Vortrag von Heiner Vogel zum Thema "Perspektiven der 

Psychotherapie in Ost und West 2015" am  20.01.2015 um 20.00 Uhr im ABZ Rostock 
(Goethestr. 8, 18055 Rostock).  
 

• Sachsen: Vortrag des DGVT-Berufsverbands mit Referenten der KV Sachsen zu zulas-
sungsrechtlichen Fragen und aktuellen Abrechnungsfragen am 10.12.2014 ab 16.30 Uhr 
im ABZ Dresden (Neubühlauer Str. 12, 01324 Dresden). 

 
Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de. Klicken Sie auf den Button 
„Landesgruppen“. 
 
 
 
 
Berufsrecht und Praxisorganisation - Termine 
 
„Approbation - was nun?“  
Diese Informationsveranstaltung richtet sich an PsychotherapeutInnen in der Ausbildung und 
an frisch approbierte KollegInnen. Wir erläutern Ihnen die aktuelle Situation und die berufli-
chen Perspektiven für PsychotherapeutInnen im ambulanten und stationären Bereich.  
 
Nächste Termine:  
25. Januar 2015 in Bielefeld. Referentin: Kerstin Burgdorf, Bundesgeschäftsstelle DGVT-BV. 
14. Februar 2015 in Hannover. Referentin: Eva Maria Greiner.12. März 2015 in Tübingen. Re-
ferentin: Eva-Maria Greiner.. 
 
Kostenerstattung 
Das Seminar ist vor allem für diejenigen Mitglieder gedacht, die sich demnächst als „Kostener-
stattler“ niederlassen möchten oder gerade erst in diesem Bereich tätig geworden sind. Die 
TeilnehmerInnen sollen über den Weg in die Kostenerstattung informiert werden und Antwor-
ten auf häufige, praxisrelevante Fragen erhalten. 
Referentin: Kirsten Deppenkemper, Psychologische Psychotherapeutin.  
 
Nächste Termine:  
21. Februar 2015 in Münster, 9. Mai 2015 in München, 17. Oktober 2015 Ort noch offen. 
 
Seminar zur wirtschaftlichen Praxisführung 
„Wie führe ich meine Praxis wirtschaftlich optimal?“. Diese Frage stellen sich sowohl Praxis-
gründerInnen als auch bereits niedergelassene PsychotherapeutInnen gleichermaßen. Deshalb 
bieten wir zusammen mit dem Institut für wirtschaftliche Praxisführung Dr. Rinner & Partner 
ein Zwei-Tages-Seminar an, das den betriebswirtschaftlichen Blick schärft, Sie vor typischen 
Anfängerfehlern schützt und Sie handlungssicher macht im Praxisalltag. Nächster Termin: 
10./11. April 2015 in Hannover. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dgvt-bv.de/aktuell  

Regionale Mitgliedertreffen, Termine 

DGVT-Berufsverband - Fortbildung 
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Angebote des DGVT-BV  
 
Fallseminare am 12. März 2015, jeweils 15.00-18.00 Uhr 
 
Update Berufsrecht für Psychologische PsychotherapeutInnen und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen 
 
In den letzten Jahren haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Psychotherapie durch 
das Patientenrechtegesetz, das Bundeskinderschutzgesetz und durch die Veröffentlichung von 
verschiedenen Behandlungsleitlinien verändert. Im Rahmen der Veranstaltung wird auf einige 
zentrale Aspekte anhand von Fallvignetten eingegangen, u.a. „Datenschutz und Schweige-
pflicht", "Kindeswohlgefährdung", "Umgang mit Suizidalität“. In einem abschließenden The-
men-Block soll kurz auf Fragen der Niederlassung in eigener Praxis eingegangen werden: 
rechtliche Rahmenbedingungen für Praxisräume (berufsrechtliche und baurechtliche Vorgaben, 
Mietvertrag), notwendige Versicherungen für Praxisgründer. 
 
Referentinnen: Mechthild Greive und Kerstin Burgdorf 
 
Approbation - was nun? 
Eva-Maria Greiner, Psychologische Psychotherapeutin 
 
Praxissoftware im Vergleich – Erfahrungsberichte 
Judith Schild und Daniel Surall 
 
 
 
 
 

20. Workshoptagung der DGVT  
vom 12. – 14. März 2015 in Tübingen 
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