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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
glaubt man den Ankündigungen der Politik, so müsste das Jahr 2010 mit einer neuen Regierung (wieder) das Jahr der großen Reformen werden. Die Parteien kündigen im Wechsel an,
was sich in den kommenden Monaten alles ändern soll: Vom Steuersystem, das viel einfacher
werden soll über den Arbeitsmarkt, der weiter „flexibilisiert“ werden soll, bis zum Bildungssystem, das (mal wieder) reformiert werden soll.
Bei den Akteuren im Gesundheitsbereich hat sich personell einiges verändert; welche Auswirkungen dies auf die Gesundheitspolitik haben wird, kann man noch nicht genau sagen, da
bisher nur die Richtung zu erkennen ist. Ob es zur angekündigten Kopfpauschale kommen
wird, wie diese aussehen soll und ob sie finanzierbar ist, all das werden wir erst erfahren,
wenn die Regierungskommission ihre Arbeit beendet hat.
Ansonsten halten uns die Themen, die uns bereits 2009 beschäftigt haben, weiterhin in Atem.
Im aktuellen Heft finden Sie Beiträge zu folgenden Themen: Mindestquote KJP, Sonderbedarf, Bedarfsplanung, Datenschutz bei PKV und Beihilfe, Honorarsituation der Niedergelassenen, Qualitätssicherung, Selektivverträge, Medizinische Versorgungszentren, Überprüfung
der Richtlinienverfahren durch den G-BA und last not least Neues aus den Ländern und andere wichtige Informationen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Waltraud Deubert

Kerstin Burgdorf

Tina Tanšek
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Gesundheits- und Berufspolitisches

Aktueller Sachstand Umsetzung Mindestquote KJP
Die Umsetzung der Mindestquote zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung
von Kindern und Jugendlichen kommt inzwischen in den meisten KVen in Gang. Das ist zunächst erfreulich, beschert die Umsetzung im ersten Schritt (Umsetzung einer flächendeckenden 10 %-Versorgung) in den Planungsbezirken doch einige neue Kassensitze. Es sei an dieser Stelle nur nochmals daran erinnert, dass diese Entwicklung bereits ein Jahr früher hätte
stattfinden können – hätte sich die Selbstverwaltung, sprich der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), nicht so erfolgreich einer zeitnahen Umsetzung der Änderung des Sozialgesetzbuches V versperrt.
Laut einem aktuellen Schreiben des BMG ist aufgrund der Mindestquote mit insgesamt 900
neuen Sitzen in ganz Deutschland zu rechnen. In 77 (von insgesamt 395) Planungsbereichen
liegt der Versorgungsanteil der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen derzeit unter
10 %, d.h. in diesen Bezirken ist mit Entsperrungen und daraus resultierend Neuausschreibungen zu rechnen.
Auf die Sitze können sich sowohl KJP als auch PP (mit entsprechender Abrechnungsgenehmigung) bewerben.
An der Zahl 77 Bezirke von 395 Bezirken zeigt sich, dass die Verzögerungstaktik des G-BA
(zunächst 10 %-Versorgungsanteil in allen Planungsbereichen einer KV, dann erst kann auf
20 % aufgestockt werden) greift. Auf diese Weise werden stark verspätet, eventuell erst in
2011 in den anderen 318 Bezirken Neuausschreibungen überhaupt stattfinden können. Durch
diese Verzögerung bei der Umsetzung der Mindestquote sparen die KVen auch in 2010
nochmals für viele Quartale Honorarzahlungen ein (obwohl für 2010 insgesamt 40 Millionen
Euro zusätzlich für Psychotherapie zur Verfügung gestellt werden – damit soll eigentlich der
zusätzliche Honorarbedarf, der aufgrund der Halbierung von Versorgungsaufträgen und durch
Neuzulassungen aufgrund der Mindestquote entsteht, finanziert werden).
Unsere Empfehlung lautet auch für 2010 weiterhin:
Beobachten Sie die möglichen Neuausschreibungen in den einschlägigen KV-Blättern. Bemühen Sie sich um Jobsharing-Verträge, um auf diese Weise Ihre Chancen auf eine Zulassung, falls es zu Neuausschreibungen kommt, zu verbessern. Auch der Erwerb eines halben
Praxissitzes sollte in Erwägung gezogen werden. Im Vorfeld empfiehlt es sich (insbesondere
für KollegInnen mit noch niedrigem Approbationsalter), mit dem abgabewilligen Praxisinhaber ein Jobsharing zu vereinbaren, um die Chancen auf die (spätere) Zulassung zu erhöhen
(Jobsharing-Partner des Praxisinhabers sind im Nachbesetzungsverfahren privilegiert). Die
KVen bieten für halbe Praxissitze sog. Jobbörsen an, es ist auch empfehlenswert, in den KVBlättern eine Annonce aufzugeben.
Weitere Ärgernisse bei der Umsetzung der Mindestquote
Die Mindestquote beschäftigt die Verbände und die Bundespsychotherapeutenkammer auch
weiterhin. Der G-BA sorgte nicht nur für eine verzögerte Umsetzung des Gesetzes in zwei
Etappen, sondern legte gleichzeitig eigenmächtig fest, dass auf die Quote nicht nur diejenigen
bereits zugelassenen Psychotherapeuten anzurechnen sind, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln. Der Kreis der in die Berechnung des Versorgungsbedarfs einzubeziehenden Gruppe wurde durch den G-BA auch auf diejenigen Psychotherapeuten erweitert, die
nur gelegentlich Kinder und Jugendliche behandeln. In KV-Regionen, in denen (doppelt approbierte) PsychotherapeutInnen die Doppelzulassung (sowohl als Kinder- und Jugendlichen-
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psychotherapeut als auch als Psychologischer Psychotherapeut) erhalten konnten, macht sich
das mit einem Anrechnungsfaktor von 0,5 bei der Erfassung des Versorgungsbedarfs bemerkbar. Diese Behandler werden mit einberechnet unabhängig davon, ob sie tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder nicht. Folge dieser am Gesetzesziel vorbeigehenden Regelung ist, dass es z. B. in der KV Westfalen-Lippe voraussichtlich nur 40 bis 50 zusätzliche
Praxissitze geben wird aufgrund der Mindestquote (die KVWL hat sog. Doppelzulassungen
registriert). Die Bundespsychotherapeutenkammer hat hierzu bereits ihren Protest bekundet.
Bündnis 90/Grüne konfrontiert Bundesregierung mit Kleiner Anfrage zu Problemen bei
der Umsetzung durch den G-BA
Die Bundestagsfraktion hat sich aufgrund der beschriebenen Mängel bei der Umsetzung des
GKV-OrgWG (ein Teil dieser Reform war die Einführung der Mindestquote für KJP) im vergangenen Jahr dazu veranlasst gesehen, eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung hinsichtlich der „Verbesserung der ambulanten Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher durch eine Mindestquote“ zu richten. Die Antworten des Bundesgesundheitsministeriums vom Dezember 2009 (damals bereits in der neuen Besetzung durch FDP-Staatssekretär
Bahr) waren – wie zu erwarten – insgesamt ausweichend. Die Fragestellerin Biggi Bender
von Bündnis 90/Grüne kritisierte in einem aktuellen Schreiben, das auch an die Psychotherapeutenverbände verschickt wurde, dass bei der aktuell interessierenden Frage von Bündnis
90/Grüne „In welchem Umfang versorgen doppelt zugelassene PsychotherapeutInnen Kinder
und Jugendliche? kein zur Beantwortung der Frage notwendiges Datenmaterial bei der KBV
durch das Ministerium eingeholt worden sei. Es zeigt sich an dieser Stelle einmal mehr der
mangelnde politische Wille, das Gesetzesvorhaben gegen die Vorstellungen der Selbstverwaltung durchzusetzen. Den Schriftverkehr rund um die Kleine Anfrage finden Sie auf der Homepage der DGVT veröffentlicht.
Die Diskussion um die Umsetzung der Mindestquote ist wie beschrieben im Detail noch nicht
ausgestanden. Wir werden weiter berichten.
Kerstin Burgdorf

Akteure im gesundheitspolitischen Bereich der
schwarz-gelben Koalition
Durch den Regierungswechsel von der Großen zur schwarz-gelben Koalition hat sich im
Bundesministerium für Gesundheit (BMG), in den Ausschüssen und bei den Beauftragten
personell vieles geändert. Dass der 36jährige Arzt Dr. Philipp Rösler (FDP) Ulla Schmidt im
Amt abgelöst hat und mit Annette Widmann-Mauz (CDU) und Daniel Bahr (FDP) auch zwei
neue parlamentarische Staatssekretäre ins Ministerium eingezogen sind, dürfte mittlerweile
bekannt sein. Mit Stefan Kapferer (FDP) als beamteter Staatssekretär hat sich Rösler einen
engen Vertrauten aus dem Wirtschaftsministerium in Niedersachsen ins BMG mitgenommen.
Kapferer löst Theo Schröder, Staatssekretär unter Ulla Schmidt, ab. Auch in den verschiedenen Abteilungen des BMG gibt es einige Veränderungen. Die bisher von Franz Knieps geleitete Abteilung Kranken- und Pflegeversicherung wird zukünftig Dr. Ulrich Orlowski führen.
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird Christian Lipicki, langjähriger Redakteur bei
der Berliner Zeitung und zuletzt Sprecher des Bundesverbandes der Banken; er dürfte in Krisenkommunikation geübt sein. Die FDP-Politikerin Mechthild Dyckmans wurde zur Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Patientenbeauftragter der Bundesregierung wird
Wolfgang Zöller (CSU), er ist der Nachfolger von SPD-Politikerin Helga Kühn-Mengel. Zöller hat in einem Interview der Main-Post Würzburg bereits angekündigt, dass er die Rechte
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 42 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage]
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der PatientInnen in einem Patientengesetz zusammenführen und die Arbeit des Patientenbeauftragten stärker in die Öffentlichkeit tragen wolle. Neuer Behindertenbeauftragter wird Hubert Hüppe (CDU). Er war lange Jahre behindertenpolitischer Sprecher der CDU/CSUFraktion und ist selbst Vater eines behinderten Kindes. Sein wichtigstes Ziel ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Berufung von Christian Weber, bisheriger
Vizedirektor des PKV-Verbandes, zum Abteilungsleiter für Grundsatzfragen, legt den Verdacht nahe, dass die Private Krankenversicherung weiter gestützt und die Kopfpauschale umgesetzt werden soll.
Zu den politisch neu zu besetzenden Positionen gehört auch das Präsidentenamt im Bundesversicherungsamt (BVA), das bisher Josef Hecken (CDU) inne hatte und der nun als Staatssekretär ins Bundesfamilienministerium gewechselt ist. Wie die Ärztezeitung am 15.1.2010
meldet, soll der Jurist und langjährige Abteilungsleiter der Krankenversicherung im Bayerischen Gesundheitsministerium Dr. Maximilian Gaßner, der neue Chef im BVA werden, „einer der schärfsten Kritiker des Gesundheitsfonds auf Länderebene“. In einem Beitrag für die
Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns kritisierte Gaßner noch Anfang 2009: „Durch Gesundheitsfonds, Morbi-RSA und die Egalisierung der ärztlichen Vergütung auf Bundesebene
ist Deutschland in doppeltem Sinn des Worts „gleich“geschaltet worden.“
In jeder Wahlperiode werden durch Beschluss des Bundestages zahlreiche Ausschüsse eingesetzt, in denen die Fraktionen gemäß ihrer Stimmenstärke entsprechend vertreten sind. Sie
sind dafür zuständig, Gesetzesvorlagen inhaltlich zu beraten und Beschlüsse des Plenums
vorzubereiten. Für den Ausschuss für Gesundheit stehen u. a. die Weiterentwicklung der Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung, Patientenrechte, ärztliche Belange, ethische
Fragen der Medizin und Arzneimittelsicherheit auf der Agenda. Vorsitzende des Gesundheitsausschusses ist Dr. Carola Reimann (SPD), sie löst Dr. Martina Bunge von den LINKEN ab.
Gesundheitspolitische SprecherInnen der Bundestagsfraktionen sind: CDU/CSU Jens Spahn,
FDP Ulrike Flach, SPD Prof. Dr. Karl Lauterbach, Bündnis 90/Die Grünen Biggi Bender, Die
LINKE Dr. Martina Bunge.
Von der Ärztezeitung über die FAZ bis hin zum Spiegel wird vermutet, dass die schwarzgelbe Bundesregierung die Ablösung von Peter Sawicki, dem Chef des staatlichen Instituts
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), betreibe. Sawicki sei zu
kritisch gegenüber der Pharmaindustrie, zudem solle das IQWiG insgesamt wirtschaftsfreundlicher aufgestellt werden.
Es bleibt abzuwarten, ob die Unterschriftenliste der mehr als 600 Ärzte und Akteure im Gesundheitswesen für die Wiederwahl von Sawicki zum Erfolg führen wird.
Waltraud Deubert

Peter T. Sawicki muss seinen Posten doch räumen
Das beschlossen die Bundesregierung sowie die Spitzenorganisationen von Krankenkassen,
Kliniken und Ärzten im Vorstand des von Sawicki geleiteten Kontroll-Instituts am 22. Januar
in Berlin. Sawicki werden unter anderem Formfehler bei der Nutzung von Dienstwagen vorgeworfen. Prof. Gerd Glaeske sagte am 23. Januar dem Hörfunksender NDR Info, es sei ein
Einknicken gegenüber der Pharmaindustrie, dass Sawickis Vertrag als Leiter des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nicht verlängert wurde. Glaeske ist
Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung zur Begutachtung der Entwicklung
im deutschen Gesundheitswesen.
Früher habe die Industrie die Deutungshoheit bei der Bewertung von Arzneimitteln gehabt.
"Sie hat deutlich gemacht, welche Mittel angeblich einen Nutzen haben" und "die Ärzte beeinflusst, bestimmte Therapien zu bevorzugen." Dagegen sei das Institut vorgegangen. "Das
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hat zu erheblicher Unruhe bei den Anbietern geführt und es hat Druck auf die Politik gegeben", Sawicki abzusetzen. Denn dieser habe für eine kritische Arzneimittelbewertung gestanden.
Glaeske sagte, er befürchte, "dass in Zukunft ein angepasster Kurs gegenüber der pharmazeutischen Industrie gefahren wird" und mehr politischer Einfluss auf das Institut genommen
werde. Dadurch gerieten aber die Interessen der Patienten ins Hintertreffen.

G e s u n d h e i t s p o l i t i k i n s c h w a r z - g e l b e n Ze i t e n
Die prinzipielle Unschärfe des Koalitionsvertrags (siehe hierzu Rosa Beilage 4/2009 – Vorwort und Seite 10 f.) wird in der Gesundheits- und Sozialpolitik noch durch die Einschränkung verstärkt, dass alle angekündigten Maßnahmen unter dem generellen Finanzierungsvorbehalt stehen. In der Gesundheitspolitik bleibt es zunächst bei dem vielfach kritisierten Fonds;
Gesundheitsminister Rösler hat in verschiedenen Interviews deutlich gemacht, dass die Reform des Gesundheitssystems nur schrittweise erfolgen kann und Details hierzu von einer ge1
planten Regierungskommission vorgelegt werden, deren konstituierende Sitzung im Februar
stattfinden soll.
Die Pläne der Bundesregierung, die Gesundheitskosten nicht mehr über Sozialabgaben, sondern durch eine (vom Einkommen unabhängige) Gesundheitspauschale und Steuern abzudecken, wird unterschiedlich bewertet. Für die Arbeitgeberverbände und viele Unternehmer ist
es höchste Zeit, die Sozialversicherungssysteme über Steuern zu finanzieren, anstatt die Arbeitskosten damit zu belasten. Sie halten es für solide und auch solidarischer, die Finanzierung der Gesundheitskosten vom Arbeitsverhältnis zu lösen. Ihrer Meinung nach lässt sich die
Umverteilung über das Steuersystem treffsicherer und gerechter organisieren.
Gewerkschaften und Opposition dagegen sind der Meinung, dass die sogenannte Kopfpauschale Gerechtigkeit und Solidarität nur vorgaukelt, während diese Pauschale tatsächlich geradezu vor Ungerechtigkeit schreit. Für sie ist einzig und allein die Bürgerversicherung ein
gerechtes und solides Finanzierungssystem für das Gesundheitssystem.
Aber auch vom Sozialflügel der Union gibt es Widerstände. Und viele WissenschaftlerInnen
halten den Sozialausgleich über Steuerzuschüsse nicht für finanzierbar (siehe hierzu Artikel
Kopfprämien – Karl Lauterbach hat Aufwand und Ertrag untersuchen lassen, Seite 9 f. in diesem Heft). In Anbetracht der gegenwärtigen Haushaltslage scheint die Umsetzung dieser Pläne kaum vorstellbar. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom, meinte, der Gesundheitsfonds sei
„ein pflegeleichtes Tierchen im Vergleich zu dem Monster, das man sich mit einer Prämie mit
steuerlichem Ausgleich züchtet“. Auf die parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion, in der
diese 17 Fragen zum Thema Kopfpauschale stellt, antwortet das Bundesgesundheitsministeri-

1

Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" gehören der Kommission neben Rösler die Bundesminister Wolfgang Schäuble (Finanzen, CDU), Kristina Köhler (Familie, CDU), Ursula von der Leyen
(Arbeit und Soziales, CDU), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Justiz, FDP), Rainer Brüderle
(Wirtschaft, FDP), Ilse Aigner (Verbraucherschutz, CSU) sowie Thomas de Maizière (Innen, CDU)
an. Als so genannte ständige Gäste seien zudem die Bundestagsabgeordneten Johannes
Singhammer (CSU), Jens Spahn (CDU), Ulrike Flach und Heinz Lanfermann (beide FDP) eingebunden. Anders als zunächst geplant, sind keine Wissenschaftler in der Kommission zu finden,
schreibt die "Stuttgarter Zeitung". Sie sollen aber bei Bedarf als Sachverständige hinzugezogen
werden.

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 42 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage]

S-8

um ausschließlich mit dem Hinweis auf die Regierungskommission. Die Ergebnisse dieses
Gremiums "bleiben abzuwarten", so das BMG.
Ein weiteres Ziel der Bundesregierung ist es nach Aussagen des Ministers, die Pflegeversicherung „zukunftssicher“ zu machen. Rösler sprach sich in diesem Zusammenhang für die Einführung einer kapitalgedeckten Zusatzversicherung aus.
Einen Stopp für die elektronische Gesundheitskarte wird es – wie zunächst interpretiert wurde
– nicht geben. Es soll mit einer erweiterten und datenschutzrechtlich sicheren Krankenversicherungskarte begonnen werden. Weitere Anwendungen sollen erst erfolgen, wenn praxistaugliche, höchsten datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechende Lösungen vorgelegt
werden können.
Unter allen Beteiligten im Gesundheitswesen werden die niedergelassenen ÄrztInnen im Koalitionsvertrag am meisten gestärkt. Die Freiberuflichkeit der ärztlichen Tätigkeit wird als „tragendes Prinzip“ der Gesundheitsversorgung festgelegt. Die Kostenerstattung soll ausgeweitet
werden, so dass der Arzt häufiger sein Geld direkt von den Versicherten erhält und diese dann
von der Krankenkasse. Die Gebührenordnung soll an den aktuellen Stand der Wissenschaft
angepasst werden.
Im Rahmen des Kongresses „Vernetzte Gesundheit“, veranstaltet von der Gesundheitsinitiative Schleswig-Holstein und der Landesregierung in Kiel, äußerte sich Staatssekretär Stefan
Kapferer am 19.1. zur Gesundheitsreform. Sie soll auf der Basis des aktuellen Leistungskatalogs aufgebaut werden. Die Regierung werde dort keine Leistungen herausnehmen, um so die
Ausgaben für die Gesundheit zu senken, so Kapferer. Der Zeitplan der Reform stehe fest. Die
Regierungskommission werde ihre Arbeit im Februar aufnehmen, so dass das Gesetzgebungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2010 in Gang gesetzt werden könne. Das Leitmotiv der Reform sei der Wettbewerb als ordnendes Prinzip, Effizienzreserven werden mobilisiert werden. Außerdem kündigte Kapferer an, dass das BMG das Angebot der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) annehmen werde, über die Rahmenbedingungen der Niederlassung junger MedizinerInnen zu sprechen. Ziel sei es, die Unterversorgung in ländlichen
Gebieten zu bekämpfen. Dabei sei die Bundesregierung auf die Unterstützung der Länder und
der Selbstverwaltung angewiesen. Am 21. Januar hat sich Rösler selber im Bundestag zur Gesundheitspolitik geäußert. Er bezeichnete die Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen als „Geburtsfehler“, den es zu beseitigen gelte. Die Regierung werde prüfen, ob im Bereich des Gesundheitswesens „effizient mit Versichertengelder“ umgegangen werde. Die Koalition sei den
70 Mio. Versicherten verpflichtet „das ist unser innerer Kompass“ so Rösler. Diskussionen
über Priorisierung und Rationierung in der Gesundheitsversorgung lehnte der Minister ab. Er
wolle ein System, das solche Diskussionen von vorneherein überflüssig mache. Ein CSUAbgeordneter nannte für die Koalition drei Regelungen:
-

die ärztliche Versorgung soll gestärkt werden, so dass sich Ärzte wieder mehr auf die
Versorgung konzentrieren können,

-

die Arzneimittelversorgung soll dereguliert werden

-

in der Krankenversicherung soll das Nebeneinander von PKV und GKV erhalten und
die Kooperation beider Versicherungszweige gestärkt werden. (Quelle: Ärztezeitung
vom 22.01.2010).

Man werde sich dafür einsetzen, dass Ärzte in diesem Jahr einen Honoraranstieg erzielen
können, dafür erwarte man aber auch, dass Ärzte ihre Serviceleistungen verbessern und die
unterschiedlichen Wartezeiten für Versicherte abgebaut werden.
Waltraud Deubert
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Kopfprämien – Karl Lauterbach hat Aufwand
und Ertrag untersuchen lassen2
Einkommensunabhängige Prämien für Arbeitnehmer würden zu einem zusätzlichen jährlichen
Finanzbedarf aus Steuermitteln in Höhe von 35,66 Mrd. Euro im Jahr 2011 führen, sofern
nur Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung eine Prämie entrichten müssten. Diese
Vorschau hat das Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln, deren Direktor Professor Karl Lauterbach MdB ist, der Regierungskommission zur Neuordnung der GKV-Finanzierung mit auf den Weg gegebenen. Von besonderer Brisanz sind auch die Aussagen dieser Studie zum Verwaltungsaufwand beim Einzug einkommensunabhängiger Prämien mit individuellem Sozialausgleich.
Der Abgeordnete Karl Lauterbach hat als einziger Gesundheitspolitiker im Deutschen Bundestag das Privileg, seine Aussagen und Forderungen im Bedarfsfalle mit Zahlen und Fakten zu untermauern, die ihm ein „eigenes“ wissenschaftliches Institut zuarbeitet. Bei der aktuellen Studie „Anmerkungen zur geplanten Einführung von einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen in der Krankenversicherung“ war die Thematik dem gerade zum gesundheitspolitischen Sprecher gewählten Mitglied der Arbeitsgruppe Gesundheit der SPDBundestagsfraktion so wichtig, dass er sich selbst an die Arbeit gemacht hat und als Autor
mitverantwortlich zeichnet.
Laut dieser Studie liegt die Höhe der voraussichtlich erforderlichen zusätzlichen Steuermittel mit etwa. 35 Mrd. Euro auf einem Niveau, das auch schon von anderen Gesundheitsökonomen genannt wurde; diese bezifferten den Bedarf auf 20 bis 40 Mrd. Euro. Die Berechnungen des Instituts werden im Verlauf der Beratungen in der Regierungskommission gewiss
noch sowohl vom Grundsatz her als auch im Detail auf den Prüfstand kommen.
Die Experten in der Regierungskoalition haben erst einmal mit politischen Abwehrreflexen
reagiert. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn,
beurteilte in einer bundesweiten Tageszeitung, er könne die Studie nicht ernst nehmen. Lauterbach gebe „seiner eigenen Ideologie auf solchen Wegen einen wissenschaftlichen Anstrich“. Der FDP-Gesundheitspolitiker Heinz Lanfermann bezeichnete Lauterbachs Zahlenwerk als schlicht „unsinnig und unseriös“.
Wie „unsinnig und unseriös“ die Arbeit des Instituts tatsächlich ist, wird sich spätestens bei
den Beratungen der Regierungskommission erweisen. Lauterbach hat mit dieser Studie jedenfalls einen Aufschlag für die parlamentarische Diskussion gegeben, der nicht mit abqualifizierenden Äußerungen ad acta zu legen sein wird. Die Berechnung der voraussichtlichen Gesundheitsprämie dürfte nämlich kein „Buch mit sieben Siegeln“ sein. „Vergleichsweise einfach“, so heißt es in der Studie, lasse sich die erwartbare Prämienhöhe abschätzen, sofern
die derzeitige Mittelhöhe beibehalten werden solle: Die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds werden bei dieser Berechnung für das Jahr 2011 auf etwa 180 Mrd. Euro geschätzt.
Wird ein Steuerzuschuss von 14 Mrd. Euro abgezogen, verbleiben 166 Mrd. Euro, die von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Der Arbeitnehmeranteil beträgt davon 53
%, so dass über die Pauschale 88 Mrd. Euro geschöpft werden müssten.
Die Studie kommt zu folgenden alternativen Ergebnissen:

2

Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid) 14. Jg. Ausgabe 39; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion
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Grundlage
Prämie für alle Mitglieder (also beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten bleibt erhalten; Kinder beitragsfrei)
Prämie für alle erwachsenen
Versicherten (also keine beitragsfreie Mitversicherung von
Ehegatten, Kinder weiterhin
beitragsfrei)

Beitragszahler

Höhe der Prämie pro
Monat

50,6 Mio.

145 €

58,9 Mio.

125 €

Die Höhe des Finanzbedarfs für den steuerlichen Sozialausgleich wird nicht zuletzt den Bundesfinanzminister interessieren. Die aktuelle Studie geht weitgehend vom Status quo aus.
Sollten die Belastungen für Geringverdiener durch die Prämie aus Steuermitteln ausgeglichen
werden, könnte eine Grenze von 8 Prozent des Einkommens angenommen werden. Diese
würde allerdings bereits eine Mehrbelastung gegenüber der heutigen Beitragssatzsituation bedeuten - derzeit 7,9 Prozent Arbeitnehmeranteil.
Auf dieser Grundlage geht die Studie von folgendem zusätzlichen Bedarf aus Steuermitteln
aus: Bei einer Prämie von 145 Euro pro Mitglied entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 35,66
Mrd. Euro, liegt die Prämie bei 125 Euro pro erwachsenem Versicherten, sind es 38,66 Mrd.
Euro.
Einen kleinen Vorgeschmack auf die zu führende politische Diskussion über die sozialen
Auswirkungen eines Prämiensystems geben die Hinweise des Instituts zu den Wirkungen auf
Bevölkerungsgruppen: „Von einer Prämienlösung würden systematisch Rentnerhaushalte
und Familien betroffen, und zwar unabhängig von einer konkreten Umsetzung der Refinanzierung der Prämiensubventionen im Steuersystem.“ Die „überwiegende Mehrheit“ der Rentnerhaushalte werde einem Verfahren unterworfen, welches im derzeitigen GKV-System
durch die einkommensabhängige Beitragserhebung vermieden werde.
Die Fragen der organisatorischen Durchführung rücken dabei zwangsläufig in den Fokus.
Der Beitragseinzug über die Arbeitgeber bzw. die Rentenversicherung würde die Berücksichtigung des Familienstandes und des Beschäftigungsstatus der Familienmitglieder erfordern.
Als nicht weniger problematisch würde sich der Sozialausgleich über die Finanzämter erweisen, die bei der Berechnung der Prämiensubvention auf regelmäßige Informationen über
die Höhe des Einkommens und seine Veränderungen angewiesen wären.
Insgesamt vermittelt die Studie einen ersten Blick auf den Finanzbedarf und die vielfältigen
Probleme eines Sozialausgleiches über das Steuersystem. Es ist keineswegs ausgeschlossen,
dass sich im Laufe der weiteren Beratungen auch die Befürworter des neuen Finanzierungssystems die Frage stellen werden, ob Aufwand und Ertrag bei dieser Umstellung in ein angemessenes Verhältnis zu bringen sind. Dabei sollte die derzeitige Regierungskoalition zu
der immer weniger erlebbaren Gepflogenheit zurückkehren, Sachargumente ohne Ansehen
der Person abzuwägen.

Gesundheits- und Berufspolitisches
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Medizinische Versorgungszentren3
Schwarz-Gelb will „Heuschrecken“ bekämpfen
Die Koalitionsvereinbarungen von Schwarz-Gelb tragen bei den Plänen zur Änderung der
Voraussetzungen für die Zulassung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) deutlich
die Handschrift der CSU. Die Pläne der neuen Bundesregierung sind eine Art „Rolle rückwärts“ gegenüber den Regelungen im Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aus 2003.
Auch bei den geplanten Einschränkungen für die Zulassung von MVZ hat letztlich der
Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Wolfgang Hoppenthaler, die Feder geführt. Hoppenthaler hat in der Vergangenheit keine Gelegenheit ausgelassen, vor der Gefahr
„amerikanischer Verhältnisse“ im deutschen Gesundheitswesen und einer „Industrialisierung“
der Versorgung zu warnen. Gewinnorientierte Medizinkonzerne gründeten MVZ und kauften
Arztpraxen mit dem offen ausgesprochenen Ziel, die gesamte ambulante und stationäre
Versorgung zu übernehmen. „Vor unseren Augen wird unser Gesundheitswesen verkauft“,
so seine Sorge. Die Kassen sollten nach dem Willen einiger Politiker privatisiert werden. Dieselben Investoren, die Rhön und anderen die Mittel zur Übernahme der Praxen und Krankenhäuser zur Verfügung stellten, würden bei einer Privatisierung der gesetzlichen Krankenversicherung die AOK, die BARMER und die DAK übernehmen.
Geht es nach dem Willen der Regierungskoalition dürfte es ganz so schlimm nicht kommen.
MVZ sollen künftig nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Geschäftsanteile könnten demnach nur noch von zugelassenen Ärzten sowie Krankenhäusern
gehalten werden. Wesentlich sei dabei, dass die Mehrheit der Geschäftsanteile und Stimmrechte Ärzten zustehe und das MVZ von Ärzten verantwortlich geführt werde. Nur noch in
unterversorgten Gebieten sind nach diesen Bestrebungen Krankenhäuser willkommen - wenn
keine Interessenten aus dem Bereich der Ärzte zur Verfügung stehen.
Die überaus positive Bewertung der MVZ durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG)
unter der Verantwortung von Bundesministerin a.D. Ulla Schmidt dürfte damit der Vergangenheit angehören. Schmidt sah in der Einzelpraxis der Ärzte ein „Auslaufmodell“ und setzte
für die Zukunft auf kooperative Versorgungsformen. Schmidt setzte sich damit dem Vorwurf
der Ärzte aus, eine „planwirtschaftliche Staatsmedizin“ anzustreben.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ihren Frieden mit den MVZ gemacht. Sie
geht davon aus, dass sich MVZ „mittlerweile auf einem niedrigen Niveau eingependelt haben“. In Ballungsräumen könnten MVZ eine gute Ergänzung zur ambulanten Versorgung in
den Praxen darstellen, erklärte der KBV-Vorstandvorsitzende, Andreas Köhler. Eine kleine
Entlastung im Wettbewerb ist ihm ganz recht. Ein Dorn im Auge sind ihm allerdings MVZ,
die von einer Managementgesellschaft betrieben werden: „Hier liegt auch eine Gefahr, MVZ
vorrangig als Geschäfts- und nicht als Versorgungsmodell zu sehen; gewinnorientierte Kapitalgesellschaften als MVZ-Eigner könnten versuchen, aus wirtschaftlichen Gründen direkten
Einfluss auf die ärztliche Tätigkeit zu nehmen.“
Schaut man auf die derzeit vorliegenden Zahlen, kann von einer übermächtigen Konkurrenz
der „Krankenhaus-MVZ“ für die niedergelassenen Ärzte in der Realität bislang nicht gesprochen werden. Zum Stichtag 30. Juni 2009 gab es gerade mal 507 MVZ an Krankenhäusern.
3

Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid) 14. Jg. Ausgabe 39; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion
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90.000 niedergelassenen Ärzten stehen damit 6.283 Ärzte gegenüber, die in einem MVZ arbeiten.
Medizinischen Versorgungszentren
•

Anzahl der Zulassungen: 1.325

•

Gesamtzahl der in MVZ tätigen Ärzte: 6.283

•

Ärzte im Anstellungsverhältnis: 4.980

•

am häufigsten beteiligte Facharztgruppen: Hausärzte und Internisten

•

MVZ-Größe (durchschnittliche Arztzahl): 4,7

•

MVZ in Trägerschaft von Vertragsärzten: 51,3 Prozent

•

MVZ in Trägerschaft eines Krankenhauses: 38,3 Prozent

•

MVZ in sonstiger Trägerschaft: 17,5 Prozent

Berichte aus den Landesgruppen
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg
Die Wahl zur Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg ist abgeschlossen und die
DGVT-Liste „Kammer besser machen“ ist mit insgesamt fünf VertreterInnen in die Vertreterversammlung (VV) gewählt worden. Darunter vertreten sind auch die beiden DGVTLandessprecherInnen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Wählerinnen und Wählern und möchten Sie im Folgenden ausführlich über die Situation nach der Kammerwahl informieren.
Ergebnis Kammerwahl
Die Wahl zu einer neuen Vertreterversammlung der Landespsychotherapeutenkammer ist im
November 2009 abgeschlossen worden.
Im Ergebnis hat das Psychotherapeutenbündnis Baden-Württemberg (PTB) - mit dem die
DGVT bei der letzten Wahl noch gemeinsam angetreten war – mit 37,5% aller Stimmen 15
Sitze erringen können und stellt damit mit Abstand die größte Delegiertengruppe in der neuen
Kammerversammlung. Im Vergleich zur vergangenen Wahl bedeutet das allerdings einen
Verlust von 4 Sitzen. Die neu angetretenen Listen „Die Angestellten“ (8,8%; 4 Sitze) und die
von der DGVT ins Rennen geschickte Liste „Kammer besser machen“ (s.u.) konnten auf Anhieb gute Ergebnisse erzielen. Die Neue Gemeinsame Liste hat nun mit 20,5% der Stimmen 8
Delegierte (davor: 10), die Freie Liste mit 10,8% 5 Sitze (vorher 4), die vom BDP gestützte
Liste „Kompetenz und Vielfalt“ stellt 2 Delegierte (5,9%; davor: 3) und schließlich die Beratungsstellenliste, die erneut zwei Delegierte (5,3%) entsenden kann.
Wie berichtet, hatte sich die DGVT-Landesgruppe für eine eigenständige Kandidatur unter
dem Listennamen „Kammer besser machen!“ entschieden. Dieses durchaus nicht risikolose
Vorhaben, einen eigenständigen Weg zu gehen, kann nach der Auszählung der Wählerstimmen als gelungen bezeichnet werden. Mit 11,3 % der Stimmen können nun am Ende fünf Delegierte (und damit einer mehr als in der Legislaturperiode zuvor) in die neue Kammerversammlung einziehen: Günter Ruggaber, Hans Watzl, Renate Hannak-Zeltner, Silke Sacksofsky und Kai Uwe Jörß. Besonders erfreulich ist, dass mit Silke Sacksofsky erstmals auch
eine KJP-Vertreterin entsendet werden kann und damit die Verhaltenstherapie hier gestärkt
wird. Und natürlich ist es ein großer Erfolg, dass in der erstmals zu wählenden Gruppe der
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) mit Kai Uwe Jörß ein DGVT-Vertreter gewählt
wurde.
Als nun drittstärkste Kraft in der neuen Vertreterversammlung wird die DGVT sich zukünftig
mit mehr Gewicht einbringen können. Das große Vertrauen der WählerInnen hat die Gewählten sehr gestärkt, gleichzeitig bedeutet das auch eine gestiegene Verantwortung.
Aktuell laufen Gespräche zwischen den Kammerfraktionen zur Vorbereitung der konstituierenden Vertreterversammlung. Derzeit prüft die Fraktion, ob sie einen zukünftigen Kammervorstand unterstützt, wobei hier eindeutig inhaltliche Voraussetzungen erfüllt sein müssten.
Neben der Sicherstellung von Beitragsstabilität und der Auslotung von Reduktionsspielräumen steht hier der Erhalt der beiden Psychotherapeutenberufe im Rahmen der Diskussion um
die Zukunft der Psychotherapieausbildung und die Stärkung der PiAs in der Kammer ganz
vorne auf der Forderungsliste. Über die Ergebnisse dieser Verhandlungen und auch über wesentliche Aspekte der zukünftigen Kammerarbeit wird die gewählte DGVT-Gruppe regelmäßig auf ihrer Listenhomepage www.kammer-besser-machen.de berichten.
Günter Ruggaber
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Gesundheitspolitik in Baden-Württemberg: Der „Medi“, ein Zusammenschluss von Medizinern in Baden-Württemberg, besteht nun seit 10 Jahren. Initiator Werner Baumgärtner, der
zeitweilig der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sehr kritisch gegenüberstand und der sich
durch die Mitwirkung an den Hausärzteverträgen in BW auch für Vergütungssysteme außerhalb der KV stark machte, kann sich nun wieder die Mitarbeit in der KVBW gut vorstellen. Er
strebt für die nächste Wahl für sich einen Vorstandssitz an. Eine Abschaffung der KVBW will
er deshalb auch nicht mehr unterstützen (Stuttgarter Zeitung, 31.12.09, S. 44).
Wenig geändert hat sich auch an der Honorarsituation der Ärzte in BW, die zum Teil erhebliche Einschränkungen hinnehmen mussten (einige Ärztegruppen in BW profitierten allerdings
auch von den Umstrukturierungen, nur melden diese sich nicht öffentlich). Nur ein Detail soll
hier aufgeführt werden: Für die Versorgung substituierter drogenabhängiger Menschen ist eine angemessen finanzierte ärztliche Leistung wichtige Grundlage. Schon bislang war die Substitution relativ gering vergütet worden, so dass ein Mangel an Substitutionsärzten besteht.
Nun soll diese Vergütung weiter reduziert werden und damit dürfte der Mangel an Behandlungsplätzen sich ausweiten. Wer sich genauer informieren möchte, sei auf folgenden Link
verwiesen: www.kvbawue.de
Auch bei den Psychotherapeuten finden erste Überlegungen zur nächsten KVBW-Wahl statt,
die in diesem Jahr stattfinden wird. Wir werden an dieser Stelle über die einzelnen Listen berichten und auch die Kandidaten vorstellen.
Beratungsstellen: In der aktuellen Ausgabe von Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis
wird über ein ambulantes Entgiftungs- und Kompakttherapieprojekt an zwei Suchtberatungsbzw. behandlungsstellen berichtet. Eine aktuelle Recherche ergab, dass die bürokratischen
Hürden momentan noch sehr hoch sind, bis Patienten die Kostenübernahme zugesagt bekommen. Bislang dürfen nur Patienten der AOK, die zudem noch im Hausarztprogramm eingeschrieben sind, und auch zusätzlich noch Versicherte bei der DRV-BW als Rentenversicherungsträger sein müssen, an die ambulante Entgiftung regulär weitervermittelt werden. Zwar
haben an beiden Stellen erste Behandlungsgruppen stattgefunden, die Nachfrage ist jedoch
durch die Vorgaben sehr beschränkt. Es wäre wünschenswert, wenn ambulante Entzugsbehandlungen, die wirksam und kostengünstig sind, einem größeren Personenkreis zugänglich
wären und damit auch das Projekt gesichert werden könnte.
Renate Hannak-Zeltner, Kai Uwe Jörß
Kontakt: baden-wuerttemberg@dgvt.de

Hessen
Qualitätszirkel mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche gegründet
Das Gründungstreffen eines neuen Qualitätszirkels Verhaltenstherapie, Schwerpunkt Kinder
und Jugendliche, hat am 4. Februar 2010 in Eltville, Praxis Dipl.-Psych. Elisabeth Huber,
stattgefunden. Wer bei diesem kollegialen Zusammenschluss noch einsteigen möchte, möge
sich bitte bei Elisabeth Huber melden. Kontakt: info@huber-psychotherapie.de .
Elisabeth Huber
Kontakt: hessen@dgvt.de
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Mecklenburg-Vorpommern
Veranstaltungen 2010
Nach Sommerpause und Winterschlaf geht’s wieder weiter mit der Rostocker Reihe Nr. 8:
Am 2. März wird Jürgen Friedrich „Interviews mit Therapieabbrechern und Anregungen für
eine neue Fehlerkultur“ vorstellen. Nachdem das Konzept der „Sommerakademie“ zweimal
bestens aufgegangen ist, freuen wir uns auf die 3. Sommerakademie vom 22. – 24. Juni in
Graal-Müritz. Und im Herbst ist es dann wieder Zeit für ein Landesgruppentreffen, auf welchem unter anderem alte oder neue LandessprecherInnen zu wählen sind. Also, wer Lust hat,
sich zu engagieren, möge herzlich gern Kontakt mit uns aufnehmen (E-Mail: mv@dgvt.de).
Tag der Offenen Sprechstunde
Mit Jürgen Friedrich (DGVT-Landessprecher M-V sowie neuer Sprecher der Niedergelassenen-Gruppe der DGVT) überlegen wir in der Landesgruppe, für die niedergelassenen Psychotherapeuten in Rostock einen Tag der offenen Sprechstunde zu organisieren. Die
Idee ist, öffentlichkeitswirksam eine Art „Tag der offenen Tür“ zu veranstalten, um auf lange
Wartelisten, volle Anrufbeantworter und das ständige, frustrierende „Absagen erteilen“ hinzuweisen. In den lokalen Pressemitteilungen lassen sich dann weiterhin natürlich auch patientenorientierte Infos unterbringen wie etwa: Was bieten niedergelassene PsychotherapeutInnen
überhaupt für Kassenpatienten an? Kann man auch ohne Überweisung diskret und direkt zu
uns kommen? Wieso müssen wir keine Ärzte sein? Warum gibt es so wenige Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten? Nach wie vor trauen sich viele Patienten nicht, nach Behandlungsmöglichkeiten nachzufragen, die Unwissenheit über Psychotherapie ist selbst unter Ärzten ein beschämendes Thema. In der Hauptsache würde man damit aber ein niedrigschwelliges Sofort-Kennenlern-Angebot schaffen, was die allgemein übliche PraxisArbeitsorganisation niemals bieten kann. Wenn das Angebot gut ankommt, könnte man anschließend über den großen Bedarf berichten und weiter überlegen, ob wir unser ambulantes
Niedergelassenen-Versorgungsangebot mit derartigen Aktivitäten zukünftig noch attraktiver
gestalten wollen. Selbstkritisch gesehen ist es unsere Achillesferse: Wir erreichen und versorgen zu wenige der Menschen mit psychischen Störungen, von Prävention ganz zu schweigen.
Provokant ausgedrückt sind wir derzeit versorgungspolitisch einfach (noch) keine Alternative
zur Pharmaindustrie! Aber bevor so ein lokaler Sprechstundentag Wirklichkeit werden kann,
gäbe es in Rostock noch viel zu organisieren und vorzubereiten: Eine Liste mit teilnahmebereiten KollegInnen wäre vorzubereiten, einen geeigneten Termin außerhalb der Ferienzeiten
finden, das Ganze evtl. mit anderen PT-Verbänden koordinieren, Ablaufformen für das Angebot an diesem Tag selber entwickeln (Kurztermine oder einfach offenes Wartezimmer? Auch
Telefonberatung an diesem Tag?). Kurz und gut, wir suchen KollegInnen, die Lust haben,
diese Idee mit uns zu realisieren! Wer nachfragen oder sogar mitmachen will, möge sich gern
bei dr.j.friedrich@web.de melden. Noch toller wäre, wenn jemand Lust bekommen würde,
sich als aktive(r) Mit-VorbereiterIn regional stärker kollegial zu vernetzen.
Für den Terminkalender:
•

Rostocker Reihe Nr. 8 am 2. März 2010, 20.00 Uhr, CJD Rostock:

•

Dr. Jürgen Friedrich „Interviews mit Therapieabbrechern und Anregungen für eine
neue Fehlerkultur“ (Kontakt über mv@dgvt.de).

•

Regionalveranstaltung der OPK am 24. Februar 2010, 16.00 Uhr, Ärztekammer Rostock: RA Jan Immen: Berufsrecht und Gutachtertätigkeit (Einsichtsrecht des Patienten
in die Dokumentation, Dokumentations-, Auskunfts- und Schweigepflicht, Elternrecht
bei minderjährigen Patienten)
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•

3. Sommerakademie der afp vom 24. bis 26. Juni 2010 in Graal-Müritz (Anmeldung,
Infos und Programm über die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie unter
www.dgvt.de)

•

Das Versorgungswerk der OPK startet aller Wahrscheinlichkeit nach zum 1. Juli 2010

•

Landesgruppentreffen mit Landessprecherwahl im Herbst 2010 (schriftliche Einladung
erfolgt).

Jürgen Friedrich, Katrin Prante
Kontakt: mecklenburg-vorpommern@dgvt.de

Niedersachsen
Kammerwahlen vom 1.-14. März 2010 – DGVT tritt an mit Listen „Neue Kooperation
PP“ und „Neue Kooperation KJP“
In den vergangenen Wochen dominierten intensive Vorbereitungen für den Wahlkampf unsere Arbeit und wir blicken nun mit Stolz auf zwei DGVT-Listen: „Neue Kooperation PP“ sowie „Neue Kooperation KJP“ mit neun bzw. zehn KandidatInnen, die im März 2010 zur Wahl
der Psychotherapeutenkammer in Niedersachsen antreten werden. Die Gruppe der Kandidatinnen und Kandidaten der DGVT zu den Kammerwahlen setzt sich sowohl aus erfahrenen
niedergelassenen und angestellten als auch aus jüngeren Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich teilweise noch in ihrer Psychotherapieausbildung befinden. Damit wird einerseits langjährige Kompetenz eingebracht, andererseits auch unserer professionellen Zukunft
Rechnung getragen. Wir hoffen, dass dadurch in Zukunft auch die PsychotherapeutInnen, die
nach dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes ihre Approbation erworben haben, angemessen in der Kammer repräsentiert werden, nachdem diese bisher dort kaum vertreten waren.
Erstmals haben wir in Niedersachsen eine eigene KJP-Liste aufstellen können und hoffen, die
KiJu-Verhaltenstherapeuten von März an wesentlich besser in der Kammer zu vertreten, als
dies in den vergangenen Jahren der Fall war.
Unsere KandidatInnen werden sich einsetzen für:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine transparente, unbürokratische und dienstleistende Kammer
keine Abwertung der Approbation durch neue Weiterbildungsordnungen
Generationengerechtigkeit
die Umsetzung der Gleichstellung der PP/KJP mit den Ärzten
stabile Kammerbeiträge
den Zusammenschluss zur Nordkammer
die Erweiterung der Befugnisse von KJP und PP
die Kooperation und Gleichbehandlung im Gesundheitswesen
ein solidarisches Gesundheitssystem
die Belange von angestellten und niedergelassenen PsychotherapeutInnen

Die Vorbereitungen für den Wahlkampf sind weitestgehend abgeschlossen. In der DGVTGeschäftsstelle liegen zwei Flyer druckbereit, die demnächst an die Mitglieder der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen verschickt werden. Wer Interesse hat, sich weitergehend über
unser Wahlkampfprogramm zu informieren, sei verwiesen auf die DGVT-Homepage
(http://www.dgvt.de/niedersachsen.html).
Wir freuen uns sehr, dass die Landesgruppe durch den Wahlkampf gewachsen ist und dass
wir viele aktive Mitglieder, insbesondere aus dem südlichen Niedersachsen, gewinnen konn-
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ten. Dementsprechend haben wir inzwischen auch ein Treffen in Göttingen abgehalten und
werden auch in Zukunft wechselnde Orte für die Landesgruppentreffen anstreben.
Nach einer hoffentlich erfolgreichen Wahl wird sich die Landesgruppe auch wieder vermehrt
anderen Themen widmen, und wir laden alle Interessierten herzlich zu unserem nächsten
Treffen am Dienstag, den 9.2.2010 um 19.30 Uhr in der Praxis von Susanne Schöning,
Eichenweg 73, Hannover-Bothfeld (Tel. 0511-7683467) ein. Bei diesem Termin wollen wir
uns mit der Zukunft der Psychotherapieausbildung beschäftigen und diskutieren, ob es in Zukunft weiterhin zwei Berufe (PP und KJP) oder einen gemeinsamen geben sollte.
Fachgruppe der Kinder- und JugendlichentherapeutInnen in Niedersachsen
Die Fachgruppe der Kinder- und JugendlichentherapeutInnen in Niedersachsen veranstaltete
im November 2009 einen Fortbildungstag zum Thema „Selbstfürsorge für PsychotherapeutInnen“ in der Praxis von Katrin Ruß. Die sehr engagierte, kompetente und erfrischende Dozentin Erika Blitz gestaltete einen aufschlussreichen, informativen und lehrreichen Tag für die
ca. 15 TeilnehmerInnen, so dass auch dieser Fortbildungstag, wie schon die beiden vergangenen, selbstorganisierten Fortbildungen, ein voller Erfolg wurde.
Da auch viele Mitglieder der Fachgruppe in die Vorbereitungen des Wahlkampfes eingebunden waren, fanden in den letzten Wochen keine gesonderten Treffen statt. Dies wird sich nach
Abschluss der Wahl wieder ändern. Termine können erfragt werden bei Katrin Ruß unter der
Telefonnummer 0511-6406514.
Susanne Schöning, Stefanie Brida, Klaus Ditterich, Susanne Ehrhorn
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

Nordrhein-Westfalen
Für die Landesgruppe NRW ist ein arbeitsreiches Jahr 2009 zu Ende gegangen. Die Gruppe
der LandessprecherInnen musste sich neu finden, die Kammerwahlen waren zu bestreiten. Für
das neue Jahr haben wir uns Konsolidierungsarbeit vorgenommen. Wir werden den Kontakt
zu den Mitgliedern pflegen, dazu Treffen anbieten und die Mitgliederberatung verstärken. Da
wir davon ausgehen, dass viele Mitglieder aus NRW zum DGVT-Kongress nach Berlin
kommen, werden wir dort einen Termin für die Mitglieder aus NRW anbieten. Die Bekanntgabe erfolgt über die aktuellen Kongressinfos.
Das Vorhaben, regional regelmäßige Mitgliedertreffen durchzuführen, konnte für Köln bereits
umgesetzt werden: Wir treffen uns an jedem 1. Montag eines ungeraden Monats, d.h. am 1.3.,
3.5., 5.7., 6.9. und 1.11.2010 jeweils um 20 Uhr im Cafe Stanton (www.cafe-stanton.de) hinter der Antoniterkirche in der Schildergasse in Köln.
Am 9. Mai 2010 ist Landtagswahl in NRW. Dieser Termin ist von großer Bedeutung für die
Bundespolitik, nicht nur wegen der bundespolitischen Zurückhaltung bis zu diesem Termin.
In NRW wird es bei den Wahlen auch um den weiteren gesundheitspolitischen Kurs im Lande
gehen. Wir werden deshalb versuchen, uns im Wahlkampf mit unseren Themen einzubringen.
Es gilt, deutlich zu machen, welchen Versorgungsbeitrag Verhaltenstherapeuten bei psychischen Erkrankungen leisten. Dieser Beitrag muss in der Gesundheitspolitik gesehen und ausgebaut werden.
Eva Bell, Irene Seiderer, Jürgen Kuhlmann, Johannes Broil
Kontakt: nordrhein-westfalen@dgvt.de
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Rheinland-Pfalz
Wie in der letzten Rosa Beilage berichtet, nahm die Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes viel Raum in der Arbeit des Vorstands der Landespsychotherapeutenkammer ein. Nach
Monaten der Vorbereitung wurde gegen Ende des vergangenen Jahres der Referentenentwurf
des novellierten Landeskrankenhausgesetzes vorgestellt. Es bestätigten sich darin die vorab
gehegten Hoffnungen auf eine Besserstellung der PsychotherapeutInnen in Krankenhäusern.
Es würde zum ersten Mal die Gleichstellung von Psychologischen PsychotherapeutInnen/Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen und ÄrztInnen auf jeder Stufe festgeschrieben – wenn es denn so in Kraft treten sollte. So weit ist es freilich noch nicht. Bei Redaktionsschluss lief gerade die Frist für die Stellungnahmen der relevanten Gruppierungen
aus. Natürlich darf man gespannt sein, wie diese auf den Entwurf reagieren. Gegebenenfalls
wird der vorgeschlagene Gesetzestext noch an der einen oder anderen Stelle verändert, bevor
er dann die parlamentarischen Hürden nehmen muss. Der Vorstand der Kammer und alle am
Prozess Beteiligten werden sich mit Vehemenz dafür einsetzen, dass der Geist des Gesetzesentwurfs in Bezug auf die PPs/KJPs erhalten bleibt.
In der letzten Vertreterversammlung der Psychotherapeutenkammer wurden die Vorschläge
der Bundespsychotherapeutenkammer zur Neugestaltung der Ausbildung diskutiert. Die große
Mehrheit der Vertreter plädierte dafür, das Modell in weiteren Gesprächen zu prüfen und steht
der Umgestaltung der Ausbildung (ein Beruf mit Schwerpunkt ErwachsenenpsychotherapeutIn bzw. Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutIn) positiv gegenüber. Daher wurde eine
erste Veranstaltung Anfang Dezember durchgeführt, die sich zunächst an die rheinlandpfälzischen Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, Vertreter der Ausbildungsinstitute und PiAs wandte. Ca. 20 KJPs fanden sich ein, um mit Peter Lehndorfer von der BPtK,
Herrn Wolffs (Landessprecher des VAKJP) und Herrn Kappauf, Präsident der LPK RLP die
Risiken und Chancen zu diskutieren. Frau Schwarz vom BKJ musste ihre Teilnahme leider
kurzfristig absagen. Viele standen am Ende dem Modell positiv gegenüber, wobei von vielen
kritisch angemerkt wurde, dass man nicht absehen kann, ob die Ausbildung mit Schwerpunkt
KJP so attraktiv sein wird, dass genügend Nachwuchs den wahrscheinlich weiter zunehmenden Bedarf decken kann. Weiter wurde kritisch angemerkt, dass der gemeinsame Teil der
Ausbildung zum Psychotherapeuten („Common trunk“) noch in keiner Weise spezifiziert sei
und es daher schwer falle, diesen z.B. auf Realisierbarkeit hin zu beurteilen. Herr Lehndorfer
wies darauf hin, dass Kommissionen eingesetzt worden seien, die diese wichtigen offenen
Fragen klären sollen. Am Ende stand die Bitte, eine solche Veranstaltung zum Austausch bald
wieder anzubieten, diesmal aber unbedingt gemeinsam mit den PPs, deren Ausbildung sich ja
ebenfalls verändern soll.
Andrea Benecke
Kontakt: rheinland-pfalz@dgvt.de

Sachsen
Zehnter Sächsischer Psychotherapeutentag in Dresden
Im November des alten Jahres luden die DGVT-LandesgruppeSachsen und der Landesverband Sachsen der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) zum 10. Sächsischen
Psychotherapeutentag ins Tagungshotel RAMADA in Dresden ein. Unter der großen Überschrift „Berufsausübungsperspektiven für Psychotherapeuten - Psychotherapie in der Gesellschaft“ trafen sich sächsische Kolleginnen und Kollegen zum regen fachlichen Austausch. In
ihren Grußworten würdigten Andrea Mrazek als Präsidentin der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK), Prof. Jan Schulze als Präsident der Sächsischen Ärztekammer (SÄK),

Berichte aus den Landesgruppen

S-19

Dr. Heiner Vogel als Vorstand der DGVT und Dieter Best als Bundesvorsitzender der DPtV
den Jubiläumsfachtag der sächsischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
Andrea Mrazek skizzierte aus ihrem eigenen Erleben und Mitwirken heraus die Geschichte
dieses Fachtages, der seinen Ursprung in den umfangreichen Protestaktionen niedergelassener
Psychotherapeutinnen in Sachsen 1999 hat. Als Besonderheit stellte sie heraus, dass er seitdem abwechselnd von den Fachverbänden organisiert wird und keine Kammerveranstaltung
ist. Mit konkreten epidemiologischen Zahlen, die in Beziehung gesetzt wurden zur Anzahl
sowohl ambulant als auch stationär psychotherapeutisch Tätiger, machte sie die Unterversorgung mit psychotherapeutischen Leistungen deutlich. Da Wunder diesbezüglich gegenwärtig
nicht zu erwarten sind, mahnte sie professionelle Kooperation und effektive Netzwerke an,
um die bestehenden Strukturen für die Therapiebedürftigen und -suchenden optimal nutzen zu
können. Prof. Schulze unterstrich in seinem Grußwort die Tradition einer guten Zusammenarbeit der Psychotherapeutenverbände mit der Sächsischen Landesärztekammer mit der Hoffnung auf Weiterführung in der Zukunft. Dr. Heiner Vogel zog anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Psychotherapeutengesetzes eine Bilanz des bislang Erreichten: zwei neu etablierte
Berufe, die Sicherung der Finanzierung der ambulanten Psychotherapie und die Errichtung
funktionierender Selbstverwaltungsstrukturen. Als wesentliche Aufgaben für die Zukunft beschrieb er die Flexibilisierung der bisher vorhandenen Versorgungsstrukturen mit dem Ziel,
Psychotherapieangebote vielfältiger zu gestalten (z.B. Mitbehandlung körperlich Erkrankter,
Nachbehandlungen, langfristige Behandlungen bei schweren psychischen Erkrankungen), die
Reform des Psychotherapeutengesetzes, die Evaluation der Richtlinienverfahren und ein starkes gesundheitspolitisches Engagement der Fachverbände und Selbstverwaltungsorgane, um
an einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung aktiv mitzuwirken.
Fachliche Impulse bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Prof. Wasem (Universität Duisburg-Essen) zum Thema „Die gesundheitsökonomischen Aspekte der Psychotherapie“ und von Dr. Lüdke mit seinem Vortrag zum Thema „Sind unsere Kinder mit Psychotherapie noch zu retten - Spagat von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bis zur Individualintervention“. Prof. Wasem stellte in seinem Vortrag umfangreiches Methodenwissen zur gesundheitsökonomischen Forschung vor und diskutierte einige der vorgestellten Ergebnisse mit
den Zuhörerrinnen und Zuhörern. Er unterstrich die Bedeutung gesundheitsökonomischer
Forschung und Ergebnisse für den fachpolitischen Diskurs.
Insbesondere der Vortrag von Christian Lüdke sollte, wie Angela Gröber einleitend bemerkte,
die während der Vorbereitungszeit auf den Psychotherapeutentag noch erwarteten, neu zugelassenen Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen auf diesem Fachtag begrüßen, die es
ja, wie die meisten wissen, nun leider immer noch nicht gibt. Die Resonanz auf den Vortrag
Lüdkes verdeutlichte das Fehlen dieser Personen, denn nach der Pause war die Zuhörerschaft
merklich geschrumpft. Die Dagebliebenen erlebten einen pointierten und abwechslungsreichen Vortrag über die Gesellschaft im Allgemeinen und die Psychotherapie im Besonderen.
Kinder wurden u.a. als Symptomträger der Gesellschaft beschrieben. Auch Christian Lüdke
mahnte gut funktionierende professionelle Netzwerke für eine effektive psychotherapeutische
Behandlung von Kindern an. Um solche Netzwerke bilden zu können, werden natürlich erst
einmal die entsprechenden Akteure benötigt. Die Umsetzung des GKV-OrgWG (Stichwort
„Mindestquote“) mit seinen zahlreichen Stolpersteinen wird vielleicht ein Anfang sein, um für
den psychotherapeutischen Bereich entsprechend Fachfrauen und –männer zumindest mittelfristig zur Verfügung zu haben.
Kathleen Uhlig
Kontakt: sachsen@dgvt.de
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Sachsen-Anhalt
Regionale Mitgliederversammlung der DGVT in Sachsen-Anhalt
Am 7. November 2009 fand nach längerer Pause wieder die regionale Mitgliederversammlung der DGVT in Sachsen-Anhalt statt. Fünf Teilnehmerinnen trafen sich im Rahmen der 8.
DGVT-Praxistage in Magdeburg. Neben dem Bericht über die Arbeit des DGVT-Länderrates
und die dort diskutierten Themen (Psychotherapie in Europa, zukünftige Psychotherapieausbildung mit möglicher Kompetenzerweiterung für PP und KJP, Austausch über die Arbeit in
den Kammern) sowie dem Austausch über die aktuellen Entwicklungen im vertragspsychotherapeutischen Bereich, fand außerdem die Wahl der Landessprecherinnen statt: Petra Auerbach und Claudia Giese werden ab sofort als Landessprecherinnen tätig sein. Dr. Barbara
Zimmermann zieht sich als Landessprecherin zurück und wird weiterhin als Kammerdelegierte für die DGVT engagiert sein.
Claudia Giese und Petra Auerbacch
Kontakt: sachsen-anhalt@dgvt.de

Schleswig-Holstein
Erneute Reduktion des Kammerbeitrages für 2010 beschlossen!
Auf der letzten Kammerversammlung des Jahres 2009 ging es traditionell schwerpunktmäßig
um die Haushaltsplanung für das Folgejahr und, eng damit verknüpft, um die Festsetzung der
Kammerbeitragssätze für 2010.
Als für das Thema Finanzen im Kammervorstand zuständiges Vorstandsmitglied und Finanzausschusssprecher erläuterte Detlef Deutschmann zunächst die Entwicklung der Haushaltslage in den letzten Jahren an Hand vorbereiteter Daten. Er konnte aufzeigen, in welchen Bereichen seit der letzten Kammerwahl, unter wesentlicher Mitwirkung mehrerer DGVTMitglieder in Vorstand und Kammerversammlung, ein in den vorausgegangenen Jahren von
der DGVT immer wieder vergeblich angemahnter wirtschaftlicherer Einsatz der Beitragsmittel, zu erheblichen Einsparungen geführt hatte. Neben den erheblichen Einsparungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen durch die Verabschiedung einer nach den Vorstellungen
der DGVT angemesseneren Entschädigungsordnung Ende 2007, die Reduktionen der Entschädigungsätze um ca. 20-25 % umsetzte, konnten im vergangenen Jahr durch den Umzug
der Geschäftsstelle in noch zentraler gelegene, besser ausgestattete und den Bedürfnissen besser entsprechende Räumlichkeiten in Kiel weitere erhebliche jährliche Einsparungen verwirklicht werden.
So konnten trotz Reduktion der Beitragssätze in 2008 und erstmalige Einführung von
ermäßigten Beitragsgruppen in 2009 insgesamt die Rücklagen trotzdem jährlich stärker
erhöht werden, als in den vorausgegangenen Jahren, d.h. die vorgenommenen Einsparungen waren in ihrem Gesamtvolumen größer, als die Effekte der Beitragsreduktionen.
Eine Fortschreibung dieser Haushaltspolitik für 2010 eröffnete die Möglichkeit, die Beitragssätze 2010 erneut zu reduzieren, und zwar um 20 € je vollen Beitragssatz. Dies wurde mit neun Stimmen gegen vier Ablehnungen und einer Enthaltung auf der Kammerversammlung auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen. Damit konnte der durchschnittliche
Kammerbeitrag innerhalb von 3 Jahren um ca. 50 € gesenkt werden. Auf Nachfrage
wurde verdeutlicht, dass dies gerade nicht auf Kosten einer angemessenen Bezahlung der Geschäftsstellenmitarbeiterinnen erreicht wurde, im Gegenteil, hier wurden sogar transparentere
Gehaltsstrukturen eingeführt, die sich weitgehend an tariflichen Regelungen im Öffentlichen
Dienst orientieren (Arbeitszeit, Weihnachtsgeld, Entgeltstufen, Gehaltssteigerungen).
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Wesentliche weitere Effizienzsteigerungen erscheinen aus DGVT-Sicht nunmehr hauptsächlich noch durch verstärkte kammerübergreifende Kooperationen möglich. Für Ideen in diese
Richtung, die DGVT-Landesgruppe machte sich diesbezüglich schon vor vielen Jahren stark
für die langfristige Vision eines möglichen Zusammenschlusses mehrerer Landeskammern zu
einer „Nordkammer“, gab es außerhalb Schleswig-Holsteins in den vergangenen Jahren kaum
politische Diskussionsbereitschaft. Hier deutet sich aber inzwischen in bestimmten Themenfeldern mehr Offenheit für Fragen kammerübergreifender Zusammenarbeit, sowohl auf
Grundlage inhaltlicher Überlegungen, als auch aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus,
an. Diese Ansätze wollen wir als DGVT-Landesgruppe weiter unterstützen und wenn möglich
vorantreiben. Hoffnung, dass unsere Visionen von Kammerzusammenschlüssen nun auch von
anderen Landeskammern wieder ernstlich geprüft werden, gibt uns ein Beitrag der Bremer
Landeskammer im Psychotherapeutenjournal 4/2009. Dort wird berichtet, dass sich bei einem
vom Kammervorstand initiierten Workshop die Mehrheit der Teilnehmer zur weiteren Entwicklung der Bremer Kammer für eine Fusion mit der Landeskammer Niedersachsen ausgesprochen habe. Solche Überlegungen wurden noch vor wenigen Jahren vehement abgelehnt.
Es kommt also scheinbar doch langsam Bewegung in diese von der DGVT früh angestoßene
Thematik.
Was kommt in 2010?
Wir werden unser Engagement in der Kammerarbeit natürlich auch in 2010 fortsetzen. Gegen
Ende des Jahres dürfte aber auch immer unübersehbarer werden, dass sich die Wahlperiode
dem Ende zuneigt (nächste Kammerwahl im Juli 2011). Wer möchte, dass sich die DGVT
auch in der nächsten Wahlperiode ähnlich stark in die Kammerarbeit einbringen kann, ist
herzlich eingeladen, dazu einen aktiven Beitrag zu leisten. Zu glauben, dass ein so starkes
Wahlergebnis wie 2007 ein Selbstläufer sein könnte, wäre sicher ein fataler Irrtum. Engagement braucht engagierte Mitglieder. Zwei Termine hierzu:
Der aktive Kern der DGVT-Landesgruppe trifft sich das nächste Mal am 1.2.2010 um 19.00
Uhr in der Gaststätte „Paradiso“ in Weede. SpontanbesucherInnen sind herzlich willkommen.
Im September 2010 (voraussichtlich am 4. oder am 29.9.) wird die nächste Regionale Mitgliederversammlung stattfinden. Geplant ist die Koppelung an eine Informationsveranstaltung zum Thema: „Neue Versorgungsformen – Chancen und Risiken“. Persönliche Einladungen werden rechtzeitig verschickt.
Aber auch zwischendurch freuen sich über jede Reaktion:
Diana Will, Detlef Deutschmann und Bernd Schäfer
Kontakt: schleswig-holstein@dgvt.de
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Bericht vom 15. Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) am 14.11.2009 in Lübeck
Inhaltlicher Schwerpunkt: Perspektiven der Psychotherapieausbildung
Traditionell wurde der 15. DPT durch Grußworte der Gastgeber eröffnet, diesmal von der
Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein, sowie der Stadtpräsidentin
von Lübeck. Beide Repräsentantinnen wiesen auf die momentan geringe (wenn überhaupt
wahrnehmbare) Bedeutung der Psychotherapie in der aktuellen Politik hin. Im Koalitionsvertrag der neuen Koalition kommen die Wörter „Psychologie” oder „Psychotherapie” nicht vor!
Den inhaltlichen Auftakt bildete der Bericht des Vorstandes der BPtK durch ihren Präsidenten, Rainer Richter. Neben dem Üblichen wurde eine Idee zur direkten Beteiligung der Psychotherapeutenkammern an der Psychotherapieforschung vorgestellt und diskutiert. Inhaltlich
stimmten viele Delegierte im Prinzip der Idee zu, kritisierten allerdings in erheblichem Ausmaß zu Recht die Vorgehensweise. Der Vorschlag, der immerhin beinhaltet, dass die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen einen Beitrag von 20 Cent je Therapiestunde leisten
müssten, wurde drei Tage vor (!!!) dem 15. DPT der Presse mitgeteilt, ohne dass es damit zuvor eine Diskussionsmöglichkeit für die Delegierten des DPT oder gar der Landespsychotherapeutenkammern gegeben hätte. 20 Cent je Therapiestunde klingen zunächst wenig, summieren sich bei einer therapeutischen Praxis aber schnell auf 200 und mehr Euro pro Jahr. Dieses
Vorgehen kann nur als nicht akzeptabel bezeichnet werden. Dennoch bemühten sich auch viele Delegierte darum, einen Weg zu finden, um einerseits dem Vorstand sein Vorgehen deutlich zu machen, andererseits aber auch darum, eine Lösung zu finden, damit es nicht zu einer
„Beschädigung” des Vorstandes kommt. Ein entsprechender Antrag, Finanzierungsmodelle zu
erarbeiten, wurde als Kompromisslösung von den Mitgliedern des DPT befürwortet.
Ferner wurden Fragen von Kostenregelungen und Leistungserbringung (Kollektivverträge,
Selektionsverträge, OPS - Operationen- und Prozedurenschlüssel) angerissen und diskutiert.
Wichtig ist vor allem, dass der OPS, ein Kodierungsschlüssel für stationäre Leistungen, in der
aktuellen Fassung sämtliche Leistungen, die durch AusbildungsteilnehmerInnen erbracht
werden, nicht kodiert, d. h. sie könnten in einer neu zu entwickelnden Finanzierungssystematik gar nicht berücksichtigt werden, da sie gar nicht vorkommen. Es waren sich alle einig,
dass das nicht akzeptiert werden kann und die BPtK hier deutlich intervenieren muss.
Der Haushalt der BPtK wurde allgemein als stabil bezeichnet, so dass über die Entlastung
des Vorstandes und die Zustimmung zum Haushalt 2010 nur recht kurz, wenn überhaupt, diskutiert wurde. Beidem wurde zugestimmt. Bei genauem Betrachten muss aber davon ausgegangen werden, dass die Beiträge zur BPtK vermutlich ab 2012 steigen werden.
Als inhaltlicher Mittelpunkt schloss sich dann ein Vortrag von Dr. Stefan Etgeton vom
Verbraucherzentrale-Bundesverband über die „Rolle des Patienten im Gesundheitssystem”
an, der informativ war und die Profession Psychotherapie einmal detailliert aus Patientensicht
darstellte. Es ist sicher ganz sinnvoll, auch für PsychotherapeutInnen zumindest ab und zu
konsequent die Patientensicht einzunehmen.
Aus Zeitgründen wurden zunächst Resolutionen behandelt und beschlossen („Keine Psychotherapie für Gesunde”, „Zugang zur Berufsunfähigkeitsversicherung”, „Umsetzung der gesetzlichen Mindestquote KJP”, „Gesundheitspolitik nachhaltig gestalten”, „Soziale Kälte in
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Deutschland verhindern”). Die letzten beiden Resolutionen wurden von den DGVTDelegierten eingebracht.
Hinsichtlich der KJP-Quote muss festgestellt werden, dass statt 700 Sitzen derzeit nur 200
vergeben werden, weil der G-BA mit einer gestuften Einführung die KJP-Quote verzögert.
Außerdem bezieht der G-BA zur Berechnung der Mindestquote doppelapprobierte Psychotherapeuten ein, ohne zu prüfen, ob diese de facto an der Versorgung psychisch kranker Kinder
und Jugendlicher teilnehmen. Die BPtK hat ihre Kritik beim BMG vorgetragen, dieses hat eine Anfrage an den G-BA geschickt. Im Endergebnis sah das BMG aber keinen Anlass zu einer rechtlichen Beanstandung. Bei Fragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) engagiert sich die BPtK gegen die Diskriminierung von Psychotherapie-Patienten. Der gesetzliche
Schutz zur BUV wird seit 2001 eingeschränkt. Das Risiko für Versicherte mit psychischen
Erkrankungen ist hoch, keine angemessene Privatversicherung zu erhalten.
Erst ziemlich spät und mit nur knapp zwei Stunden Zeit diskutierten die Delegierten die Perspektiven der Psychotherapieausbildung. In den Diskussionsbeiträgen zeigte sich aus unserer Sicht ziemlich deutlich, dass in vielen Bereichen die Meinungen der Delegierten doch
noch weit auseinander liegen bis auf die Frage, dass der Masterabschluss als Voraussetzung
für die Zulassung zur Psychotherapieausbildung gefordert wird, auch wenn bei Masterabschlüssen nicht klar erkennbar ist, was eigentlich im Studium gelehrt wurde. Hier gilt es, inhaltliche Anforderungen klar zu definieren. Aber dann bereits unterschieden sich die Geister
in der Frage, wie viel Psychologie für eine Psychotherapieausbildung angemessen ist. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Im Bereich der KJP-Ausbildung gehen die Meinungen weit auseinander, ob es hinterher mehr „PädaTherapie” oder „PsychoTherapie” sein soll, zugegeben,
ein bisschen spitz formuliert.
Einerseits gibt es überzeugende Überarbeitungen der aktuellen Ausbildung, z. B. das „Tübinger Modell” der DGVT, andererseits scheint sich eine zunehmende Zahl der Delegierten auf
ein „Ein-Beruf-Modell“ hin zu bewegen, wenn auch mit unterschiedlichen Vorstellungen.
Seitens der BPtK wird offenbar ein sogenanntes „Common-Trunk-Modell” präferiert. Dieses
Modell geht davon aus, dass zunächst alle AusbildungsteilnehmerInnen einen Teil der Ausbildung gemeinsam durchlaufen, um sich dann einem Schwerpunkt (Kinder und Jugendliche
bzw. Erwachsene) zuzuwenden. Im Ergebnis gäbe es dann „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten - KJP”, bzw. „Erwachsenenpsychotherapeuten EP”. Mit einer danach zu erfolgenden Zusatzweiterbildung könnten die neuen KJP oder EP jeweils die Qualifikation für
den anderen Schwerpunkt erwerben, um das gesamte Altersspektrum behandeln zu dürfen.
Dieses Modell schafft jedoch ein paar Probleme: Die neuen EP dürften ohne die Weiterbildung auch berufsrechtlich keine Kinder und Jugendlichen mehr behandeln, müssten also einen Teil ihrer bisherigen Rechte aufgeben. Ein „Common Trunk“ ist zudem dann sinnlos,
wenn er zu wenig an Inhalten enthält. Enthält er aber einen großen Anteil an Inhalten, dauert
damit also recht lange, dann reduziert das direkt die Freiheitsgrade der AusbildungsteilnehmerInnen hinsichtlich ihrer Ausbildungsplanung, denn dann müsste man die Ausbildung in einer
sehr strikten Reihenfolge absolvieren, da es beispielsweise kaum Sinn macht, früh in der Ausbildung die praktische Tätigkeit im Erwachsenenbereich zu absolvieren, um sich dann später
für den Schwerpunkt KJP zu entscheiden und umgekehrt. Strikte Reihenfolgen dürften besonders zu Lasten derjenigen AusbildungsteilnehmerInnen gehen, die Kinder haben und deswegen alle Freiräume in der Ausbildung gestalten können sollten.
Wenn - und davon sollte man ausgehen - nach dem „Common-Trunk-Modell“ die Weiterbildung nach dem Schwerpunkt für den zunächst nicht gewählten Altersbereich in ihrem Umfang etwa im Bereich der jetzigen Ergänzungsqualifikation für die sozialrechtliche Genehmigung zur Behandlung von Kindern- und Jugendlichen liegt, dann ist diese Weiterbildung sicherlich ohne Probleme in eine einheitliche Psychotherapieausbildung integrierbar. Dem
Forschungsgutachten zur Psychotherapieausbildung ist zu entnehmen (S. 389), dass es einen
größeren Spielraum für die Verkürzung der Psychotherapieausbildung gibt. Die dort vorge-
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schlagenen 800 Stunden sind doppelt so umfangreich wie die gegenwärtigen Anforderungen
für die o. g. Ergänzungsqualifikation für jetzige PP zur sozialrechtlichen Erlaubnis für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen.
Wir können viele Begründungen für das eine oder andere Ausbildungsmodell durchaus verstehen: Aber ist ein „Ein-Beruf-Modell“, wie hier skizziert, nicht tatsächlich das Naheliegendere und Einfachere? Es verhindert die Reduzierung der Berufsausübungsrechte der PP und
ermöglicht gleichzeitig den künftigen „KJP” (die dann vermutlich auch „PP” heißen, die berufs- und sozialrechtliche Behandlung aller Altersstufen. Auch die Bedenken der Versorgung
mit Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen sind vermutlich nicht überzeugend, weil
das mit Sicherheit über gesteuerte Zulassungen geregelt werden könnte.
Im Übrigen könnten auch diejenigen, die unbedingt zwei Berufe erhalten wollen, auf die Idee
kommen, für die KJP eine Weiterbildung im Rahmen der Ergänzungsqualifikation für PP zur
sozialrechtlichen Erlaubnis für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zu etablieren,
um auch ihnen nach dem (s.o.) geforderten Masterabschluss die sozialrechtliche Erlaubnis
von Erwachsen zu ermöglichen; auch damit wären die Probleme gelöst. Ob es aber für den
Patientenzugang von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen besonders sinnvoll ist, auf
dem Praxisschild „KJP” stehen zu haben, wagen wir zu bezweifeln.
Bei allen Modellen sollte (s.o.) berücksichtigt werden, dass die Politik nicht vorrangig die
Novellierung des Psychotherapeutengesetzes und der Ausbildung angehen wird. Wir diskutieren damit über ein Modell, dass möglicherweise in fünf Jahren realisiert wird und dann 10 bis
20 Jahre gelten wird: Wollen wir dann wirklich noch zwei Berufe?
Abschließend wurden auf dem 15. DPT Berichte aus Ausschüssen, Kommissionen und Länderrat schnell und kurz abgehandelt (teilweise überhaupt nicht diskutiert oder hinterfragt),
weil besonders diejenigen Delegierten eilig nach Hause fahren wollten, die mit öffentlichen
Verkehrsmitteln angereist waren: Hatten sie doch auf der Hinfahrt nach Lübeck dank der DB
ergiebige Verspätungen kennen gelernt, die sie nicht noch einmal ausprobieren wollten.
Insgesamt ein eher ruhiger DPT. Wir sind gespannt, wie oft die Diskussionsbeiträge zur Psychotherapieausbildung auf dem 16. und 17. DPT unverändert fortgesetzt werden.
Marianne Funk und Heinz Liebeck
Im Folgenden veröffentlichen wir zwei Resolutionen, die sich mit der zukünftigen Gesundheitspolitik der neuen Regierung befassen und die von den DGVT-Delegierten beim 15. DPT
eingebracht wurden. Beide Resolutionen wurden vom DPT verabschiedet und sind auf der
Homepage der Bundespsychotherapeutenkammer (www.bptk.de) veröffentlicht.
Resolution „Gesundheitspolitik nachhaltig gestalten“
Der Deutsche Psychotherapeutentag hat zur Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag zunächst keine konkreten Veränderungen für die Gesundheitsversorgung beschlossen
hat, sondern eine Regierungskommission geplant hat, die diese ausarbeitet.
Der Deutsche Psychotherapeutentag fordert die Kommission dazu auf, bei der Ausarbeitung künftiger
Reformen des Gesundheitssystems inhaltlich zu berücksichtigen, dass inzwischen erdrückende Erkenntnisse über die „Krankheitslast“ in Deutschland vorliegen, die wesentlich durch psychische
Krankheiten geprägt ist. Auch die wirtschaftlichen Belastungen der Sozialsysteme können entsprechend erklärt werden. Psychische Erkrankungen verursachen die längsten Ausfallzeiten bei Arbeitnehmern. Sie stellen damit einen bedeutenden Faktor für die wirtschaftliche Belastung der einzelnen
Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt dar. Ein Arbeitnehmer fehlte laut AOK-FehlzeitenReport 2009 im Jahr 2008 bei einer psychischen Erkrankung durchschnittlich 22,5 Tage. Psychische
Erkrankungen standen im Jahr 2008 an dritter Stelle hinsichtlich des AU-Tage-Volumens bei den
Frauen, bei den Männern an vierter Stelle. Seit 1995 ist die Zahl der durch psychische Erkrankungen
verursachten Arbeitsunfähigkeit um 80 Prozent gestiegen und erhöht sich stetig. Seit dem Jahr 2000
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sind psychische Erkrankungen die häufigste Diagnose bei Erwerbsunfähigkeitsberentungen, mit weiter
zunehmender Bedeutung.
Diese Daten sollten notwendigerweise auch bei den Überlegungen zur Entwicklung des Gesundheitssystems mit einbezogen werden. Auch aus ökonomischer Sicht sollte die Bedeutung psychologischer
Faktoren an der Entstehung und beim Verlauf von Erkrankungen (auch im somatischen Bereich) zunehmend in den Mittelpunkt gestellt werden. Entsprechende Strukturen müssen ausgebaut und entsprechende Ressourcen müssen vorgehalten werden. Einen diesbezüglichen Bedarf sieht der Deutsche Psychotherapeutentag in allen Bereichen der sozialen Sicherung und speziell in den Bereichen
der gesetzlichen Krankenversicherung.
Der Deutsche Psychotherapeutentag fordert die neue Bundesregierung daher dazu auf, sich für eine
nachhaltige und vorsorgende Gesundheitspolitik stark zu machen, die nicht auf kurzfristige Einspareffekte abzielt, sondern die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt in den Blick nimmt. Hierzu gehört
aus unserer Sicht insbesondere auch die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Um dies zu gewährleisten, gehören dazu neben einer flächendeckenden psychotherapeutischen Versorgung für die Bevölkerung auch gute Rahmenbedingungen für die Behandlerinnen
und Behandler im medizinischen und im psychosozialen Bereich.
Aus diesen genannten Gründen sollten qualifizierte Fachleute in der geplanten Regierungskommission mitwirken, die die besonderen Erfordernisse des psychosozialen Bereichs angemessen einbringen
können. Die Bundespsychotherapeutenkammer steht jederzeit als Gesprächspartner zur Verfügung.

Resolution „Soziale Kälte in Deutschland verhindern“
Der vorliegende Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP sieht zunächst noch keine Vorgaben
für konkrete Veränderungen in der Gesundheitsversorgung vor. Geplant ist eine Regierungskommission, die mögliche gesundheitspolitische Reformen ausarbeiten soll.
Der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) zeigt sich beunruhigt darüber, dass Einschnitte in das soziale Sicherungssystem mit dem vorliegenden Koalitionsvertrag nicht aufgehoben werden, sondern
möglicherweise (aus bekannten Gründen) nur auf die Zeit nach der Landtagswahl in NordrheinWestfalen 2010 verschoben worden sind.
Der DPT fordert die Bundesregierung dazu auf, gemeinsam mit der geplanten Regierungskommission
langfristig, zukunftweisend und auch unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Perspektive weitere Schritte zu beraten.
Der Deutsche Psychotherapeutentag spricht sich ausdrücklich gegen Zuzahlungen im Gesundheitswesen aus, die unter kurzfristiger Perspektive sicherlich das Inanspruchnahmeverhalten der Versicherten verändern würden und damit scheinbar Geld einsparen. Solche Maßnahmen würden jedoch
bereits mittelfristig dazu führen, dass notwendige Behandlungen verschleppt werden und ein Sozialgradient, den wir jetzt schon sehr ausgeprägt bei der Bildung beobachten können, zukünftig auch im
Gesundheitswesen immer stärker vorhanden sein wird.
Ebenso warnt der DPT davor, mögliche Prämienerhöhungen mit der Konsequenz für die Versicherten
zu koppeln, unterschiedliche Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten. Damit
würde der gesellschaftliche Grundkonsens bedroht und der soziale Frieden gefährdet.

Aus den Verbä nden

G-BA prüft Richtlinienpsychotherapie
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die erneute Prüfung der zugelassenen psychotherapeutischen Verfahren in der gesetzlichen Krankenversicherung eingeleitet.
Hintergrund dieser Prüfung ist die Tatsache, dass die Gesprächspsychotherapie entsprechend
der Verfahrensordnung des G-BA einer Prüfung gemäß den Vorgaben der evidenzbasierten
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Medizin unterzogen wurde, die derzeitigen Richtlinienverfahren jedoch zu einem Zeitpunkt in
die Versorgung eingeführt wurden, zu dem es noch keine solche Prüfung gab. Um eine
Gleichbehandlung der Richtlinienverfahren und der Gesprächspsychotherapie zu gewährleisten, hielt es der G-BA für geboten, auch die bereits in der Versorgung befindlichen Psychotherapieverfahren gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 SGB V auf der Basis der Verfahrensordnung im
Hinblick auf ihren Nutzen, ihre medizinische Notwendigkeit und ihre Wirtschaftlichkeit zu
überprüfen.
Der G-BA veröffentlichte Anfang September 2009 die offizielle Bekanntgabe des Überprüfungsprozesses im Bundesanzeiger. Die Fachöffentlichkeit konnte hierzu bis zum 11. November anhand von zwei Fragenkatalogen Stellung nehmen. Die Fragenkataloge betreffen die
psychoanalytisch begründeten Verfahren und die Verhaltenstherapie bei Erwachsenen. Die
Fragen des G-BA beziehen sich insbesondere auf die Definition der Verfahren, einschließlich
ihrer Methoden und Techniken, die Belege für den Nutzen des Verfahrens sowie auf Aspekte
der medizinischen Notwendigkeit und der Kosten-Nutzen-Bewertung.
Inzwischen liegen dem G-BA etliche Stellungnahmen unterschiedlicher Verbände und Organisationen vor. Die Fach- und Berufsverbände (GK II) haben die folgende gemeinsame Stellungnahme abgegeben.
Waltraud Deubert

Stellungnahme des GK II zur „Prüfung der Richtlinienverfahren gemäß §§ 13 - 15 der
Psychotherapie-Richtlinien“ auf ihren Nutzen für die Versorgung
Der G-BA steht vor der Aufgabe, die seit vielen Jahren in der vertraglichen Versorgung zur
Anwendung kommenden Richtlinien-Verfahren auf ihren Nutzen in der Versorgung zu prüfen.
Die im Gesprächskreis II zusammengeschlossenen Verbände stellen dazu fest:
Die grundsätzliche Frage, wie ein Nutzen-Nachweis nach G-BA-VerfO erbracht werden
könnte, ist wissenschaftlich noch nicht in hinreichender Fundierung beantwortet. Daher ist
beim Vorgehen des G-BA zur Nutzenbewertung u.E. – soweit in der Entscheidung auf Wirksamkeitsnachweise abgehoben wird - die vorangegangene Überprüfung des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie vorrangig zu berücksichtigen. Soweit darüber hinausgehend zur
Verfahrensbewertung Nutzennachweise herangezogen werden, erscheint die adäquate Berücksichtigung von Studien anderer Evidenzstufen als 1 entsprechend dem Sachstand erforderlich.
Zur Begründung:
Die G-BA-Verfahrensordnung hebt in Kap. 2 § 13 (3) ausdrücklich darauf ab, dass „die Bewertung der medizinischen Notwendigkeit …im Versorgungskontext…“ erfolgt. Weiterhin
sind Studien angemessener Qualität zum Nutzen gefordert, soweit möglich der Evidenzstufe
1. Wie dargelegt, ist es bei den in der Psychotherapie angewandten Langzeittherapien „aus
anderen Gründen“ (Kap. 2., § 13, Abs. 2, Satz 4) „unmöglich oder unangemessen“, Studien
dieser Evidenzstufe durchzuführen oder zu fordern.“
Wie auch die jüngst veröffentlichte Metaanalyse von Leichsenring und Rabung und deren
Diskussion gezeigt hat, besteht ein grundsätzliches Dilemma der Psychotherapiestudien: Auf
der einen Seite gibt es Studien zu Langzeittherapien (i. S. von Therapien mit einer Dauer von
40 bis 300 Sitzungen), die hohe Effektstärken aufweisen, zugleich aber Schwächen bei der internen Validität wie z.B. treatment integrity, Kontrolle der dropouts etc haben. Auf der anderen Seite gibt es eine hohe Anzahl von unter RCT-Bedingungen durchgeführten Studien über
gut definierte Interventionen/Kurzzeittherapien, die aber deutlich geringere Effektstärken und
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geringe Langzeiteffekte aufweisen (geringe Carry-over-Effekte, geringere Effekte bei chronischen Verlaufsformen - s. NVL Depression).
Langzeittherapien spielen in allen Psychotherapieverfahren in der ambulanten und stationären
psychotherapeutischen Versorgung von Patienten in Deutschland eine wichtige Rolle. Bei den
erforderlichen längeren Behandlungszeiten werden neben abgrenzbaren Interventionen v.a
auch komorbide Störungsanteile miterfasst und mitbehandelt. Beim größten Teil der psychotherapeutisch behandelten Patienten liegen mehrere Störungsfaktoren unterschiedlicher Genese und komorbide Erkrankungsformen vor, die mit der Anwendung von einzelnen, gut wissenschaftlich untersuchten Interventionsformen nicht ausreichend zu behandeln sind.
Es ist offensichtlich,
- dass mit steigender Komplexität des Störungsgeschehens immer weniger eine eindeutige
Zuordnung zu nur einer ICD-Diagnosekategorie möglich ist, und
- dass die entsprechend medizinisch notwendigen längeren Therapien eine höhere Varianz der anzuwendenden Interventionen erfordern, die immer weniger eine eindeutig zu
definierende treatment integrity erlauben, sowie eine „neutrale“ Anwendung seitens des
Therapeuten.
Außerdem treten bei längeren Psychotherapien immer mehr „Passungsfragen“ in den Vordergrund bezüglich Therapie-Art und Person des Therapeuten. Damit ergeben sich methodische
Einschränkungen bei Studien über Langzeittherapien aus der Sache heraus, die mit üblichen
Studiendesigns bisher nicht befriedigend wissenschaftlich-methodologisch bewältigt werden
konnten. Es wäre nicht zu verantworten, angesichts der ausgewiesenen hohen Effektstärken
bei Studien zu Langzeittherapien und der unmittelbar in der Sache liegenden ungeklärten wissenschaftlich-methodologischen Schwierigkeiten derartige Studien mit niedrigeren Evidenzstufen unter „nicht angemessener Qualität“ i. S. des § 20 G-BA VerfO einzustufen.
Bisher sind sog. "Nutzennachweise" von Studientypen zu differentiellen Wirkungen dominiert (d.h. bringt Therapieform A einen größeren Effekt während eines umrissenen Zeitintervalls im Vergleich zu Therapieform B) und insofern vielmehr als Wirksamkeitsnachweise anzusehen. Damit können bereits Fragen, ob höhere Effektstärken oder länger anhaltende Effekte durch Fortsetzung der Therapie bei Patienten, die im Rahmen der Studien-Zeitintervalle
nicht hinreichend behandelt werden konnten, nicht beantwortet werden. Es ist eine Besonderheit der zur sozialrechtlichen Zulassung anstehenden Psychotherapieverfahren (gegenüber anderen Nutzenbewertungen des G-BA), dass eine Überprüfung auf Wirksamkeit anhand der
verfügbaren Wirksamkeitsstudien bereits durch den mit Wissenschaftlern besetzten Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie durchgeführt wurde. Studien zum Nutzen im engeren Sinn
mit patientenrelevanten Endpunkten - wie von der G-BA-VerfO gefordert -, erst recht KostenNutzen-Studien, wie z.B. die Zielke-Studie (Vergleich der Anzahl Arztbesuche, AU-Zeiten,
Medikamentenkosten etc. 1 Jahr vor und 1 Jahr nach einer stationären Psychotherapie) oder
auch die erste Dührssen-Studie darstellen, gibt es nur wenige und praktisch nicht im RCTFormat (Evidenzstufe 1). Das oben dargestellte Forschungsdilemma ist ungelöst und damit
die Frage, wie die verschiedenen Studienformen im Rahmen von Nutzenabschätzungen zu
werten sind.
Dennoch weicht der Stand der Wissenschaft im Bereich der Psychotherapie nicht so weit von
anderen medizinischen Methoden ab, über die der G-BA bisher zu befinden hatte: Vergleichende Nutzenbeurteilungen bei „konkurrierenden“ Psychopharmaka (Problem der abweichenden Wirkungsspektren, unterschiedliche Verträglichkeiten, Akzeptanzen), erst recht Kosten-Nutzen-Vergleiche zum Anwendungsausschluss sind bisher nur in Einzelfällen durchführbar. Bei der Entscheidung zur Akupunktur reichte auch der RCT-Vergleich mit
Schmerzmitteln und Placebo ohne weitere Nutzennachweise zur Anerkennung der Leistungspflicht.
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Soweit daher der G-BA aufgrund des Standes der Wissenschaft in Sachen Nutzenbewertung
seine Beurteilung aus Gründen der internen Validität weitestgehend auf Wirksamkeitsnachweise stützt, kommt den vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie vorgelegten Ergebnissen zur Wirksamkeitsprüfung eine richtungweisende Bedeutung zu. Soweit darüber hinausgehende Nutzenbelege in die Bewertung einbezogen werden, erscheint die Berücksichtigung von Studien unter der Evidenzstufe 1 unverzichtbar.
Aus Versorgungsgründen und aufgrund des Rechtes der Patienten auf passungsgerechte wirksame Behandlungsmöglichkeiten dürfen keine Zulassungshürden zum Tragen kommen, die
sich nicht auf eine hinreichend sichere wissenschaftliche Fundierung der angewandten Kriterien berufen können.

Alles w as Recht ist …

Neues Urteil des Bundessozialgerichtes zum
Sonderbedarf
Auch die Kardiologie hat gelegentlich für Psychologische Psychotherapeuten/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten berufliche Relevanz. Das Bundessozialgericht hat mit Entscheidung vom 2.9.2009 (Az.: B 6 KA 21/08 R) über den Sonderbedarfsantrag eines Kardiologen entschieden. In der Urteilsbegründung sind etliche Punkte angesprochen, die auch für
Sonderbedarfszulassungsverfahren von Psychologischen Psychotherapeuten/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten herangezogen werden können.
Der Sachverhalt in Kürze:
Dem verfahrensbeteiligten Kardiologen war eine Sonderbedarfszulassung durch den Berufungsausschuss erteilt worden. Nachdem das Landessozialgericht die Entscheidung des Berufungsausschusses stützte, legte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Revision zum Bundessozialgericht ein mit dem Ziel, die Zulassung zu kippen. Das Bundessozialgericht verurteilte
den Berufungsausschuss zur Neubescheidung mit der Begründung, dass dem ursprünglichen
Bescheid des Berufungsausschusses keine ausreichend fundierten Ermittlungen zugrunde gelegen hätten.
Aus den Urteilsgründen des BSG ist Folgendes von Interesse:
Soweit die Zulassungsgremien dem Umfang der Leistungserbringung durch die bereits zugelassenen Ärzte entscheidende Bedeutung beimessen, muss ihr Beurteilungsergebnis auf ausreichend fundierte Ermittlungen gegründet sein. Ihnen obliegt es, diejenigen Ärzte bzw. Praxen, die solche Leistungen möglicherweise bereits erbringen bzw. erbringen können, zu befragen und deren Angabe, da diese interessenorientiert sein könnten, anhand ihnen zugänglicher weiterer Unterlagen – insbesondere der so genannten Anzahlstatistiken – zu verifizieren.
Der Umfang der Ermittlungen ist durch § 21 SGB X vorgegeben. Die Ermittlung des Sachverhalts muss das nach pflichtgemäßem Ermessen erforderliche Maß ausschöpfen, d. h. so
weit gehen, wie sich weitere Ermittlungen als erforderlich aufdrängen.
Die Ermittlungen der Zulassungsgremien zur Bedarfsdeckung müssen sich an der Versorgungsrealität ausrichten. Die Zahl der im betroffenen Planungsbereich zugelassenen Vertragsärzte und deren Fallzahlen haben deshalb allenfalls indizielle Aussagekraft. Wenn Ärzte bei
Anwendung eines statistischen Fallzahlvergleichs nicht ausgelastet sind, zusätzliche Patienten
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aber nicht versorgen wollen, besteht lediglich ein potenzielles, nicht aber ein reales Versorgungsangebot. Solange die Versorgung jedoch nicht real gewährt wird, ist eine Versorgungslücke gegeben, die der Deckung durch Sonderbedarfszulassungen bzw. Ermächtigungen zugänglich ist.
Es ist unbedenklich, wenn die Zulassungsgremien – zusätzlich oder alternativ zur Feststellung
der im betreffenden Planungsbereich tätigen Ärzte und deren Fallzahlen – prüfen, ob und ggf.
wie lange Wartenzeiten bei den Ärzten des in Frage stehenden Fachgebietes tatsächlich bestehen. Solche Wartezeitermittlungen sind systematisch vorzunehmen. Hierbei kommen auch
Testanrufe – die objektiviert, verifiziert sowie bewertet werden müssen – in Betracht.
Bei der Bewertung der Leistungsangebote der anderen Ärzte bleiben Ermächtigungen unberücksichtigt (eine Ausnahme gilt nur für Ermächtigungen, die bedarfsunabhängig erteilt werden, wie z. B. im Falle des § 117 SGB V, wonach Hochschulambulanzen nach Maßgabe der
Erfordernisse von Forschung und Lehre zur Erbringung ambulanter vertragsärztlicher Leistungen ermächtigt werden). Andere Ermächtigungen (z. B. gemäß § 31 Abs. 1 a ÄrzteZulassungsverordnung) bleiben außer Betracht.
Für kardiologische Behandlungen sind Wartezeiten dann, wenn sie im Normalfall mehr als
zwei Monate betragen, unzumutbar lang. Zur Begründung wird angeführt, dass mit der Ungewissheit über die Art der Erkrankung bzw. über die genaue Diagnose leben zu müssen,
schon wegen der damit verbundenen psychischen Belastung keinesfalls länger als zwei Monate zumutbar ist. Dieses Argument lässt sich – so die Auffassung der Autorin – auf den Bereich
der psychotherapeutischen Behandlung ohne Weiteres übertragen.
Bei Zulassungsanträgen sind alle Tatsachenänderungen bis zur letzten mündlichen Verhandlung der letzten Tatsacheninstanz vor Gericht sowie alle Rechtsänderungen bis zum Abschluss der Revisionsinstanz zu berücksichtigen. Zu berücksichtigen sind deshalb beispielsweise auch später im Verfahren erfolgende Befragungen anderer Behandler im Planungsbereich. In Ausnahmefällen kann allerdings die Berücksichtigung nachteiliger Änderungen dann
verwehrt sein, wenn der Arzt auf eine Entscheidung aufgrund einer früheren bestimmten
Sach- und Rechtslage, die ihm Zulassungschancen bot, vertrauen durfte.
Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiß, Reutlingen

Sorgerechts-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stärkt Väter-Rechte
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat dem Vater eines nichtehelichen Kindes aus Köln Recht gegeben, der seit Jahren ohne Erfolg für ein gemeinsames Sorgerecht für sein Kind gekämpft hatte. Die Mutter des Kindes war nicht bereit gewesen, einer
gemeinsamen Sorgerechtserklärung zuzustimmen. Der 45jährige Beschwerdeführer hatte zunächst erfolglos bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt. Die Straßburger Richter gaben
ihm nun Recht. Nach Ansicht des EGMR sei der Vater von den deutschen Gerichten, die gegen ein gemeinsames Sorgerecht entschieden hätten, anders behandelt worden als die Mutter
oder verheiratete Väter in anderen Sorgerechts-Fällen. Dies verstoße gegen das Diskriminierungsverbot und das Recht auf Achtung des Familienlebens, wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Die Straßburger Richter teilten damit die Einschätzung des
Bundesverfassungsgerichts nicht, dass ein gemeinsames Sorgerecht gegen den Willen der
Mutter grundsätzlich dem Kindeswohl zuwiderlaufe. Der generelle Ausschluss einer gerichtlichen Prüfung des alleinigen Sorgerechts der Mutter im Hinblick auf den verfolgten Zweck,
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nämlich den Schutz der Interessen des unehelichen Kindes, sei nicht verhältnismäßig, befand
die Kammer des Straßburger Gerichtshofs.
Deutschland ist nun aufgefordert, in Zukunft bei der Regelung der elterlichen Sorge (ugs.
Sorgerecht) nicht länger danach zu unterscheiden, ob die Eltern verheiratet sind/waren oder
nicht. Dem EMGR zufolge verstößt die deutsche Regelung, wonach nichtverheiratete Väter
ein gemeinsames Sorgerecht nur mit Zustimmung der Mutter des Kindes erhalten können, gegen das Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Bei nicht verheirateten Eltern besteht in Deutschland ein gemeinsames Sorgerecht nur dann,
wenn die Eltern erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (durch eine sog.
Sorgeerklärung). Derzeit ist die elterliche Sorge (ugs. Sorgerecht) bei nichtverheirateten Eltern, die keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, so geregelt, dass die Mutter die elterliche
Sorge allein ausübt. Hintergrund dieser rechtlichen Ausgestaltung der elterlichen Sorge im
geltenden Kindschaftsrecht ist die Auffassung, dass es in bestimmten Fällen bei Trennung oder Scheidung, insbesondere, wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihre Paarkonflikte von der
Elternschaft zu trennen, zum Wohle des Kindes sinnvoll sei, die elterliche Sorge auf einen Elternteil allein zu übertragen. Erzwungene Gemeinsamkeit könne dem Kind mehr schaden als
nützen. Der Vorrang der Mütter ist zuletzt im Jahre 2003 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden - Kinder sollen nach Ansicht des obersten deutschen Gerichtes mit der aktuellen
Regelung vor zähen gerichtlichen Streitereien geschützt werden.
Diese Haltung, die derzeit auch vom für das Kindschaftsrecht zuständigen Bundesministerium
für Justiz noch vertreten wird, steht nun in Frage. Bundesjustizministerin LeutheusserSchnarrenberger hat nach der Urteilsverkündung eine rasche Diskussion der anstehenden Gesetzesänderung in Deutschland angekündigt. Interessant für die anstehende rechtspolitische
Diskussion dürfte auch der Rechtsvergleich mit anderen europäischen Staaten sein. Frankreich beispielsweise hat ein automatisches Sorgerecht für beide Elternteile geregelt, unabhängig von einer Heiratsurkunde.
Das EGMR hat vorliegend zwar nur einen Einzelfall beurteilt und nicht die abstrakte Rechtslage. Im Europarecht gilt jedoch grundsätzlich, dass der Staat, dem eine Grundrechtsverletzung nachgewiesen wird, dafür Sorge tragen muss, dass sich ein derartiger Fall nicht wiederholt. Es dürfte sich folglich aus diesem Urteil eine Kehrtwende in Richtung Stärkung der
Rechte der Väter entwickeln, deren praktische Auswirkungen insbesondere auch für VertreterInnen unserer Berufsgruppe von Bedeutung sein werden, die in der Jugendhilfe, in Erziehungsberatungsstellen sowie in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen tätig sind.
Kerstin Burgdorf

Datenschutz bei der Beantragung psychotherapeutischer Leistungen in der Privaten Krankenversicherung (PKV) und in der Beihilfe
Einheitliche, für alle privaten Krankenversicherungsunternehmen bindende Regelungen für
das Bewilligungsverfahren von Psychotherapie gibt es nicht. Eine Ausnahme besteht für die
im neuen Basistarif Versicherten, für die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dieselben
Bedingungen wie in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gelten. Immer wieder
kommt es auch den Berichten von Mitgliedern unseres Verbandes zu Folge zu Problemen mit
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dem Datenschutz bei der Begutachtung von Therapieanträgen im Bereich der PKV und der
Beihilfe. Berufs- und Fachverbände sowie Psychotherapeutenkammern weisen auf diesen
Umstand seit vielen Jahren hin.
Häufig müssen auf den entsprechenden Formularen der jeweiligen PKV die Namen der PatientInnen angegeben werden. PKV und Beihilfe verwenden nicht das in der GKV geregelte
und bewährte Verfahren der Weiterleitung anonymisierter Berichte der PsychotherapeutInnen
an die von der Krankenkasse beauftragten GutachterInnen. Hierdurch kommt es zur Weitergabe personenbezogener Daten, ohne dass dies zur Erfüllung des Auftrags– (Empfehlung zur
Kostenübernahme) notwendig wäre.
Der bayerische Kollege Jürgen Thorwart hat im Dezember 2009 eine öffentliche, online zu
zeichnende Petition eingestellt, nachdem er mehrfach ohne Erfolg den Bundesdatenschutzbeauftragten konsultiert und zunächst eine Petition an den Deutschen Bundestag eingereicht hatte. Bis zum 21.1.2010 hatte die Petition, die noch bis zum 3.2.2010 mit gezeichnet werden
kann, 482 Mitunterzeichner.
Wir veröffentlichen im Folgenden den Wortlaut der Petition. Es bleibt zu hoffen, dass die Unterschriftenaktion erfolgreich sein wird. Die DGVT hatte die Petition bereits über ihre Mailinglisten an die Verbandsmitglieder weitergeleitet und zur Unterstützung aufgefordert.
Waltraud Deubert
Petition: Private Krankenversicherung – Umgang mit vertraulichen Patientendaten und
Datenschutz vom 5.12.2009
Das im Bereich der Gesetzlichen Krankenkassen durchgeführte Gutachterverfahren (Psychotherapie-Richtlinien bzw. Psychotherapie-Vereinbarungen Primärkassen/EKV) soll in analoger Weise und damit verpflichtend im Bereich der Privaten Krankenkassen und der Beihilfe
durchgeführt werden. Der unsachgemäße, rechtswidrige Umgang mit vertraulichen, höchst
persönlichen und intimen Patientendaten bei den Privaten Krankenkassen und/oder der Beihilfe soll auf diese Weise verhindert werden.
Begründung
Bei der Beantragung psychotherapeutischer Leistungen wird von den behandelnden PsychotherapeutInnen ein Bericht angefertigt, der höchst persönliche Daten beinhaltet (u. a. zu aktuellen Beschwerden, Phantasien, Affekten/Gefühlen, Träumen; zum psychischen und körperlichen Befund, zur psychischen und sexuellen Entwicklung und zur Psychodynamik). Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts reicht der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umso weiter, je näher personenbezogene Daten an die Intimsphäre des Betroffenen stoßen(Sphärentheorie). Im Rahmen einer Psychotherapie (einschl. probatorischer Sitzungen) werden neben administrativen und medizinischen Daten regelmäßig persönliche Daten erhoben, die Ausdruck der innersten Sphäre der Persönlichkeit sind und keinen oder nur
einen schwachen Sozialbezug aufweisen. Sie sind Teil des unantastbaren Kernbereichs des
Persönlichkeitsrechts (BverfG 80, 367ff = NJW 1990, 563ff). Im Bereich der GKV ist das
Gutachterverfahren in den PT-Richtlinien (Abschnitt F II und III) sowie in den PTVereinbarungen Primärkassen und EKV (jeweils §§ 11 und 12) geregelt. Die von der Krankenkasse beauftragten GutachterInnen erhalten die Berichte der PsychotherapeutInnen, einschließlich weiterer Unterlagen, in einem verschlossenen Umschlag. Durch die Pseudonymisierung (Chiffre aus Anfangsbuchstabe des Familiennamens und Ziffern des Geburtstags) der
Unterlagen ist eine Identifizierung der PatientInnen durch die GutachterInnen nicht (oder nur
mit erheblichem Aufwand) möglich. Die Krankenkassen erhalten, abgesehen von den zur Bearbeitung notwendigen administrativen und medizinischen Daten (Versichertendaten, Diagnose/n), keine weiteren Informationen (vgl. § 12 Abs. 11 PT-Vereinbarungen Primärkassen
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und Kommentar PT-Richtlinien/Faber-Haarstrick 8. Aufl., 54 und 79ff). Im Bereich der Beihilfe und der Privatkassen werden die Berichte an die jeweils beauftragten GutachterInnen
weitergeleitet – in aller Regel jedoch unter Angabe der Versicherungsnummer und des Namens der PatientInnen. Formaljuristisch ist dies durch eine schriftliche Entbindung von der
Schweigepflicht (§ 203 StGB bzw. BDSG) gedeckt. Die Patienten wissen allerdings in der Regel nicht, wer (nicht namentlich bekannte GutachterInnen, teils aber auch MitarbeiterInnen
der Krankenkassen/Beihilfestellen!) was über sie erfährt. M. E. liegt in jedem Fall ein Verstoß
gegen das Bundesdatenschutzgesetz vor, da die Kenntnis der Identität der PatientInnen zur
Erfüllung der Begutachtung durch die GutachterInnen nicht erforderlich ist (Grundsatz der
Zweckbestimmung, Datensparsamkeit, Verhältnismäßigkeit). Erforderlich ist daher die Einführung einer für alle Privatkassen/Beihilfestellen verpflichtenden Vorschrift zur Durchführung eines anonymisierten bzw. pseudonymisierten Gutachterverfahrens (Beihilfevorschriften,
Versicherungsvertragsgesetz-VVG, Versicherungsaufsichtsgesetz-VAG, Allg. Versicherungsbedingungen-AVG).
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Weiterbildungsveranstaltung des Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren –
Gesundheitszentren – Integrierte Versorgung
(BMVZ e.V.)
Da sich die DGVT nun schon seit längerem mit dem Thema Integrierte Versorgung (IV) beschäftigt (vgl. das Schwerpunktthema in VPP 2/2008: Integrierte Versorgung), habe ich die
Gelegenheit wahrgenommen, Anfang November 2009 an einem Praxisseminar „Medizinische
Versorgungszentren und Integrierte Versorgung“ (MVZ und IV) des Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren – Gesundheitszentren - Integrierte Versorgung (BMVZ e.V.)
teilzunehmen. An der Veranstaltung nahmen ca. 50 Personen teil. Der Anwesenheitsliste war
zu entnehmen, dass ca. 50% der teilnehmenden Personen Vertreter der Pharmaindustrie waren. Geschätzte 20% waren Ärzte, vielleicht 15% waren Vertreter von Banken und 15% Vertreter von Sanitätshäusern, Pflegediensten etc. Ich war der einzige Psychotherapeut dort und
es hatte den Anschein, als habe auch noch nie ein Vertreter unserer Berufsgruppe an einer
solchen Veranstaltung teilgenommen.
In Gesprächen mit einigen Pharmareferenten wurde deutlich, dass die Pharmaindustrie wohl
viele der 6000 bestehenden IV-Verträge in Deutschland mitgeschrieben hat. Vertreter unserer
Berufsgruppe waren bisher extrem selten an entsprechenden Vertragswerken beteiligt.
Die Veranstaltung startete mit einem Überblick über die neuen Versorgungsformen bzw. deren Entwicklung, wobei besonders auf die Gesundheitsreformgesetze GMG (2004), VÄndG
(2007) und GKV-WSG (2007) als Initialzündungen zur strukturellen Erneuerung des Gesundheitswesens eingegangen wurde. Es wurde auch kurz angedeutet, was von der neuen Koalition erwartet wird. So plane auch die neue Koalition, den Prozess einer besseren Verzahnung ambulant-stationärer Leistungserbringung fortzusetzen, ohne aber dabei das bestehende
Belegarztsystem anzutasten. So sollen Medizinische Versorgungszentren nur noch unter bestimmten, enger begrenzten Voraussetzungen zugelassen werden. Auch können Geschäftsanteile nur von zugelassenen Ärzten sowie Krankenhäusern gehalten werden. Zudem muss die
Führungsverantwortung dieser Zentren in den Händen von Ärzten liegen. Interessant, dass wir
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Psychotherapeuten in diesem Zusammenhang überhaupt nicht erwähnt werden. (siehe auch
den Beitrag in diesem Heft „Medizinische Versorgungszentren“).
Obwohl aus Sicht der Politik Medizinische Versorgungszentren als geborene Partner der Integrierten Versorgung (IV) gelten, waren 2009 lediglich 20% aller MVZ Partner eines IVVertrages. Generell seien an nur gut 50% aller IV-Verträge überhaupt Vertragsärzte und/oder
MVZ beteiligt. Dies läge daran, dass die MVZ mit einer durchschnittlichen Größe von 4-5
Zulassungen in der Regel als Partner der Integrationsversorgung unattraktiv seien.
Anschließend wurde kurz auf die Vor- und Nachteile bei der Gründung eines Medizinischen
Versorgungszentrums eingegangen. Es muss hervorgehoben werden, dass bei Kooperationen
kleinere und größere Konflikte eher die Regel denn die Ausnahme sind und deshalb Regelungen der Konfliktlösung und Kompromissfindung bereits bei Gründung des MVZ vereinbart
werden sollten. Als häufig auftretende Risiken wurden folgende Aspekte genannt: mangelnde
Team-, Bindungs- und Konfliktfähigkeit der Beteiligten, Schwierigkeiten der Ärzte beim Übergang vom autonomen Entscheider zum Teamarbeiter, überzogene Erwartungen und/oder
Fehleinschätzungen bezüglich des Zeit- und Finanzaufwandes besonders in der Anfangsphase, Fehler der technischen Voraussetzungen und/oder der individuellen Bereitschaft zu professioneller Kommunikation und EDV-Vernetzung sowie falsche Erwartungen hinsichtlich des
Gewinns.
Bei der Veranstaltung wurden zwei Praxisworkshops angeboten. Einer zur Integrierten Versorgung und einer zur Gründung eines MVZ. Ich entschied mich für erstere Veranstaltung
und wurde nicht enttäuscht.
Zunächst wurde auf die gesetzlichen Vorschriften näher eingegangen, mit denen der Gesetzgeber eine Wettbewerbsstärkung beabsichtigt hat. Die Strukturverträge nach § 73a SGB V
sind durch den Gesundheitsfonds nicht mehr relevant. Auf die hausarztzentrierte Versorgung
nach § 73b SGB V, die ambulanten Leistungen im Krankenhaus nach § 116b SGB V und die
Medizinischen Versorgungszentren nach § 95 (1) 2 SGB V möchte ich hier nicht näher eingehen.
Interessant sind m.E. die Regelungen zur Integrierten Versorgung nach den §§ 140a ff. SGB
V, wonach Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern bzw. Managementgesellschaften über ambulante und stationäre Leistungen sowie Pflege- und Rehabilitationsleistungen inklusive der Versorgung mit notwendigen Heil- und Hilfsmitteln möglich
sind. Allerdings müssen Leistungen gegenüber dem Patienten qualitativ über die Regelversorgung hinaus gehen und die Vereinbarung sollte „überregional“ sein, wobei nicht konkretisiert
wird, was mit „überregional“ gemeint ist. Tatsächlich gibt es wohl keine einzige Vereinbarung nach den §§ 140a ff. SGB V, die in diesem Sinne „überregional“ ist. Da die Gesamtvergütung um die Honorare dieser Versorgungsverträge gekürzt wird, kann es sein, dass die betroffenen KVen bei aus ihrer Sicht fehlender Überregionalität gegen diese Bereinigung klagen. Sollten die Gerichte ihnen dann Recht geben, könnte dies theoretisch zu Rückzahlungsforderungen bei den Leistungserbringern führen. Dies würde bedeuten, dass die über den
Vertrag erbrachten Leistungen umsonst erbracht worden wären. Doch wie mir mehrere Pharmareferenten versicherten, scheint dies nur graue Theorie zu sein.
Noch spannender ist ein Vertrag nach § 73 c SGB V, der eine Vereinbarung zwischen Krankenkassen und Erbringern ambulanter ärztlicher Leistungen über die Erbringung der gesamten
ambulanten ärztlichen Leistungen oder einzelner Leistungsbereiche regelt. Hier kann also hinsichtlich einer Indikation mit nur einer Fachgruppe ein Vertrag mit einer oder mehreren Krankenkassen geschlossen werden. Die gesetzlichen Regelungen stellen den Vertragsinhalt eindeutig in das Belieben der Vertragspartner. Unverzichtbar ist nur, dass es sich um ambulante
ärztliche Leistungen handeln muss. Es ist sogar so, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) abgesegnet sein müssen. Dies eröffnet
vielen Verfahren wie zum Beispiel dem EMDR ungeahnte Möglichkeiten.
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Im Workshop wurden Vertragsentwürfe zur besonderen ambulanten Versorgung nach § 73c
SGB V erarbeitet. Dabei wurden zunächst Dreiergruppen gebildet. Ich war in einer Gruppe
mit einem Pharmareferenten und einem Hausarzt und wir haben uns einen Vertrag zur chronischen Wunde ausgedacht, wobei der Pharmareferent der Meinung war, dass dieser Fall sich
viel besser für eine Vereinbarung nach § 140a ff eignen würde, da ja viele Leistungserbringer
beteiligt seien. Interessant war auch, dass in den Überlegungen des Hausarztes und des Pharmareferenten, Psychotherapeuten als mögliche Leistungserbringer zunächst keine Rolle spielten. Erst als ich meinen Gruppenmitgliedern die vielfältigen Interventionsmöglichkeiten von
Psychotherapeuten gerade bei schweren chronischen körperlichen Erkrankungen verdeutlichte
und auf die damit verbundene Erhöhung der Heilungschancen hinwies, wurden in unseren
„Vertragsentwurf“ auch die Psychotherapeuten als wichtige Leistungserbringer bei der Versorgung der chronischen Wunde mit aufgenommen. Bei der Ausarbeitung der Verträge zur
besonderen ambulanten Versorgung ist es natürlich immer von zentraler Bedeutung, den
Krankenkassen als Vertragspartner zu verdeutlichen, dass sie durch einen solchen Vertrag erhebliche Kosten einsparen könnten. In unserem Beispiel durch Vermeidung von unnötigen
Krankschreibungen und Krankenhausaufenthalten sowie Vermeidung von Infektionen, die zu
Amputationen mit noch teureren Folgekosten führen könnten. Wichtig erscheint mir zu betonen, dass nicht noch zusätzliche Qualifikationen von den Leistungserbringern gefordert werden dürfen. Dies bedeutet für mich beispielsweise auch, dass wir als Psychotherapeuten bereits über die Kernkompetenz verfügen, auftretende psychische Probleme bei körperlich chronisch Kranken zu behandeln und dafür keine zusätzliche umfangreiche Fortbildung benötigen.
Es gäbe sicher noch einiges Interessantes von diesem Fortbildungstag zu berichten. Ich möchte mich mit dem Beschriebenen begnügen und an uns Psychotherapeuten und die Berufsverbände den Appell richten, mehr Energie in Netzwerkarbeit zu investieren und unser Licht bei
Vertragsverhandlungen nicht unter den Scheffel zu stellen.
Wenn beispielsweise Krankenkassen als Vertragspartner trotz ausreichender Information über
die Qualität unserer Ausbildung zum Psychotherapeuten noch zusätzliche Qualifikationen
fordern, wären diese auf ein Mindestmaß zu begrenzen, da ich davon ausgehe, dass ansonsten
viele Kollegen an solchen Verträgen nicht teilnehmen könnten. Bayern ist beispielsweise das
einzige Bundesland, das Psychotherapeuten an der Durchführung von Disease-ManagementProgrammen (DMP) mitwirken lässt und hier auch nur im Bereich der Behandlung von
Brustkrebs. Nachdem ich erfahren hatte, dass nur eine sehr geringe Anzahl der niedergelassenen Psychotherapeuten diese Chance nutzt, befragte ich einige der Kollegen, woran dies liege.
Diese erklärten mir einstimmig, dass sie nicht dazu bereit wären, für die Erlaubnis zur Programmteilnahme eine 120-stündige psychoonkologische Fortbildung nachweisen zu müssen.
Und diejenigen, die die Bereitschaft zur Weiterbildung hätten, stünden vor dem Problem, dass
es in Deutschland generell nur eine geringe Anzahl an Weiterbildungsangeboten gäbe. Wenn
die am DMP Brustkrebs teilnehmenden Ärzte keinen Psychotherapeuten haben, an den sie ihre psychisch leidenden Patienten umgehend überweisen können, dann wird unser Berufsstand
in der Versorgung körperlich chronisch Kranker auch in Zukunft keine bedeutsame Rolle
spielen.
Anselm Mugele
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Bericht zum Kurzworkshop im Rahmen der 8.
DGVT-Praxistage für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
„Approbation – was nun? Psychotherapeutische Versorgung und Chancen der Niederlassung als VertragspsychotherapeutIn für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“
Die TeilnehmerInnen des Kurzworkshops befanden sich in unterschiedlichen Phasen der Psychotherapieausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, bis auf eine Ausnahme kamen sie alle vom Magdeburger Institut.
Im Workshop sollten den Teilnehmern zum einen verschiedene Berufsfelder durch etablierte
Experten vorgestellt werden, zum anderen sollte die Möglichkeit zur Diskussion und zum Informationsaustausch gegeben werden. Als Experten standen aus dem Bereich der Beratungsstellen die Psychologin Frau Noack, aus dem Bereich der Niederlassung die Psychologin Frau
Caspar und aus dem stationären Bereich der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –
psychotherapie Prof. Flechtner zur Verfügung.
Als Moderator des Workshops empfand ich persönlich die Veranstaltung sehr gelungen, da
den aktiven Teilnehmern genügend Raum zum Fragen stellen gegeben wurde, ohne dass Zeitdruck entstand.
Thematisch standen vor allem Fragen zur Niederlassung im Vordergrund. Hier zeigte sich
Frau Caspar auf allen Ebenen als echte Expertin. Unter Berücksichtigung von lokalen Besonderheiten konnte sie sowohl aus „Funktionärssicht“ als auch aus Sicht einer Praktikerin informieren. Die Teilnehmer wurden mit der Tatsache konfrontiert, dass der Weg in die Niederlassung schwierig sein kann. Einige Teilnehmer zeigten sich diesbezüglich sehr enttäuscht,
bislang seien sie hauptsächlich auf den „Versorgungsnotstand“ für Kinder und Jugendliche
sensibilisiert worden und hätten daraus abgeleitet, dass es in jedem Fall einen schnellen Weg
in die Niederlassung geben würde.
Aus meiner Sicht war es sehr interessant zu erfahren, wie die Experten, in Person von Prof.
Flechtner und Frau Noack, die aktuellen Perspektiven für Ausbildungsteilnehmer bzw. Absolventen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapieausbildung einschätzen: Es konnte
keine eindeutige Einschätzung von den Experten gegeben werden. Durch die heterogenen
Ausbildungs- und Berufswege der Ausbildungsteilnehmer sei es insgesamt schwierig einzuschätzen, welcher berufliche Weg sie am Ende erwarte. Der sehr heterogene Kenntnisstand
der Ausbildungsteilnehmer wurde durch Prof. Flechtner am Beispiel von Testauswertungen
verdeutlicht. Auch die Teilnehmer selber räumten ein, dass innerhalb ihrer Ausbildungsjahrgänge sehr unterschiedliche Ausgangskenntnisse bei den Teilnehmern bestehen würden.
Als Moderator hoffe ich, dass die TeilnehmerInnen vom Workshop profitieren konnten. Im
Namen der DGVT danke ich den Experten für die Bereitschaft, auch in kleinerer Runde die
Themen geduldig zu diskutieren.
Christoph Hölting
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18. Workshoptagung
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Berufspo litische Informationen für Niedergelassene

Zur Honorarsituation der Niedergelassenen
Mal wieder: Traditionsrezepte der vielen Köche unserer Kantinenversorgung
Liebe Niedergelassene, es gibt Neues aus der Bewertungsausschuss-Küche, alles aber ganz in
der Tradition des dort lang bewährten Grundrezepts: (be)reinigen, weichkochen, portionieren
und immer ein bisschen für den Nachschlag zurückbehalten. Es wird wohl an den Kantinentischen der zu versorgenden Versorger, nach dem üblichen Gemeckere, weiter halbwegs gesättigte Ruhe herrschen.
Extrawürste führen in Kantinen immer zu Durcheinander, so ist’s auch in der KV (kassenärztliche Kantinenversorgung) mit den Selektivverträgen. Da die Krankenkassen dafür nicht mehr
ausgeben wollen, muss erst mal die Gesamtvergütung bereinigt werden. Es ist also weniger
im Topf wegen der Extrawürste, es müssen ja weniger davon satt werden. Denn wer schon
mal hatte, darf auch nicht mehr so viel wollen. Wieso auch sollte man Anderen ihre Extrawurst zahlen? Also müssten selektiv die Regelleistungsvolumina (RLV, Fallzahl * Fallwert)
der Selektivverträgler gekürzt werden. Andernfalls würden alle an die Extrawürste ran wollen,
und so viele sind nicht da. Den Krankenkassen wäre das gar nicht so unrecht, der KBV aber
sehr wohl. Der Kompromiss der beiden Köche lautet: „Der Fallwert im Regelleistungsvolumen (RLV) der betroffenen (sind wir nicht!) Facharztgruppe darf um nicht mehr als 2,5 Prozent sinken“. Für die Pilotphase der Integrierten Versorgung musste die Gemeinschaft aller
Facharztgruppen übrigens 1 % der Gesamtvergütung opfern, nur mal so zum Vergleich. Für
den Chefkoch der KBV, Dr. Köhler, war dieser Kompromiss nötig, da ein „Chaos verhindert“
werden musste, im Hinblick auf die Schiedsamtsverfahren in Baden-Württemberg und Bayern. Da, wo die Würste schon immer dicker waren, drohte die Schlacht ums kalte Büffet wohl
so heiß zu werden, dass die KBV Angst hatte, es könnte was anbrennen. 2,5 % Löschwasser
sollten nun wohl reichen.
Nun zu den hausgemachten Problem-Würsten der KV. Auch die zunehmende Abrechnung der
sog. ‚freien Leistungen’ (nicht IgeL, sondern: Akupunktur, dringende Hausbesuche,
Hautkrebsscreening, verbale Intervention, Sonografie, psychosomatische Grundversorgung
etc.) durch findige ÄrztInnen droht den RLV-Eintopf immer schaler zu machen (RLV = Vorjahrs-Fallzahl * Fallwert). Hier will die KBV ab 1.4. 2010 Mengensteuerung betreiben. Die
genehmigungspflichtige Richtlinienpsychotherapie wird im Vorwegabzug bleiben, denn da
kann keiner was dran abknapsen, sie ist in Menge wie Wert auch innerhalb der Zeitkapazitätsgrenze weiterhin am altbekannten Bundessozialgerichts(BSG)-Urteil vertäut (unser Maximum darf nicht unter den Durchschnitt der Fachärzte fallen). Aber schon die genehmigungspflichtige Psychotherapie der Hausärzte und unspezifischen Fachärzte wird wohl in „qualitätsgebundenen Zusatzvolumen“ (QZV) eingesperrt werden. Wie gewonnen, so zerronnen,
könnte es bei den Nebenbei-PsychotherapeutInnen schon ab 1.4. 2009, nach Auswertung der
ersten beiden 2009er Quartale wieder heißen. Ab diesem Zeitpunkt werden die KVen nach
den Vorwegabzügen zuerst die RLVs und dann erst diese QZVs (ex-freie Leistungen), bedienen. In einer solchen Warteschlange stehen wir mit unseren nichtgenehmigungspflichtigen
Leistungen dann aber vielleicht auch, wohl auf der Grundlage unserer 2008er Abrechnungen.
‚Vielleicht’ muss es heißen, weil derzeit keiner weiß, ob das aktuell individuell mögliche freie
Verschieben zwischen den 27.090 Richtlinienminuten und den ca. 3000 KV- u. Arztgruppenspezifischen genehmigungsfreien Minuten dann noch erlaubt sein wird. Wer über die Zeitbzw. Volumen-Grenzen hinaus leistet, für den wird Schmalhans Küchenmeister, man wird da-
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für stark abgestaffeltes Honorar bekommen. KollegInnen in Ländern mit Konvergenzregelungen wissen schon jetzt, wie versalzen diese Suppe schmecken kann.
Der ganz große Topf, die Gesamtvergütung, kann sich nun ‚morbiditätsbedingt’ ändern (früher war er an der Grundlohnsumme, d.h. dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt der Versicherten, orientiert). Das Institut des Bewertungsausschusses berechnet das jährlich, diesmal
bescherte es allen KV-Kantinengästen eine Mengenausweitung von 1,6616 %. Die Krankenkassen lehnten die Herausnahme der Richtlinienpsychotherapie aus der morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung übrigens ab. Auch unser vorweg abgezogenes RichtlinienpsychotherapieTöpflein füllt sich 2010 immerhin um 40 Millionen, allerdings hauptsächlich in Konsequenz
neuer gesetzlicher Regelungen: für die Folgen der Einführung einer 20 % KJP-Quote, der
Herabsetzung der Ärztequote von 40 auf 25 % und daraus resultierender Neubesetzung bislang nicht genutzter Kassensitze durch PP sowie für die mögliche Mengenausweitung infolge
nun hälftig geteilter, vorher nicht voll genutzter Sitze. Die 40 Mio. werden mit der Auflage
verbunden, die reale Entwicklung der psychotherapeutischen Versorgung auszuwerten (wohl
in Gedenken der 10 % KJP-Hürde...).
Zu erwähnen ist natürlich noch die allgemeine Erhöhung des Orientierungspunktwertes
(OPW) um 0,0047 Cent, zur Korrektur von Fehlschätzungen. Diese 0,134 %ige Erhöhung auf
3,5048 Cent macht für unsere genehmigungspflichtigen Leistungen 2010 bundesweit ca. 1,3
Mio. €, jeweils 11 Cent pro Sitzung mehr. Die KBV hatte diesmal zur schrittweisen Angleichung an den EBM (mit einem Kalkulationspunktwert von 5,11 Cent) eine 5 %ige Steigerung
gefordert, die GKV hingegen eine 6 %ige Senkung, aufgrund der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven.
2011 droht uns dank der GKV-Spitzenköche dann aber eher Abschlag statt Nachschlag! Als
Kantinengänger hatten wir schon lange gelernt, keine großen Ansprüche zu stellen, da wir ja
trotz vieler hungriger Mäuler im Grunde in überversorgten Gebieten zu leben scheinen. Regionale Abschläge bei Überversorgung heißen die Zauberwörter, die nun eine KBVKrankenkassen-Arbeitsgruppe einpflegen soll. Für alle bis Ende 2011 Niedergelassenen soll
es Übergangsregelungen geben, aber Neuzulassungen danach soll der Abschlag treffen (wieder gedenken wir der 10 % KJP-Hürde). Eventuell hilft hier ja wieder das alte BSG-Urteil,
auch gegen jetzt schon aktive Unruhestifter, wie die Berliner KV.
Ich weiß, das alles war jetzt keine leichte Kost, hoffentlich aber dennoch gut verdaulich!
Jürgen Friedrich, neuer Sprecher der DGVT-Niedergelassenen-Gruppe

Einigung über Honorarbereinigung bei
Selektivverträgen4
Beschlüsse des Erweiterten Bewertungsausschusses stehen
GKV-Spitzenverband und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf die quartalsbezogene Bereinigung der kollektivvertraglichen
Vergütung bei Selektivverträgen zwischen gesetzlichen Krankenkassen und Vertragsärzten
verständigt. Das im Erweiterten Bewertungsausschuss am 17. Dezember 2009 erzielte Ergebnis beruht auf einem Vorschlag des unparteiischen Schlichters Prof. Jürgen Wasem und gilt
für das Abrechnungsjahr 2010. Die Beschlüsse beziehen sich auf Verträge zur Hausarztzent4

Quelle: OPG-Infodienst, 1/10 Presseagentur Gesundheit, Berlin
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rierten Versorgung (§ 73b Sozialgesetzbuch – SGB – V), auf Verträge über Besondere ambulante ärztliche Versorgung (§ 73c SGB V) sowie auf Verträge zu integrierten Versorgungsformen (§ 140a SGB V). Geregelt sind damit die Ermittlung des zu bereinigenden Behandlungsbedarfs bei Beitritt eines Versicherten zu solchen Verträgen sowie die Bereinigung der
regionalen, kassenübergreifenden, arztgruppenspezifischen und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen (RLV).
KBV zeigt sich mit der Bereinigungsregel zufrieden
Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Köhler bewertet die Vereinbarung insgesamt
positiv: „Wir (..) haben uns für diesen Kompromiss eingesetzt, damit die Honorarbereinigung
unter geordneten Bedingungen stattfinden und ein Chaos verhindert werden kann“, erklärte
Köhler in Berlin. Die KBV hofft, dass die Beschlüsse auch für die anstehenden knapp 1.800
Schiedsverfahren in den Ländern den Weg vorgeben. Man habe „Schlimmeres verhindert“
und sei erleichtert, dass überhaupt ein Beschluss zustande gekommen sei, so Köhler. Gleichzeitig bekräftigte der KBV-Chef seine grundsätzliche Kritik an der unveränderten Ausgestaltung der Hausarztzentrierten Versorgung. Die neue Regierung habe im Koalitionsvertrag „die
Chance für einen echten Wettbewerb um die beste hausärztliche Versorgung (...) vorerst vertan“.
Wer selektiv versorgt, wird selektiv vergütet und nicht aus dem KV–Topf
Kern des beschlossenen Kompromisses über die Honorarbereinigung: Die Auswirkung der
quartalsbezogenen Bereinigung von Selektivverträgen auf den unbereinigten RLV-Fallwert
der jeweiligen Arztgruppe im Kollektivvertrag wird auf eine Absenkung bzw. Anhebung von
maximal 2,5 Prozent begrenzt (Schwellenwert). Soweit die Bereinigung eine Absenkung bzw.
Anhebung von mehr als 2,5 Prozent bewirkt, wird der den Schwellenwert übersteigende Betrag ausschließlich zulasten bzw. zugunsten der Regelleistungsvolumen der an den Selektivverträgen teilnehmenden Ärzte für alle Selektivverträge insgesamt bereinigt. Bei den auf die
gesamte Arztgruppe zu verteilenden Bereinigungsbetrag handele es sich ausschließlich um
Leistungen, die nicht eindeutig Ärzten zuzuordnen seien, betont die KBV. Denn grundsätzlich
gelte, dass Ärzte, die Patienten im Selektivvertrag versorgten, für diese kein Honorar mehr
über das Regelleistungsvolumen erhielten; die Vergütung erfolge über den Selektivvertrag.
Das RLV werde deshalb um die Leistungen reduziert, die diese Patienten vor Einschreibung
in einen Selektivvertrag in der Praxis in Anspruch genommen hätten.
Die Honorarbereinigung ist etwas für Feinschmecker
Die 12 Seiten umfassenden Beschlüsse zur Honorarberechnung unter Berücksichtigung von
Selektivverträgen sind äußerst komplex. Festgelegt sind darin u.a. allgemeine Verfahrensregeln, Grundsätze für die Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, die Datengrundlage und die Procederes und Fristen des erforderlichen Datenaustausches zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), KBV, Krankenkassen und deren Landesverbänden sowie detaillierte Berechnungsmodi und Anpassungen der quartalsbezogenen Bereinigung des
Behandlungsbedarfs bei Selektivverträgen mit Ex-ante- bzw. mit situativer Einschreibung/Teilnahme der Versicherten. Stoff für Feinschmecker. Ob und wie sich das komplizierte
Regelwerk zur Honorarbereinigung in der Praxis bewähren wird, bleibt abzuwarten.
Köhler: „Eine faire Bereinigung gibt es nicht“
Fest steht, dass selektive Vollversorgungsverträge es erforderlich machen, die begrenzte morbiditätsbedingte Gesamtvergütung im kollektivvertraglichen KV-System um den Leistungsanteil zu kürzen, der in den Selektivvertrag abwandert. Die Krankenkassen überweisen weniger
Geld an die KVen. Weniger Gesamtvergütung bedeutet, dass Vertragsärzte weniger Honorar
erhalten. Die entscheidende Frage ist, wie sich die Kürzungen genau auf die Vertragsärzte
verteilen werden. Das war ein Kern des Konfliktes zwischen Krankenkassen und KBV: Die
Kassen wollten die Kosten der Selektivverträge stärker auf alle Kassenärzte umlegen, wäh-
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rend die KBV prinzipiell für eine so weit wie irgend mögliche „individualisierte“ Honorarbereinigung plädierte; idealerweise sollten demnach die an Selektivverträgen teilnehmenden
Ärzte die Zeche bezahlen. Es wäre jedenfalls „völlig ungerecht, wenn ein Arzt in GarmischPartenkirchen weniger Honorar bekommt, nur weil ein Kollege in Fürth an einem Vertrag der
Hausarztzentrierten Versorgung teilnimmt“, sagte Köhler auf der KBV-Vertreterversammlung
am 4. Dezember in Berlin. Eine faire Bereinigung unter Bedingungen des letztlich budgetierten Honorars könne es „gar nicht geben“, entweder werde der Selektivvertrag oder der Kollektivvertrag bevorteilt.
Der jetzt gefundene Kompromiss bei der Honorarbereinigung soll jedoch eine für alle Akteure
akzeptable Lösung bringen. Probleme werfen nach wie vor beispielsweise „Patientenwanderer“ auf, die neu zu einem Arzt in die selektivvertragliche Versorgung kommen, und für die
der Arzt demnach zuvor keinen RLV-Fallwert aus dem Kollektivvertrag bekommen hat (der
ihm deshalb auch nicht gekürzt werden kann). Auch die Höhe der Honorarbereinigung je Patient ist in bestimmten Fällen schwer zu berechnen, etwa bei Kassenwechslern, deren historischer Leistungsbedarf nicht ermittelt werden kann. Schließlich muss auch geregelt werden,
was geschieht, wenn eingeschriebene Patienten parallel bei anderen Ärzten kollektivvertragliche Leistungen in Anspruch nehmen – in diesem Fall sollen die Krankenkassen in die Pflicht
genommen werden.

Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche
Versorgung plant erste repräsentative
Längsschnittstudie zur Kosten- und Leistungsstruktur in Arztpraxen
Ab Mitte Februar werden bundesweit Ärzte und Psychotherapeuten befragt
Zur Analyse der Kosten- und Leistungsstruktur von Arztpraxen startet das Zentralinstitut für
die kassenärztliche Versorgung (ZI) Mitte Februar eine großangelegte Befragung. Mehrere
tausend Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten erhalten dann Post vom ZI mit der Bitte, schriftlich Angaben zu ihren Investitions- und Betriebskosten der Jahre 2006, 2007 und
2008 zu machen. Die angeschriebenen Praxen werden im Rahmen einer Zufallsstichprobe
ausgewählt.
Die Studie, die erstmals praxisbezogene Daten im Zeitverlauf liefern soll, soll zum einen der
Neukalkulation der EBM-Leistungen, zum anderen der Versorgungsforschung dienen.
Für die – notwendigerweise - gründliche Befragung benötigt der Arzt etwa eine Stunde Zeit.
Einige Fragen müssen zudem vom Steuerberater der Praxis beantwortet werden (ca. 30 Minuten Arbeitsaufwand). Die Teilnehmer erhalten für das vollständige Ausfüllen des Bogens eine
Aufwandsentschädigung von 200 Euro.
Da von den Ergebnissen dieser Studie und vom Rücklauf viel abhängt, würden wir es begrüßen, wenn Sie sich an dieser Befragung beteiligen.
Waltraud Deubert
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Serviceangebote für DGVT-Mitglieder
Die DGVT-Bundesgeschäftsstelle bietet Ihnen…
Ø

Juristische Beratung
DGVT-Mitglieder erhalten kostenlose juristische Erstberatung durch die Juristin in der DGVTBundesgeschäftsstelle zu allen Fragen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit im psychosozialen Bereich ergeben, z. B. Vertragsarztrecht, insbesondere Zulassungsrecht, Praxiskauf, Sonderbedarf, Jobsharing, Kostenerstattung, Abrechnungsfragen.
Telefonische Sprechzeiten: dienstags und donnerstags, 14.00 bis 15.30 Uhr
(Tel.: 07071 9434-13).

Ø

Regionaler und überregionaler Austausch mit KollegInnen
Die Landesgruppen der DGVT führen regelmäßige regionale Treffen für Mitglieder durch. Sie
sind herzlich eingeladen, hieran teilzunehmen. Ziel der Treffen ist der berufspolitische
Austausch und die kollegiale Vernetzung.
Folgende DGVT-Fachgruppen stehen Mitgliedern offen für ein überregionales Engagement:
Fachgruppe Frauen, Fachgruppe Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Fachgruppe Niedergelassene, Fachgruppe Angestellte, Fachgruppe Migration. Informationen zur
Kontaktaufnahme gibt es in der DGVT-Bundesgeschäftsstelle dgvt@dgvt.de

Ø

DGVT-Mailinglisten
DGVT-Mitglieder können sich über diese Listen bundesweit mit Kollegen und Kolleginnen zu
fachlichen und berufspolitischen Themen austauschen. Die Mailinglisten werden zusätzlich
von ExpertInnen der DGVT-Bundesgeschäftsstelle mitbetreut.
Interessierte Mitglieder können sich in folgende Mailinglisten eintragen lassen:
niedergelassene@dgvt.de

Vernetzung niedergelassener Psychotherapeuten
(alle Fragen und Themen rund um den Praxissitz)

kostenerstattung@dgvt.de

Fragen des Kostenerstattungsverfahrens, Praxiskauf,
Sonderbedarf, Jobsharing, Umsetzung der Mindestquote

fgkiju@dgvt.de

Fachlicher und berufspolitischer Austausch der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (aktuelle Hinweise zur
Umsetzung der KJP-Mindestquote etc.)

angestellte@dgvt.de

Fachlicher und berufspolitischer Austausch zu allen Fragen
rund um die Tätigkeit in Institutionen

migration@dgvt.de

Interkulturelle Fragen

diskussion@dgvt.de

Allgemeiner fachlicher/berufspolitischer Austausch

frauen@dgvt.de

Frauenpolitische Themen

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail an dgvt@dgvt.de
Ø

Materialien für die psychotherapeutische Praxis
DGVT-Broschüren
Niederlassungsfahrplan für PP und KJP (9 Euro)
Schweigepflicht in der psychotherapeutischen Praxis –
Grundlagen, Umfang und Grenzen (7 Euro)

Flyer
Informationen über Psychotherapie für KlientInnen und PatientInnen
Ab 50 Stück 13 Cent/Flyer; ab 100 Stück 10 Cent/Flyer.
Die Broschüren und der Flyer sind über den DGVT-Verlag erhältlich.
Kontakt:

www.dgvt-verlag.de | Tel. 07071 79285-0

Weitere Infos
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QM-Projekt der DGVT gestartet:
QEP mit QuamOs
Die DGVT bietet für ihre niedergelassenen Mitglieder ein kostenloses Testangebot zur Umsetzung der gesetzlich geforderten QM-Maßnahmen an.
Das Angebot ist inzwischen auf der Internetseite der DGVT veröffentlicht: www.dgvt.de.
QEP mit QuamOs bedeutet die Kombination des Qualitätsmanagement-Systems der Kassenärztlichen BUndesvereinigung in der Fassung der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung
und einem automatisierten QM-Programm der TherOs-GmbH (Therapie-Organisations Software).
Das Programm ist ausgerichtet auf die Belange von Praxen von Psychologischen und Ärztlichen PsychotherapeutInnen sowie Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen.
Die Basisversion stellt die sog. Kernziele vor, deren Realisierung und Berücksichtigung gesetzlich verpflichtend sind. Das Programm führt die Nutzer durch die Selbstbeurteilung der
Qualitäts-Ziele, das QM-Handbuch wird im Hintergrund erstellt.
Erst im Anschluss an die Testphase wird die Nutzung der Voll-Version dann kostenpflichtig.
Anja Dresenkamp und Günter Ruggaber

Weitere Infos

Präventionsbericht 2009 der gesetzlichen
Krankenkassen
Fünf Milliarden Euro haben die gesetzlichen Krankrankassen 2009 für Vorsorge ausgegeben
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Gesundheitsvorsorge und Verhütung von
Krankheiten sind auf die Rekordsumme von rund fünf Milliarden Euro gestiegen. Zehn Jahre
zuvor seien es knapp drei Milliarden Euro gewesen, Anfang der 90er Jahre knapp zwei Milliarden, teilte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) am 19. Januar
bei der Vorstellung des Präventionsberichts 2009 in Berlin mit.
Durchschnittlich wurden je Versicherten 4,83 Euro für Prävention ausgegeben. Der gesetzliche Richtwert für Ausgaben in diesem Bereich liegt bei 2,78 Euro je Versicherten.
Der Verband trat dem Vorwurf entgegen, Vorsorgeprogramme richteten sich vor allem an
vergleichsweise gut verdienende Versicherte. In zunehmendem Maße zählten Kinder, Ältere,
Migranten und Arbeitslose zu den Zielgruppen, sagte Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Voß.
Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Gemeinden an Versicherte, die von sich aus
weniger häufig zur Vorsorge zum Arzt gingen, würden ausgeweitet. Voß forderte die Koalition auf, Prävention zu stärken, die Kosten aber nicht allein bei den Kassen abzuladen. “Wir
sagen aber ganz deutlich: Prävention darf weder als finanzieller Verschiebebahnhof noch als
primär medizinische Domäne behandelt werden.“ Prävention sei eine „gesamtgesellschaftli-
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che Aufgabe“, so Voß. Neben den Kassen müssten sich daran auch Bund, Länder, Kommunen
sowie Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligen.
Zuletzt hatte es mehrere Anläufe für ein Präventionsgesetz gegeben. Wegen unterschiedlicher
Vorstellungen über Finanzierung und Inhalt war das Gesetzesvorhaben aber immer wieder auf
Eis gelegt worden. Die CDU hatte das Gesetzesvorhaben dann scheitern lassen, weil ihr die
Vorstellungen von der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt bezüglich der
Präventionsstiftung nicht gefielen. Ob es wohl ein Präventionsgesetz mit schwarz-gelb geben
wird?
Waltraud Deubert

Medizinstudierende fordern Reform des
Staatsexamens
Die aktuelle Form des Staatsexamens im Medizinstudium sieht vor, dass sowohl der schriftliche als auch der mündlich-praktische Prüfungsabschnitt nach Abschluss des Praktischen Jahres (PJ) stattfindet.
Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) fordert in ihrem
aktuellen Positionspapier eine zeitnahe Neugestaltung der derzeitigen Prüfungsform: Der
schriftliche Teil der Prüfung solle auf einen Zeitpunkt unmittelbar vor den Eintritt in das
Praktische Jahr vorgezogen werden. Der mündlich-praktische Teil solle weiterhin vollständig
oder in Teilen nach dem Praktischen Jahr (PJ) stattfinden.
Um eine solche Umgestaltung realisieren zu können, ist es aus Sicht der bvmd notwendig, den
Eintrittszeitpunkt in das Praktische Jahr so zu verlegen, dass ausreichend Vorbereitungszeit
zwischen dem Ende des sechsten klinischen Semesters und dem Beginn des Praktischen Jahres besteht.
Die bvmd stützt ihre Forderung auf Ergebnisse einer im vergangenen Jahr durchgeführten
Umfrage unter Medizinstudierenden: Von 1717 Teilnehmern sprachen sich 89,4 % dafür aus,
den schriftlichen Teil des zweiten Prüfungsabschnitts vor den Start in das PJ vorzuverlegen.
Laut bvmd würden vor allem folgende Aspekte für die geforderte Umgestaltung sprechen:
Um bestmöglich von der Ausbildung im PJ profitieren zu können, sei ausreichendes theoretisches Wissen notwendig. Durch die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung vor dem Eintritt
in das PJ würde das notwendige Wissen noch einmal zusammenfassend wiederholt werden,
was zu positiven Effekten auf den Kenntniserwerb im PJ führen würde.
Faktisch seien PJ-Studierende bereits regelmäßig selbständig am Patienten tätig. Eine standardisierte Wissensüberprüfung vor dem Eintritt ins PJ würde zu einer weiteren Patientensicherheit beitragen.
Studierende, die sich parallel zum Ende ihres PJ auf die Multiple Choice-Fragen der schriftlichen Prüfung vorbereiten müssten, seien aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage, sich der
praktischen Ausbildung im PJ im vollen Umfang zu widmen.
Die bvmd weist daraufhin, dass sich nicht nur die Studierenden, sondern auch ärztliche Interessenvertretungen wie Marburger Bund und Hartmannbund, sowie zahlreiche Dozenten an
den Universitäten und Fakultäten für eine Änderung des aktuellen Prüfungsablaufs im Medizinstudium aussprechen.
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Die Änderungsvorschläge der bvmd erscheinen sinnvoll und zeigen, dass die betroffenen Personen in die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen von Studien- bzw. Weiterbildungsbedingungen unbedingt mit eingebunden werden sollten. Die zukünftigen Entwicklungen
werden zeigen, inwieweit verbesserte Ausbildungsbedingungen für Ärzte realisiert werden
können.
Tina Tanšek

Zunahme psychischer Erkrankungen verursacht
höhere Fehlzeiten
Im November 2009 wurde vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) der neue Fehlzeiten-Report 2009 präsentiert. Der jährlich erscheinende Bericht informiert über die Entwicklungen des Krankenstands in Deutschland: Im Bezug auf die 9,7 Millionen AOKVersicherten sind die Fehlzeiten von 2007 auf 2008 erneut angestiegen. Dem Bericht zufolge
ist dieser Anstieg v.a. auf die Zunahme psychischer Erkrankungen zurückzuführen. Darüber
hinaus verursachen psychische Erkrankungen die längsten Ausfallzeiten (durchschnittlich
22,5 Ausfalltage bei einer psychischen Erkrankung im Vergleich zu durchschnittlich 6,4 Tagen bei einer Atemwegserkrankung). Laut Angaben des Berichts leiden Frauen vor allem unter depressiven Erkrankungen, während Männer vor allem von Suchterkrankungen (Alkohol-,
Tabakmissbrauch) betroffen sind. Der Bericht zeigt außerdem, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen mit steigendem Alter zunimmt.
Der Fehlzeiten-Report 2009 bestätigt, dass psychische Erkrankungen im Berentungs- und
Krankheitsgeschehen eine immer größere Rolle spielen (vgl. auch einen entsprechenden Bericht in Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis 1/2010). Diese Entwicklungen sind bei der
Entscheidung über zukünftige Reformen im Gesundheitswesen unbedingt zu berücksichtigen:
der Sicherung einer flächendeckenden psychotherapeutischen Versorgung sollte zukünftig
unbedingt Priorität eingeräumt werden.
Tina Tanšek

IQWIG fordert EU-weite Verpflichtung zur Veröffentlichung klinischer Studien
Innerhalb der Europäischen Union müssen alle klinischen Prüfungen in der EudraCTDatenbank registriert werden. Diese Datenbank darf allerdings nur behördenintern eingesehen
werden.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) setzt sich aktuell dafür ein, dass ein Teil der
Datenbank künftig auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Konkret wirkt das BMG zurzeit
in EU-Arbeitsgruppen mit, in denen die Datenfelder herausgearbeitet werden, die öffentlich
zugänglich gemacht werden sollen. Bei der Datenauswahl werden unter anderem die Vertraulichkeit der Daten sowie die Interessen der Sponsoren berücksichtigt.
Das BMG reagiert mit dieser Maßnahme auf die Kritik des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), das beklagt hatte, dass Pharmaunternehmen
insbesondere„negative“ Studien, in denen das eigene Arzneimittel nicht die erhoffte Wirkung
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erzielt, erst Jahre später oder gar nicht veröffentlichen. Das IQWiG fordert deshalb eine an
enge Fristen gebundene EU-weite Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Studien. Diese Verpflichtung müsse auch rückwirkend für bereits zugelassene Medikamente gelten.
Auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AKdÄ) fordert mehr Transparenz bei der Veröffentlichung klinischer Studien. Laut Angaben der AkdÄ werden die Ergebnisse der Pharmaindustrie oft viel zu spät oder gar nicht publiziert. Auf diese Weise sei es für
Ärzte und Patienten sehr schwierig, selbst bei bereits zugelassenen Medikamenten an verlässliche Informationen zu kommen. Die AkdÄ informiert deshalb seit 2009 über Flyer und EMail über die Wirkung und die klinischen Ergebnisse neu zugelassener Medikamente.
Patienten benötigen gesicherte Informationen über Medikamentennutzen und -risiken. Die
Maßnahmen des BMG sind sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung, die Forderungen des IQWiG und der AkdÄ sind hierdurch aber noch nicht in vollem Umfang umgesetzt. Dadurch, dass Informationen mehr als nötig als vertraulich eingestuft werden, besteht
die Gefahr, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend über Medikamente informiert wird. Ein
Missstand, der zukünftig unbedingt beseitigt werden sollte.
Tina Tanšek

in Graal-Müritz
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Regionale Mitgliedertreffen, Termine
Termine der Landesgruppen
•

Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Reihe Nr. 8 am 2. März 2010, 20:00 Uhr, CJD
Rostock: Dr. Jürgen Friedrich „Interviews mit Therapieabbrechern und Anregungen für
eine neue Fehlerkultur“ (Kontakt über mv@dgvt.de).
Regionalveranstaltung der OPK am 24. Februar 2010, 16:00 Uhr, Ärztekammer Rostock:
RA Jan Immen: Berufsrecht und Gutachtertätigkeit (Einsichtsrecht des Patienten in die
Dokumentation, Dokumentations-, Auskunfts- und Schweigepflicht, Elternrecht bei minderjährigen Patienten).
3. Sommerakademie der afp vom 24. bis 26. Juni 2010 in Graal-Müritz (Anmeldung, Infos
und Programm über die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie unter www.dgvt.de).
Das Versorgungswerk der OPK startet aller Wahrscheinlichkeit nach zum 1. Juli 2010.

•

Nordrhein-Westfalen: Regionale Mitgliedertreffen am 1. März 2010, 3. Mai 2010,
5. Juli 2010, 6. September 2010 und am 1. November 2010 jeweils um 20 Uhr im Cafe
Stanton (www.cafe-stanton.de) hinter der Antoniterkirche, Schildergasse, Köln.
Ein Treffen aller NRW-Mitglieder wird auch im Rahmen des DGVT-Kongresses am
Sonntag, 7.3.2010, 18-19 Uhr veranstaltet. FU Berlin, Raum KL 26/130, Habelschwerdter
Allee 45, 14195 Berlin.

Weitere Termine
Treffen der Fachgruppe Niedergelassene und Interessenten am
Samstag, 6. März 2010, 18 Uhr bis ca. 19:30 Uhr im Rahmen des DGVT-Kongresses in Berlin. Ort: FU Berlin, Habelschwerdter Allee 45, Raum KL 26/130. Geplant ist der gemeinsame
Besuch der Veranstaltung "Aktuelle berufspolitische und berufsrechtliche Fragen unserer
Mitglieder" (Schwerpunkt: Halbe Sitze, Jobsharing, Kooperationen) ab 18:00 Uhr, in deren
Rahmen unterschiedliche Arbeitsgruppen gebildet werden sollen. Ansprechpartner: Dr. Jürgen Friedrich, Kontakt: mv@dgvt.de.
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26. DGVT-Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung
… BEZIEHUNGSWEISE PSYCHOTHERAPIE
vom 5. bis 9. März 2010 an der Freien Universität Berlin
Für den Eröffnungsvortrag am Freitag, den 5. März 2010, 18:00 Uhr
konnten wir Jeffrey E. Young, den Begründer der Schematherapie, gewinnen,
der am Samstag, den 6. März 2010, und am Sonntag, den 7. März 2010, einen Workshop anbietet.
Mehr als 20 Symposien und ein umfangreiches Workshopangebot vermitteln vielfältige
praxis- und forschungsrelevante Themen (Zeitpläne zu den Symposien und Workshops finden Sie auf
der Homepage der DGVT).
Für Studierende und PsychotherapeutInnen in Ausbildung bei der DGVT gibt es ermäßigte Preise.
Das Symposium „Der Weg ist das Ziel oder: Was soll ich nur nach dem Studium machen?“ wird für
Studierende kostenfrei angeboten.
Die Akkreditierung für den Kongress ist bei der zuständigen Psychotherapeutenkammer/Ärztekammer beantragt. Die Fortbildungsordnung sieht 3 Fortbildungspunkte pro Halbtag/ 6 Punkte pro Tag vor.

Informationen erhalten Sie über die DGVT-Bundesgeschäftsstelle in Tübingen, Kongressreferat:
Postfach 13 43, 72003 Tübingen, Tel.: 07071 943494, Fax: 07071 943435, E-Mail: kongress@dgvt.de
oder auf der Homepage der DGVT unter www.dgvt.de

Anmeldung ist auch online möglich.
Veranstaltungspreise: zwischen 140 und 360 Euro.

Neues Symposium am Sonntag, 7. März 2010 von 13:00 – 14:30 Uhr
Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie / Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie:
Stand der Diskussion und Blicke in die Zukunft
Mit der Ausschreibung eines Gutachtens zu den bisherigen Erfahrungen mit der Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie im Herbst 2007 hat das
Bundesministerium für Gesundheit auf einige dringend zu klärende Rahmenbedingungen und Wünsche aus der Gruppe der PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
reagiert. Das Gutachten wurde von einer ForscherInnengruppe, zu der auch S. Fliegel und U. Willutzki gehörten, in enger Kooperation mit den an der Ausbildung Beteiligten erarbeitet und liegt seit
Mai 2009 vor. (www.bmg.bund.de).
Im Vorfeld und seither gab und gibt es eine Reihe von Initiativen, die teilweise die Schlussfolgerungen des Gutachtens aufgreifen, teilweise kritische oder auch ganz andere Perspektiven für die Psychotherapieausbildung entwickeln.
In dieser Veranstaltung soll der aktuelle Stand der Diskussion dargestellt und mit den Teilnehmenden
diskutiert werden. Dabei geht es vorrangig um die Fragen: Wie soll etwa die zukünftige Struktur der
Ausbildung in Hinblick auf die Versorgung Erwachsener bzw. Kinder- und Jugendlicher aussehen?
Was soll beibehalten bleiben, was soll sich verändern? Wie soll das Studium aussehen, das Grundlage für die Ausbildung sein kann? Wie sind die aktuellen politischen Perspektiven?
Steffen Fliegel, Ulrike Willutzki

