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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Der 26. Deutsche Psychotherapeutentag
(DPT) am 25.4.15 in Berlin hat einen neuen
Vorstand gewählt und verabschiedete Prof.
Dr. Rainer Richter nach knapp 10 Jahren an
der Spitze der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). Zu Beginn des DPT hatten
die Delegierten aber zunächst Gelegenheit,
den Fortgang zum Stand der Ausbildungsreform zu erfahren und Fragen an Ministerialdirektorin Knufmann-Happe (BMG) zu stellen. Unser Landessprecher aus Hessen, KarlWilhelm Höffler, hat dies alles in einem
spannenden Bericht in der Rubrik „Bundespsychotherapeutenkammer“ zusammengefasst. Dort stellen wir auch den diesjährigen
Preisträger des Diotima-Preises vor, der aus
Tübingen kommt. Den vielen aktuellen
Themen ist es geschuldet, dass wir die Entschädigungs- und Beitragsordnungen der
Kammern hier im Heft der Rosa Beilage
nicht im Einzelnen veröffentlichen. Sie finden die Übersichten auf der Homepage des
Berufsverbands unter www.dgvt-bv.de
„Wenn eine Handlung unser Fassungsvermögen sprengt, ist unsere erste Reaktion
häufig: das ist nicht normal! Das kann nur
die Tat eines psychisch Kranken … sein….“,
so Asmus Finzen in seinem Artikel „Die
Angst, die wir verschüttet glaubten“ in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
vom 30. März 2015, in dem er Position zu
den bekannt gewordenen Hintergründen des
Flugzeugabsturzes in den Alpen bezieht.
Sein Appell: die Kranken nicht stigmatisieren! Die Gefahr ist leider groß, dass sich die
Einstellung der Öffentlichkeit zu psychisch
Kranken negativ verändert und die Schweigepflicht der BehandlerInnen in Frage gestellt wird. Die DGVT unterstützt die Resolution „Schweigepflicht darf nicht angetastet
werden!“, die im Rahmen des DPT verabschiedet wurde.
In etlichen Versorgungsbereichen, über
die wir in diesem Heft berichten, sollen 2016
und 2017 Änderungen in Kraft treten.
Am 25. März ging es im Gesundheitsausschuss des Bundestags hoch her: GesundheitsexpertInnen und Verbände waren
eingeladen, um Stellung zum Entwurf des
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GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKVVSG) zu beziehen. Die Einschätzung der
ExpertInnen zeigte deutlich die Defizite im
GKV-VSG. Auf der Reformagenda steht
außerdem das Präventionsgesetz, das keinesfalls ein viertes Mal scheitern darf. Auch
hier sehen wir Nachbesserungsbedarf; dass
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) als Bundesbehörde mit Beitragsgeldern der Sozialversicherungen finanziert werden soll, stößt allenthalben auf Kritik. Weiter gearbeitet wird auch am Thema
‚Pflege‘. Seit Beginn des Jahres gilt die erste
Stufe des Pflegestärkungsgesetzes. Den Referentenentwurf zum zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) hat die Regierung für
Ende Juni angekündigt. Bis Ende des Jahres
soll ein Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen die parlamentarischen Hürden genommen haben. Es stellt Bestechung
und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
unter Strafe. Mit dem Gesetzentwurf zieht
die Bundesregierung die Konsequenz aus
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes
(BGH) von 2012. Der BGH hatte darauf
hingewiesen, dass niedergelassene Ärzte, die
Geld für die Verordnung von Medikamenten
nehmen, nach geltender Rechtslage strafrechtlich nicht belangt werden können. Diese
Regelungslücke soll geschlossen werden.
Der Kabinettsentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung wurde vom Bundeskabinett am 29.
April verabschiedet. Todkranke und sterbende Menschen sollen danach zukünftig umfassender betreut werden, unabhängig ob zu
Hause, in Heimen, Hospizen oder in Krankenhäusern. Der Gesetzentwurf lässt leider
den Bereich der psychotherapeutischen Versorgung Schwerstkranker und Sterbender
weitgehend offen. Hier dürfte es noch Nachbesserungsbedarf geben, denn die bestehenden Regelungen z.B. zu Hausbesuchen in der
Vertragspsychotherapie sind nicht ausreichend, um eine Versorgung im Hospizbereich zu gewährleisten.
Weitere Themen unter der Rubrik „Gesundheits- und Berufspolitisches“ sind „Soziotherapie für schwer psychische Kranke:
G-BA-Beschluss zu erweiterten Verordnungsmöglichkeiten am 15. April 2015 in
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Kraft getreten“, „S3-Leitlinie Kinderschutz“,
„Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)“ und „Paritätisches
Jahresgutachten zur sozialen Lage in
Deutschland: Gewinner und Verlierer“.
Das jahrelang verschleppte Problem der
gesetzlich geforderten Anpassung der Honorare der PsychotherapeutInnen ist leider
nach wie vor nicht gelöst. Daher haben die
KollegInnen der Berufsverbände in Hessen
einen weiteren Aktionstag am 11. Mai in
Frankfurt vor der Vertreterversammlung der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung organisiert. Weitere Themen für die niedergelassenen KollegInnen sind der Bericht von der 22.
Sitzung der Konzertierten Aktion von Petra
Voges, der Bericht vom Faktencheck ‚Gesundheit‘, zum G-BA-Beschluss ‚Indikation
für Psychotherapie auch für psychotische
Erkrankungen‘ sowie zum neuen ‚DAKMedi Selektivvertrag (§ 73c SGB V) für die
ambulante psychotherapeutische Versorgung
in Baden-Württemberg‘. Für unsere angestellten KollegInnen dürfte der Artikel von
Michael Lingen zu ‚psychotherapeutische
Versorgungsqualität in Psychiatrie und Psychosomatik – Anforderungen an die Personalausstattung‘ interessant sein. Ergänzt
wird die Rosa Beilage durch die Berichte
unserer LandessprecherInnen zu den neuesten Entwicklungen in ihren Ländern und zu
den Kammerwahlen in der OPK und Hamburg, verschiedene Tagungsberichte zu aktuellen Veranstaltungen sowie weitere Informationen und Terminankündigungen.
Last not least wünschen wir dem neuen
Bundeskammervorstand viel Erfolg für die
nun anstehenden Aufgaben. Wir freuen uns
sehr, dass im neuen Bundeskammervorstand
Wolfgang Schreck (Mitglied im geschäftsf.
Vorstand der DGVT und des DGVTBerufsverbands), unser DGVT-Kandidat bei
der Wahl, und Andrea Benecke, unsere Landessprecherin in Rheinland-Pfalz, vertreten
sind.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr Redaktionsteam.
Waltraud Deubert
Jana Arndt

Heiner Vogel
Kerstin Burgdorf

Gesundheits- und Berufspolitisches
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Gesundheits- und Berufspolitisches
Gesundheitspolitik bedroht
die psychotherapeutische
Versorgung
Stellungnahme der Deutschen
Gesellschaft für Verhaltenstherapie
(DGVT) und des DGVT-Berufsverbands
Psychosoziale Berufe (DGVT-BV) zum
Versorgungsstärkungsgesetz
Trotz Warnungen von allen Seiten: Starre
Regeln im Versorgungsstärkungsgesetz sollen auch für psychotherapeutische Praxen
gelten.
Wochen- oder gar monatelange Wartezeiten für eine ambulante Behandlung in
einer psychotherapeutischen Praxis sind in
den meisten Regionen Deutschlands der
Normalfall. Auch die Medien greifen diesen
Missstand immer häufiger auf und berichten
von Fällen, in denen Menschen dringend
benötigte Hilfe bei psychischen Erkrankungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist
erhalten. Die Folgen sind erheblich: „Lange
Wartezeiten erhöhen das Risiko, dass sich
psychische Erkrankungen verschlimmern,
verlängern und wiederkehren. Unbehandelt
verlaufen viele psychische Erkrankungen
chronisch mit zunehmenden Komplikationen“, stellt eine Studie der Bundespsychotherapeutenkammer fest. Mit zunehmender
Wartezeit steigt außerdem der Anteil der
Menschen, die eine ambulante Behandlung
gar nicht erst beginnen. Stationäre Behandlungen und unter Umständen lang andauernde Berufsunfähigkeit können die Folge sein,
mit allen volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
Anstatt endlich konsequent an einer
Verbesserung der Gesundheitsversorgung
auf diesem Gebiet zu arbeiten, droht nun
eine zusätzliche dramatische Einschränkung
der psychotherapeutischen Versorgung.
Trotz frühzeitiger Warnungen seitens der
Verbände, aber auch der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung

im Gesundheitswesen, hält die Gesundheitspolitik auf Bundesebene bis heute daran fest,
im sogenannten Versorgungsstärkungsgesetz
die Reduzierung der Praxissitze wegen rechnerischer Überversorgung auch bei psychotherapeutischen Praxen festzuschreiben.
Bundesweit steht nach den Vorgaben
des Gesetzentwurfs mittelfristig die Schließung von bis zu 7.400 Praxen niedergelassener Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu befürchten. Das entspricht nahezu
einem Drittel aller Psychotherapie-Praxen in
Deutschland. In der Öffentlichkeit werden
die Folgen, die damit verbunden wären, bisher noch kaum wahrgenommen. Die verantwortlichen Gesundheitspolitiker der Großen
Koalition sprechen angesichts der Prognosen
von Panikmache und verweisen auf mögliche Ausnahmeregelungen durch Entscheidungen der zuständigen Zulassungsausschüsse. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland hingegen bestätigt in einer im April 2015 veröffentlichten
Studie, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen nach den Vorgaben des Gesetzgebers
zum Aufkauf von Praxen – und damit zu
deren Schließung – in rechnerisch überversorgten Regionen verpflichtet wären.
Dringend notwendig wäre anstelle einer
starren Fortschreibung längst überholter und
unzutreffender Anhaltszahlen für die Versorgung, die fälschlicherweise mit dem Bedarf gleichgesetzt werden, die Einleitung
eines konstruktiven Prozesses für eine wirkliche Bedarfsplanung auf dem Gebiet der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung. Eine solche Bedarfsplanung müsste
die seit Jahren steigenden Fallzahlen psychischer Störungen ebenso berücksichtigen wie
regionale Verteilungen der Morbidität, andere vorhandene Versorgungsangebote sowie
die spezifische Situation in der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie. Die Deutsche
Gesellschaft für Verhaltenstherapie und ihr
Berufsverband sind jederzeit bereit, ihre
Kompetenz und Expertise in ein solches
Vorhaben einzubringen. Bis dahin muss die
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Fachgruppe der Psychotherapeut(inn)en, wie
vom Sachverständigenrat gefordert, aus den
entsprechenden Regelungen des Versorgungsstärkungsgesetzes unbedingt ausgenommen werden.

S3-Leitlinie „Kinderschutz“
Die Entwicklung der Leitlinie „Kinderschutz“ steht ganz am Anfang. Im Februar
2015 gab es ein konstituierendes Treffen der
Leitliniengruppe. Für die DGVT wirkt Prof.
Dr. Michael Borg-Laufs in der Leitliniengruppe mit. Als Stellvertreter sind Rudi
Merod und Wolfgang Schreck benannt.
Die Leitlinie wird für verschiedene Berufsgruppen erstellt und soll „größere Sicherheit im Umgang mit den verschiedenen
Formen von Misshandlung, sexuellem Missbrauch und Vernachlässigung von Kindern
und Jugendlichen“ vermitteln. In diesem
Zusammenhang plant die Leitliniengruppe u.
a. Folgendes: Alle Verbände, die an der Leitlinienentwicklung mitwirken, sollen 10 Mitglieder ihres Verbandes benennen, die Online ein bis drei Fälle in ein Formular eingeben. Die eingegebenen Fälle sollen ausgewertet und kategorisiert werden, um die in
der Praxis wichtigsten Fragestellungen zu
ermitteln. Dies soll Grundlage der Literaturrecherche und der Leitlinienentwicklung
sein. Die DGVT-KollegInnen aus der Fachgruppe Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie werden sich an diesem Prozess beteiligen.
Waltraud Deubert

Präventionsgesetz im
parlamentarischen Verfahren
- DGVT fordert
Nachbesserungen
Die DGVT sieht deutlichen Nachbesserungsbedarf beim vorliegenden Entwurf für
ein Präventions- und Gesundheitsförde-

rungsgesetz, das am 20. März 2015 in erster
Lesung im Bundestag und am 22. April im
Gesundheitsausschuss beraten wurde.
Als vordringlich erachtet der Verband
insbesondere einen stärkeren Fokus auf das
Wohn- und Lebensumfeld, erläuterte Heiner
Vogel, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der DGVT, auf der Mitgliederversammlung der DGVT am 13. März in Tübingen. Die bisherigen Pläne der Bundesregierung markierten zwar wichtige Schritte in
die richtige Richtung, seien jedoch nicht ausreichend, um die gravierende sozial bedingte
gesundheitliche Chancenungleichheit in
Deutschland nachhaltig zu reduzieren.
Der Zusammenhang von sozialem Status
und Gesundheitszustand ist in der Zwischenzeit vielfach belegt worden. Zu begrüßen ist
daher, dass im Gesetzentwurf die Gesundheitsförderung in Kitas und Betrieben gestärkt wird. Es finden sich aber auch Defizite: So wäre bei der betrieblichen Gesundheitsförderung zum Beispiel klar zu regeln,
dass auch Strukturen verändert werden müssen und dass es nicht nur um Verhaltensprogramme und Gesundheitsvorträge geht.
Auch die Einbeziehung des Wohnumfeldes
und Sozialraums ist noch nicht hinreichend
sichergestellt. Mit dem Programm „Soziale
Stadt“ verfügt das Ministerium über ein gutes Instrument, das in diesem Zusammenhang genutzt werden könnte.
Darüber hinaus sollten alle relevanten
Akteure, von der Bundesagentur für Arbeit
über die Wissenschaft bis zur Zivilgesellschaft, in das vorgesehene zentrale Gremium
der Nationalen Präventionskonferenz eingebunden werden. Schließlich sollte der Gesetzgeber die Kassen verpflichten, den veranschlagten Betrag in Höhe von zwei Euro
pro Versicherten auch tatsächlich für Prävention zu verwenden.
Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit mindestens 0,50 Euro je
GKV-Versicherten aus den für die Prävention in Lebenswelten vorgesehenen Mitteln
auszustatten. Ferner soll die BZgA künftig
als Geschäftsstelle für die neue Präventionskonferenz fungieren. Damit ginge mindes-
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tens ein Viertel der für die Gesundheitsförderung in nichtbetrieblichen Lebenswelten
vorgesehenen Mittel an eine nachgeordnete
Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) – das kann man auch als
Griff des Staates in die Kassen der Sozialversicherung sehen, um eigene Aufgaben zu
erfüllen.
Die DGVT fordert den Gesetzgeber auf,
endlich ein Präventionsgesetz auf den Weg
zu bringen, das diesen Namen auch verdient:
„Ein viertes Scheitern darf es auf keinen Fall
geben“, appelliert Heiner Vogel. Es gilt, eine
Präventionsstrategie zu definieren, welche
von Wechselwirkungen zwischen körperlichen und seelischen Erkrankungen ausgeht
und welches die zentrale Bedeutung gesellschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt. Von zahlreichen Verbänden wurde in der Anhörung kritisiert, dass im vorgelegten Entwurf keine
Präventionsmaßnahmen hinsichtlich Wiedererkrankungen oder der Verschlimmerung
bestehender Erkrankung vorgesehen sind
(gemeinhin als ‚tertiäre Prävention‘ bezeichnet). Dabei wären Angebote für psychisch
stark belastete Menschen besonders wichtig.
Sie könnten verhindern, dass psychische
Krisen zu einer chronischen Erkrankung oder gar zu Suizidabsichten führen.
Gesamtgesellschaftliche Verantwortung
bedeutet auch, finanzielle Verantwortung auf
mehrere Schultern zu verteilen. Daher wäre
es richtig, Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten wie Kitas, Schulen,
Betrieben und Pflegeeinrichtungen vornehmlich durch den Einsatz von Steuereinnahmen
des Staates und unter Einbeziehung aller
Sozialversicherungsträger sowie der privaten
Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung zu stärken. Hier ist
der Entwurf – wie zu befürchten war – weit
hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Wieder einmal werden gesamtgesellschaftliche Aufgaben auf die Sozialversicherten
abgewälzt. Die Pflegeversicherung wird
zwar mit rund 21 Millionen Euro verpflichtend an Präventionsmaßnahmen in der teilstationären Altenpflege beteiligt. Die Zahlungen der privaten Krankenversicherung
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sind dagegen freiwillig. Die Arbeitslosenversicherung spielt im Gesetz nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Konzipierung ist sie
nur an den Vorberatungen beteiligt, und es
gibt auch keine Festlegung, ob und wie viel
Geld sie für Prävention und Gesundheitsförderung zur Verfügung stellen soll.
Die DGVT setzt sich seit Jahren dafür
ein, Prävention und Gesundheitsförderung zu
stärken und diese neben Therapie/Behandlung, Rehabilitation und Pflege zu einer vierten Säule des Gesundheitswesens und zu
einem eigenständigen Feld der Gesundheitspolitik aufzubauen. Um die Qualität von
Präventionsangeboten zu steigern, ist auch
eine finanziell besser ausgestattete Präventionsforschung notwendig. Derzeit werden
die Präventionspotenziale im Bereich der
chronischen Krankheiten bei weitem nicht
ausgeschöpft. Die Zunahme an psychischen
Erkrankungen ist eine zentrale gesundheitspolitische Herausforderung, gerade auch
angesichts des demografischen Wandels und
der zunehmenden sozialen Ungleichheit in
der Bevölkerung. Um Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen, ist Prävention
und Gesundheitsförderung in allen Lebensbereichen unverzichtbar: in Kitas, Kindergärten, Schulen, im Betrieb oder Pflegeheim.
Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsvorsorge müssen enger verknüpft, Früherkennungsuntersuchungen fortentwickelt und
das Impfwesen gefördert werden. Deshalb
muss der vorliegende Entwurf für ein Präventions- und Gesundheitsförderungsgesetz
dringend verbessert werden.
Weiterer Zeitplan:
− 2./3. Lesung Bundestag: 18./19.6.
− Zweiter Durchgang Bundesrat: 10.7.
Waltraud Deubert
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Strafrechtsänderungsgesetz –
Bekämpfung der Korruption
im Gesundheitswesen
Mit dem vorliegendem Gesetzentwurf soll
eine Lücke bei der strafrechtlichen Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen
geschlossen werden.
Schwerpunkte des Gesetzes sind:
− Einführung eine neuen Straftatbestandes
„Bestechlichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen“ (§ 229a StGB neu),
− Ausdehnung der Strafrahmenverschiebung für besonders schwere Fälle der
Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 300 StGB) auf
den neuen Tatbestand der „Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen“,
− Einführung eines Kreises an Berechtigten zur Stellung eines Antrags auf Verfolgung der „Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen“ (§ 301
StGB n. F.).
Die Grundlage der Gesetzesinitiative des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ist der Beschluss
des Großen Strafsenates des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 29. März 2012 (Az.:
GSST 2/11). Demnach können Vertragsärzte
nach der derzeit geltenden Rechtslage nicht
wegen Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme
belangt werden. Der BGH hat in dem Beschluss die Entscheidung darüber, ob korruptes Verhalten im Gesundheitswesen strafwürdig ist, dem Gesetzgeber überlassen.
Im Gesetzentwurf wird dieser Handlungsauftrag aufgegriffen, indem mit „Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen“ ein neuer Strafbestand geschaffen wird. Das grundsätzliche Anliegen des
Gesetzentwurfs, wonach sichergestellt werden soll, dass heilberufliche Entscheidungen
frei von unzulässiger Einflussnahe getroffen
werden sollen, unterstützt die DGVT.
Auf der einen Seite muss also eine Sicherheitslücke geschlossen werden, um das

Vertrauen der PatientInnen darin zu erhalten,
dass ÄrztInnen Arzneimittel und Heil- und
Hilfsmittel unter rein medizinischen Gesichtspunkten verordnen oder empfehlen und
nicht aus monetären Gesichtspunkten. Auf
der anderen Seite dürfen aber auch ÄrztInnen bei durchaus gewollten Kooperationen
und bei der Zusammenarbeit mit anderen
Leistungserbringern nicht kriminalisiert
werden.
Waltraud Deubert

Hospiz- und Palliativgesetz
(HPG)
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf
zur Hospiz- und Palliativversorgung von
Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)
am 29. April verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, insbesondere die allgemeine Hospiz- und Palliativarbeit auszubauen und eine
flächendeckende Versorgung zu verwirklichen. Ein zentrales Element der ambulanten
Versorgung liegt in der zusätzlichen Vergütung ärztlicher Koordination der palliativmedizinischen Leistungen. Bis zum 1. April
2016 sollen entsprechende Ziffern im einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) verankert werden. Pflegeheime werden mit dem
Gesetz stärker als bisher verpflichtet, Kooperation mit niedergelassenen Ärzten einzugehen, um die medizinische Versorgung in den
Heimen zu verbessern. Krankenhäuser sollen
die Palliativversorgung einfacher ausbauen
können. Sie können ambulante Hospizdienste, die von den Krankenkassen gefördert
werden, mit der Sterbebegleitung der gesetzlich Versicherten beauftragen. Die Hospizdienste sollen zudem mehr Geld erhalten, um
den wachsenden Aufgaben gerecht zu werden. Die ganzheitliche Versorgungsplanung
zum Lebensende soll in Pflegeheimen als
„erweitertes Leistungsspektrum“ eingeführt
werden.
Die DGVT begrüßt die Ausweitung der
Hospiz- und Palliativversorgung. Um sterbende Menschen begleiten zu können, müs-
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sen die MitarbeiterInnen in den ambulanten
Diensten und stationären Einrichtungen über
entsprechende Palliativkompetenzen und
ausreichend zeitlicher Ressourcen verfügen.
Bisher war die moderne Medizin schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet, den Tod zu
bekämpfen und weniger darauf sterbende
Menschen gut zu begleiten. Hospiz- und Palliativversorgung leisten hierzu einen wichtigen Beitrag zum würdevollen Umgang mit
Sterbenden. Da 50 – 90% der Pflegeheimbewohner auch unter einer seelischen Erkrankung leiden und nur 5 – 19% psychotherapeutisch behandelt werden1, sollte die
Bundespsychotherapeutenkammer als Vertretung der PsychotherapeutInnen bei der
Ausgestaltung der Versorgung einbezogen
werden (siehe Stellungnahme der BptK unter
http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel
/psychotherap-85.html).
Waltraud Deubert

Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BGG)
Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz
– BGG) trat am 01. Mai 2002 in Kraft. Zusammen mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen – hat das
BGG einen grundlegenden Paradigmenwechsel für die Stellung von Menschen mit
Behinderungen in der Gesellschaft eingeleitet. Flankiert von den Bestimmungen des
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) wurden weitergehende Schutz- und
Teilhaberechte geschaffen. Kernstück des
BGG ist die Herstellung einer umfassenden
Barrierefreiheit als eine der maßgeblichen
Voraussetzungen für eine selbstbestimmte
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und gleichberechtigte Teilhabe behinderter
Menschen am Leben in der Gesellschaft.
Am 16. September 2014 wurde im Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
Rahmen der Veranstaltung „BGG im Dialog“ der Abschlussbericht der Universität
Kassel "Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes" (BGG) vorgestellt. Darin
wurden Empfehlungen zur Anpassung des
BBG bezogen auf den Behinderungsbegriff,
die Verbandsklage, die Barrierefreiheit, die
Schaffung einer "unabhängigen Fachstelle"
sowie den Anwendungsbereich des BGG
und die Verknüpfung mit dem AGG gegeben.
Das BGG soll laut Koalitionsvertrag im
Laufe des Jahres 2015 überarbeitet und bereits Anfang 2016 fertiggestellt sein. Eine
Befassung im Bundeskabinett ist für das 3.
Quartal geplant. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales hat am 15.04.2015 zu
einem Fachgespräch eingeladen, in dem die
u. g. Schwerpunkte beraten wurden:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Anpassung des Behinderungsbegriffs
Barrierefreiheit
Leichte Sprache
Benachteiligungsverbot
Frauen mit Behinderung
Kommunikation von Menschen mit
Sprach- und Hörbehinderung
Verbandsklagerecht
Schlichtungsstelle und -Verfahren
Partizipation
Geltungsbereich

Soziotherapie für schwer
psychisch Kranke: G-BABeschluss zu erweiterten
Verordnungsmöglichkeiten
am 15.4.15 in Kraft getreten
Hintergrund: Soziotherapie

1

Siehe hierzu auch den Tagungsbericht in der VPP
2/2015 von Eva-Marie Kessler „Dialogsymposium Psychotherapie im Pflegeheim, 23. Januar 2015

Patientinnen und Patienten können wegen
einer schweren psychischen Erkrankung
nicht in der Lage sein, ärztliche oder ärztlich
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verordnete Leistungen selbstständig in Anspruch zu nehmen. Liegt eine solche Fähigkeitsstörung vor, soll mittels Soziotherapie –
beispielsweise in Form von Motivierungsarbeit und strukturierenden Trainingsmaßnahmen – versucht werden, psychosoziale Defizite abzubauen und die Patienten in die Lage
zu versetzen, die erforderlichen Leistungen
zu akzeptieren und selbständig in Anspruch
zu nehmen. Soziotherapie kann verordnet
werden, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird oder
wenn diese geboten, aber nicht ausführbar
ist. Der G-BA beschließt die SoziotherapieRichtlinie (ST-RL) nach § 92 Absatz 1 Satz
2 Nr. 6 SGB V zur Sicherung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Soziotherapie. Sie regelt Voraussetzungen, Art
und Umfang der Versorgung mit Soziotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 37a SGB V sowie Inhalt und Umfang
der Zusammenarbeit der verordnenden Ärzte
mit den Erbringern der soziotherapeutischen
Leistung.
Mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz
vom 1.1.2000 wurde ambulante Soziotherapie als eine GKV-Leistung eingeführt. Die
Anforderungen an die Leistungserbringer
von Soziotherapie wurden in den Gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände
der Krankenkassen gemäß § 132b Abs. 2
SGB V zu den Anforderungen an die Leistungserbringer für Soziotherapie in der Fassung vom 29.11.2001 geregelt2. „Das Scheitern der Soziotherapie war durch zwei Bedingungen vorprogrammiert: durch unrealis2

Die Leistungserbringer müssen danach Fachkrankenpflegekräfte für Psychiatrie oder Sozialarbeiter/innen
mit jeweils mehrjähriger Erfahrung in der Psychiatrie
sein, davon ein Jahr in einer Psychiatrischen Klinik mit
Versorgungsverpflichtung und ein Jahr in einem ambulanten sozialpsychiatrischen Dienst. Sie müssen zudem
umfangreiche Kenntnisse in der Psychiatrie nachweisen
und ferner spätestens ein Jahr nach Zulassung ganztags
in der Soziotherapie tätig sein. Durch den Wegfall von
§ 132b Abs. 2 SGB V mit dem GKV-WSG vom
26.3.2007 ist die Grundlage für diese Festlegung entfallen. Seitdem sind die Krankenkassen verpflichtet und
ermächtigt, mit „geeigneten Personen oder Einrichtungen“ Verträge über die Versorgung mit Soziotherapie zu
schließen …

tisch hohe Ansprüche an die Qualifikationsund Erfahrungsprofile der zuzulassenden
Leistungserbringer und durch prohibitiv
niedrige Vergütungssätze“ (Rössler und
Melchinger 2012).
Beschlusstext:
https://www.g-ba.de/downloads/39-2612158/2015-01-22_STRL_Neufassung_BAnz.pdf
Bewertung:
Die DGVT hatte sich mit einer Stellungnahme im März 2014 (abgedruckt in der
VPP 2/2014) bereits in die Diskussion zur
Überarbeitung der Soziotherapierichtlinie
eingemischt und begrüßt daher vom Grundsatz her den Beschluss des G-BA.
Aus Sicht der DGVT wird er aber nur
dann zu einer verbesserten Inanspruchnahme
von Soziotherapie führen, wenn weitere
Veränderungen in Angriff genommen werden: Eine deutlich verbesserte Vergütung für
die Leistungserbringer und Erleichterungen
in der rigiden Zulassungspraxis durch die
Krankenkassen. Die Zulassungen für soziotherapeutische Leistungserbringer orientieren sich bislang noch weitgehend an einem
Kriterienkatalog des GKV-Spitzenverbandes, der bereits seit sechs Jahren aufgrund
gesetzlicher Änderungen nicht mehr in Kraft
ist und demzufolge nicht mehr angewandt
werden soll. Hier ist der GKV-Spitzenverband in der Pflicht darauf hinzuweisen,
dass vor dem Hintergrund des regionalen
Bedarfs geeignete Anbieter zuzulassen sind
und dass dafür praktikable Regelungen gefunden werden müssen. Auch in der neuen
Richtlinie darf Soziotherapie weiterhin nur
von einem Arzt – Facharzt für Psychiatrie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychosomatische Medizin und Neurologie/Nervenheilkunde – verordnet werden. Diese Einschränkung ist aus Sicht der DGVT nicht sachgerecht. Psychologische PsychotherapeutInnen
und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen sind durchaus qualifiziert über die
Frage der Indikation einer Soziotherapie zu
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entscheiden. Die DGVT empfiehlt insgesamt
eine Ausweitung auf Psychologische Psychotherapeut/innen und Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeut/innen und last not least
auf psychotherapeutisch tätige Ärzte sowie
auf Ärzte in Sozialpsychiatrischen Ambulanzen und Diensten, damit die Soziotherapie tatsächlich eine zusätzliche Behandlungsoption für schwer psychisch kranke
Menschen darstellt, die auch von den Betroffenen in Anspruch genommen wird.
Waltraud Deubert

Paritätisches Jahresgutachten
zur Sozialen Lage in
Deutschland 2015:
Gewinner und Verlierer
Der Paritätische hat am 28. April ein Jahresgutachten 2015 zur sozialen Lage veröffentlicht. Es trägt den Titel "Gewinner und Verlierer" und untersucht und bewertet die soziale Entwicklung und die Gesetzgebung des
vergangenen Jahres im Hinblick auf ihren
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Im
Vordergrund stehen dabei die folgenden
Fragen:
-

-

-

Wie entwickelt sich der soziale Zusammenhalt in Deutschland nach den regelmäßig erhobenen Daten der amtlichen
Statistiken?
Welche Aktivitäten hat der Gesetzgeber
im vergangenen Jahr entwickelt und
welche Konsequenzen hatte dies für den
sozialen Zusammenhalt?
Welche Empfehlungen und Forderungen
hat der Paritätische für die Politik?

Positiv ist dabei festzustellen, dass sich sowohl die Zahl der Erwerbstätigen als auch
die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten auf einem Rekordhoch befinden. Gleichzeitig wächst jedoch der Anteil
atypischer Beschäftigungsverhältnisse deutlich. Von der guten Wirtschaftslage profitie-
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ren große, von Armut gefährdete Gruppen
wenig oder nicht. 2013 sind 15,5 Prozent der
Bevölkerung von Armut betroffen oder gefährdet. Diese Zahl ist gerade vor dem Hintergrund der guten Wirtschaftslage besorgniserregend.
Armut beginnt nicht erst dann, wenn
Menschen Hunger leiden, sondern sie ist
vorhanden, wenn Menschen aufgrund ihres
geringen Einkommens von materiellen, kulturellen und sozialen Teilhabemöglichkeiten
ausgeschlossen werden. Armut ist deshalb
immer relativ zum allgemeinen Wohlfahrtsniveau einer Gesellschaft zu bemessen. Das
Grundgesetz schützt ausdrücklich nicht nur
das bloße Überleben, sondern schützt auch
die soziokulturelle Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft.
Die gelegentlich vorgetragene Kritik an
einem relativen Armutsverständnis ist deshalb falsch. Sie darf nicht über den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf
hinwegtäuschen. Insbesondere Langzeiterwerbslose, Alleinerziehende, Kinder und
ältere Menschen sehen sich wachsenden sozialen Risiken ausgesetzt. Das Risiko sozialer Verwundbarkeit im Lebenslauf wächst,
die soziale Mobilität "nach oben" wird beeinträchtigt. Die Bundesregierung hat im
Berichtsjahr zahlreiche Maßnahmen auf den
Weg gebracht, die - wie etwa der Mindestlohn - ausdrücklich zu würdigen sind. Sie hat
jedoch dabei häufig Gruppen mit vergleichsweise hohen Einkommen zusätzlich
gefördert und gleichzeitig gezielte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung weitgehend
unterlassen. Die soziale Spaltung hat damit
zugenommen.
Der Paritätische formuliert abschließend
seine Forderungen für eine armutsfeste Gestaltung des Sozialsystems, für den Ausbau
der sozialen Infrastruktur und die Bildungsund Beschäftigungsförderung.
Das Pressestatement und das Jahresgutachten finden Sie unter
http://www.der-paritaetische.de/startseite/
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14. DGVT-Praxistage der Kinderund Jugendlichenpsychotherapie
am 7. und 8. November 2015 in Hannover

Denkste!

Zur Bedeutung von Kognitionen für die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Workshops zu folgenden Themen sind geplant:
Biofeedback
Kognitive Therapie
Kinderängste
Lern-Leistungsstörungen
u.v.m.

Informationen
Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43
72003 Tübingen
E-Mail: fortbildung@dgvt.de
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg

Nachtragshaushaltsanträge:

Bericht aus der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

Nachtragshaushalt 2014, unter anderem sind
die Reisekosten und Entschädigungen für
Vorstandsbeauftragte um insgesamt 9.500 €
über den Plan 2014 gestiegen. Es wurde gefragt, ob angesichts kompensierender erhöhter Einnahmen ein Nachtragshaushalt überhaupt notwendig ist und es wurde vorgeschlagen, den Nachtragshaushalt in der
Herbstsitzung zu behandeln, was abgelehnt
wurde. Die weitere Diskussion beschäftigte
sich mit den Aufgaben der Vorstandsbeauftragten. Der Nachtragshaushalt wurde mit
Mehrheit angenommen.
Nachtragshaushalt 2015: Es ist ein
Wechsel des Softwareanbieters mit pauschalen Kostenansätzen geplant. Dadurch wird
eine bessere Kostenkontrolle erwartet. Die
Übergangskosten belasten jetzt den Jahreshaushalt 2015. Angemahnt wurde die bereits
bei der letzten VV verlangte Erstellung eines
ausgeglichenen Jahreshaushaltes. Dazu
nahm ein Mitglied des Haushaltsausschusses
Bezug, das die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge als vermutliche Folge nennt. Es wurde
gefragt, ob im Herbst eine Beitragserhöhung
geplant ist. Der Vorstand antwortete, dass
eine Erhöhung des Beitrags derzeit nicht
thematisiert wird. Der Antrag fand weitgehend Zustimmung.
Zum Stellenplan: Die neue Juristin soll
zukünftig statt einer 50%- eine 60%- Anstellung bekommen.
Da die im Stellenplan angesetzte Summe
einen höheren Stellenanteil ermöglicht, soll
die Stelle entsprechend höher ausgestaltet
werden. Es wurde gefragt, ob zu hoch geplant wurde und ob man an dieser Stelle einsparen könnte. Es wurde geantwortet, dass
der Betrag anhand von Vergleichszahlen
geplant wurde und die erhöhte Arbeitskraft
benötigt wird. Beispielsweise führe die exzellente Arbeitsweise zu einer erhöhten
Nachfrage, was auch im Sinne der Mitglieder ist. In mehreren Beiträgen wird die juristische Expertise der Kammer als notwendi-

Am 21. März 2015 fand eine Vertreterversammlung (VV) der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (LPK-BW)
statt. Wie üblich werden an dieser Stelle nur
die wichtigsten Punkte aus der VV berichtet.
Weitere Informationen sind auf der Homepage der LPK-BW veröffentlicht.
Aus dem Bericht des Kammervorstandes:
Unter anderem wurde der Stand der Überarbeitung des Heilberufe-Kammergesetzes
(HBKG) dargestellt. Eine geplante Neuerung
ist, dass die Beitragsfreiheit nach Aufgabe
des Berufes nach § 14 HBKG gekippt werden soll, sodass ein Minimalbeitrag möglich
wird. Damit könnten dann die durch eine
Mitgliedschaft3 entstehenden Kosten bei der
LPK-BW gedeckt werden.
Außerdem soll die Kammer die Möglichkeit erhalten, den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung zu überprüfen.
Auch angestellte Mitglieder, die zusätzlich
privat psychotherapeutisch arbeiten, benötigen eine Berufshaftpflichtversicherung. Fragen an den Kammervorstand: Es wurde nach
der Kommission Wahlordnung gefragt. Der
Vorstand hat bislang eine Zusammenstellung
der verschiedenen Wahlordnungen von anderen Kammern veranlasst. Demnächst erfolgt eine Einladung zu einem ersten Treffen
der von den Listen nominierten Experten.
Es wurde nach der Satzungskommission
gefragt. Diese Kommission wurde zunächst
zurückgestellt, soll aber nach Verabschiedung des neuen HBKG einberufen werden.
Aufgrund von Änderungen im HBKG sind
ggf. die Satzungen der Kammer anzupassen.
3

Beispielsweise ist für jedes Mitglied ein Beitrag bei
der Bundespsychotherapeutenkammer zu zahlen.
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ger Mitgliederservice gelobt. Mehrheitliche
Zustimmung mit 2 Gegenstimmen (aus der
DGVT-Liste).
Änderung der Hauptsatzung § 25:
Die Grundfrage ist, wie im Konfliktfall ein
Delegierter für den Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) bestimmt wird. Konfliktfallbedeutet an dieser Stelle, wenn eine Liste
eine Person vorschlägt, die durch die Wahl
der übrigen Mitglieder der VV nicht bestätigt wird. Eine "Lex Wachendorf" wurde von
Vorstandsseite verneint – dieser Fall hat nur
die Regelungslücke verdeutlicht. In der nun
anstehenden Änderung soll nach einigen
Wahlgängen ohne ein Ergebnis das Vorschlagsrecht auf die VV übergehen. Es wurde kritisch diskutiert, ob das Vorschlagsrecht
bei der Liste bleiben soll. Als Analogie wird
die entsprechende Regelung des Bundestags
(für das Recht jeder Fraktion eine Person als
Vizepräsidenten zu nominieren) zitiert. Dort
wird sowohl der Ältestenrat eingeschaltet,
als auch der Platz freigehalten.
Das führt zur Grundfrage, was letztendlich Vorrang hat: Der Vorschlag der Liste
oder die Mehrheit der VV? Falls die entsprechende Liste nicht bis zum Ende das Vorschlagsrecht hat, werden zumindest die
Wähler dieser Liste in ihrem politischen
Willen nicht berücksichtigt. Die Frage ist, ob
das so gewünscht ist. Ein Vorschlag wäre
deshalb die Änderung in diesem Sinne zu
überarbeiten und beim nächsten Mal erneut
einzubringen. Dies wird jedoch nicht als Antrag vorgelegt, weshalb zur Abstimmung der
Satzungsänderung übergegangen wurde.
Nachdem Vertreter der Freien Liste den
Raum verlassen hatten, wurde festgestellt,
dass eine Satzungsänderung nicht möglich
ist, da nicht genügend Delegierte anwesend
sind.
Wahl zum DPT:
Neuer Delegierter ist Alessandro Cavicchioli. Sein persönlicher Stellvertreter zum DPT
wurde nicht gewählt (Verschiebung gewünscht).

Änderung der Berufsordnung:
(Die nachfolgenden Hinweise sollen den
Leser anregen, einen Blick in die Berufsordnung zu werfen, siehe unter http://lpkbw.de/kammer_satzungen.html)
Die Aufklärungspflicht wurde präzisiert,
insbesondere der Umgang mit Ausfallhonoraren. Auch die Abstinenz in der therapeutischen Beziehung wurde weiter gefasst. Ein
Änderungsvorschlag zu § 9 "Spezielle Aspekte bei der Arbeit mit minderjährigen Patienten" wurde ausführlich diskutiert. Die
Zustimmung erfolgte mehrheitlich.
Auch die Einsicht in die Behandlungsdokumentation wurde neu gefasst. Dabei
wird das Patientenrechtegesetz nur halbwegs
übernommen; juristisch sei dieses Vorgehen
(unter besonderen Umständen die Einsicht in
Teile der Dokumentation zu verweigern)
abgesichert. Es erfolgte eine mehrheitliche
Zustimmung.
Reform der
Psychotherapeutenausbildung:
Dr. Munz, Präsident der Kammer und Vorstand der BPtK, stellt den weiteren Gang mit
dem Projekt "Transition" vor. Die Entscheidungen dazu werden auf Bundesebene getroffen.
Renate Hannak-Zeltner
Landessprecherin Baden-Württemberg
Kontakt:
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de
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Bayern
Aus der Landeskonferenz der Richtlinienpsychotherapieverbände (LAKO) und
dem Beratenden Fachausschuss Psychotherapie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (BFA-PT)
Auf Landesebene spiegelt sich größtenteils
das Geschehen auf Bundesebene wieder,
aber es gibt doch eine paar „bayerische Besonderheiten“. Das betrifft vor allem das
geplante bayerische Psychisch-Kranken4
Hilfe-Gesetz (PsychKHG) .
Das Gesetz will eine weitere Verbesserung der Versorgung und der vorausgehenden Hilfen für Menschen mit psychischen
Störungen auch mit dem Ziel eine Unterbringung im stationären Bereich möglichst
zu vermeiden.
Als mögliche Maßnahmen werden dabei
erwogen:
− Flächendeckende Psychiatrisch-Psychotherapeutische Krisenintervention Einführung von so genannten „PräventionsAmbulanzen“ für schwer psychiatrisch
kranke und chronifizierte PatientInnen
mit Neigung zu Gewaltbereitschaft (hier
läuft derzeit ein Modellprojekt am Bezirkskrankenhaus Ansbach)
− Stärkung
der
sozialpsychiatrischen
Dienste (SpDi)
− Verringerung von Wartezeiten für ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische
Behandlung für Erwachsene und in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie
− Stärkung der Gesprächsleistung
− Kurzzeitpflege für psychisch Kranke,
die zu Hause in der Familie betreut werden
− Nachsorgende Hilfen

4

Quelle: Beschluss des Bayerischen Landtags: „Eckpunkte und Runder Tisch für ein PsychischKrankenhilfe-Gesetz“; LT-Drs. 17/2708
Stellungnahme zum Eckpunkteentwurf vom 26. November 2014
Anlage: Positionspapier des Bayerischen Bezirketags
vom 22. Mai 2014
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Des Weiteren sind folgende Maßnahmen zur
Verbesserung der Prävention von psychischen Störungen in der Diskussion:
− Erweiterung des Vorsorgeprogramms
um U10, U11 und J2
− Spezifische Stärkung des öffentlichen
Gesundheitsdienstes (ÖGD) für bestehende Aufgaben im Bereich der psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Versorgung und
Prävention
− Flexible Rezidivprophylaxeangebote im
Anschluss an eine Leitlinienorientierte
Therapie
Die Selbsthilfe soll noch weiter gestärkt
werden durch:
− Verstärkte Einbindung von Selbsthilfe
und Angehörigen
− Weitere Stärkung des Trialogs
− Kontinuierliche und strukturierte Fortbildungsangebote für Aktive in der
Selbsthilfe
Ein weiterer Schwerpunkt im Gesetz ist die
Stärkung der PatientInnenrechte. Folgende
Maßnahmen sind geplant:
− Fürsorgegrundsatz, der Patient / die Patientin steht im Mittelpunkt
− Installierung von PatientenfürsprecherInnen / Patientenanwalt / -anwältin für
alle Patienten / Patientinnen in stationärer psychiatrischer Behandlung
− Verpflichtende Fortbildung für alle Berufsgruppen, die sich mit der Versorgung von psychisch Kranken beschäftigen
− Implementierung einer regelmäßigen
Psychiatrieberichterstattung
− Finanzielle Regelungen, Kosten, Übernahme der Finanzierung auch bei unklaren Versicherungsverhältnissen
− Optimierung des Datenschutzes
Ebenso soll das Gesetz zur öffentlichrechtlichen Unterbringung patientenorientierter ausgestaltet werden:
− Vereinfachung von Zuständigkeiten und
Verfahren
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Neuregelung des vorbereitenden Verfahrens einschließlich der Anforderungen
an die Begutachtung im vorbereitenden
Verfahren
Arten der Unterbringung sollen differenzierter und den unterschiedlichen Störungen angepasst werden
Rechtsstellung und Betreuung während
der Unterbringung
Recht auf Behandlung
Zwangsmaßnahmen, Regelungen für
Fixierungen
Aussetzung der Unterbringung, Entlassung
Besondere Vorschriften für besondere
Personengruppen
Besuchskommissionen
Gewährleistung der sicheren Unterbringung von besonders gefährlichen, untergebrachten Personen
Mitwirkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bei der Unterbringung

Es bleibt abzuwarten, was am Ende des Gesetzgebungsverfahrens „rauskommt“ - eine
Stärkung der Rechte psychisch kranker Menschen oder nur „Lippenbekenntnisse“.
Zum Thema freie Plätze zur Niederlassung Psychologischer und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zeigt sich
einmal mehr, dass bei den jungen Kolleginnen und Kollegen die Bereitschaft gering ist
in die „Provinz“ zu gehen. Auch finanzielle
Anreize wirken hier nur bedingt. So bleibt
die Frage: Wie kann schon während der
Ausbildung die Bereitschaft „in die Provinz
zu gehen“ erhöht werden?
Feedbackbogen-Diagnose, so heißt ein
Projekt der KVB mit dem Ziel den Niedergelassenen die Möglichkeit zu geben zu vergleichen, wie ihre eigene Diagnosestellung
im Verhältnis zum Durchschnitt der Fachgruppe liegt.
Der Hintergrund ist, dass das heutige
Gesundheitswesen immer stärker von der
Qualität und Quantität der dokumentierten
Morbidität, also im Wesentlichen von den
gestellten Diagnosen, dominiert wird.

Auch im Rahmen des „Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches“ (MorbiRSA oder MRSA, aber nicht zu verwechseln
mit den multiresistenten Keimen, welche
dieselbe Abkürzung haben), spielt die Diagnostik eine entscheidende Rolle. Denn die
Kassen erhalten vom Gesundheitsfonds mehr
Geld für sog. MRSA-Diagnosen, die einen
erhöhten Behandlungsaufwand verursachen.
So berichteten immer wieder Kolleginnen
und Kollegen, dass sie von GKV’en Anrufe
erhielten, ob bei dem Patienten / der Patientin XY nicht doch eine schwere depressive
Episode vorliegen würde statt der diagnostizierten leichten depressiven Episode.
Nicht zu vergessen ist auch, dass jede
Diagnose einen Stigmatisierungsprozess in
Gang bringen kann, welcher der Patientin
oder dem Patienten Nachteile im sozialen
Leben bringt. Darum sollten Diagnosen immer mit Bedacht gestellt und die mögliche
„Nebenwirkung“ einer spezifischen Diagnose immer ins Kalkül einbezogen werden.
Immer auch unter dem Gesichtspunkt, dass
Diagnosen sogenannter psychischer Störungen hypothetische Konstrukte sind, die die
Wirklichkeit nur rudimentär abbilden können. Darüber hinaus sind ICD-Diagnosen
von ihrem Prinzip her stets defizitorientiert.
Dieses Vorgehen ignoriert die seit vielen
Jahren in den Sozialwissenschaften etablierte
diagnostische Vorgehensweise der sog. Differenzorientierung. Denn die Frage bleibt: Ist
die Abweichung defizitär oder nur anders?
Vertreter der Landeskonferenz der Psychotherapieverbände (LAKO) trafen sich zu
einem gemeinsames Gespräch mit Frau Prof.
Zobel und Herrn Waser vom MDK zum
Thema: MDK / Fallmanagement. Vertrauliche Befunde über PatientInnen sollen nur im
verschlossenen Umschlag dem MDK versendet werden, sodass diese Befunde von
den Krankenkassen nicht eingesehen werden
können. Mitwirkungspflicht der PatientInnen
bedeutet: Der MDK gibt nur Empfehlungen
an die Krankenkasse, diese benutzen diese
Empfehlungen allerdings als Druckmittel.
Das wäre rechtswidrig, so die Vertreter des
MDK. Sie betonten auch nochmals, dass der
MDK eine eigenständige Körperschaft des
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öffentlichen Rechts ist und kein „Anhängsel“
der Krankenkassen.
Aus der Psychotherapeutenkammer
Weiterhin viele freie Sitze für VertragspsychotherapeutInnen in Bayern: Mitte Februar
hat der Landesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen die neuen Planungsblätter für
die ambulante psychotherapeutische und
ärztliche Versorgung in Bayern veröffentlicht: Insgesamt sind zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 58,5 freie Sitze im
Bereich der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung vorhanden, vgl. auch die
Kammer-Homepagemeldung vom 27.2.15.
Näheres über die Regionen, in denen die
Sitze frei sind, kann man von den Präsensberatern der KV Bayerns erfahren.
Viel Getöse um das Psychisch-KrankenHilfe-Gesetz: Manchmal kommt einem der
Gedanke, die Diskussion um die Vorbereitung des Gesetzes, die schon seit einigen
Jahren andauert und nun in die Vorlage
überarbeiteter Eckpunkte münden soll, wird
vom Ministerium inszeniert, um sich nicht
mit der Ausarbeitung eines konkreten Entwurfs zu beschäftigen. Erneut wurden bei
der Sitzung des extra gebildeten Runden Tisches am 15.4.2015, an der sogar die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml
neben ca. 40 Expert/innen teilnahm, Arbeitsgruppen gebildet. Inzwischen wurde der Arbeitsauftrag allerdings eingegrenzt. Die
nächste Fassung der Eckpunkte, die in den
Landtag gehen soll, soll auf solche beschränkt sein, für die das Bundesland Bayern
auch tatsächlich in diesem Feld zuständig ist
(weder SGB V-Änderungen/Erweiterungen,
noch Veränderung von Krankenhausgesetzen
oder ähnliches – vgl. die oben stehenden
näheren Schilderungen der Wünsche aus der
Phase des ersten Eckpunktepapiers). Nicht
ausgesprochen, aber sicher ebenso wichtig
wird es in der Konkretisierungsphase dann
sicher sein (so muss man bei Kenntnis der
bayerischen Gesundheitspolitik annehmen),
dass die Vorgaben des PsychKHG vom Freistaat kostenneutral umgesetzt werden kön-
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nen. Wie dieser gordische Knoten gelöst
werden wird, bleibt eine spannende Frage.
Beratungsangebot für PsychotherapiePatient/innen: Die letzte Delegiertenversammlung im Herbst hat ein Konzept vereinbart und den Startschuss gegeben: Seit
Mitte April können sich nun Patient/innen,
die sich in einer Psychotherapie bei einem
Mitglied der Kammer befinden, über Fragen
zu ihrer Psychotherapie beraten lassen: niedrigschwellig, anonym, telefonisch. Näheres
ist über die Homepage der Kammer zu erfahren. Dieses Angebot, welches seit vielen Jahren gefordert wurde, war unter dem Blickwinkel der Aufgaben der Kammer als öffentliche Körperschaft mit Amtsermittlungsverpflichtung nicht ganz einfach umzusetzen, ist
aber letztlich gelungen. Ob es sich bewährt,
muss jetzt geprüft werden.
Maßregelvollzugsgesetzentwurf:
Der
Entwurf hätte, wie berichtet, die Chance gehabt, Psychotherapeuten einen angemessenen Platz in der Struktur der Einrichtungen
zu gewährleisten. Das war vom zuständigen
Sozialministerium aber nicht gewollt. Nach
intensiver Lobbyarbeit der Kammer und der
in den Forensikeinrichtungen tätigen KollegInnen ist eine Art Zwischenziel erreicht:
Die CSU-Fraktion (!) hat zwischenzeitlich
einen Antrag zur Änderung des Gesetzentwurfes im Landtag eingebracht, der den Psychotherapeuten in besonderen Fällen auch
die Leitung von Einrichtungen ermöglichen
soll. Nun heißt es: Daumendrücken, dass die
CSU gegenüber der Administration des Sozialministeriums die Oberhand behält.
Willi Strobl, Rudi Merod und Heiner Vogel
Kontakt:
bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de
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Berlin

Hamburg

Nach langer Zeit wurde am 10.03.2015 in
Berlin ein Landesgruppentreffen mit den
Kammerdelegierten der DGVT-Liste NEUE
WEGE initiiert. Ungefähr 30 DGVTMitglieder aus Berlin nahmen teil. Es wurde
vor allem über die Auswirkung des Versorgungsstärkungsgesetzes auf die Bedarfsplanung in Berlin informiert und eifrig diskutiert.

Informationen zur gescheiterten
Kammerwahl 2015 in Hamburg

Berliner Praxisbörse
Am 14. März 2015 fand eine von der PTK
Berlin und einigen engagierten Delegierten
organisierte Praxisbörse statt. Die Veranstaltung war nach kurzer Zeit ausgebucht. Von
den 300 TeilnehmerInnen waren ca. 250 an
einem Praxiskauf interessierte KollegInnen,
jedoch nur 50 KollegInnen, die ihre Praxis
abgeben möchten. Im ersten Teil wurden u.a.
von Beate Lämmel und Alexandra Rohe
(DGVT-Liste) Praxisübergabemodelle vorgestellt. Im zweiten, interaktiven Teil haben
sich TeilnehmerInnen moderiert kennen gelernt, um dann in Arbeitsgruppen spezifische
Fragen klären zu können.
Der Informationsbedarf zu diesem Thema ist enorm groß, so dass wir als DGVTListe, unterstützt von Kerstin Burgdorf
(Bundesgeschäftsstelle DGVT-BV), nun
zum zweiten Mal eine kleine Veranstaltung
(max. 20 Personen) mit dem Titel „DGVT is
matching you“ in Berlin anbieten werden!
Alexandra Rohe, Beate Lämmel
Landessprecher Berlin
Kontakt:
berlin@dgvt.de; berlin@dgvt-bv.de

Am 23. März 2015 wurde die Kammerwahl
in Hamburg abgebrochen. Hintergrund für
den Wahlabbruch war, dass aufgrund eines
Sortierfehlers des Dienstleisters bei einem
erheblichen Teil der versandten Wahlunterlagen der Wahlschein fehlte (lediglich die
doppelapprobierten Mitglieder hatten einen
Wahlschein erhalten). Aufgrund dieses Fehlers wurde zwei Tage später an alle Mitglieder ein personalisierter Wahlschein zugesandt. Es stellte sich jedoch heraus, dass
schon einige alte Wahlbriefe eingegangen
waren. Laut Wahlordnung handelte es sich
hierbei um ungültige Stimmen. Die nachträglich eingegangenen Wahlscheine konnten den Stimmbriefen auch nicht mehr zugeordnet werden, weshalb der Wahlausschuss
beschloss die Wahl abzubrechen, da es keine
Möglichkeit mehr gab, die Kammerwahl der
Wahlordnung entsprechend ordnungsgemäß
durchzuführen. Die Kammermitglieder wurden aufgefordert, alle versendeten Wahlunterlagen zu vernichten.
Am 15. April wurde nach § 17 (1) der
Wahlordnung ein Wahlprüfungsausschuss
vom Vorstand einberufen.
Beim Wahlprüfungsausschuss wurde
Einspruch gegen den Abbruch der Kammerwahl eingelegt. Am 13. Mai 2015 wird der
Wahlprüfungsausschuss über diesen Einspruch öffentlich verhandeln. Der weitere
Fahrplan für die Kammerwahl steht bislang
nicht fest und ist abhängig vom Ausgang der
aktuellen Vorgänge.
Kontakt:
hamburg@dgvt.de; hamburg@dgvt-bv.de
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Hessen
Delegiertenversammlung der
Psychotherapeutenkammer Hessen
am 20. und 21. März 2015
Mitte März tagte die Delegiertenversammlung der Hessischen Psychotherapeutenkammer in Wiesbaden. Diskutiert wurden
interessante Fragen, die sowohl das Selbstverständnis der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren betrafen, als auch
Themen, die die Kammerarbeit an sich beeinflussen.
Zunächst will ich über einen Punkt berichten, der für unsere hessische Liste VTAS immer von besonderer Bedeutung ist.
Die Finanzen der Kammer entwickeln sich
gegenwärtig so, dass sich die vom vorigen
Kammervorstand stark zurückgefahrene
Rücklage langsam wieder erholt. Der Kammervorstand hatte in diesem Jahr geprüft, ob
eine Beitragssenkung machbar wäre. Da aber
die Geschäftsstelle der Kammer innerhalb
von Wiesbaden umziehen muss, weil die
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den bisherigen Räumen
sehr kritikwürdig sind, und die Kosten dieses
Umzugs bisher nicht ins letzte Detail zu klären waren, wird der Kammervorstand in diesem Jahr keine Beitragssenkung anstreben.
Für unsere Liste VT-AS wird das Thema
aber weiterhin auf der Agenda stehen.
Inhaltlich diskutierte die Delegiertenversammlung das Thema „Selbsterfahrung in
der Psychotherapeutenausbildung“. Dieses
Thema war im Zuge der Neuformulierung
der Berufsordnung auf die Agenda gekommen, da sich eine Konfliktlinie innerhalb der
Vorstands-Koalition gezeigt hatte. Innerhalb
der Koalition wurde die dringliche Notwendigkeit, den Ablauf der Selbsterfahrung in
der Berufsordnung zu regeln, unterschiedlich
eingeschätzt. Für die psychodynamischen
Verfahren referierte Frau Dr. med. Isolde
Böhme als Psychoanalytikerin, wir Verhaltenstherapeuten konnten den Kollegen Prof.
Dr. Thomas Heidenreich als Referenten gewinnen. Die Diskussion machte deutlich,
dass sich Selbsterfahrung und Supervision in
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der VT überschneiden können. Zudem hat in
der VT der Selbsterfahrungsleiter / die
Selbsterfahrungsleiterin nie die Rolle eines
Behandlers / einer Behandlerin der Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer, ganz im Unterschied zur psychoanalytischen Lehranalyse.
Einen breiten Rahmen in der Delegiertenversammlung nahm auch die Diskussion
um die Perspektiven der Klinischen Neuropsychologie ein. Auch hier stand zur Diskussion, ob die Kammer schon zum jetzigen
Zeitpunkt reglementierend eingreifen soll,
um zu regeln, welche Elemente der Weiterbildung in Klinischer Neuropsychologie bereits vor der Approbation geleistet werden
können. Unsere Liste vertrat in dieser Diskussion einen pragmatischen Ansatz. Wir
schlugen vor, dass die Kammer mit den in
Gründung befindlichen Weiterbildungsinstituten ins Gespräch kommen soll, um zu klären, ob ein Bedarf besteht, die Weiterbildungsordnung hinsichtlich der Klinischen
Neuropsychologie zu präzisieren, oder ob
die bestehenden Übergangsregelungen ausreichen. Womöglich bieten die Übergangsregelungen sogar mehr Spielraum, um Kolleg/innen für die Weiterbildung in Klinischer
Neuropsychologie zu gewinnen.
In Resolutionen beschäftigte sich die
Delegiertenversammlung mit dem Thema
Datensicherheit und mit der psychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen.
Briefaktionen der psychotherapeutischen
Berufsverbände in Hessen zum
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz
Einmal im Vierteljahr tagen die psychotherapeutischen Berufsverbände der Psychologischen PsychotherapeutInnen, Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen und der
ärztlichen PsychotherapeutInnen in Hessen.
Unter
Federführung
des
DGVTBerufsverbandes wurde eine Briefaktion gestartet, mit dem Ziel, die hessischen Bundestagsabgeordneten über die Problempunkte
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes zu
informieren.
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Wir drucken den Brief an die Bundestagsabgeordneten hier wörtlich ab:
Erklärung zum geplanten GKVVersorgungsstärkungsgesetz
Die Konferenz der hessischen psychotherapeutischen Berufsverbände tagt regelmäßig
zur Diskussion von Fach- und politischen
Themen der psychotherapeutischen Versorgung in Hessen. Die Verbände vertreten sowohl ärztliche Psychotherapeuten, als auch
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
In großer Sorge um die psychotherapeutische Versorgung in den städtischen und
ländlichen Regionen des Landes Hessen
wendet sich die Konferenz der Psychotherapeutischen Berufsverbände in Hessen an die
hessischen Mitglieder des Deutschen Bundestages.
Die Umsetzung des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) in der vorliegenden Form hätte zur Folge, dass alleine in
Hessen fast die Hälfte der vorhandenen (980
von derzeit 2199) psychotherapeutischen
Sitze (zur ambulanten psychotherapeutischen
Versorgung im Rahmen der Psychotherapierichtlinie des G-BA) für die Versorgung psychisch Kranker verloren ginge. Damit würden sich die ohnehin eklatanten Wartezeiten
und Versorgungsmängel sowohl in der ambulanten Erwachsenenpsychotherapie wie
auch in der ambulanten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
dramatisch
verschlechtern.
Hintergrund ist die im Referentenentwurf zum GKV-VSG vorgesehene Bestimmung, wonach den Zulassungsausschüssen
der Länder auferlegt werden soll, für Praxissitze in rechnerisch überversorgten Bezirken
(Versorgungsgrad 110 %) bei Praxisaufgabe
grundsätzlich kein Nachbesetzungsverfahren
mehr zu ermöglichen (SGB V §103, Abs. 3a,
Satz 3). Stattdessen soll die Stilllegung dieser Praxissitze nach Rückkauf durch die
Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgen.
Dadurch droht ein radikaler Abbau ambulanter Behandlungsplätze für Menschen mit
psychischer Krankheit oder Behinderung, da
die angebliche Überversorgung mit psycho-

therapeutischen Praxen nur auf dem Papier
existiert. In der Realität warten psychisch
Kranke monatelang auf einen ersten Termin
bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten.
Der im Referentenentwurf als Grundlage
herangezogene Versorgungsgrad für den
vertragspsychotherapeutischen Bereich ist
keine valide Größe: Denn der VersorgungsIst-Zustand wurde bei der Verabschiedung
des Psychotherapeutengesetzes 1999 schlicht
zur 100-prozentigen Versorgung der Bevölkerung erklärt. Dabei sind historische Berechnungsfehler bei der Bedarfsplanung für
Psychotherapeuten gemacht worden, die sich
auf den Stichtag und den Einbezug der, neuen Bundesländer beziehen. Wird die willkürlich als angemessen erklärte Zahl an psychotherapeutischen Praxissitzen aus dem Jahr
1999 zum Ausgangspunkt eines neuen Gesetzes gemacht, ist eine erhebliche Fehlsteuerung unvermeidlich.
Das Bundesgesundheitsministerium handelt hiermit wider besseres Wissen. Das
Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen vom Juni 2014 fordert zwar für
Planungsbereiche mit einem Versorgungsgrad ab 200 % einen obligatorischen Aufkauf freiwerdender Arztsitze aller „beplanten“ Gruppen durch die KV gesetzlich zu
verankern („Muss-Regelung“), um „ausgeprägte ambulante Überkapazitäten“ zu vermeiden. Der Sachverständigenrat hat aber
die Gruppe der Psychotherapeuten davon
ausdrücklich ausgenommen, diese bedürften
einer gesonderten Betrachtung. „Bis zur
Entwicklung geeigneter Kriterien zur Bedarfsplanung und bis zur besseren Erfassung
der tatsächlichen Versorgungssituation sind
Psychotherapeuten von dieser Regelung auszunehmen“, schreibt der Sachverständigenrat5.
Die Konferenz der Psychotherapeutischen Berufsverbände in Hessen kritisiert
5

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Bedarfsgerechte Versorgung, Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche. Gutachten 2014. Kurzfassung, S. 170 f., Rn. 255.
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entschieden diese Entwicklung, die die bereits lange bekannten Missstände in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung
der Bevölkerung zusätzlich verschlimmern
würde.
Die Konferenz der Psychotherapeutischen Berufsverbände in Hessen weist besonders auf die Versorgungssituation von
Kindern und Jugendlichen hin: Am 1. Januar
2009 wurde eine 20 Prozent-Mindestquote
für die ambulante psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen eingeführt. Die danach erfolgte Verbesserung
der Versorgungssituation würde mit diesem
Gesetz wieder rückgängig gemacht werden.
Dies kann nicht im Interesse des Gesetzgebers sein, der die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen für besonders schützenswert hält.
Die Konferenz der Psychotherapeutischen Berufsverbände in Hessen wendet sich
mit dem dringlichen Anliegen an die hessischen Mitglieder des Deutschen Bundestages, sich dafür einzusetzen, dass diese durch
das Gesetz drohende Fehlsteuerung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung
in den gesundheitspolitischen Diskussionen
auf Bundesebene und im Bundesrat verhindert wird.
Die Konferenz der Psychotherapeutischen Berufsverbände in Hessen begrüßt die
Positionierung des Gesundheitsausschusses
des Bundesrats als einen Beschluss, der in
die richtige Richtung weist. Dieser empfiehlt,
die im Entwurf vorgesehene SOLL-Reglung
zum Abbau von Praxissitzen für die Psychotherapeuten bundesweit und allgemein für
das Ruhrgebiet bis einschließlich 2017 auszusetzen. Begründet wird dies mit der Diskrepanz bei der psychotherapeutischen Versorgung „zwischen den tatsächlichen Versorgungsgraden im Sinne der Bedarfsplanungs-Richtlinie, die häufig eine rechnerische Überversorgung aufweisen, und der
tatsächlichen Versorgungssituation mit langen Wartezeiten“.
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Unterzeichnende Verbände und
Ansprechpartner:
- Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (BKJ), Landesgruppe
Hessen, Marion Schwarz
- Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
in Deutschland e. V. (BKJPP), Regionalgruppe Hessen, Dr. med. Andreas Rave
- Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten – Hessen (bvvp Hessen), Dr.med. Irina
Prokofieva
- Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse,
Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) - Landesverband Hessen, Gabriele Peter
- Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische
Medizin und Ärztliche Psychotherapie
(DGPM), Landesverband Hessen, Dr. med.
Ulrike Spengler
- Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
– Berufsverband Psychosoziale Berufe
(DGVT-BV), Karl-Wilhelm Höffler
- Deutsche Psychotherapeutenvereinigung,
Landesgruppe Hessen (DPtV), Else Döring
- Vereinigung analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (VAKJP),
Maria Spies

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

Mecklenburg-Vorpommern
Wer sind wir und wie viele? Kurz unsere
Mitglieder-Statistik 2014: In M.-V. sind wir
insgesamt 116 DGVTler, davon sind 42 Mitglieder im DGVT-Berufsverband. Letztes
Jahr gab‘s 4 Neueintritte (Hallo!) in DGVT
+ DGVT-BV. Sicher als PP approbiert sind
49 Kolleginnen, davon sind 20 männlich,
ebenfalls 20 haben eine Rostocker Adresse.
Sicher als KJP approbiert sind 13 KollegInnen, davon sind nur 3 männlich.
Bei den OPK-Wahlen zur Delegiertenversammlung erzielten wir in M.-V. ein
stabiles Ergebnis, Dipl.-Päd. Johannes Weis-
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ang wurde nun zum dritten Mal als KJPDelegierter des Landes gewählt. Von 65
wahlberechtigten KJPlern hatten 30 einen
Stimmzettel abgegeben, 29 waren gültig, die
KJP-Wahlbeteiligung lag in M.-V. bei 46 %.
Jeder hatte 3 Stimmen, Johannes Weisang
bekam 78 Stimmen. Dipl.-Psych. Dr. Jürgen
Friedrich wurde ebenfalls zum dritten Mal
als PP-Delegierter gewählt. Von 374 Wahlberechtigten PPlern hatten 178 einen Stimmzettel abgegeben, alle gültig, die PPWahlbeteiligung lag bei 47,6 % (2011: 61,5
%). Jürgen Friedrich bekam 84 Stimmen.
Hätten alle als PP approbierten DGVTMitglieder in M.-V. gewählt und dann auch
noch den DGVT-Kandidaten, hätte er allein
dadurch 147 Stimmen erreichen können. Da
ihn wahrscheinlich auch einige NichtDGVT-Mitglieder gewählt haben dürften,
bleibt in unserer Mitglieder-Wahlaktivierung
noch was zu tun, z. B. für die 2016 anstehende KV-Delegierten-Wahl.
Im Vorfeld der konstituierenden OPKDelegiertenversammlung initiierten Ragna
Richter (DPTV-Kandidatin) und Jürgen
Friedrich den Versuch, sich unter den 7 gewählten Delegierten diesmal auf einen Kandidaten für den satzungsgemäßen Vorstandsposten des Landes zu einigen. Unser
bisheriger Vorstandsbeisitzer des Landes,
Johannes Weisang, wollte diesmal für den
KJP-Vorstandssitz kandidieren. Auch wenn
der Altvorstand ihn drängte, wieder als Landeskandidat zu fungieren, damit Margitta
Wonneberger wieder auf den dann nicht
mehr KJP-gebundenen 6. Vorstandssitz kandidieren kann und somit der alte Vorstand
komplett wiedergewählt der neue würde.
Doch als aller Druck nicht verfing, signalisierte man, nicht weiter gegen ihn als KJPKandidaten und einen anderen M.-V.Kandidaten zu unternehmen. Landesintern
hatten wir uns mittlerweile auf Christoph
Bosse als einen M.-V.-VorstandssitzKandidaten geeinigt. Alle Landesdelegierten
waren nun frohgemut, wie alle anderen nach
der Wahl des Präsidiums unbedachten OPKLänder, eigenständig einen Landeskandidaten vorschlagen zu können und nicht erneut
zugunsten der berufsgruppenoffenen Wahl

des 6. Vorstandsmitglieds zurückstecken zu
sollen. Warum auch sollen wir stets dafür
bluten, dass der KJP-Vorstandskandidat zufällig aus unserem Land kommt? Wieso es
letztlich dann doch wieder so kam wie letztes Mal – kann man in meinem Bericht von
der OPK-Delegiertenversammlung lesen!
Jürgen Friedrich
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern
Kontakt:
mecklenburg-vorpommern@dgvt.de;
mecklenburg-vorpommern@dgvt-bv.de

Niedersachsen
Erfolgreiche Kammerwahlen
in Niedersachsen!
Anfang März fanden die Wahlen zur Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen statt. Bereits frühzeitig im letzten Jahr hatten wir versucht die
Arbeit der Landesgruppe Niedersachsen auszuweiten, um möglichst viele an der Berufspolitik interessierte Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Unser Ziel war es mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen auf
einer PP- sowie einer KJP-Liste zur Wahl
anzutreten. Dies konnten wir umsetzen.
Durch eine konstruktive Diskussion innerhalb der Gruppe sowie die tatkräftige Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle in Tübingen konnten wir unter dem Motto „Frischer Wind in Niedersachsen" einen aussagekräftigen Wahlflyer gestalten.
Mit den Erfolgen aus der vergangenen
Legislaturperiode gingen wir in den Wahlkampf. Auf einem Mitgliedertreffen im November 2014 und im Anschluss an eine Veranstaltung "Approbation - was nun?" von
DGVT-BV für junge Kolleginnen und Kollegen im Februar 2015, warben wir für die
Unterstützung unsere Ziele in der Kammerpolitik. Wir wollen uns in der kommenden
Legislaturperiode dafür einsetzen, dass die
Approbation auch weiterhin ihren Wert behält, die Kammerbeiträge stabil bleiben und
auch weiterhin die Interessen aller Generati-
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onen in der Kammer vertreten werden. Diese
Ziele trafen auf den genannten Veranstaltungen auf große Zustimmung. Auch unsere
bisherigen Erfolge in der Mitgestaltung der
Kammerpolitik fanden in den Gesprächen
großen Anklang. Wir konnten uns bisher für
einen verantwortlichen Umgang mit den
Kammerbeiträgen stark machen und eine
Abwertung der Approbation durch neue
Weiterbildungsordnungen verhindern. Außerdem konnten wir für mehr Transparenz in
der Frage der Praxiswertermittlung sorgen
und uns für eine Stärkung der PiA-Vertretung in der Kammer stark machen.
Insgesamt führte unser intensives Engagement in der Wahlvorbereitung sowie unsere solide Mitgestaltung der Kammerpolitik
zu einem ansehnlichen Wahlerfolg. Unsere
Listen "Neue Kooperation PP" und "Neue
Kooperation KJP" konnten insgesamt einen
Sitz hinzugewinnen und wir verfügen nun
über 9 der insgesamt 40 Sitze. Die beiden
Listen der DPtV erlangten 12 Sitze, die Psychodynamische Liste PDL 7, BDP/VPP 3,
Die Angestellten 3, das Bündnis KJP 6 Sitze.
Am 9. Mai wird die konstituierende Sitzung für die kommende Legislaturperiode
stattfinden. Wir sind zuversichtlich, dass wir
in den nächsten Jahren die Politik der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen konstruktiv mitgestalten können. An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung
aller Wähler ganz herzlich bedanken. Unser
Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen in der
Bundesgeschäftsstelle, die uns engagiert und
professionell unterstützt haben. Allen Kolleginnen und Kollegen, die sich im Rahmen
der Landesgruppe bei der Vorbereitung der
Wahl eingebracht haben und sich als Kandidaten / Kandidatinnen zur Verfügung gestellt
haben, sei an dieser Stelle ebenfalls ein ganz
großes Dankeschön ausgesprochen. Auch
weiterhin sind wir daran interessiert, dass
sich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aktiv an der Arbeit der Landesgruppe
Niedersachsen beteiligen. Wie bisher laden
wir alle Mitglieder herzlich dazu ein, zu einem unserer Landesgruppentreffen zu kommen. Wer bereits an einem Treffen teilgenommen hat, ist darüber hinaus auch zu den
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regelmäßig stattfindenden Telefonkonferenzen und zum Mitdiskutieren auf unserer internen Mailingliste eingeladen. Erreichbar
sind wir über niedersachsen@dgvt.de.
Die nächsten Termine sind:
1.6.2015 20:00 Uhr Telefonkonferenz
6.7.2015 19:30 Uhr Landesgruppentreffen in
Hannover, Hinüberstr. 13
Florian Wasilewski
Landessprecher Niedersachsen
Kontakt:
niedersachsen@dgvt.de;
niedersachsen@dgvt-bv.de

Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer
Die 17. Kammerversammlung der OPK:
Wahlen!
Vom 20. - 21. März fand in Altkötzschenbroda bei Radebeul (nahe Dresden) die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung der 3. Wahlperiode der Ostdeutschen
Psychotherapeutenkammer (OPK) statt.
Zunächst führte Prof. Stellpflug, der Justiziar der Bundespsychotherapeutenkammer,
mit einem Vortrag zu den „Aufgaben der
Kammer als Körperschaft“ insbesondere die
neuen unter den 35 Delegierten in die Materie ein. Er hob dabei unter anderem die Bindung der vollziehenden Gewalt an Gesetz
und Rechtsprechung hervor (Art. 20 Abs. 3
GG). Auch wenn der Staat die Folgen von
Verletzungen der Amtspflicht verantwortet
(GG, Art. 34, S. 1-2), so bleibt ihm doch bei
vorsätzlichen oder grober fahrlässigen
Amtspflicht-Verletzungen ein Rückgriff auf
die Schadensersatzpflicht der Kammerverantwortlichen (§ 839,1 BGB).
Der Wahlleiter der vollzogenen Kammerwahl, Dr. Breidenbach, war nicht anwesend, so erfolgte kein mündlicher Bericht
von ihm. Das war vielleicht auch besser so,
denn sonst wären ihm sicher ein paar unangenehme Fragen bezüglich seinen Amtswalter-Pflichten gestellt worden. Wie dem auch
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sei, die von ihm bekanntgegebenen Wahlergebnisse blieben ja unangefochten und so
konnte die Delegiertenschaft mit 35 Personen vollzählig vertreten sein. Unser Geschäftsführer Herr Dr. Metge übernahm den
Bericht über die Wahl. Leider hatten diesmal
unter den Kammermitgliedern nur noch 47
% der PP und 42 % der KJP von ihrem
Wahlrecht Gebrauch gemacht. Eine inhaltliche Diskussion darüber wird hoffentlich
später nachgeholt.
Wie vor vier Jahren war es bereits in den
Tagen vor Sitzungsbeginn wegen den Wahlen des neuen Vorstandes hinter den Kulissen heiß her gegangen. Schon bei der Bestimmung des Wahlausschusses zur Vorstandswahl deutete sich ein turbulenter Tagesverlauf an. Der vorgeschlagene Wahlleiter (Herr Johannes Pabel, Kammerdelegierter) antwortete auf meine Nachfrage, in welcher Abfolge er die sechs Vorstandssitze
wählen lassen wolle, das nicht sicher sagen
zu können. Dennoch wurde er mit breiter
Mehrheit als Wahlleiter gewählt, mit
(m)einer Gegenstimme. Was kann einen
Wahlleiter von Vorstandswahlen dazu bringen, deren Reihenfolge nicht vor deren Beginn zu verkünden? Zumal es ein bereits
ohne Beanstandung von der Aufsichtsbehörde gebliebenes, bewährtes, satzungsgemäßes
Prozedere gab? Der gleich nach Eintritt in
den TOP „Wahl des Kammervorstandes“
folgende Geschäftsordnungsantrag des Delegierten Dr. Clemens Färber begann mir diese
Eigentümlichkeit zu erklären: Nach der
Wahl des Präsidiums solle unmittelbar die
Wahl des KJP-Vertreters im Vorstand stattfinden (also noch vor der Wahl der LänderVertreter). Damit lasse sich die Sonderstellung der KJP in der OPK gut abbilden. Nach
einführenden Erläuterungen der WahlRegularien unterbrach der Wahlleiter die
Sitzung, wohl um sich wegen des GOAntrages zu beraten. Leider war kein Vertreter der Aufsichtsbehörde anwesend. Schließlich entschied er sich, die Delegiertenversammlung über den GO-Antrag abstimmen
zu lassen. Mit 20 zu 13 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, stimmte eine Mehrheit im Sinne
des Antrags. Das bindet den Wahlleiter zwar

in keiner Weise, bewog ihn aber wohl, seine
Entscheidung in diesem Sinne zu verkünden.
Meine Warnung, dass mit diesem Abweichen von der bisherigen, abgesichert satzungsgemäßen Reihenfolge unserer Vorstandswahlen diese anfechtbar werden könnten, verhallte.
Keine Zweifel bestanden bei der Wiederwahl des Präsidiums: Andrea Mrazek,
Psychologische Psychotherapeutin (PP) aus
Sachsen wurde mit 28 Ja-Stimmen, 4 NeinStimmen und 3 Enthaltungen als Präsidentin,
Wolfram Rosendahl (PP) aus SachsenAnhalt wurde mit 29 Ja-Stimmen, 4 NeinStimmen und 2 Enthaltungen als Vizepräsident gewählt, beide ohne GegenkandidatInnen.
Und dann vollzog der Wahlleiter tatsächlich als nächste Wahl die eines KJPVorstandsmitglieds, obwohl (laut OPKSatzung und Staatsvertrag) der Vorstand
„paritätisch aus je einem Mitglied der beteiligten Länder sowie einem weiteren Mitglied
gebildet“ zu werden hat und dem in Satzung
und Staatsvertrag klar nachgeordnet ist, dass
ein KJP dem Vorstand angehören soll6.
Johannes Weisang, KJP (M.-V.), seit der
ersten OPK-Wahl 2007 auf unserem DGVTWahlflyer zu finden und seitdem auch im
OPK-Vorstand, wurde vorgeschlagen, blieb
nun keine andere Wahl, er trat an und nahm
6

Zur Erklärung: würde ein KJP ins Präsidium oder für
ein Land in den Vorstand gewählt, wäre die SollBestimmung der OPK-Satzung bzgl. eines KJPVorstandsmitgliedes ‚en passant‘ noch vor dem letzten
Vorstands-Wahlgang erfüllt und dieser bräuchte nicht
als reiner KJP-Wahlgang durchgeführt werden. Ein
solches Vorgehen war und ist sicher satzungsgemäß.
Nicht sicher satzungsgemäß ist aber das umgekehrte
Vorgehen. Die Annahme, die Muss-Bestimmung der
OPK-Satzung, den Vorstand paritätisch nach Ländern
zu besetzen, bliebe durch das Vorziehen der Wahl eines
KJP ungestört, ist falsch. Die aktiven wie passiven
Wahlrechte der Delegierten zumindest eines Landes
werden dadurch leider gegenüber denen der anderen
Länder eingeschränkt. Man könnte einwenden, eine
solche Einschränkung fände ja auch schon in Folge der
Wahlen des Präsidiums statt, wenn für die Delegierten
deren Länder keine Wahl eines Ländervorstandssitzes
mehr stattfindet. Doch diese Einschränkung ist durch
das sächsische Heilberufekammergesetz gerechtfertigt,
in dem die Wahl von Präsident und Vize explizit vor die
Wahl weiterer Vorstandsbeisitzer gestellt wird.
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seine Wahl mit 25 Ja-Stimmen, 8 NeinStimmen bei 2 Enthaltungen an, allerdings
nicht ohne unsere später zu Protokoll gegebene Erklärung des Vorbehalts der Anfechtung dieser Vorstandswahlen mit zu unterschreiben.
Dann ließ der Wahlleiter die Wahl eines
Brandenburger Delegierten zum Vorstand
durchführen. Es kandidierte Dr. Dietmar
Schröder (PP), der mit 28 Ja- und 6 NeinStimmen ohne Enthaltungen gewählt wurde.
Es war schon als nächste Wahl „Mecklenburg-Vorpommern“ an die Wand projiziert,
als der Wahlleiter darob ins Stocken und
Nachdenken geriet. Nun unterbrach er mitten
in der Wahl der Vorstands-BeisitzerInnen
(TOP 6.3), zog sich 25 min. zurück und holte
sich wohl wieder juristischen Rat. Danach
ließ er die Delegierten erneut ad hoc über
sein weiteres Wahlprozedere abstimmen.
Diesmal darüber, ob als nächstes ein Vertreter des Landes Mecklenburg-Vorpommern
gewählt werden solle oder eben nicht, weil ja
bereits der KJP-Vorstandssitz mit einem Delegierten aus M.-V. besetzt sei. Die Diskussion beendete er, nachdem er mitten in den
Wahlhandlungen des TOP 6.3 einen entsprechenden GO-Antrag des Delegierten Jürgen
Golombek hatte abstimmen lassen. Die Delegiertenmehrheit votierte gegen die Wahl
eines Beisitzers aus M.-V., was den Wahlleiter bewog, mit der Wahl eines Vorstandsitzes für „Thüringen“ fortzusetzen. Dr. Gregor
Peikert (PP) wurde mit 28 Ja- und 6 NeinStimmen bei 1 Enthaltung gewählt. Herr
Pabel entschied nun allein, auch für den
sechsten und letzten Vorstandssitz nicht die
Wahl eines Beisitzers aus M.-V.-durchzuführen. Er ließ den sechsten Sitz Länderund Berufsgruppen-ungebunden wählen. Als
KandidatInnen wurden vorgeschlagen: Margitta Wonneberger (PP Sachsen) und Christoph Bosse (PP M.-V.), Frau Wonneberger
gewann mit 23 Stimmen über Herrn Bosse
mit 11 Stimmen bei einer Enthaltung. Für
Neulinge unter den Delegierten dürfte das
alles schon etwas speziell angemutet haben,
zumal keine nennenswerten KandidatInnenvorstellungen den Wahlen vorausgingen.
Sicher, die meisten kannten sich und die je-

S. 27

weiligen inhaltlichen Positionen und Verbandszugehörigkeiten aus den vergangenen
8 Jahren der ersten zwei Wahlperioden.
„So ist Demokratie!“ mit diesem Resümee leitete der Geschäftsführer Herr Dr.
Metge die Vorstellung der Geschäftsstelle
ein. Gerne hätte ich da gefragt, was denn für
eine Nachwahl durchgeführt werden müsste,
falls der KJP-Vorstandsvertreter ausscheiden
würde? Müsste dann ein Delegierter aus M.V. gewählt werden, weil dann ja keiner aus
diesem Land mehr im Vorstand wäre? Oder
müsste ein KJPler gewählt werden, weil
dann keiner aus dieser Berufsgruppe mehr
im Vorstand wäre? Es ist wie vieles vielleicht Ansichtssache, meiner Meinung nach
hat sich die OPK mit dieser Auslegung von
Staatsvertrag und Satzung ohne Not auf juristisch dünnes Eis begeben, auf den schmalen Grat zwischen einer länderübergreifenden Kammer hin zu eine länderübergriffigen
Kammer. Nachdem sich die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle vorgestellt hatten,
präsentierten die bisherigen Kammer-Ausschüsse sich und ihre Arbeit, das alles verlief
ganz friedlich und einmütig, Labsal für gestresste Seelen.
Am Samstag begann die Sitzung mit einer persönlichen Erklärung von Herrn Dr.
Färber, die er fürs Protokoll abgab, Klarstellung war sein Ziel dabei. Er habe mit seinem
GO-Antrag am Vortag die Geschäftsordnung
hinsichtlich des Vorstandswahlablaufs konkretisieren wollen, auch weil die PräsidiumsWahl ja schon KJP in den Vorstand bringen
könne. Aus gutem Grund sei kein genaues
Prozedere in der Wahlordnung festgelegt (es
kann nur Satzung oder Geschäftsordnung
gemeint sein). Vielleicht wird man diesen
etwas unausgegoren wirkenden Erklärungsversuch besser verstehen können, wenn er
mit dem Sitzungsprotokoll schriftlich vorliegt.
Das normale Tagesgeschäft begann damit, dass der Wahlausschuss für die Wahlen
der Ausschüsse und der Bundesdelegierten
bestimmt wurde. Dann wurde abgestimmt,
ob und welche Ausschüsse neben den 4
ständigen Ausschüssen (Ausschuss für Satzung u. Geschäftsordnung, A. f. Finanzen,
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A. f. Aus-, Fort- u. Weiterbildung sowie
Qualitätssicherung, Ausschuss für Berufsordnung und –ethik) gebildet werden sollen.
Die Delegierten folgten dabei den Vorschlägen des Vorstandes, den Schlichtungsausschuss mit dem Ausschuss für Berufsordnung und Berufsethik personenidentisch zu
besetzen, den A. f. Qualitätssicherung vom
A. f. Aus-, Fort- und Weiterbildung zu trennen. Auch sollen erneut Ausschüsse f. die
Angelegenheiten der KJP sowie f. die der
Angestellten eingerichtet werden. Ohne entsprechenden Antrag war der Ausschuss für
Berufsordnung und –ethik neuerdings nicht
mehr in Personalunion mit dem A. f. Satzung
u. Geschäftsordnung zu wählen. Über einen
Wissenschaftsausschuss anstelle des vormaligen Forschungsausschusses soll erst auf der
nächsten Delegiertenversammlung entschieden werden. Die alte und neue Präsidentin
rief dazu auf, von der traditionellen Ausschuss-Denkweise wegzukommen, statt dem
Länderproporz solle man neue Strukturen
finden. Dem Beschluss-Antrag, Ausschüsse
mit drei bis maximal fünf Personen zu besetzen, stimmten 23 Delegierte zu (7 Nein, 4
Enthaltungen). Dann folgten die Wahlen der
Ausschuss-Mitglieder. Wen das im Detail
interessiert, der sei auf die Internetpräsenz
der OPK verwiesen, wo alle Ergebnisse veröffentlicht sind. Bis auf die Ausschüsse für
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung sind überall unsere DGVTler
vertreten, Christoph Hölting (Thüringen)
wurde Vorsitzender des A. f. Berufsordnung
u. -ethik, Cornelia Plamann (Sachsen) Vorsitzende des KJP-Ausschusses.
Es folgten die Wahlen der Bundesdelegierten für die Deutschen Psychotherapeutentage(DPT), die der Vizepräsident Herr
Rosendahl leitete. Bei den je 2 Basissitzen
pro Land (von der BPTK explizit länderparitätisch vorgegeben und somit auch von dieser OPK-DV nicht ignorierbar) wurden u. a.
mit Jürgen Friedrich (M.-V.) und Rüdiger
Bürgel (Thüringen) zwei DGVT’ler gewählt,
bei den zusätzlichen Sitzen zwei weitere
DGVTler: Johannes Weisang (M.-V.) in seiner Funktion als Vorstandsbeisitzer. Cornelia
Plamann setzte sich in einer der beiden offe-

nen, also länderübergreifenden Wahlen gegen zwei Mitbewerber durch. Auch bei den
VertreterInnen wurden anschließend DGVTler gewählt: Ralf Peter (Brandenburg), Andrea Keller (Sachsen) und Constanze Wenzel
(S.-Anhalt). Wie erwähnt: die vollständigen
Ergebnisse finden Sie bei der OPK im
WWW.
Last but not least arbeiteten die Delegierten, in 5 Workshops aufgeteilt, mögliche
Inhalte der künftigen Kammerarbeit aus,
bevor wir alle den Gasthof Goldener Anker,
voller neuer Eindrücke über Demokratie
bzw. Parlamentarismus, verlassen konnten.
Es hieß: Auf Wiedersehen zur 18. Kammerversammlung am 09./10. Oktober 2015
in Quedlinburg (Kammermitglieder sind als
Gäste wie immer willkommen!).
Jürgen Friedrich
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern
Kontakt:
mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de
Kleine statistische OPK-Wahlanalyse
Insgesamt wurden 2014/2015 bei der dritten
OPK-Delegiertenwahl 4758 Stimmen abgegeben laut offiziellem Wahlergebnis. Diese
entstammten 1604 gültigen Stimmzetteln
von 1651 WählerInnen. Jeder konnte auf
seinem Stimmzettel maximal 3 Stimmen
vergeben. Die 35 gewählten Delegierten vereinten 3844 Stimmen auf sich, also mindestens 1281 WählerInnen. Die genauen Anzahlen sind dem offiziellen Wahlergebnis nicht
zu entnehmen.
Um Delegierte/r zu werden, brauchte
man als KJP diesmal im Schnitt 104 Stimmen, musste also mindestens 35 WählerInnen hinter sich scharen. Als PP-Delegierter
brauchte man im Schnitt 111 Stimmen, also
mindestens 37 WählerInnen. Das verhielt
sich also recht gleich.
Zirka ein Viertel der jetzigen OPK-Delegierten entstammte unserem DGVT-Wahlflyer, ca. die Hälfte kann man der DPTV
zuordnen und ca. ein Viertel kleineren oder
keinen Verbänden. Die gewählten Delegierten vom DGVT-Flyer vereinten 990 Stim-
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men auf sich, also mindestens 330 WählerInnen. Wir stellen 4 der 5 KJP-Delegierten,
haben also eindeutig einen Schwerpunkt im
KJP-Bereich. 6 unserer 10 Delegierten sind
Neulinge, damit stellen wir mehr als die
Hälfte der insgesamt 11 neuen Delegierten.
Die Wahlbeteiligung der 3594 Mitglieder war diesmal mit 46% sehr niedrig (vor 4
Jahren lag sie noch bei 60%). Sie reichte
vom Wahlkreis Thüringen KJP mit 34%
(doppelt so viele NichtwählerInnen wie
WählerInnen!) bis zum Wahlkreis Sachsen
PP mit 51%. Dabei gab es 2014/2015 mehr
Kandidaten zur Auswahl als je zuvor. Es
konkurrierten 52 KandidatInnen um die 35
Delegiertensitze (8 KJP KandidatInnen und
44 PP KandidatInnen), also 17 mehr, als gewählt werden konnten. 2011 waren es nur 5
KandidatInnen mehr als Sitze. Die überraschend niedrige Wahlbeteiligung sollte meines Erachtens auch den Gewählten zu denken geben und in den nächsten 4 Jahren einen Fokus der Kammer- und Vorstandsarbeit
bilden.
Jürgen Friedrich
OPK-Delegierter Mecklenburg-Vorpommern
Kontakt: mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de

Rheinland-Pfalz
Aus der Psychotherapeutenkammer
Am 18.04.15 fand die Frühjahrsvertreterversammlung der Psychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz statt. Es wurden die ersten
beiden von insgesamt 11 neu zu fassenden
Satzungen der Kammer verabschiedet. Die
Berufsordnung und die Fortbildungsordnung
sind nun online abrufbar. Während in der
Berufsordnung vor allem das Patientenrechtegesetz berücksichtigt wurde und eine
liberalere Handhabung neuer Medien möglich wird, gibt es in der Fortbildungsordnung
durchgreifendere Änderungen. Hier wird die
Nachweispflicht für Fortbildungen abgeschafft. Das heißt, dass zukünftig keine Verpflichtung mehr besteht, die Teilnahmebescheinigungen, über die die 250 Punkte in
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fünf Jahren nachgewiesen werden, an die
Kammer zu schicken. Natürlich bleibt die
Pflicht zur Fortbildung unverändert bestehen. Die Kammer behält sich vor, in Einzelfällen die Fortbildungspflicht zu überprüfen,
z.B. wenn es zu Beschwerden durch Patienten kommt. Wird dann festgestellt, dass die
Fortbildung nicht im geforderten Umfang
(eben die 250 Punkte) nachgewiesen werden
kann, werden Maßnahmen wegen Nichterfüllung von Berufspflichten getroffen (z.B.
Rüge oder Ordnungsgeld). Der Nachweis für
die KV kann weiter über die Kammer erfolgen (die Nachweispflicht gegenüber der
KVist gesetzlich vorgeschrieben). Unbenommen ist auch, dass bei Angestellten der
jeweilige Arbeitgeber weiterhin Nachweise
fordern kann. Nur gegenüber der Kammer
muss dies nun nicht mehr erfolgen – ähnlich
wie es bei anderen Kammern ist. In der
nächsten Vertreterversammlung im Herbst
werden dann die weiteren veränderten Satzungen vorgelegt.
Die Billigung des Jahresabschlusses
2014 und die Entlastung des Vorstands waren wichtige Entscheidungen.
In zwei Vorträgen wurden die Vergütungs- bzw. Honorarsituationen bei AusbildungsteilnehmerInnen in der Psychotherapie
(PiA/KJPiA) und bei selbstständig arbeitenden KollegInnen problematisiert. Herr Behrens und Herr Dr. Romfeld stellten vor, wie
im Pfalzklinikum (eine große psychiatrische
Klinik in der Südpfalz) eine Lösung zur Anstellung und Vergütung der PiAs gefunden
und umgesetzt wird (z.B. gibt es die Möglichkeit, nach dem Psychiatriejahr eine
(Teilzeit)Anstellung mit Bezahlung nach EG
13 zu bekommen). Dies sei für die TherapeutInnen in Ausbildung attraktiv, aber auch
für den Arbeitgeber, der eingearbeitete MitarbeiterInnen längerfristig halten kann. Dieter Best informierte über den frustranen
Kampf um eine höhere Vergütung ambulanter Leistungen, sei es über die Abrechnung
nach EBM oder GOP. Er betonte die Wichtigkeit der Teilnahme an Aktionsmaßnahmen
wie am 11. Mai in Frankfurt anlässlich einer
Sitzung der KBV.
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Zu guter Letzt wurde beschlossen, die
PiAs in Rheinland-Pfalz weiter in den Prozess der Ausbildungsreform einzubinden.
Ein wichtiger Hinweis noch zuletzt: am
22.6. um 18.00 Uhr findet das nächste Landestreffen der DGVT-Landesgruppe in
Mainz statt. Eine detaillierte Einladung wird
demnächst per Mail an alle Mitglieder versandt.

Nach der Wahl wird am 05.11.2015 unsere Mitgliederversammlung stattfinden.
Veranstaltungsort: Ambulanz Hilfe für das
autistische Kind e.V., Brachenfelderstr. 28,
24534 Neumünster. Thema soll das Wahlergebnis der Kammerwahl 2015 sein und die
daraus resultierende Kammerpolitik für die
DGVT und die Kammerdelegierten der
DGVT.

Andrea Benecke
Landessprecherin Rheinland-Pfalz
Kontakt: rheinland-pfalz@dgvt.de;
rheinland-pfalz@dgvt-bv.de

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

Schleswig-Holstein
Wahlaufruf an alle Mitglieder von DGVT
und DGVT-BV in Schleswig-Holstein
In diesem Jahr werden in Schleswig-Holstein
(SH) zum 4. Mal die Delegierten zur Kammerversammlung, dem obersten Beschlussgremium der Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein (PKSH), gewählt. Die
Wahl findet vom 16.06.-10.07.2015 als
Briefwahl statt.
Wenn Ihr wollt, dass
− das Gremium die Interessen ALLER
Approbierten vertritt und in der Kammerpolitik berücksichtigt,
− die Kammerbeiträge weiterhin stabil
niedrig gehalten werden,
− eine Abwertung der Approbation durch
weitere Weiterbildungsregelungen verhindert wird,
− die Interessen der AusbildungsteilnehmerInnen weiterhin gut vertreten werden
− und vieles mehr (siehe auch Rundbrief
der Landesgruppe SH vom 07.01.2015),
dann WÄHLT!
Wenn Euch oben genannten Themen am
Herzen liegen und Ihr diese Grundhaltung
unterstützt und teilt, dann wählt die Delegierten des Wahlbündnisses KAM ON. Wir
brauchen ausreichend viele Sitze in der
Kammerversammlung, damit diese Politik
auch reale Kammerpolitik 2015 bleiben kann
und jede Stimme zählt.
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Bundespsychotherapeutenkammer
26. Deutscher Psychotherapeutentag wählt einen neuen
Vorstand für die Bundespsychotherapeutenkammer!
Mit Spannung war der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) erwartet worden, der am
25. April 2015 in Berlin stattfand: Spannung
bei allen Beteiligten und Spannung auch
zwischen den Verbänden und innerhalb der
im DPT vertretenen Verbände. Dabei wirkte
der letztjährige DPT noch nach. Im November 2014 war mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen worden, grundsätzlich den Weg
zur Reform des Psychotherapeutengesetzes
und zu einem Psychotherapie-Studium mit
anschließender Approbation und nachfolgender Weiterbildung zu gehen. Die konkrete Ausgestaltung des politischen Weges war
in den vergangenen Monaten vom Vorstand
der
Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK) in einem detaillierten Projektplan
vorgelegt worden, der einen Zeitplan mit
Arbeitsaufträgen vorsah. Zugleich wurde
definiert, wie Verbände und andere Interessengruppen sich in den Prozess einbringen
können.
Vor diesem Hintergrund war bereits vor
dem DPT klar, dass die personelle Besetzung
des Vorstands der BPtK Auswirkungen auf
die Details des Weges zur Ausbildungsreform haben könnte. Folglich wurde in den
Verbänden intensiv diskutiert und zwischen
den Verbänden wurden Bündnisse überlegt.
Direkt zu Beginn des DPT referierte Ministerialdirektorin Karin Knufmann-Happe
darüber, wie das Bundesgesundheitsministerium (BMG) den Koalitionsvertrag mit der
dort vereinbarten Reform des Psychotherapeutengesetzes umzusetzen gedenkt. Dabei
stellte sie klar heraus, dass die Umsetzung
zusammen mit der Psychotherapeutenschaft
erfolgen soll und deren Zuarbeit, z. B. bei
der Approbationsordnung, gewünscht sei.
Den Zugang zur PP- und KJP-Ausbildung in
einer Sofortmaßnahme auf das Master-

Niveau festzuschreiben, lehnte sie ab. Das
BMG zögere bei diesem Weg, der den Bundesländern viel Einfluss gebe und dazu führen könne, dass sich die Länder und vor allem die Kultusministerien durchsetzen könnten, die einen Bachelor-Abschluss zur Voraussetzung der Psychotherapieausbildung
machen möchten.
Wichtigster Tagesordnungspunkt des
DPT war dann aber die Wahl eines neuen
Bundeskammervorstands. Zeitweise waren
neun Personen für fünf Positionen im Gespräch, was eine echte (Aus-)Wahl und
spannende Sitzungszeit erwarten ließ. Alle
Wahlen wurden dann aber doch im ersten
Wahlgang und auch recht klar entschieden.
Die Wahl zum Präsidenten der Bundeskammer gewann Dietrich Munz (Kandidat
der DGPT) mit 77 Stimmen gegen Nikolaus
Melcop (Kandidat der DPtV) mit 54 Stimmen. Als erster der gewählten Vizepräsidenten erhielt Nikolaus Melcop dann 102 Stimmen. Bei der Wahl zum zweiten Vizepräsidenten erhielt Peter Lehndorfer (Kandidat
der VAKJP) 97 Stimmen, seine Gegenkandidatin Andrea Benecke (Mitglied der
DGVT, der DGPs und der DPtV) erhielt 34
Stimmen. Auf der Position der ersten zu
wählenden Beisitzerin erhielt Andrea Benecke 92 Stimmen gegen Marion Schwarz
(Kandidatin des BKJ) mit 33 Stimmen. Auf
der zweiten zu wählenden Beisitzerposition
erhielt Wolfgang Schreck (Kandidat der
DGVT) 64 Stimmen und gewann gegen
Heike Winter (Mitglied der DPtV und der
DGPs) mit 43 Stimmen und Gerd Höhner
(Kandidat der humanistischen Verbände) mit
13 Stimmen.
Aus der Darstellung wird ersichtlich, in
welcher besonderen Situation die Delegierten der DGVT waren: Es galt, Wolfgang
Schreck zu unterstützen, der der offizielle
Kandidat des Verbandes war. Zugleich gab
es mit Andrea Benecke eine zweite Kandidatin, die sich auch in der DGVT verankert
sieht, aber auf dem DPT als unabhängige
Kandidatin antrat.

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 47 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage]

S. 32

So hat der DPT am Ende das für die
DGVT erfreuliche Ergebnis, dass zwei Mitglieder des neuen Bundeskammervorstands
in unserem Verband verankert sind. Das bietet meines Erachtens für die DGVT die
Chance, mit großer Expertise u. a. den politischen Prozess zur Ausgestaltung der Ausbildungsreform innerverbandlich zu diskutieren
und dabei alle KollegInnen, wie auch immer
sie sich zur Ausbildungsreform positionieren, zu beteiligen. Darüber hinaus steht die
DGVT für weit mehr Themen. Die Versorgungsrealität, verschiedene Wege einer guten Versorgung und die politischen Rahmenbedingungen von Gesundheit und Krankheit
sind immer auch im Blickfeld unseres Verbandes gewesen. Somit kann die ganze Breite der Expertise unseres Verbandes in die
Bundeskammer hineinwirken, und die Politik des Bundeskammervorstands kann auch
unsere verbandlichen Diskussionen anregen.
Schade war es, dass die Gesamtregie des
DPT ein wenig aus dem Ruder gelaufen war:
Nachdem am Vormittag relativ viel Zeit für
den Bericht des Vorstandes (der gleichzeitig
auch zu einer kleinen Abschiedsrede des
scheidenden Präsident Rainer Richter geriet)
und die Diskussion verwendet wurde, und
Frau Knufmann-Happe nach ihrem Vortrag
ausführlich befragt wurden, wurde den beiden Kandidaten für das Präsidentenamt auch
noch relativ viel Zeit für ihre Vorstellung
und die Diskussion gelassen. Dies führte
dazu, dass alle übrigen Wahlen und auch
noch die weiteren vier unaufschiebbaren
Tagesordnungspunkte
beinahe
im
„Schweinsgalopp“ absolviert werden mussten: Die Kandidatenvorstellung bei der letzten Wahl durfte nur 5 Minuten dauern, eine
Diskussion war gar nicht mehr zugelassen –
eigentlich kein guter Stil, auch wenn angesichts der fortgeschrittenen Zeit ein anderes
Vorgehen nicht möglich war.
Zum Ende des DPT hin wurden zwei
von u. a. vielen KollegInnen der DGVT eingebrachte Resolutionen zur psychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen und zur
Finanzierung von DolmetscherInnen für
Psychotherapien bei Menschen mit Sprachbarrieren einstimmig angenommen (nachfol-

gend wiedergegeben). Und es wurde auch
einstimmig eine von Heiner Vogel eingebrachte Resolution verabschiedet, die – ähnlich wie eine aktuelle Stellungnahme des
Psychotherapeutenverbändekreises GK II –
die voraussichtlich katastrophalen Auswirkungen des Versorgungsstärkungsgesetzes
auf die ambulante Psychotherapieversorgung
kritisierte.
Karl-Wilhelm Höffler
Landesprecher Hessen
(Erläuterungen: DGPT: Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie,
Psychosomatik
und
Tiefenpsychologie;
DGPs: Deutsche Gesellschaft für Psychologie; DPtV: Deutsche Psychotherapeutenvereinigung; VAKJP: Vereinigung der analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/innen; BKJ: Berufsverband der Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeut/innen).
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Verabschiedete Resolutionen vom 26. Deutschen
Psychotherapeutentag am 25. April 2015 in Berlin

Resolution vom 26. DPT verabschiedet

Angemessene psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen!
Sehr viele Flüchtlinge sind schwer traumatisiert. Sie haben Krieg, Vertreibung und Folter erlebt und Angehörige verloren. Fluchtwege werden immer riskanter und gefährlicher. Flüchtlinge sind überdurchschnittlich häufig auf psychotherapeutische Hilfe angewiesen.
Gesetzlich ist zwar im Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt, dass Flüchtlinge einen
Anspruch auf die Behandlung akuter Krankheiten oder Schmerzen haben. Gleichwohl
ist die psychotherapeutische Versorgung aber selbst für schwer psychisch erkrankte
Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland nicht sichergestellt. Die Hauptgründe
liegen in langwierigen und intransparenten Bewilligungsverfahren, die dazu führen,
dass die Behandlungen gar nicht oder viel zu spät beginnen und dadurch psychische
Erkrankungen eher chronifizieren. Über einen Anspruch auf Psychotherapie wird im
Einzelfall durch die zuständigen AmtsärztInnen oder auch SachbearbeiterInnen der
kommunalen Behörden entschieden.
Erfahrungsgemäß sind Flüchtlinge häufig mehrfach traumatisiert und bedürfen daher
einer fachgerechten Psychotherapie. Entgegen wissenschaftlicher Leitlinien z. B. bei
Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) wird häufig primär auf Psychopharmaka verwiesen, statt dieses als adjuvantes Verfahren einer einzelpsychotherapeutischen Behandlung zu gewähren.
Um die psychotherapeutische Versorgung für Flüchtlinge und Asylsuchende zu verbessern, fordert der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT), dass
a)
b)
c)
d)
e)

Flüchtlinge und Asylsuchende aller Altersgruppen in allen Phasen des Anerkennungsverfahrens bundesweit die notwendigen Behandlungen erhalten,
die notwendigen Behandlungen bei psychischen Erkrankungen analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen, bei freier Wahl der BehandlerInnen,
die bürokratischen Hürden für die Beantragung gesenkt werden,
die Entscheidung einer Behandlungsbedürftigkeit nicht psychotherapeutisch fachunkundigen Personen überlassen wird,
eine ausreichende Anzahl an (spezialisierten) ambulanten und stationären Versorgungseinrichtungen für die psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden bundesweit entsteht.
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Resolution vom 26. DPT verabschiedet

DolmetscherInnen für Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund in der psychotherapeutischen Behandlung ermöglichen!
Nicht-deutschsprachige Menschen in Deutschland, die unter psychischen Störungen
leiden, können oftmals nicht fachgerecht versorgt werden, da keine oder nur wenige
muttersprachliche PsychotherapeutInnen zur Verfügung stehen. Die wenigen Sprachkompetenzen, die angeboten werden, reichen bei weitem nicht aus, um den Menschen, die über ihr seelisches Leiden in ihrer Muttersprache sprechen müssen, eine
ortsnahe psychotherapeutische Versorgung anzubieten.
Laut dem aktuellen zehnten Ausländerbericht der Bundesregierung sprechen rund 20
Prozent der MigrantInnen nicht ausreichend Deutsch, um in einer psychotherapeutischen Behandlung ihre Beschwerden adäquat mitteilen zu können und von therapeutischen Interventionen zu profitieren. Sie sind angewiesen auf muttersprachliche TherapeutInnen oder auf DolmetscherInnen.
Bislang verweigern die Krankenkassen die Finanzierung der Dolmetscherdienstleistungen. Dabei ist die Finanzierung von DolmetscherInnen durchaus im SGB V verankert, nämlich für Menschen mit Hörbehinderung. Diese haben das Recht, zur Verständigung in der Amtssprache die Gebärdensprache zu verwenden. Diese notwendige
Rechtsgrundlage fehlt bislang für Menschen, die mit ihrem Behandler nicht hinreichend auf Deutsch, aber auf Farsi, Türkisch o. a. kommunizieren können.
Daher fordert der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT), dass Landessozialministerien und die gesetzliche Krankenversicherung für Menschen mit Migrationshintergrund
die Finanzierung von qualifizierten DolmetscherInnen (vorzugsweise mit Qualifikation
analog der Voraussetzungen für beeidigte Dolmetscher vor Gericht) bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen übernimmt, soweit kein zeitnaher und ortsnaher Behandlungsplatz bei einem/r muttersprachlichen PsychotherapeutIn zur Verfügung
steht.
Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit in Kommunen, in denen besonders
viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, Ermächtigungen für muttersprachliche PsychotherapeutInnen möglich sind.
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Resolution vom 26. DPT verabschiedet

Schweigepflicht darf nicht angetastet werden!
Eine wirksame Psychotherapie gründet auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut. Um ein solches Vertrauen entwickeln zu können,
müssen Patienten sicher sein, dass ihr Psychotherapeut zum Schweigen über alle
Umstände und Inhalte der Behandlung verpflichtet ist. Die gesetzlich und berufsrechtlich geregelte Schweigepflicht schützt die Individualsphäre des einzelnen Patienten.
Das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Psychotherapeut bietet auch die größte Chance, von einer Selbst- und Fremdgefährdung zu erfahren und Hilfe zu ermöglichen. Patienten dürfen vor allem in Krisen keine Scheu haben, sich einem Psychotherapeuten anzuvertrauen und offen mit ihm über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen. Erst dies macht psychotherapeutische Interventionen möglich.
Die Schweigepflicht ist kein absolutes Gebot. Sowohl im Strafrecht als auch in der Berufsordnung der Psychotherapeuten sind Ausnahmen von der Schweigepflicht vorgesehen, um Patienten davor bewahren zu können, sich selbst oder andere zu gefährden. Die Abwägung darüber, ob eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt und ob
sie es rechtfertigt, Information an Dritte weiterzugeben, muss jedoch eine Entscheidung des behandelnden Psychotherapeuten im Einzelfall bleiben.
Der 26. Deutsche Psychotherapeutentag verwahrt sich daher gegen alle Überlegungen der Politik, die Schweigepflicht auszuhöhlen. Die bestehenden Vorschriften zur
Schweigepflicht sind angemessen und dürfen nicht angetastet werden.
Der 26. Deutsche Psychotherapeutentag fordert die Politik und die Öffentlichkeit auf,
einer Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen unmissverständlich entgegenzutreten und ein gesellschaftliches Klima zu fördern, das es Menschen
mit psychischen Erkrankungen erleichtert, Hilfe zu suchen und an allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben.
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Diotima-Preis der Bundespsychotherapeutenkammer 2015
an Prof. Dr. Stefan Klingberg,
Tübingen, verliehen
Der Wissenschaftler und Psychotherapeut
Prof. Dr. Stefan Klingberg hat am 24. April
den Diotima-Ehrenpreis der deutschen Psychotherapeutenschaft erhalten. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) ehrt damit einen Psychotherapeuten, der sich seit
Beginn seiner universitären Laufbahn für
eine bessere Psychosenpsychotherapie eingesetzt hat. „Professor Klingberg steht für
die Überzeugung und den Nachweis, dass
Psychotherapie bei Psychosen wirksam ist –
eine Tatsache, der selbst die Fachöffentlichkeit lange skeptisch gegenüberstand und oft
immer noch steht“, stellt BPtK-Präsident
Prof. Rainer Richter fest. „Engagierten Forschern und Behandlern wie ihm haben wir es
zu verdanken, dass ein Umdenken einsetzt
und auch Patienten mit Psychosen häufiger
Psychotherapie erhalten.“
Psychosen gehören zu den schwersten
psychischen Erkrankungen, da sie oft chronisch verlaufen und das Leben und den Alltag der Erkrankten oft stark beeinträchtigen.
An der schwersten Form einer Psychose, der
Schizophrenie, leiden in Deutschland 800
000 Menschen, berichtet die Bundespsychotherapeutenkammer auf ihrer Homepage.
Psychosen treten meist erstmals im frühen
Erwachsenenalter auf, bei Männern in der
Regel zwischen 20 und 25 Jahren und bei
Frauen zwischen 25 und 30 Jahren. Männer
und Frauen erkranken gleich häufig. Schizophrenien verlaufen sehr unterschiedlich.
Manche Patienten erkranken nur einmal,
andere chronisch mit erheblichen Einschränkungen im Alltag. Eine akute Erkrankung
lässt sich meistens gut behandeln. Etwa 25
Prozent der Patienten erleiden nur eine einzelne Krankheitsphase. Circa die Hälfte der
Patienten erleben mehrere Phasen, die aber
wieder abklingen – bei 25 bis 30 Prozent der
Betroffenen mit phasenhaftem Verlauf
kommt es zu einer guten Gesundung. Etwa
ein Viertel der Patienten hat erhebliche

Schwierigkeiten, sich wieder vollständig von
der Krankheit zu erholen und lebt mit chronischen Einschränkungen. Lange Zeit wurde
nahezu ausschließlich eine medikamentöse
Behandlung für wirksam gehalten. Die Ergebnisse der Psychotherapieforschung aus
den letzten 20 Jahren widerlegen diese Einschätzung. Gleichwohl erhalten Patienten
mit Psychosen noch immer zu selten Psychotherapie.
Prof. Stefan Klingberg studierte in
Münster Psychologie, wo er 1993 zum Thema „Rückfallprophylaxe bei Psychosen“
promovierte. Seit 1993 ist er an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen tätig, an der er 2003 habilitierte. Seit 2004 ist er als Leitender Psychologe und Hochschuldozent in Tübingen tätig.
Prof. Klingberg veröffentlichte zahlreiche
wissenschaftliche Aufsätze zum Thema
„Psychotherapie bei Psychosen“ und ist derzeit maßgeblich an der Aktualisierung der
S3-Leitlinie Schizophrenie beteiligt. Er ist
Mitgründer und Vorstandsmitglied des
Dachverbands Deutschsprachiger PsychosenPsychotherapie.
Der Dachverband Deutschsprachiger
PsychosenPsychotherapie e.V. (DDPP) wurde im Mai 2011 gegründet. Dieser Dachverband ist ein Zusammenschluss von Personen
und Verbänden (die DGVT ist Gründungsmitglied), die in der Psychiatrie oder Versorgung von Menschen mit Psychosen tätig sind
und das Ziel verfolgen, Psychotherapie in
der Behandlung von Menschen mit Psychosen zu einem selbstverständlichen Angebot
zu machen. Der DDPP fordert unter anderem, die Behandlungsstruktur und Abrechnungsmodalitäten entsprechend anzupassen
und integrierte Versorgungsangebote zu
schaffen. Ambulante und stationäre Versorgungsangebote sollen außerdem besser verzahnt werden. Vorstandsvorsitzende ist Prof.
Dr. med. Dorothea von Haebler, Oberärztin
an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Mitte. Sie hielt die Laudatio
auf Prof. Klingberg und schilderte die Behandlung von Psychosen im historischen
Verlauf.
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Der Diotima-Ehrenpreis der deutschen
Psychotherapeutenschaft wird jährlich an
Personen oder Organisationen verliehen, die
sich besonders um die Versorgung psychisch
kranker Menschen verdient gemacht haben.
Der Preis ist nach Diotima aus Mantinea
benannt, einer mythischen Priesterin der Antike. Sie gilt als Lehrerin des Sokrates, die
ihn dazu inspirierte, als erster Philosoph die
Seele des Menschen in den Mittelpunkt seines Denkens und Lehrens zu stellen.
Waltraud Deubert

Verabschiedung des
Bundeskammerpräsidenten
nach 10-jähriger Tätigkeit
Zur Verabschiedung des Bundeskammerpräsidenten, Prof. Dr. Rainer Richter, und
der Vizepräsidentin, Monika Konitzer, lud
die BPtK am Donnerstagabend, 23. April, in
den Spiegelsaal von Clärchens Ballhaus nach
Berlin ein.
Nach knapp zehn Jahren an der Spitze
des Vorstands der Bundespsychotherapeutenkammer trat Professor Rainer Richter bei
den Vorstandswahlen nicht mehr an. Seit
2005 lenkte er die Geschicke der Kammer;
2011 wurde er für die nächste Amtsperiode
wiedergewählt. Auch Vizepräsidentin Monika Konitzer kandidierte nicht mehr für die
nächste Amtsperiode.
Neben Repräsentanten aus den Psychotherapeutenkammern, den Berufs- und Fachverbänden, der Gesundheitspolitik und des
wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie
kam zahlreiche weitere Prominenz. Da Frau
Konitzer krankheitshalber selbst nicht teilnehmen konnte, geriet die Veranstaltung zu
einer Abschiedsfeier für Rainer Richter, bei
der seine Verdienste im Amt des Bundeskammerpräsidenten von vielen Stimmen gewürdigt wurden.
"Die Bundespsychotherapeutenkammer
hat sich unter Ihrer Leitung auf bedeutende
Weise weiter entwickelt", sagte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zum
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Auftakt eines Abschiedsempfangs am Donnerstagabend in Berlin.
Gleichzeitig habe Richter die gesellschaftliche und gesundheitspolitische Debatte vorangetrieben und dazu beigetragen, dass
seelische Gesundheit heute etwas sei, was
ohne jede Stigmatisierung Menschen dazu
bringe, Hilfe und Behandlung zu suchen.
Dr. Rainer Hess, ehemals unparteiischer
Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und heute eine graue Eminenz der Selbstverwaltung, erinnerte an die
Anfänge der Bundespsychotherapeutenkammer. Die Psychotherapeutenschaft in
ihrer heutigen Verfassung gibt es erst seit
1999. Damals trat das Psychotherapeutengesetz in Kraft. Auch an diesem Prozess sei
Richter schon maßgeblich beteiligt gewesen.
Anerkennende Worte kamen auch von
Dr. Doris Pfeiffer, der Vorstandsvorsitzende
des GKV-Spitzenverbandes, ebenso wie von
Bernhard Morsch, der als Vorsitzender des
Länderrates der BPtK die Laudatio für die
Landespsychotherapeutenkammern
übernommen hatte.

Prof. Dr. Rainer Richter, scheidender Präsident der
Bundespsychotherapeutenkammer, mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Foto BPtK

Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und auch ehemaliger Arbeitskollege
aus der Zeit, als beide noch Mitarbeiter im
Universitätskrankenhaus
HamburgEppendorf waren, hielt eine launige Rede,
die viel Anerkennung für die erfolgreiche
Lobbyarbeit der BPtK ausdrückte. Für ihn ist
Richter maßgeblich dafür verantwortlich,
dass die 2002 gegründete Bundespsychotherapeutenkammer inzwischen wahr- und ernst
genommen wird. „Er ist sympathisch, hu-
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morvoll, kompromissbereit, aber auch beharrlich in der Sache“.
"Wir sind nicht nur ein neuer Berufsstand. Wir haben auch neue Strukturen geschaffen", entgegnete Richter. Das Engagement vieler Kollegen habe bewirkt, dass die
Psychotherapeuten binnen weniger Jahre
einen Platz im Gesundheitssystem gefunden
hätten, sagte Richter. Den Dank der Referenten nahm er gerne entgegen, fügte aber hinzu, dass die Wertschätzung sich zu wesentlichen Teilen auch an die Geschäftsstelle der
BPtK unter Leitung von Frau Dr. Tophoven
und viele weitere Mitwirkende im Bereich
der BPtK und der Landeskammern richte,
die alle ihren wichtigen Anteil an der sehr
positiven Entwicklung der letzten Jahre haben.
Nach weiteren sehr persönlichen Worten
von Ehefrau und Sohn, die mit Humor garniert letztlich die Ehrung abrundeten, ging
der Abend zu seinem gemütlichen Teil über
und Clärchens Ballhaus konnte von allen

Beteiligten bestimmungsgemäß zur Feier
einer langen Nacht genutzt werden.
Waltraud Deubert und Heiner Vogel

Übersicht zu den
Entschädigungs- und
Beitragsordnungen der
Psychotherapeutenkammern
Wie in den Jahren zuvor (zuletzt 2013) haben wir wieder alle Landespsychotherapeutenkammern angeschrieben und sie gebeten,
uns die aktuellen Entschädigungs- und Beitragsordnungen zur Verfügung zu stellen.
Wir haben diese gesichtet und stellen Ihnen
ab sofort eine tabellarische Übersicht zu
Verfügung. Diese Übersicht finden Sie unter
www.dgvt-bv.de.

7. SOMMERAKADEMIE
DER DGVT FORT- UND WEITERBILDUNG

23.-25. Juni 2016
in Rostock-Warnemünde
Qualifizieren und regenerieren
an der Ostsee!

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.
www.dgvt-fortbildung.de
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Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung
Nach dem Beschluss des Deutschen Psychotherapeutentages (DPT) im November 2014
arbeitet die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) an der Umsetzung dieses Beschlusses zu einem Direktstudium „Psychotherapie“. Etliche Verbände, auch die
DGVT, haben hierzu bereits Stellung genommen und begleiten den sog. Transitionsprozess der BPtK. Die Ausbildungssituation
ist durch die Zugangsproblematik der Bachelor-/Masterstudiengänge und die Situation im Rahmen der praktischen Tätigkeit unverändert schwierig. Nichtsdestotrotz hat die
Ministerialdirektorin Knufmann-Happe beim
26. DPT ausgeführt, dass das BMG Sofortmaßnahmen in diesem Bereich ablehnt (siehe hierzu auch DPT-Bericht in diesem
Heft).Ihrer Meinung nach wäre ein Vorabgesetz genauso aufwendig wie die Konzipierung einer Direktausbildung. Zudem wäre es
mit der Gefahr verbunden, dass in der interministeriellen Diskussion sich die Position
der „Kultusseite“, d.h. der Wissenschaftsministerien bzw. der Kultusministerkonferenz
durchsetzt, dass der Bachelor, der nach den
Bologna-Konzeption ein berufsqualifizierender Abschluss sein soll, das Zugangskriterium für die jetzige Psychotherapieausbildung darstellen solle.
Auf die Frage, ob das Ministerium einen
Plan für den Fall habe, dass sich eine Reform
des Psychotherapeutengesetzes, wie sie jetzt
angedacht sei, nicht realisieren lasse7, antwortete Knufmann-Happe ebenfalls abwehrend. Einen Plan B zu entwerfen hieße, den
Plan A nicht ernsthaft zu verfolgen. DGVT
und DGVT-Berufsverband sehen dies naturgemäß anders, denn eine Abwertung des
7

Dieser Fall wäre gegeben, falls beispielsweise die
Hochschulen die erforderliche bessere Ausstattung für
die neuen Psychotherapiestudiengänge nicht erhalten
können, oder falls die Krankenkassen sich weigern, die
Stellen der Psychotherapeutenweiterbildung für die
(zukünftigen) Psychologischen Psychotherapeuten bzw.
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu refinanzieren, so dass die Psychiatrien dann ohne gesicherte
Finanzierung auch nicht in der Lage sein werden, die
erforderlichen Stellen auszuschreiben.

beruflichen Niveaus, die auf diese Weise
quasi billigend in Kauf genommen wird, ist
aus unserer Sicht die große Gefahr, die das
BMG mit dieser idealistischen Position eingeht.

Bundeskonferenz PiA wählt
neue SprecherInnen
Die Bundeskonferenz der PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat Ende
März 2015 Anna Eiling aus Berlin zur neuen
Sprecherin gewählt. Dominik Schoeller
(Bayern) und Sven Baumbach (Hessen) sind
neue Stellvertreter. Anna Eiling ist Mitglied
unseres Verbands.
Benjamin Lemke, der bisherige Sprecher
der „BuKo“ war nicht zur Wiederwahl angetreten.
Die Bundeskonferenz PiA diskutierte die
Anforderungen an die Umsetzung der Direktausbildung und gründete eine Arbeitsgruppe
zur Ausbildungsreform und zur Begleitung
des BPtK-Projekts „Transition“.
Die DGVT gratuliert dem neuen SprecherTeam!

Unterschiedliche PiA-Urteile
zur Vergütung der
praktischen Tätigkeit
Die PsychotherapeutInnen in Ausbildung
(PiA) verstehen sich oftmals eher als „PsychotherapeutInnen in Ausbeutung“. Die
DGVT unterstützt seit vielen Jahren die Forderungen der PiA nach angemessener Bezahlung für den Ausbildungsbaustein „Praktische Tätigkeit“ in einer psychiatrischen oder
psychosomatischen Klinik.
Erste Urteile liegen vor und weisen auf
die mittlerweile offensichtlich gewordenen
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Mängel der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen
für
Psychotherapeut(inn)en
(PsychTh-AprV, KJPsychThAprV) hin, die
die Mehrheit der PiA in prekäre finanzielle
Umstände zwingen.
Es gibt sowohl PiA, die bei den bislang
angestrengten Arbeitsgerichtsprozessen gewonnen haben als auch PiA, die ihre Prozesse verloren haben. Am 10.02.2015 hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG) die Revision
der vor dem Landesarbeitsgericht (LAG)
Nordrhein-Westfalen verklagten Klinik zurückgewiesen. Das bundesweit berühmt gewordene Verfahren vom LAG Hamm (Az.
11 Sa 74/12) ist somit abgeschlossen. Daraus
ergibt sich, dass mit der Zurückweisung der
Revision das Urteil des o. g. Landesarbeitsgerichtes rechtskräftig wird, es kann dementsprechend im Sinne der PiA vollzogen werden, so dass der/die klagende Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut/in eine Vergütung erhält.
Das Kölner Arbeitsgericht dagegen hat
die Klage eines Psychologen auf Vergütung
der praktischen Tätigkeit abgewiesen.
Die Gerichte prüfen genau, ob die PiAs
auf der Station „mitlaufen“ und schrittweise
in die Behandlung einbezogen werden oder
die volle Verantwortung für die PatientInnen
tragen. Wenn den PiAs keine Fallverantwortung übertragen wird, ist von einem Praktikum auszugehen.
Waltraud Deubert

Ver.di-Vorschläge und
Forderungen zur Reform der
Psychotherapieausbildung
(März 2015)
(wd). In den letzten Monaten hat sich auch
die Fachkommission PP/KJP von ver.di ausführlich mit der Reform der Psychotherapeutenausbildung beschäftigt und die alte Broschüre zum Thema neu gefasst.
Eine Reform des Psychotherapeutengesetzes ist überfällig, so ver.di, um vor allem
die prekäre Situation der Psychotherapeut/-

innen in Ausbildung (PiA) zu beenden. Ein
zentrales Problem ist, dass PiA während ihrer vorgeschriebenen „praktischen Tätigkeit“
meist keine oder nur eine sehr geringe Vergütung ihrer Leistungen erhalten. Der Grund
ist eine Lücke im Psychotherapeutengesetz:
Da ihr Status während der praktischen Tätigkeit nicht regelt ist, ist ein Wirrwarr von
Regelungen die Folge. Diese reichen vom
ungeregelten „Gaststatus“ ohne Vertrag über
„Praktikantenverträge“ bis hin zu Angestelltenverhältnissen im Einzelfall. Hinzu kommt
die derzeit übliche Praxis der privaten Finanzierung der sogenannten Ausbildung
durch die Teilnehmenden.
Ver.di wird sich – wie bereits in der
Vergangenheit – aktiv in den Reformprozess
einbringen. In ver.di organisierte Psychologische Psychotherapeut/-innen, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut/-innen
und
PiA haben die zentralen Anforderungen an
die Reform der Psychotherapieausbildung
aus gewerkschaftlicher Sicht diskutiert. Das
Ergebnis steht in dieser Broschüre, die ver.di
nun schon zum dritten Mal aktualisiert auflegt.
Die Vergütung in der Weiterbildung
muss entsprechend der beruflichen Qualifikation, dem Masterabschluss, erfolgen. Da
die Weiterbildung mit Approbation und
Fachkunde abschließt, fordert ver.di für die
Psychotherapeut/-innen eine Eingruppierung
auf Facharztniveau.
Die Broschüre "Reform der Psychotherapieausbildung" ist im März 2015 erschienen.8 ver.di-Mitglieder erhalten sie kostenlos
bei Sandra Koziar (sandra.koziar@verdi.de).

8

https://gesundheit-soziales.verdi.de/service/ publikationen/++co++d242c4d8-2af3-11e2-8f69-52540059119e
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Psychotherapeutische
Versorgungsqualität in
Psychiatrie und Psychosomatik – Anforderungen an die
Personalausstattung
Tagungsbericht
Nachdem bei einer ersten Veranstaltung Mitte Januar die bisherigen Erfahrungen mit
dem pauschalierenden Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) von
VertreterInnen der BPtK und der Länderkammern diskutiert worden waren, lud die
Bundeskammer am 10. März 2015 erneut zu
einem Symposium ein, das diesmal im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin stattfand.
Bei diesem zweiten Treffen standen die Anforderungen an die Personalausstattung im
Fokus der Veranstaltung.
Am Vormittag wurde nach einer kurzen
Einführung durch den Präsidenten der BPtK,
Prof. Richter, je ein Fachvortrag von einer
Vertreterin der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) und vom GKVSpitzenverband gehalten. Anschließend folgten ein Vortrag von Prof. Richter und danach
eine Podiumsdiskussion mit den genannten
und weiteren Vertretern von Interessenverbänden.
Sehr schnell wurde den TeilnehmerInnen im Plenum deutlich, dass die Personalausstattung v. a. in therapieintensiven Bereichen vorab definiert werden muss, um den
befürchteten Engpässen und einem Fehlanreiz zum Personalabbau bei der Einführung
von PEPP vorzubeugen. Der Gesetzgeber hat
vor dem Hintergrund dieser möglichen Entwicklung den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, Anforderungen an
Qualifikation und Anzahl des therapeutischen Personals in den psychiatrischen/psychosomatischen Kliniken zu erarbeiten. Bei deren Umsetzung in den Kliniken
wird es jedoch ganz erheblich darauf ankommen, ob es sich um eher allgemeine

Empfehlungen handelt oder ob der G-BA
verbindliche Mindestanforderungen formulieren wird, die für die konkreten Häuser
bindend sein werden.
Dr. Sabine Haverkamp (Deutsche Krankenhausgesellschaft/DKG, Referentin Psychiatrie/Psychosomatik) formulierte im ersten Vortrag des Tages den Wunsch nach
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität mit
Orientierung an einer weiter zu entwickelnden PsychPV. Zur Sicherstellung einer
qualitativ hochwertigen stationären Versorgung und einer parallel hierzu verlaufenden
Reformierung der Personalvorgaben bedarf
es nach ihrer Meinung evidenzbasierter
Empfehlungen.
Im zweiten Referat erläuterte Dr. Ute
Watermann (GKV-Spitzenverband) die Vorund Nachteile von Empfehlungen versus
verbindlicher Mindestanforderungen an die
Personalausstattung. Während Empfehlungen z. B. einen orientierenden Charakter haben und in ihrer Umsetzung kaum überprüfbar sind, bedürfen andererseits Mindestanforderungen einer plausiblen Begründung
vonseiten des GBA. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint die Entwicklung bzgl. Art und
Inhalt der GBA-Anforderungen jedoch noch
unklar. Frau Watermann forderte weiterhin
eine Unterbindung von Quersubventionierung der Klinikbetreiber beim Personalbudget sowie mehr Transparenz in der Versorgung der Patienten. Nur so könne letztendlich ein Personalabbau verhindert werden. Zentral seien Mindestanforderungen bei
der Personalausstattung.
Richter betonte in seinem Vortrag, dass
in psychiatrischen und psychosomatischen
Einrichtungen die zwischenmenschliche Beziehung vor dem Hintergrund der psychotherapeutischen Grundhaltung das zentrale
„Behandlungsmittel“ sei, welches geschultes
Personal und Zeit erfordere. Aus Sicht der
BPtK seien daher ebenfalls verbindliche
Mindestanforderungen an die Personalausstattung unabdingbar. Eine gute Patientenversorgung müsse leitlinien- und bezie-
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hungsorientiert sein. Als Anforderungen an
die Personalausstattung nannte er die beteiligten Berufsgruppen und die differenzierte
Erkennbarkeit in den Leistungserfassungssystemen wie OPS, die wiederum dem
PEPP-System zugrunde gelegt werden. Er
forderte in Bezug auf die beiden Berufe PP
und KJP eine eigenen Kategorie im OPS.
An der nachfolgenden Podiumsdiskussion nahmen Jurand Daszkowski (Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. Hamburg),
Dr. Iris Hauth (Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde/DGPPN), Dr.
Sabine Haverkamp (DKG), Dr. Claus Krüger
(Verband der Psychosomatischen Krankenhäuser in Deutschland e. V.), Prof. Dr. Michael Löhr (FH-Diakonie Bielefeld), Prof.
Dr. Rainer Richter (BPtK) und Dr. Ute Watermann (GKV-Spitzenverband) teil. In der
Diskussion wurde deutlich, dass der medizinische und psychotherapeutische Fortschritt
der vergangenen 25 Jahre in der PsychiatriePersonalverordnung (PsychPV), die bis heute die Personalstandards in Psychiatrie und
Psychosomatik beschreibt, nicht hinreichend
abgebildet worden ist. Als Ziele wurden daher eine verbindliche, transparente, überprüfbare Personalausstattung vor dem Hintergrund von Mindestanforderungen, eine
verbesserte Abbildung psychotherapeutische
Leistungen in den Kliniken und Differenzierungen für Spezialbehandlungen mit entsprechender Budgetausstattung in besonderen Bereichen genannt (z.B. DBT-Stationen).
Im Grunde waren sich darin auch alle Disku9
tanten einig – nur Frau Haverkamp machte
hinreichend deutlich, dass die DKG im Gemeinsamen Bundesausschuss sicher keine
Mindestpersonalstandards akzeptieren könne, solange die Kliniken befürchten müssen,
dass ihre Personalkosten im Rahmen des
PEPP-Finanzierungssystems nicht zuverlässig refinanziert werden.
Nach einer kurzen Mittagspause stellten
am Nachmittag sechs Referenten ihre kon9

Insider wissen, dass die DKG G-BA bei Fragen der
stationären Versorgung 50% der Sitze hat und dass also
leider gegen ihre Einschätzung keine Beschlüsse des GBA zustande kommen können.

kreten Behandlungskonzepte zum Thema
Personalausstattung und psychotherapeutische Versorgungsqualität im stationären Setting vor. Dabei ging es vor allem um die therapeutischen Konzepte in besonders therapieintensiven Bereichen bzw. bei Störungen,
die ein oft hochfrequentes psychotherapeutisches Vorgehen erfordern. Neben „gelungenen“ Konzepten mit einer guten personellen
Ausstattung wurde hier auch über unbefriedigende Entwicklungen oder eine problematische Stellensituation berichtet, die sich
ergibt, wenn fehlende Personalmindestanforderungen auf Kliniken „treffen“, bei denen der wirtschaftliche Erfolg das übergreifende Ziel darstellt. Im einzelnen wurde das
therapeutische Vorgehen und die hierfür
notwendige Personalausstattung für die Behandlung von Psychosen (Prof. Dr. Stefan
Klingenberg), Borderline-Störungen (Dr.
Ernst Kern), unipolarer Depression (Dr. Sabine Hoffmann), Essstörungen (Prof. Jörn
von Wietersheim) sowie von Traumafolgestörungen (Klaus Dilcher) referiert. Jan
Wiedemann berichtete über die Situation im
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Aus Teilnehmersicht kann ich die Veranstaltung als qualitativ hochwertig und informativ bewerten. Angesichts der aktuellen
Situation und der absehbaren Konflikte bei
der Vergabe des knappen Gutes Geld sollte
die Diskussion innerhalb unserer Berufsgruppe sowie zwischen unseren Vertretern
und den Vertretern der anderen Interessenverbände über die Qualität und den Umfang
einer psychotherapeutischen Versorgung im
stationären Bereich weitergeführt werden.
Dr. Michael Lingen,
Göttingen, mlingen@gwdg.de
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Aktionstag Psychotherapie:
Honorargerechtigkeit jetzt!
Die Psychotherapeuten-Verbände in Hessen,
darunter auch der DGVT-Berufsverband,
haben zur Protestaktion vor der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) am 11.5.2015 in Frankfurt
am Main aufgerufen.
Es reicht! ist die Botschaft, die die Vertreter der Psychotherapeuten-Verbände den
Mitgliedern der KBV entgegenbringen.
Damit wehren sich die Verbände gegen
die fortbestehende Ungerechtigkeit bei der
Vergütung der zuwendungsintensiven psychotherapeutischen Leistungen. Gute Psychotherapie braucht faire Bedingungen!
Der Protest wendet sich besonders auch
gegen das interessengeleitete Untätigsein des
Bewertungsausschusses, ein gemeinsames
Gremium der Selbstverwaltung, das die Bewertung der Leistungen vornimmt. Dieser
Ausschuss hatte schon im Dezember 2013
beschlossen, eine Entscheidung bis Juni
2014 vorzulegen, ob die Honorare für Psychotherapie überhaupt einer Mindestvergütung entsprechen. Bis heute, fast ein Jahr
danach, ist nichts geschehen. Das wollen die
Demonstranten sich nicht gefallen lassen.
Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die
Fachgruppe der Psychotherapeuten in diesem Punkt systematisch ausgegrenzt und
benachteiligt wird. Eindeutige Urteile des
Bundessozialgerichts (BSG) werden nur
scheibchenweise für den beklagten Zeitraum
umgesetzt. Die Selbstverwaltung ist offensichtlich nicht einmal gewillt, in regelmäßigen Abständen die zugesprochene Mindestvergütung kontinuierlich sicherzustellen,
während die somatisch tätigen Ärzte deutliche Zugewinne erreichen konnten.
Mit der Kundgebung in Frankfurt machen wir erneut deutlich: Honorargerechtigkeit jetzt!

Wir wollen sowohl der KBV-Vertreterversammlung als auch der Öffentlichkeit,
den Medien und natürlich den Vertretern der
Kassen klar machen: Es reicht!
Weitere Hinweise zum Aktionstag, der
kurz nach Redaktionsschluss dieser Zeitschrift stattfindet, finden sich hier:
www.aktionstag-psychotherapie.de.
Aktionstag Psychotherapie 11. Mai 2015
im Kongresszentrum „Kap Europa“
Osloer Str. 5 60327 Frankfurt
Protest gegen HonorarUngerechtigkeit!
Aktionstag Psychotherapie 11. Mai 2015
Veranstaltende Verbände
−

Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten e.V.
(bkj)

−

Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e.V. (bvvp)

−

Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie e.V. (DGPM)

−

Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und
Tiefenpsychologie e.V. (DGPT)

−

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie – Berufsverband Psychosoziale
Berufe (DGVT-BV) e.V.

−

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung e.V. (DPtV)

−

Vereinigung Analytischer Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeuten in
Deutschland e.V. (VAKJP)
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KBV legt aktuelle
Ärztestatistik vor: Immer
mehr PsychotherapeutInnen
in der vertragsärztlichen
Versorgung
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) hat Ende April die aktuelle Ärztestatistik veröffentlicht. Danach waren insgesamt 164.947 Ärzte und Psychotherapeuten
zum Stichtag 31.12.2014 in der vertragsärztlichen bzw. -psychotherapeutischen Versorgung tätig. Dies waren 2.296 mehr als im
Jahr zuvor (plus 1,4 %). Die Zahl der Psychotherapeuten ist im Berichtsjahr der Ärztestatistik um 3,4 % gestiegen. Die KBV
führt dies auf die „Bedarfsplanungsreform“
zurück, die bis Ende des Jahres 2014 zu einem Plus von 756 Psychotherapeuten in der
ambulanten Versorgung geführt hat. Insgesamt gibt es derzeit 22.957 Vertragspsychotherapeuten. Der Zuwachs um 3,4 % ist vor
allem auf neue Vertragspsychotherapeutensitze in den neuen Bundesländern zurückzuführen (Mecklenburg-Vorpommern 32,1 %
Zuwachs, Sachsen-Anhalt 18,7 %, Brandenburg 11,8 %).
Der Anteil der in Teilzeit tätigen Ärzte
und Psychotherapeuten stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 3.774 (entspricht 13,5 %)
auf 22.336. Die Zahl der angestellten Ärzte
und Psychotherapeuten in Praxen und Einrichtungen ist im vergangenen Jahr von
22.494 um 9,2 % auf 24.560 gestiegen. Das
entspricht einem Anteil von etwa 15 % an
Ärzten und Psychotherapeuten an der Gesamtzahl der innerhalb der vertragsärztlichen/psychotherapeutischen
Versorgung
tätigen KollegInnen.
Interessant ist immer auch das Durchschnittsalter der Ärzte und Psychotherapeuten: es liegt mittlerweile bei 53,9 Jahren.
2009 lag es noch bei 51,9 Jahre.
Das Durchschnittsalter der Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen in der
vertragsärztlichen Versorgung lag Ende
2014 bei 52,3 Jahren, das der Psychologischen PsychotherapeutInnen bei 54,1. Im
Schnitt kommen die „Psychologischen Psy-

chotherapeutengruppen“ (von der KBV in
der Statistik verwendeter Begriff) auf 53,7
Jahre. Dies lässt darauf schließen, dass in
den nächsten Jahren viele Versorgungsaufträge, zumindest hälftige, weitergegeben
werden dürften.
Interessant zu beobachten ist auch der
kontinuierlich steigende Frauenanteil unter
den Ärzten und Psychotherapeuten. Er lag
Ende 2014 bei 43,2 %. In jüngeren Altersgruppen sind bereits bis zu zwei Drittel
weiblich. Besonders hoch ist der Anteil der
Frauen unter den Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen (77,6 %) und den
Psychologischen
PsychotherapeutInnen
(70,4 %).
Außerdem entscheiden sich offensichtlich immer mehr Ärzte für eine Kooperation
mit KollegInnen in einer Berufsausübungsgemeinschaft oder einem Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ). Die häufigste
Form der Berufsausübung bleibt dennoch die
Einzelpraxis.
Die „Statistischen Informationen aus
dem Bundesarztregister (Stand: 31.12.2014)
finden sich unter folgendem Link auf der
Homepage der KBV: http://www.kbv.de/
media/sp/2014_12_31.pdf.
Kerstin Burgdorf

Bericht von der 22. Sitzung
der Konzertierten Aktion der
Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV)
mit den Berufsverbänden
am 13. März 2015
Am 13. März 2015 gab der KBVVorsitzende Dr. Andreas Gassen, in der 22.
Sitzung der Konzertierten Aktion in Berlin,
einen Sachstandsbericht zur aktuellen politischen Lage. Zunächst erwähnte er, dass die
KBV seit dem 01.01.2015 wieder Mitglied
im Verband freier Berufe sei.
Am 05.03.2015 war die erste Lesung
des
GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes
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(GKV-VSG) im Bundestag, es haben insgesamt 80 Veränderungsanträge vorgelegen.
Gassen wies ausdrücklich darauf hin, dass
dieses Gesetz nicht Versorgungsstärkung
sondern Versorgungsschwächung bedeuten
wird. Er wurde in vielen Wortbeiträgen in
dieser Einschätzung unterstützt.
So wurde nach erfolgtem Sachstandsbericht von Dr. Wesiack (Berufsverband Internisten) eine Resolution gegen das geplante
Versorgungsstärkungsgesetz
vorgetragen,
die von allen Teilnehmern der Konzertierten
Aktion ausdrücklich unterstützt worden ist:
Die Berufsverbände unterstützen den
Vorstandsvorsitzenden der KBV, Dr. Gassen,
ausdrücklich in seiner Kritik am GKVVersorgungsstärkungsgesetz, insbesondere
bei der Verschärfung der Bedarfsplanung
und bei den Servicestellen für 4-WochenTermine bei Fachärzten. Unabhängig davon
ist das Gesundheitsministerium immer noch
die Erklärung schuldig, wie diese beiden
Vorgaben miteinander vereinbar sind. Durch
einen Abbau fachärztlicher Versorgung wird
es regional zu erheblichen Verwerfungen in
der Patientenversorgung kommen, ohne dass
damit die Unterversorgung in ländlichen
Regionen behoben wird.
Als Vorstandsvorsitzender einer Körperschaft (KBV) hat Dr. Gassen die Pflicht,
den Gesetzgeber auf zu erwartende Missstände durch Gesetzesinitiativen hinzuweisen. Die zuständigen Politikerinnen/Politiker
sollten sich dafür bedanken, anstatt teils zu
persönlich abgeleitete Kritik zu üben.
Während der Sitzung wurde von vielen
Kollegen in Wortbeiträgen darauf hingewiesen, dass „Freiberuflichkeit“ in der politischen Landschaft nicht mehr den Stellenwert
einnimmt, der dem Ausüben des ärztlichen/psychotherapeutischen Berufes aus
Sicht der Ärzte und Psychotherapeuten, zusteht. Es scheint aus Sicht der Politik eher
bedrohlich zu sein, es herrsche ein Misstrauen gegen die Freiberuflichkeit.
Interessant war auch der Aspekt, dass
Freiberuflichkeit nicht gleichbedeutend sei
mit selbstständig sein, sondern der Arztberuf
und Psychotherapeutenberuf an sich, Freiberuflichkeit bedeute; auch im Angestelltenverhältnis. Es wurde bemängelt, dass offen-
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bar der Nachwuchs aus den eigenen Reihen
dies bisweilen verwechselt.
Herr Dr. Gassen berichtete über das
Präventionsgesetz: Die KBV fordert eine
Beteiligung. Des Weiteren über das EHealth-Gesetz, insbesondere den Sachverhalt
der sicheren Kommunikation und Telematik.
Weitere Themen waren die „Masernimpfpflicht“, hier sollte aus Sicht der Ärzte
das individuelle Entscheidungsrecht eingeschränkt werden und eine Verpflichtung zur
Impfung bestehen. Die „Pille danach“ ist
gesetzlich verabschiedet, sollte aus Sicht der
gynäkologischen Kollegen aber mit Vorsicht
zu behandeln sein. Einerseits wirken die beiden möglichen „Pillen“ körpergewichtsabhängig, zum anderen sei die Wirkzeit sehr
eng begrenzt. Im Gespräch sei auch „Cannabis auf Rezept“.
Die Linke habe gefordert, die PKV abzuschaffen, dies sei aber mit großer Mehrheit
abgelehnt worden.
Das Thema „Qualitätssicherung“ und
Versorgungsforschung fand breiten Raum:
Gassen berichtete, dass das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) am Freitag 9. Januar
2015 in Berlin vom erstmals zusammengetretenen Stiftungsrat der gleichnamigen Stiftung in Berlin errichtet worden sei. Der
ebenfalls neu konstituierte Vorstand der Stiftung benannte den Mediziner Dr. Christof
Veit einstimmig zum Leiter des Instituts. Der
von der KBV als stellvertretender Institutsleiter vorgeschlagene Herr Prof. Neugebauer
sei vom Institut abgelehnt worden sei. Das
habe Unmut und Unverständnis hervorgerufen.
Der 2. Tagesordnungspunkt war der
Sachstand zur EBM-Weiterentwicklung der
Fachärzte. Gassen weist daraufhin, dass wir
eine EBM-Reform brauchen. Der Einheitliche Bewertungsmaßstab wird überarbeitet.
Ein wesentliches Ziel ist es, die haus- und
fachärztliche Grundversorgung zu stärken.
Hintergrund ist der zunehmende Ärztemangel. Dabei fehlen vor allem Haus- und Fachärzte, die sich wohnortnah um die Basisversorgung der immer älter werdenden Bevölkerung kümmern.
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Der Einsatz von nichtärztlichen Praxisassistenten in Hausarztpraxen wird ab Januar 2015 bundesweit gefördert. Außerdem
erhalten Fachärzte einen „Zuschlag zur psychotherapeutischen
Grundversorgung“
(PFG). Darauf haben sich KBV und GKVSpitzenverband bei den Honorarverhandlungen für 2015 verständigt. Anfang November
2014 wurden die Details beschlossen.
Die Einbindung der Berufsverbände und
KVen habe begonnen, als Grundlage dienen
relevante Abrechnungsdaten. Wichtigste
Devise sei: keine neuen Leistungen ohne
neues Geld. Eine wichtige Stellschraube sei
das kalkulatorische Arztgehalt, also soll ein
wesentliches Element der EBM Reform die
Aufwertung der Ärztlichen Tätigkeit sein.
Die Politik habe kein Problem damit,
unbegrenzte Leistungsversprechen ohne
steigende Kosten zu geben (siehe auch
GKV-VSG). Folgerichtig wäre es jedoch, die
Bewertung der Produktivität der Leistungserbringer, also nicht die Regelleistungen, zu
erhöhen.
Zum Thema Honorargerechtigkeit wurde die Frage aufgeworfen (aber noch nicht
beantwortet), ob es einen einzigen, einheitlichen Kostensatz für alle Ärzte und Psychotherapeuten geben kann. Darüber wird derzeit ein Gutachten erstellt.
Petra Voges
Psychologische Psychotherapeutin,
Mitglied der Vertreterversammlung der KV
Niedersachsen
Bad Gandersheim

Bericht von der
11. ordentlichen Sitzung der
Vertreterversammlung der
Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen am 14.02.2015
Unsere Vertreterin, Petra Voges, hat einen
ausführlichen und informativen Bericht zu
dieser Sitzung geschrieben, den sie auf der
Homepage unter www.dgvt-bv.de/Verbandspuplikationen einsehen können.

Zahlreiche Gesetzesinitiativen, die sich
in der Bundestags- und Bundesratsauseinandersetzung befinden, wurden diskutiert:
Pflegestärkungsgesetz,
Präventionsgesetz,
Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der GKV, Gesetz
zur Krankenhausreform, Versorgungsstärkungsgesetz, E-Health-Gesetz und – nicht
aus der Feder von Herrn Gröhe, sondern aus
dem Justizministerium – das Antikorruptionsgesetz.
Ob es nun die Arbeitsstättenverordnung
ist, ob es das Antikorruptionsgesetz ist, ob es
das GKV-Versorgungsschwächungsgesetz
ist oder ob es das E-Health-Gesetz ist, es ist
– der Eintritt in den Austritt von freiberuflicher niedergelassener Patientenversorgung.
Es ist ganz wichtig, dass wir das auch
unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort,
an der Basis, darstellen, so Petra Voges.

Der neue DAK-Medi
Selektivvertrag (§ 73c SGB V)
für die ambulante psychotherapeutische Versorgung in
Baden-Württemberg
Der Vertrag zwischen der DAK und Medi
lehnt sich in den wesentlichen Bedingungen
an den in Baden-Württemberg bereits laufenden PNP-Vertrag mit dem Modul Psychotherapie an.
Vertragsbeginn ist voraussichtlich das 4.
Quartal 2015, interessierte niedergelassene
KollegInnen können dem Vertrag voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2015 beitreten,
der Beitritt erfolgt gegenüber dem Mediverbund.
Beitrittsberechtigt sind alle Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
und
ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte sowie Fachärzte für Neurologie, Nervenheilkunde, Psychiatrie, Psychotherapie mit
Kassenzulassung in BaWü.
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Grundzüge des Vertrages, Unterschiede
zum PNP-Vertrag
Patienten kommen anders als im PNPVertrag nicht notwendigerweise auf Zuweisung durch den Hausarzt, eine Einschreibung
in die hausarztzentrierte Versorgung ist hier
nicht erforderlich.
Patienten schreiben sich ausschließlich
für die psychotherapeutische Versorgung in
den Vertrag ein und am Ende der Behandlung bzw. bei Wechsel des Therapeuten auch
wieder aus.
Mit der Einschreibung fällt das gesamte
Antrags- und Genehmigungsverfahren in der
Psychotherapie (Ausnahme Psychoanalyse)
auch bei Langzeitbehandlungen weg.
Geltungsbereich
ist
BadenWürttemberg, allerdings können anders als
im PNP-Vertrag Patienten der DAK aus dem
gesamten Bundesgebiet behandelt werden.
Therapeuten verpflichten sich bei Vertragsteilnahme zum Erstkontakt innerhalb
von 14 Tagen nach Erstanmeldung bzw. 3
Tagen in dringlichen Fällen. Der Therapiebeginn sollte spätestens vier Wochen nach
Diagnosesicherung bzw. nach 7 Tagen in
dringlichen Fällen erfolgen.
Anders als im PNP-Vertrag können bei
allen F00 bis F99 Diagnosen (Ausnahme .8oder .9-Diagnosen und leichte Depressionen)
Akutbehandlungen erbracht werden. Es gibt
anders als im PNP-Vertrag auch keine Mindestmenge mehr, um die volle Vergütung
von 105 € bei der Akutbehandlung (PTE1)
zu erhalten.
Die Vergütung entspricht ansonsten ansonsten weitgehend dem PNP-Vertrag, d.h.
max. 10 Sitzungen Akutbehandlung (KJP:
13 x) werden als PTE1 mit 105 € vergütet,
20 Sitzungen (KJP: 25 x) Erstbehandlung
werden als PTE2 mit 90 € vergütet und weitere 30 Sitzungen (KJP: 38 x) Weiterbehandlung werden als PTE3 mit 84,50 € vergütet.
Darüber hinaus kann eine niederfrequente
Weiterbehandlung unbegrenzt mit maximal
6 x Terminen pro Quartal erfolgen, die als
PTE4 mit 84,50 € vergütet werden.
Psychoanalyse wird nach Antrag im
Umfang von max. 300 Sitzungen mit max. 5
Terminen pro Wochen a 84,50 € vergütet.
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Gruppenbehandlungen (flex. Wechsel
zwischen Einzel- und Gruppentherapie unter
Anrechnung der entsprechenden Stundenumfänge möglich sowie Wegfall der Quartalsbegrenzungen wie im PNP-Vertrag) werden
bei der Klein- und Großgruppen wie im PNP
Vertrag jeweils zu 20 Einheiten a 100 € vergütet.
Wie im PNP-Vertrag dürfen unter den
genannten Ziffern bei entsprechender Zulassung alle psychotherapeutischen Verfahren
erbracht werden (Hypnose, systemische Therapie, EMDR, Hypnotherapie, Neuropsychologie, Gruppenpsychotherapie).
Die Vergütung wird bei Erhöhung der
Vergütung
im
KV-System
(G-BABeschluss) automatisch so angepasst, dass
die entsprechende Höhervergütung im DAKVertrag beibehalten bleibt.
Therapeuten können auch eine RehaEinweisung veranlassen (spezielle Regelungen von Rehabilitationsverfahren zu Lasten
der Deutschen Rentenversicherung werden
derzeit noch verhandelt).
Grundlegende Bewertung und Einordnung des Vertrages
Mit diesem Vertrag wird für die psychotherapeutische
Versorgung
in
BadenWürttemberg neben dem PNP-Vertrag eine
weitere umfassende versorgungspolitische
Alternative zur kollektivvertraglichen Regelversorgung im KV-System geschaffen.
Diese ist in jüngerer Zeit in Zusammenhang mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) intensiv diskutiert worden. Die Bedarfsplanungszahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen sind hinsichtlich
der Psychotherapie veraltet und spiegeln
nicht den in den letzten Jahren drastisch gestiegenen Bedarf an solchen Leistungen wieder. Alle Erhebungen zu Wartezeiten, zu
Fehlzeiten und Frühberentungen wegen psychischer Erkrankungen deuten auf einen entsprechenden gestiegenen Bedarf hin.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben
sich allerdings seit der Ausbudgetierung der
genehmigungspflichtigen Leistungen immer
dagegen gesträubt, weitere Psychotherapeuten zur Versorgung zuzulassen, um die
wachsenden Kosten für diese Leistungen zu
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begrenzen. Sie suchen letztlich nach Möglichkeiten (z.B. Gutachterverfahren), wie
mehr Versicherte von den derzeit zugelassenen psychotherapeutisch tätigen Leistungserbringern versorgt werden können.
Inzwischen besteht aber für die psychotherapeutische Versorgung der Versicherten
ein derartiger Versorgungsdruck, dass die
Kassen aktiv werden müssen, um den Behandlungsbedarf für ihre Versicherten zu
gewährleisten.
Die Selektivverträge der AOK, der
Bosch BKK sowie jetzt der DAK versuchen
in dieser Situation über eine gegenüber der
Regelversorgung im KV-System günstigere
Vergütung mit Anreizen vor allem für die
Kurzzeitpsychotherapie sowie verringertem
Bürokratieaufwand (Wegfall des Antragsund Gutachterverfahrens) sowie erweiterten
Kompetenzen (Beantragung einer rehabilitativen Versorgung) eine schnellere Versorgung ihrer Versicherten zu erreichen.
Mit steigendem Anteil der Versorgung
von Patienten in diesen Selektivverträgen
zulasten der Versorgung im Kollektivvertragssystem wird vermutlich der Druck auf
die übrigen Kassen und das Kollektivvertragssystem wachsen, die Honorierung der
psychotherapeutischen Leistungen anzupassen.
In diesem Sinne stellt die Ausweitung
solcher Verträge eine Alternative zu den unbefriedigenden Verhandlungen um eine angemessene Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen im Kollektivvertragssystem dar.
Inwieweit die erhoffte und vertraglich
eingeforderte schnellere Versorgung der
Versicherten in den Verträgen auf Dauer bei
Ausweitung solcher Verträge auch auf weitere Kassen noch haltbar ist, bleibt abzuwarten, es hängt vermutlich auch davon ab, in
welchem Umfang die bestehenden Praxen
KollegInnen einstellen und der Anteil an
Gruppenbehandlungen ausgeweitet wird.
Eine Teilnahme am Vertrag lohnt vor allem für Psychotherapeuten, die ihre Leistungen außerhalb des KV-Systems ausweiten
möchten, etwa weil sie an der Kapazitätsobergrenze arbeiten oder weil sie Angestellte
haben oder einstellen möchten.

Interessant ist der Vertrag auch für solche Psychotherapeuten, die dem Zwang zur
Berichtspflicht entgehen wollen.
Ökonomisch lohnt eine Teilnahme am
Vertrag vor allem für solche Psychotherapeuten, die einen verstärkten Fokus auf
Kurzzeitpsychotherapien oder auf Gruppenpsychotherapie legen wollen, nur hier sind
die Einkommensmöglichkeiten besser gegenüber dem KV-System. Voraussetzung ist
die Verfügbarkeit entsprechender Räumlichkeiten und Infrastruktur im Falle von Anstellungen oder einem stärkerem Fokus auf
Gruppenpsychotherapien.
Demgegenüber stehen die im Vergleich
zur Kassenärztlichen Vereinigung erhöhten
Verwaltungskosten sowie die erhöhten Kosten für die zusätzliche Abrechnungssoftware,
die wohl derzeit für die beiden (AOK u BKK
Bosch sowie DAK) Verträge gesondert finanziert werden müssen. Ab welchen Behandlungszahlen in den beiden Verträgen
sich dies rechnet, muss jeweils individuell
entschieden und mit dem deutlich geringeren
administrativen Aufwand (Wegfall des im
Kollektivvertragssystem völlig unzureichend
vergüteten Antragsverfahrens für Langzeitbehandlungen) abgeglichen werden.
Zukünftig ist zu hoffen, dass nicht jeder
neue Selektivvertrag mit zusätzlichen Softwareanforderungen einhergeht, bei sinkenden Fallzahlen pro Kasse werden sich die
Belastungen durch höhere Nebenkosten zuungunsten der Vorteile dieser Verträge entwickeln.
Anstellungen von KollegInnnen und
damit insgesamt eine Zunahme der Leistungserbringer werden in den Verträgen erleichtert, da die Budgetierung der Leistungen
wegfällt.
Für die psychotherapeutischen Verfahren (Psychoanalyse), die bislang eine Monopolstellung und deutlich vereinfachte Möglichkeiten (deutlich seltenere gutachterpflichtige Verlängerungsanträge) von höher
frequenten Langzeitbehandlungen hatten,
stellt der Vertrag keine Verbesserung dar,
weder administrativ (Gutachterverfahren)
noch vergütungsmäßig ergeben sich hier
deutliche Vorteile gegenüber dem Kollektiv-
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vertragssystem bei steigenden Verwaltungsund Softwarekosten.
Für die anderen Verfahren stellt der
Vertrag mit dem Wegfall der Antrags- und
Genehmigungspflicht und der Möglichkeit
der unbegrenzten niederfrequenten Weiterbehandlung deutlich erleichterte Behandlungsbedingungen dar.
Da der Vertrag zwar eine unbegrenzte
Laufzeit, aber Kündigungsmöglichkeiten ab
Ende 2017 vorsieht und es bei Selektivverträgen keine Garantie gibt, dass diese anschließend fortgeführt werden, müssen entsprechende Investitionen in erweiterte
Räumlichkeiten im Hinblick auf Kündigungsmöglichkeiten bzw. anderweitige Nutzungsmöglichkeiten bei einem evtl. Wegfall
des Vertrages überdacht werden.
Zu berücksichtigen ist auch, dass eine
Leistungsverschiebung in Richtung auf diesen Selektivvertrag, sollte er nicht durch angestellte Kolleginnen oder eine Leistungsausweitung erfolgen, den Umfang an Leistungen im KV-System verringert. Dies ist zu
berücksichtigen bei geplanten Praxisverkäufen (noch unklar inwieweit eine erhöhter
Anteil an Umsatz in den Selektivverträgen
sich auf die Praxisverkaufspreise auswirkt
oder auch bei späteren Einstellungen von
KollegInnen, die im KV-System arbeiten
sollen, da hier die entsprechenden Kapazitätsgrenzen sinken (üblicherweise auf der
Basis der letzten vier Quartale berechnet).
Nicht zuletzt wird die Positionierung
von Psychotherapeuten zu einem solchen
Vertrag auch von der generellen Einstellung
zu Selektivverträgen abhängen. Wie bereits
früher ausgeführt (Bürger, 2009), sind Selektivverträge nur sinnvoll, wenn das konkurrierende KV-System erhalten bleibt und man
nicht in seinen Praxisstrukturen ausschließlich von solchen Verträgen abhängig ist.
Bedeutung des Vertrages für Patienten
der DAK
Für Patienten hat die Einschreibung in den
Vertrag zunächst den Vorteil des Wegfalls
der Quartalsgebühr und eines schnellen Zuganges zur Psychotherapie.
Die Nachteile der Bindung an einen
Hausarzt und entsprechende Einschränkun-
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gen des Rechtes der freien Arztwahl wie im
PNP-Vertragssystem fallen hier weg.
Bedeutung des Vertrages für das
psychotherapeutische Versorgungssystem
insgesamt
Die Frage, ob der Vertrag mit seinen Bedingungen zu einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung beitragen kann,
ist gegenwärtig schwer vorherzusagen. In
jedem Fall wird er in der Versorgung ganz
andere und neue Anreize im Vergleich zum
jetzigen System vorsehen.
Zunächst sichert sich die DAK wie zuvor die AOK und BKK Bosch durch eine
bessere Vergütung vor allem für ihre schwerer erkrankten Versicherten einen schnelleren Zugang zur Psychotherapie, der möglicherweise auch Kosten für stationäre und
medikamentöse oder auch andere Behandlungen sparen helfen kann. Gleichzeitig
werden deutliche Anreize für kürzere Behandlungen gesetzt, indem diese besser vergütet werden. Werden Versicherte kürzer
behandelt, können insgesamt mehr Patienten
versorgt werden. Auch eine Förderung der
Gruppentherapie sowie Wegfall der Budgetierungen bei Anstellungen kann zu einer
Steigerung der Zahl an behandelten Patienten beitragen.
Im Rahmen des Vertrages findet daher
vermutlich gegenüber dem KV-System eine
Verschiebung von Leistungen zugunsten
Kurzzeittherapien und Gruppenpsychotherapien sowie wegen des Wegfalls der Berichtspflicht zugunsten niederfrequenter
Langzeittherapien statt. Vermutlich wird
wegen der Anreize für eine Anstellung auch
eine Ausweitung der Zahl der Psychotherapeuten insgesamt bzw. in Richtung größerer
Praxen mit Anstellungen erfolgen.
Wird die Versorgung von Patienten im
Rahmen des Vertrages nicht alleine über
eine zusätzliche Anstellung von Mitarbeitern
oder eine Erhöhung des Anteils an Gruppenpsychotherapien verbreitert, wird die bevorzugte Aufnahme von DAK sowie AOK- und
BKK Bosch-Versicherten vermutlich zu Lasten der Versicherten von anderen Kassen
erfolgen. Es werden in einem solchen Fall
Behandlungskapazitäten gebunden, die dann
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für andere Kassen nicht mehr zur Verfügung
stehen. Dann dürfte auch ein starker Druck
auf die anderen gesetzlichen Kassen wachsen, ähnliche Bedingungen anzubieten, wollen diese nicht für ihre Versicherten noch
längere Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz und damit möglicherweise höhere
Kosten für Krankengeldzahlungen, stationäre und medikamentöse Behandlungen sowie
Kosten für Arbeitsunfähigkeitszeiten in Kauf
nehmen. Im günstigen Fall geraten die übrigen Krankenkassen unter Druck, die Vergütungen und Bedingungen ihrerseits auch im
KV-System anzupassen.
Abzuwarten bleibt auch, welche Erfahrungen die im Selektivvertrag beteiligten
Kassen hinsichtlich der Qualität der Versorgung z.B. hinsichtlich Rückfällen oder Wiederholungsbehandlungen und der Patientenbeurteilungen sowie der Kostenentwicklungen machen. Eine umfassende Evaluation
steht auch für den PNP-Vertrag noch aus.
Ausblick
Insgesamt sind mit diesem Vertrag eine Reihe von gegenüber dem KV-System ganz
neuartigen Bedingungen für die psychotherapeutische Versorgung verbunden. Hier
sind vor allem Versorgungsverpflichtungen
hinsichtlich Wartezeiten und Präsenz, Anreizbedingungen für kürzere und niederfrequentere Behandlungen und mehr Gruppenpsychotherapie, Anreize für Anstellungen
und Vergrößerungen von Praxen, die Abkehr
von einer Kontrolle des Leistungsumfanges
durch Begutachtungen, aber auch die Abkehr
von verfahrensspezifischen Besonderheiten
und eine Ausweitung an therapeutischer
Vielfalt im Sinne einer allgemeinen Psychotherapie zu nennen.
Welche Folgen diese Steuerungswirkungen durch den Vertrag im Hinblick auf
die psychotherapeutische Versorgung haben,
ist derzeit schwer abzusehen. Sie sind jedenfalls deutlich verschieden von den Steuerungswirkungen des jetzigen Systems, das
z.B. mit der spezifischen Ausgestaltung der
Genehmigungsbedingungen und der Antrags- und Berichtspflicht auch eine spezifische Steuerung der Versorgung mit sich
bringt (z.B. Ausschöpfung einmal beantrag-

ter Stunden, fehlende Anreize für schnelle
Aufnahmen von Patienten).
Im Interesse einer Bewertung der Auswirkungen eines solchen Vertrages wäre zu
wünschen, dass die beteiligten Kassen mit
der Einführung solcher neuer Verträge auch
Gelder für eine Begleitforschung investieren,
mit deren Hilfe die Veränderungen der psychotherapeutischen Versorgung im Zuge
solcher Verträge beurteilt und von einer
Fachöffentlichkeit diskutiert werden können.
Leider ist dies bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ganz anders als etwa bei der
Deutschen Rentenversicherung, keineswegs
Standard.
In jedem Fall kommt mit dem Vertrag
Bewegung in eine seit vielen Jahren hinsichtlich der Psychotherapie und ihrer Versorgungsbedingungen festgefahrene Situation. Man darf gespannt sein, welche Erfahrungen mit einem solchen Vertrag gemacht
werden.
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Faktencheck Gesundheit der
Bertelsmann Stiftung 2015:
Regionale Verteilung von
Psychotherapeutensitzen im
Blickpunkt
Mehrmals im Jahr informiert die Bertelsmann Stiftung im Rahmen des „Faktencheck
Gesundheit“ über Hintergründe der deutschen Gesundheitsversorgung. Dabei werden
zu verschiedenen Gesundheitsthemen regionale Unterschiede aufgezeigt sowie Lösungsvorschläge diskutiert und Handlungsempfehlungen gegeben. Angestrebt werden
eine stärkere Ausrichtung der Gesundheitsleistungen am tatsächlichen Bedarf der Patienten sowie eine sachgerechtere Verwendung der begrenzten Ressourcen. Zusätzlich
soll erreicht werden, dass sich die Menschen
stärker mit der Gesundheitsversorgung befassen und sich aktiv damit auseinandersetzen. Dadurch soll auch ein besseres Verständnis gegenüber dem Gesundheitssystem
und den notwendigen politischen Reformen
erzielt werden.
Zu diesem Zweck werden Themen ausgewählt, die eine hohe Relevanz für die Bevölkerung haben und bei denen sich bedeutsame Defizite im System und konkrete
Handlungs- und Verbesserungsansätze aufzeigen lassen. Beispielsweise ist das 2012 in
Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der
Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-VStG) Grundlage für verschiedene Studien. Dieses sogenannte Landärztegesetz sollte dabei helfen,
den Ärztemangel in dünn besiedelten Regionen zu bekämpfen. Deshalb haben Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen
auf Landesebene die Verteilung von Arztsitzen neu geplant. Beim Faktencheck Ärztedichte werden die Ergebnisse der offiziellen
Planung mit dem tatsächlichen Versorgungsbedarf der Bevölkerung verglichen. Im
Unterschied zur Umsetzung der gesetzlich
vorgeschriebenen sogenannten Bedarfsplanung durch die sogenannte gemeinsame
Selbstverwaltung, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), werden hierbei be-
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darfsrelevante Faktoren wie die Alters- und
Einkommensstruktur der Bevölkerung, der
Anteil von Arbeitslosen und Pflegebedürftigen sowie die Sterblichkeit berücksichtigt.
Im letzten Jahr wurde das Verhältnis zwischen Bedarf und Versorgungsdichte bei
Haus-, Kinder-, Frauen- und Augenärzten
verglichen. Es zeigte sich, dass das Ziel des
„Landärztegesetzes“ insgesamt nicht erreicht
werden konnte. In der aktuellen Analyse
wurde die Betrachtung der allgemeinen
fachärztlichen Versorgung um die folgenden
fünf weiteren Fachgruppen ausgedehnt: Orthopäden, Psychotherapeuten, Urologen,
HNO- und Nervenärzte. Auch die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die neue Bedarfsplanung die Erwartung einer gerechteren Verteilung der Facharztsitze in Stadt und
Land nicht erfüllt.
Im Folgenden werden die Ergebnisse bei
der (zahlenmäßig größten) Gruppe der Psychotherapeuten näher erläutert.
Nach
der
nach
dem
GKVVersorgungsstrukturgesetz
(GKV-VStG)
etwas veränderten (nunmehr „kleinräumigen“) Bedarfsplanung zeige sich bei den
Psychotherapeutensitzen immerhin eine etwas bessere Orientierung am tatsächlichen
Bedarf. Der Anteil der Regionen, in denen
die Psychotherapeutendichte nicht dem relativen Bedarf entspricht, sinkt von 81,7 auf
77,6 Prozent. Das zeigt sich vor allem durch
die sichtbare Abnahme der Regionen mit
deutlich niedrigerer Psychotherapeutendichte. Diese Regionen finden sich vor allem in
Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg
und Thüringen, aber auch im Osten Bayerns.
Obwohl nur 25 Prozent der deutschen
Bevölkerung in Großstädten leben, sind dort
49,6 Prozent der Psychotherapeutensitze
vorgesehen. In der überarbeiteten Bedarfsplanung ist eine Reduktion auf 43,7 Prozent
vorgesehen. Gleichzeitig soll der Anteil der
Psychotherapeuten auf dem Land erhöht
werden (24,1 Prozent) im Vergleich zur aktuellen Verteilung (16,6 Prozent). Der weiterhin bestehende Unterschied in der Relation wird damit begründet, dass Psychotherapeuten in den Städten das ländliche Umland
vielfach mitversorgen und somit eine stärkere Konzentration der Sitze auf die Städte
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akzeptabel ist. Für die Psychotherapeuten
bedeutet dies jedoch, dass ein Psychotherapeut in einer Großstadt offiziell (allerdings
unter Nicht-Berücksichtigung der erwähnten
Mitversorgungseffekte) nur 3079 Einwohner
zu versorgen hat, in ländlichen Regionen
dagegen 5953 Einwohner. Das sind 93 Prozent mehr - unabhängig vom tatsächlichen
regionalen Versorgungsbedarf.
Die Bertelsmann Stiftung schlägt vor,
dass ein bundesweit einheitliches Verhältnis
von Psychotherapeut pro Einwohner eingeführt werden sollte. Dadurch könnten Praxen
bedarfsgerechter verteilt werden. Außerdem
sollen bei der Bedarfsplanung demographische (aktuelle Altersstruktur, Geschlecht,
Alterungsentwicklung), sozioökonomische
(Arbeitslosenquote, Haushaltseinkommen)
und morbiditätsbezogene (Zahl der Pflegebedürftigen, Mortalitätsrate) Indikatoren berücksichtigt werden.
In die Diskussion um die Bedarfsplanung kommt Bewegung – notgedrungen,
denn der Gesetzgeber hat den Gemeinsamen
Bundesausschuss nicht nur mit dem letzten
Gesundheitsreformgesetz, dem Versorgungsstrukturgesetz, zu Überarbeitungen verpflichtet. Auch im aktuell diskutierten Gesundheitsreformgesetz, dem Versorgungsstärkungsgesetz, wird wieder eine Neufassung der Bedarfsplanung vorgeschrieben.
Nun dürfte tatsächlich, so ist zu hören, eine
grundlegende Reform anstehen, bei der die
Grundannahmen der bisherigen Bedarfsplanung zur Disposition stehen. Es scheint so,
dass die Überlegungen der BertelsmannStiftung, die sich gemeinsam mit dem IGESForschungsinstitut schon seit vielen Jahren
mit der Thematik beschäftigt und deren
Überlegungen von Seiten der Patientenvertreter bereits in den Gemeinsamen Bundesausschuss eingebracht worden sind, hier
wertvolle und auch wegweisende Impulse
setzen werden. DGVT und DGVTBerufsverband haben schon seit Jahren immer wieder die derzeitige Bedarfsplanung,
speziell im Bereich Psychotherapie, kritisiert. Insofern ist jede Verbesserung der
Verhältniszahlen zu begrüßen! Wichtig ist
natürlich, dass neue Bedarfszahlen sich am
tatsächlichen Bedarf orientieren und eine

gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung
mit einheitlichen Verhältniszahlen in Stadt
und Land anstreben.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.bertelsmann-stiftung.de/file
admin/files/BSt/Publikationen/GrauePubli
kationen/Spotlight_Gesundheit_Thema
_Aerztedichte_03-2015.pdf
https://aerztedichte.faktencheck-gesund
heit.de/fileadmin/daten_fcad/Dokumente/FC
G_Aerztedichte_Studie2015.pdf
Heiner Vogel und Jana Arndt

G-BA-Beschluss bestätigt
nochmals: Indikation für
Psychotherapie auch für
psychotische Erkrankungen
Der G-BA-Beschluss vom 16.10.2014 zur
Änderung der Psychotherapie-Richtlinie hinsichtlich der Behandlung psychotischer Erkrankungen ist immer wieder Thema bei
unseren Mitgliedern und soll daher in aller
Kürze nochmals dargestellt werden:
Die Änderung der PsychotherapieRichtlinie ist zum 30.12.2014 wie folgt in
Kraft getreten:
§ 22 Abs. 2 Nr. 4:
(2) Psychotherapie kann neben oder
nach einer somatisch ärztlichen Behandlung
von Krankheiten oder deren Auswirkungen
angewandt werden, wenn psychische Faktoren einen wesentlichen pathogenetischen
Anteil daran haben und sich ein Ansatz für
die Anwendung von Psychotherapie bietet;
Indikationen hierfür können nur sein
(…)
4. Schizophrene und affektive psychotische Störungen
Laut Psychotherapie-Richtlinie ist bei einer
Schizophrenie, schizotypen oder wahnhaften
Störungen sowie bei einer bipolaren affektiven Störung Psychotherapie uneingeschränkt
indiziert. Damit entspricht diese Regelung
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dem aktuellen Forschungsstand, der sich
wiederum in den entsprechenden S3Leitlinien spiegelt, die bspw. bei Patienten
mit einer bipolaren Störung „insbesondere
für die akute depressive Phase“ eine Psychotherapie empfehlen. Damit ist Psychotherapie nachdrücklich ein zentraler Bestandteil
der Versorgung schizophrener und affektiver
psychotischer Störungen.
Der Hintergrund des Beschlusses ist die
schwierige Situation dieser Patientengruppe
in der ambulanten psychotherapeutischen
Versorgung. Derzeit machen diese Patienten
nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer nur ca. 1 % aller ambulanten
Psychotherapiepatienten aus.
Nach strenger Lesart sah die Psychotherapie-Richtlinie bisher vor, dass Psychotherapie nur bei psychischer Begleit-, Folgeoder Residualsymptomatik psychotischer
Erkrankungen anzuwenden ist. Die BPtK
weist in einer Stellungnahme darauf hin,
dass der „Kommentar PsychotherapieRichtlinien“ von Faber und Haarstrick, der
das Standardwerk für diesen Bereich darstellt, hierzu fälschlicherweise ausgeführt
hatte, dass „die Behandlung von Psychosen
als eigenständiges Krankheitsbild weder in
das Fachgebiet des ärztlichen noch in das des
Psychologischen Psychotherapeuten und des
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten“ falle. Diese seien nach Faber/Haarstrick
„nur zur Behandlung von Symptomatik, die
sekundär im Gefolge einer psychotischen
Erkrankung auftritt, berechtigt.“ Auch in der
neu erschienenen 10. Auflage des Kommentars Psychotherapie-Richtlinien (Oktober
2014) ist an dieser Stelle noch keine Anpassung an die aktuelle Rechtslage vorgenommen worden.
Ob sich der Zugang für die betroffenen
Patienten zur ambulanten Psychotherapie mit
der Änderung der PT-Richtlinie erleichtert,
wird die Praxis zeigen.
Die Änderung der PT-Richtlinie war auf
Initiative der BPtK in Zusammenarbeit mit
dem Dachverband Deutschsprachiger PsychosenPsychotherapie (DDPP) in Gang gebracht worden.
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G-BA-Beschluss
vom 16.10.2014:
https://www.gba.de/informationen/beschluesse/2087/
S3-Leitlinie Bipolare Störungen:
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038019.html
S3-Leitlinie Schizophrenie:
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038009.html
Kerstin Burgdorf
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Tagungsberichte
„Gesundheit und Pflege in der
Einwanderungsgesellschaft“
- Veranstaltungsbericht Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau
Staatsministerin Aydan Özoğuz, erklärte das
Jahr 2015 zum Schwerpunktjahr „Gesundheit und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft“. Unter diesem Motto lud sie Akteure
aus dem Gesundheitswesen und von Migrantenorganisationen zu einer Auftaktveranstaltung am 3. März 2015 in das Bundeskanzleramt nach Berlin ein. Dort diskutierten Politiker und Fachvertreter aus dem Gesundheitswesen den Stand der Interkulturellen Öffnung in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung.
Frau Özoğuz eröffnete die Veranstaltung
mit einer Rede zum Thema „Anlass, Ziele
und Schwerpunkte des Themenjahres Gesundheit und Pflege“. Aus Ihrer Sicht ergaben sich fünf Herausforderungen, die das
Schwerpunktjahr begründen:
1. Fehlende oder nicht ausreichend ausgeprägte Sprachkenntnisse, die eine ArztPatienten-Behandlung erschweren oder
gar nicht stattfinden lassen.
2. Seltene Inanspruchnahme von Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen, besonders bei Einwanderern mit kurzen
Aufenthaltszeiten.
3. Überdurchschnittlich hohe Betroffenheit
ausländischer Beschäftigter von Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen.
4. Seltenere Inanspruchnahme von RehaMaßnahmen seitens der ausländischen
Beschäftigten aufgrund eines geringen
Bekanntheitsgrades solcher Maßnahmen.
5. Keine Gesundheitsversorgung für Ausländer aufgrund eines Ausschlusses aus
der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung trotz legalen aber auch bei
illegalem Aufenthaltsstatus.

Frau Annette Widmann-Mauz, die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister, vertrat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, der krankheitsbedingt kurzfristig verhindert war. Sie
sprach über „Gesundheit als Pfeiler einer
erfolgreichen Integration“.
Frau Widmann-Mauz erklärte, dass
Deutschland aufgrund demographischer
Veränderungen auch auf Menschen aus dem
Ausland angewiesen sei. Deutschland sei ein
Zuwanderungsland, das durch Zuwanderung
einen dynamischen Beschäftigungszuwachs
verzeichnen könne. Aus ihrer Sicht sei Integration von MigrantInnen ohne die Unterstützung, Mithilfe und das Miteinander der
MigrantInnen nicht möglich. Entsprechend
betonte sie die Notwendigkeit eines gegenseitigen Vertrauens. Gerade das Gesundheitswesen, so Frau Widmann-Mauz berge
die Chance, das Vertrauen von Menschen zu
gewinnen, sofern diese eine positive Versorgung erfahren.
Im Anschluss unterzeichneten Frau
Özoğuz und Frau Widmann-Mauz die
„Charta der Vielfalt“ für das Bundesministerium für Gesundheit.
Den politischen Eröffnungsreden folgte
ein Fachvortrag des Dekans der Fakultät für
Gesundheitswissenschaften der Universität
Bielefeld, Herrn Prof. Dr. med. Oliver
Razum mit der Leitfrage „Was wissen wir
über die gesundheitliche Situation und die
pflegerische Versorgung von Migrantinnen
und Migranten?“. Dabei stellte er Forschungsergebnisse aus Deutschland vor, die
eine höhere Vulnerabilität von Menschen mit
Migrationshintergrund identifizieren. Zugleich betonte er die unzureichende und oftmals nicht vorhandene wissenschaftliche
Datenlage und die Notwendigkeit, die Datenmenge und –qualität der gesundheitsbezogenen Migrationsforschung zu verbessern.
Es folgte ein Podiumsgespräch, an dem
die Geschäftsführerin des Interkulturellen
Sozialdienstes GmbH, Frau Jasmin Arbabian-Vogel, die Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Donata Freifrau
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Schenck zu Schweinsberg, der Vorstand des
Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen, Herr Gernot Kiefer, der Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., Herr Dr. Michael Philippi sowie
der
Geschäftsführer
des
EthnoMedizinischen Zentrums, Herr Ramazan
Salman, teilnahmen.
Die Überzeugung, dass sich das Gesundheitssystem noch stärker auf die Belange der MigrantenInnen ausrichten muss,
wurde vom Podium einstimmig geteilt. Wie
die Ausrichtung zu gestalten ist, wurde dagegen kontrovers diskutiert. Es wurde die
Auffassung vertreten, dass die Interkulturelle
Öffnung in Deutschland zu langsam voranschreite, denn Migration gebe es in Deutschland ja nicht erst seit dem 21. Jahrhundert.
Die Konzepte, wie sich das Gesundheitssystem auf kulturelle Vielfalt einzustellen versuche, seien zum Teil recht kompliziert. Eine
einfache und wirksame Maßnahme, sich beispielsweise im pflegerischen Versorgungssetting in fremden Kulturen sensibel und
aufrichtig zu verhalten, so die Geschäftsführerin des Interkulturellen Sozialdienstes
GmbH, sei der Blick auf den Boden vor der
Wohnungstür: Ständen dort viele Paar Schuhe, so könne man davon ausgehen, dass
Schuhe tragen in der Wohnung nicht angebracht sei. Das automatische Schuhe ausziehen vor Betreten muslimischer Haushalte
dagegen habe wenig mit interkultureller
Kompetenz zu tun.
Im Kontext der interkulturellen Öffnung
seien die Krankenhäuser in Deutschland bereits gut aufgestellt, so der Vizepräsident der
Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.
Diesem widersprach Frau Arbabian-Vogel
mit dem Eindruck, Interkulturalität in Krankenhäusern bedeute bisher eher die Anstellung eines Portugiesen als Koch und einer
Polin als Raumpflegerin.
Allerdings müsse nicht mehr erforscht
werden, ob Dolmetscher in der Gesundheitsversorgung notwendig sind, so der Konsens
im Podium. Zudem trage es wenig zur interkulturellen Verständigung bei, wenn ausländische Personen mehrheitlich für niedrig
qualifizierte Aufgaben eingesetzt werden.
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Vielmehr müsse das Potential der Menschen
mit Migrationshintergrund verstärkt erkannt
und gefördert werden.
Die Vertreterin des Bundesgesundheitsministeriums, Staatssekretärin WidmannMauz signalisierte Verständnis für notwendige Investitionen zur weiteren Etablierung
der Interkulturellen Öffnung der Gesundheitsversorgung. Sie wies aber darauf hin,
dass solche Investitionen nicht zu Mehrbelastungen der Gesundheits- und Krankenkassen führen dürfe.
Staatsministerin Özoğuz schloss die
Veranstaltung mit der Zuversicht, dass der
Auftakt zum Schwerpunktjahr „Gesundheit
und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft“ neue Impulse gesetzt habe, um die
Diskussion voranzutreiben. Weitere Veranstaltungen werden in diesem Jahr folgen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung
finden sich unter:
http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/IB/Artikel/Gesundheit/Themenjah
r-2015/2015-02-20auftaktveranstaltung.html
Mike Mösko & Benjamin Schilgen
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Arbeitsgruppe Psychosoziale Migrationsforschung
Kontakt: agpm@uke.de

BORA-Veranstaltung
Berufliche Orientierung
in der medizinischen Rehabilitation
Abhängigkeitskranker
Am 15.04.2015 fand die BORA Veranstaltung der Deutschen Rentenversicherung
Bund (DRV-Bund) in Zusammenarbeit mit
den Suchtverbänden Fachverband Sucht e.V.
und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. in Berlin statt.
Zunächst eine kurze Einordnung: Schon
immer stand in der Rehabilitation von suchtkranken Menschen der Erhalt oder die Wiederherstellung der Erwerbstätigkeit im Fokus. Bislang bestand mehr oder weniger die
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Idee, dass alleine durch die Behebung der
Suchterkrankung die Erwerbstätigkeit erhalten oder wieder hergestellt werde, dass also
Suchtmittelabstinenz das grundlegende Ziel
sei. Inzwischen wurde jedoch der Rehabilitationsgedanke weiter entwickelt und die Arbeitswelt verstärkt beachtet. Es wurde eine
Arbeitsgruppe gebildet, die Empfehlungen
zur Stärkung des Erwerbsbezugs erarbeitete.
Diese Empfehlungen wurden inzwischen
gebilligt und zum 01.03.2015 als "Empfehlungen zur Stärkung des Erwerbsbezugs in
der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker"10 verabschiedet. Diese Ergebnisse sollen nun in die Konzeptionen der
Rehabilitationseinrichtungen eingearbeitet
werden. Zur Vorstellung der Ergebnisse
wurde nun bundesweit eingeladen. Während
die Empfehlungen zunächst in die Einrichtungen der stationären Suchthilfe eingearbeitet werden, sollen sie später auch auf die
ambulante Sucht-Rehabilitation übertragen
werden. Zur Bedeutung der Aufgabenstellung wurde mehrfach der "Paradigmenwechsel" angesprochen, der mit dieser Konzeptionserweiterung einhergehe.
Die Empfehlungen wurden in vier Themenblöcke aufgeteilt, die im Folgenden kurz
erläutert werden.
Block I:
Screening / Diagnostik /
Assessmentverfahren / Therapie- und
Teilhabe-planung und BORAZielgruppen (Peter Missel, Georg Wiegand)
Dieser Block beschäftigt sich mit der Diagnostik und Analyse der Erwerbsbiographie.
Dabei sollen nicht nur die groben Eckpunkte
erfasst, sondern auch eine genaue Erhebung
der Schulbildung und der einzelnen Stationen im Erwerbsleben durchgeführt werden.
Zum Beispiel Probleme in der Schule, soziale Integration in der Klasse, Berufswünsche,
derzeitige Arbeitssituation (z.B. Anforde10

http://www.deutscherentenversicherung.de/Allgemein
/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/01_sozialmedizin_for
schung/downloads/konzepte_systemfragen/konzepte/ge
meinsame_empfehlung_BORA_2014.html

rungen, Konflikte etc.). Psychodiagnostische
Zusatzuntersuchungen (Gedächtnis, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Belastbarkeit,
Wissen, IQ, Werthaltungen, Krankheitsbewältigung) ergänzen die Erhebungen. Jedoch
soll nur das erhoben werden, was dann auch
in die Rehabilitationsplanung miteinfließt!
Veränderungen sollten auch durch wiederholte Messungen erfasst werden.
Es können verschiedene ScreeningVerfahren als Unterstützung genutzt werden
(wie beispielsweise SIBAR, SIMBA-C etc.).
Außerdem werden Assessmentverfahren und
Dokumentationssysteme vorgeschlagen.
Zielgruppen
Es wurden fünf Zielgruppen (für den Einsatz
arbeitsbezogener Leistungen) beschrieben:
1. Berufstätige ohne erwerbsbezogene
Problemlagen
2. Berufstätige mit erwerbsbezogenen
Problemlagen
3. Arbeitslose nach SGB III
4. Arbeitslose nach SGB II
5. Rehabilitanden, die nicht erwerbstätig
sind
Der Paradigmenwechsel zeigt sich darin,
dass nicht nur Arbeitslose beachtet werden,
sondern auch Berufstätige und NichtErwerbstätige. Es soll also für jeden Patienten eine berufliche Perspektive erarbeitet
werden. Das Konzept der Rehabilitation ist
also grundlegend zu verändern. Dies betrifft
auch die Vergütungsvereinbarung, und die
DRV-Bund könnte ja hier Vorreiter sein und
die zusätzlichen Kosten berücksichtigen.
Diskussion zu Block I:
Es wurde nach den zusätzlichen Kosten für
den Einsatz der Testverfahren gefragt. Die
Antwort war, dass diese derzeit nicht zusätzlich erstattet werden würden, aber zu überlegen sei, ob diese später innerhalb der Reha
übernommen werden könnten. Aus dem
Publikum kam der Vorschlag, die Besprechung der Testergebnisse (= erstattungsfähig, KTL-Ziffer vorhanden) abzurechnen.
Außerdem wurden Umsetzungsprobleme bei
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einzelnen Testverfahren beschrieben. Die
genannten Testverfahren sind zunächst auf
die stationäre Rehabilitation bezogen, langfristig ist die Weiterführung in der ambulanten Rehabilitation angestrebt, wie überhaupt
der Einsatz in der ambulanten Rehabilitation.
Außerdem kamen Kommentare zur Anwendung der Testverfahren bei der Gruppe
der drogenabhängigen Menschen und zu
deren spezifischen Erfordernissen.
Block II
Therapeutische Angebote / Leistungen /
Settingspezifische Aspekte (Ambulante
Rehabilitation Abhängigkeitskranker,
Adaption, Nachsorge)
(Dr. Dietmar Kramer, Dr. Joachim Köhler,
Dr. Theo Wessel, Denis Schinner)
Bezug genommen wurde auf basale Fähigkeiten, wie Grundarbeitsfähigkeiten, soziale
Fertigkeiten und das Selbstbild. Dies wurde
an Beispielen und zielgruppenspezifisch erläutert. Während bei Zielgruppe I und II die
Wiedereingliederung und der Umgang mit
der Suchterkrankung in der Arbeit im Vordergrund stehen, sind bei Zielgruppe III und
IV die Vermittlungshemmnisse zu analysieren und zu verändern. Bei Zielgruppe IV
muss häufig eine resignative Haltung bearbeitet werden. Belastungserprobungen und
Praktika können da hilfreich sein.
Für die ambulante Sucht-Rehabilitation
besteht die Besonderheit, dass diese weitgehend berufsbegleitend erfolgt. Es geht also
oft um den Erhalt des Arbeitsplatzes. Weitere zielgruppenspezifische Leistungen sind
eine sozialrechtliche Beratung und die Beratung zur Teilhabe oder soziale Gruppenarbeit, insbesondere zum Training sozialer
Kompetenzen. Die Katamneseergebnisse
zeigen auch, dass etliche Menschen, die zuvor erwerbslos waren, erneut in das Arbeitsleben finden. Auch diese Gruppe sollte gefördert werden. Zielgruppenübergreifend
könnte auch eine externe Beratung sinnvoll
sein (durch berufliche Reha-Beratung der
Rentenversicherungen, Job-Center etc.).
Aus der Adaption wird berichtet, dass
dort die Zielgruppe IV (ALG II-Bezieher)
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überwiegend zu finden sei. Die Vermittlung
in praktische Tätigkeiten sei entscheidend.
Diskussion zu Block II:
Es wurden verschiedene Erfahrungen und
Probleme aus der Praxis ausgetauscht. Oft
fehlt
für
Tätigkeiten
eine
KTLVerschlüsselung, auch hat rechtlich gesehen
ein Suchtkranker keinen Anspruch auf eine
berufliche Rehabilitation. Aber es wurde
auch darauf hingewiesen, dass bei manchen
Menschen weiterhin die psychotherapeutische Bearbeitung der persönlichen Probleme
Vorrang hat, bevor an eine Erwerbstätigkeit
zu denken ist. Es wurde als weitere Maßnahmen ein Anti-Gewalt-Training oder Umgang mit der Haushaltsführung vorgeschlagen. Auch die Finanzierung der genannten
Leistungen wurde erneut thematisiert. In der
Antwort wurde darauf verwiesen, dass diese
Leistungen kein "Add-on" seien, da bislang
der genehmigte Kostenrahmen nicht ausgeschöpft wurde. Verwiesen wurde auf die
Verlängerungsmöglichkeiten (möglich ist
eine "Ausdehnung auf 120 +12" abrechenbare Termine).
Block III
Kooperation / Vernetzung / Fallmanagement / übergreifende Zusammenarbeit
(Gerhard Eckstein, Uwe Hennig, Denis
Schinner)
Die Kooperationspartner wurden aufgelistet
und Beispiele der Kooperation genannt. Besonders wichtig sei die Kooperation mit dem
Arbeitgeber oder dem Betriebsarzt.
Auch die Abgrenzung sei wichtig und es
müsse nicht alles selbst erledigt werden bzw.
neu erfunden werden.
Bezüglich der zusätzlich anfallenden
Kosten sollte das Gespräch mit dem Kostenträger gesucht werden, es gehe um die "kreative" Lösung. Und auch angesichts des Paradigmenwechsels bliebe der Auftrag "Abstinenz" klar erhalten.
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Block IV
Dokumentation und sozialmedizinische
Leistungsbeurteilung / Qualitätssicherung
(Dr. Andreas Koch)
Zunächst erfolgte die Würdigung der jährlich
durchgeführten Sucht-Dokumentation (die
Erhebung des Kerndatensatzes) für jeden
Klienten im Suchthilfesystem.
Zum KTL: In der Ausgabe 2015 werde
ein größerer Spielraum für mögliche Abrechnungen gesehen.
Zum Reha-Entlassungsbericht: Der Freitext sollte die Begründung für die Ankreuzfelder im Entlassungsbericht liefern. Es wurde auch auf die Bedeutung der sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung hingewiesen,
da dies die Grundlage weiterer Maßnahmen
sein könne.
Die externe und interne Qualitätssicherung wurde beschrieben.
Die Entwicklung einer Kennzahl für den
Erfolg der arbeitsbezogenen Leistungen
dürfte aber kaum möglich sein, da die Patientengruppen einfach zu unterschiedlich seien und auch die lokalen Bedingungen, z.B.
der mögliche Arbeitsmarkt, wenig vergleichbar sei.
Fazit der Veranstaltung:
Die Vorstellung der Arbeitsergebnisse war
gelungen und die Fragen und Diskussionen
rundeten das Bild ab. Übermittelt wurden die
Bedeutung der arbeitsbezogenen Leistungen
in der Sucht-Rehabilitation sowie die Durchführungsmöglichkeiten.
Renate Hannak-Zeltner
Landessprecherin Baden-Württemberg
Kontakt:
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de

Bericht vom GK II-Treffen
am 18.4.2015 in Berlin
Das zweimal jährlich stattfindende Treffen
der Psychotherapeutenverbände (derzeit sind
34 Fach- und Berufsverbände im sog. Ge-

sprächskreis II – GK II – zusammengeschlossen) fand am 18.4. in Berlin statt. Über
40 VerbändevertreterInnen waren der Einladung des regelmäßig wechselnden geschäftsführenden Verbands (bis zu diesem Termin
DGVT, seit dem 18.4.: Deutsche Psychotherapeutenvereinigung, DPtV) gefolgt. In der
Eröffnungsrunde berichtete jeder Verband
über die derzeit zentralen Aktivitäten. Das
gegenseitige Berichten stellt eine zentrale
Funktion der GK II-Treffen dar, um immer
wieder zentrale gemeinsame Themen herauszuarbeiten und um ggf. auch nach außen
gemeinsam aktiv zu werden. Auch dieses
Mal wurde eine gemeinsame Stellungnahme
verabschiedet: Versorgungsstärkungsgesetz
verschlechtert Psychotherapeutische Versorgung - Berufs- und Fachverbände kritisieren
geplante Reduzierung der Psychotherapieplätze!
VAKJP, bvvp und DPtV berichteten von
der durch die DPtV in Auftrag gegebene
Prime Networks Studie. Ziel der Studie ist
es, die Overhead-Leistungen in psychotherapeutischen Praxen zu ermitteln. Als Overhead-Kosten sind alle in den Praxen anfallenden Tätigkeiten anzusehen, die derzeit
nicht kodiert werden können. Die Teilnehmenden an der Studie wurden durch die
KBV mit entsprechenden Informationen der
initiierenden Verbände versorgt.
Gesellschaft
für
Neuropsychologie
GNP: Mittlerweile wurden bundesweit 125
Ermächtigungen für die neuropsychologische Therapie ausgesprochen. Es gibt allerdings weiterhin große Schwierigkeiten aufgrund der Anforderungskataloge der Weiterbildungsordnungen der Kammern.
Die GWG berichtete, dass Psychologische Psychotherapeuten in Bayern mittlerweile eine Anerkennung der Weiterbildung
in Gesprächspsychotherapie durch die
Kammer erhalten können.
DGSPS: Zwei neue S3-Leitlinien für
Alkohol- und Tabakabhängigkeit wurden
verabschiedet und werden im Herbst publiziert. Die Behandlungsleitlinien fassen den
aktuellen Kenntnisstand um Diagnose und
Behandlung von schädlichem und abhängigem Alkohol- und Tabakkonsum zusammen.

Tagungsberichte

Die DGVT stellte in ihrem Bericht ausführlich auf die Diskussion um die Ausbildungsreform ab. Es stehe viel auf dem Spiel
bei der Reform. Eine qualitativ hochwertige
Ausbildung werde nun, so der Wille des
BMG und der Beschluss des DPT, völlig
umgearbeitet - mit derzeit noch ungewissem
Ausgang. Hier muss der gesamte Berufsstand darauf hin wirken und zusammenarbeiten, dass keine Qualitätsverluste eintreten!
Auch dürfe die vorhandene Infrastruktur der
Ausbildungsinstitute nicht gefährdet werden.
Hier werden wertvolle Ressourcen in vielerlei Hinsicht vorgehalten. Auch viele andere
Verbände vermittelten in ihren Berichten,
dass sie sich große Sorgen machen in Bezug
auf die Ausbildungsreform.
Im Verlauf des Treffens wurde von
Teilnehmenden immer wieder angesprochen,
dass die Ausbildungsreform bitte beachten
solle, dass auch für die Arbeit beziehungsweise Tätigkeit in Institutionen ausgebildet
werden muss.
Versorgungsstärkungsgesetz
(VSG):
Hier wird von den Verbänden mehrfach betont, dass die spezifischen Qualitäten der
Psychologischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
im Gesetzentwurf gar nicht vorkommen.
Hier bestehe großer Nach-besserungsbedarf.
Das Thema Praxisaufkauf („Soll-Regel“)
wurde von allen Verbänden einhellig kritisiert.
Honorare: Eine voll ausgelastete Praxis
sollte den Ertrag einer voll ausgelasteten
Facharztpraxis erreichen können! Die zu
erwartende Soll-Regelung und die damit
verbundene Sorge, dass Sitze zukünftig nicht
mehr nachbesetzt, sondern stillgelegt werden
könnten, hat in der letzten Zeit zu einem
Boom beim Verkauf halber Sitze geführt.
Honorar-Protest: der Beschluss des Bewertungsausschusses steht noch aus. Psychotherapeuten sind mittlerweile nicht mehr so
zufrieden mit ihrer beruflichen Tätigkeit.
Der Rückhalt der Mitglieder der Verbände
für weitere Proteste ist da. Derzeit gehe es
leider nur um eine Aufwertung von ca. sechs
Euro, was nicht dem ursprünglichen Ziel der
Verbände entspricht. Ob sich der derzeit ge-

S. 59

schwächte KBV-Vorstand gerade jetzt um
die Psychotherapeuten-Honorare kümmern
werde, sei mehr als fraglich! Der von mehreren Verbänden geplante Aktionstag am
11.5.2015 in Frankfurt „Jetzt rechnen wir
selbst“ anlässlich der KBV-Vertreterversammlung dort sollte nachhaltig unterstützt
werden.
Ein weiteres zentrales Thema war die
weitere Ausgestaltung von Gruppentherapieangeboten. Es gibt derzeit ca. 4000 niedergelassene Gruppentherapeuten, von denen aber
nur 300 KollegInnen auch Gruppentherapien
abrechnen würden. Sehr zeitaufwändig sei
das Schreiben der Berichte für Gruppentherapien. Gegen die Idee, zukünftig nur noch
einen Gruppen-Bericht pro Gruppe schreiben
zu können, wird von juristischer Seite eingewandt, dass die Schweigepflicht und die
Persönlichkeitsrechte der Patienten innerhalb
der Gruppe zu beachten seien. Die Berichtspflicht für Gruppentherapien auszusetzen,
wäre eine mögliche Reformidee, die derzeit
in einem Modellprojekt in BadenWürttemberg umgesetzt wird. Die KollegInnen schätzen das flexible Aufteilen in Einzel- oder Gruppentherapie. Die KBV habe
signalisiert, dass man die flexible Handhabung fördern wolle. Gefordert wurde zudem,
die Gutachterbefreiung für Einzel- und
Gruppentherapie anzugleichen.
Internettherapie: Der GK II hat eine Arbeitsgruppe zu diesem für die gesamte Berufsgruppe wichtigen Thema eingerichtet.
Ein Papier mit ersten Arbeitsergebnissen
stellte Eva-Maria Schweitzer-Köhn vor. Es
wurde beschlossen, dass die AG eine Diskussion über die zentralen Fragen onlinebasierter Behandlungsangebote innerhalb des
GK II-Verbände-Verteilers anstoßen wird,
um perspektivisch eine gemeinsame Positionierung zu entwickeln.
Heiner Vogel und Kerstin Burgdorf
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Kurzbericht zur
Mitgliederversammlung der
Bundesvereinigung für
Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG) Berlin
28.04.15
Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung
wurden zunächst nochmals die Linien des
Präventionsgesetzes aus Sicht des Bundesministeriums von Herrn Liebig vorgestellt
und diskutiert. Berichtet wurde, dass nach
Anhörung des Gesundheitsausschusses noch
unwesentliche Änderungen kommen werden,
die dann ohne Zustimmungspflicht im Juni
im Bundesrat besprochen werden sollen.
Dabei wurde nochmals versucht zu verdeutlichen, dass der Bund allenfalls in der konkurrierenden Gesetzgebung nur über die Sozialversicherungen (SGB V; VI; VII; XI)
steuern konnte (obgleich auch über Steueraufkommen so manche Anreize zu schaffen
wären). Kern des Gesetzes ist die Entwicklung einer nationalen Präventionsstrategie.
Diese müsse im Wesentlichen von den Sozialversicherungen getragen und auch mitgestaltet werden und zwar so, dass auch die
Landesvertretungen der Sozialversicherungen, Gesundheitsdienste und Kommunen
(mit Beteiligung länderspezifischer Koordinationsstellen der Sozialversicherungen, Industrie– und Handelskammern Handwerkskammern und Arbeitsschutz) mit berücksichtigt werden. Im Kern gilt es Leitlinien zu
entwickeln, die der Bundesregierung und
dem Bundesrat vorgestellt werden. Hervorgehoben wurde die Steigerung der jährlichen
Ausgaben pro Versichertem von 3,17 Euro
auf 7 Euro (davon mindestens 2 Euro für
Verhältnisprävention, und 0,30 Euro für den
Pflegebereich). Dabei gilt zu bedenken, dass
in der BRD im Jahr 2011 665 Milliarden
Euro für Sozialversicherungsausgaben getätigt wurden. Andere Länder geben hierfür
wesentlich mehr aus (in Frankreich sind es
6,5% der Gesundheitsausgaben; vgl.
http://www.ars.sante.fr/Prevention-et-santepublique.89777.0.html).

In der Diskussion dieses Gesetzes im
Rahmen der Mitgliederversammlung der
BVPG wurden im Wesentlichen folgende
Punkte angesprochen:
−

Das Gesetz wurde insgesamt als Beginn
und noch sehr entwicklungsbedürftige
Regelung gesehen, die noch viele Wünsche offen lässt.

−

Die wissenschaftlichen Grundlagen
wurden in Hinsicht auf ihre empirische
Evidenz hinterfragt, auch die Bedeutung
des sozialen Gradienten (Arme leiden
mehr und schwerer) wird zwar erwähnt,
doch Maßnahmen bleiben im Ungefähren.

−

Die Idee den Pflegebereich zu berücksichtigen wurde zwar begrüßt, die vorgesehenen Lösungsansätze jedoch aufgrund des Volumens und der notwendigen Aufgaben als unzulänglich bezeichnet.

−

Die Bedeutung der Entwicklung eines
Settings, welches die Städte im Auge hat
(die „soziale Stadt“) wurde ebenso vermisst, wie auch die enge intersektorale
Organisation des SGB unter besonderer
Berücksichtigung der Arbeitslosenversicherung (SGB II, III) und der Jugendhilfeträger (SGB VIII).

−

Eine noch engere und verpflichtende
Einbindung der Privaten Krankenversicherung wurde gewünscht.

−

Eine Überprüfung durch eine zentrale
(unabhängige) Forschungseinheit wurde
gewünscht und eine dynamische Angleichung der Steuerungssysteme in der
Prävention als notwendig erachtet.

Die Mitgliederversammlung enthielt keine
revolutionären oder strittigen Punkte. Die
Politik der BVPG mit den Aufgaben Koordination, Information (die BVPG verfügt
über einen sehr informativen Newsletter),
Beratung, Begleitung von Gesetzesinitiativen und Veranstaltungen zu Schwerpunkt-
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themen, wie z.B. Tabakprävention, wurden
insgesamt gelobt.
Der Haushalt im Bericht und im Entwurf für 2016 war unbestritten. Entsprechend diskussionslos waren die Entlastung,
die Wahl einer neuen Kassenprüferin, ein
Procedere zur Übertragung von Stimmrechten bei Mitgliedschaft in mehreren Vereinigungen und redaktionelle Veränderungen in
der Satzung.
Auch die Vorhaben wurden für gut befunden, ebenso wie zum Beispiel eine Tagung zur betrieblichen Gesundheitsförderung
(am 28. Oktober 2015) und eine Tagung zur
„Health Literacy“.
Prof. Dr. Bernd Röhrle
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Arbeitstreffen zwischen den
Vorständen von
DGVT/DGVT-BV und DVT
am 4.5. in Frankfurt/Main
Das diesjährige Treffen zwischen den Vorständen von DGVT/DGVT-BV und dem
Deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT) in Frankfurt stand im Zeichen der
Beschlüsse des Deutschen Psychotherapeutentages zur Ausbildungsreform in der Psychotherapie. Aktuelle Themen waren die
Perspektiven für die zukünftige Psychotherapeutenweiterbildung, sinnvolle Anforderungen an das zukünftige Psychotherapiestudium und das zukünftige Berufsbild von
Psychotherapeuten. Auch weitergehende
Themen wurden beraten und zeigten viele
Übereinstimmungen:
Reha-Therapiestandards, Psychosenpsychotherapie, der Weltkongress Kognitive Verhaltenstherapie, der 2019 n Berlin geplant
ist.

Gruppenbild mit Damen und Herren, nach der gemeinsamen Vorstandssitzung von DGVT/DGVT-BV und DVT
am 4.5.2015 in Frankfurt/M. (von links): Ulrich Schweiger, Heiner Vogel, Rudi Merod, Wolfgang Schreck,
Waltraud Deubert, Claudia Stromberg, Kerstin Burgdorf, Kurt Quaschner, Hans Gunia, Walter Ströhm.
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Weitere Infos
Im Auftrag der TK:
Befragung zur Situation von
pflegenden Angehörigen
(ja). Im Auftrag der TK hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1.007 pflegende
Angehörige in persönlichen Interviews befragt. Die Studie "Pflegen: Belastung und
sozialer Zusammenhalt. Eine Befragung zur
Situation von pflegenden Angehörigen" ist
in der Reihe WINEG Wissen erschienen.
Unter anderem wurden auch Fragen zum
subjektiven Befinden der Pflegenden gestellt. Es zeigte sich, dass die Pflegenden
ihren eigenen Gesundheitszustand im Vergleich zur Gesamtbevölkerung weniger positiv einschätzten. Innerhalb der Gruppe der
Pflegenden bewerteten allein Pflegende ihren Gesundheitszustand deutlich schlechter
ein als gemeinsam Pflegende. 23 Prozent der
Befragten gaben an, dass sie sich manchmal
so belastet fühlen, dass sie selbst ärztliche
Hilfe benötigen. Unter körperlichen Beschwerden wurden unter anderem Erschöpfung/ Stress / Ausgebranntsein (37 %) und
Schlafprobleme (29 %) angegeben. Die
Pflege kostet die Angehörigen viel Kraft.
Die empfundene Belastung steigt sowohl mit
dem Alter des Befragten als auch mit der
Pflegestufe des zu Pflegenden an. Es zeigte
sich außerdem, dass die Pflegenden von
Demenzkranken stärker belastet sind als
Pflegepersonen, die Pflegebedürftige mit
anderen Grunderkrankungen versorgen.
Jedoch gibt es auch durchaus positive
Aspekte. So empfinden die allermeisten der
Befragten den Kontakt zu dem Erkrankten
als gut (95 %) und die überwiegende Mehrheit erfährt auch Anerkennung für ihre Hilfe
(76 %). Viele Angehörige schöpfen auch
Kraft aus ihrer Situation. 81 Prozent der Befragten gaben an, dass sie viel Kraft aus dem
Wissen schöpfen, dass die/der Pflegebedürftige weiterhin Zuhause wohnen kann. Außerdem haben fast alle Befragten das Gefühl,
dass sie die Pflege im Griff haben.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentbl
ob/699766/Datei/140125/Bestmann-PflegenBelastung-und-sozialer-Zusammenhalt2014.pdf

Gutachten „Migration und
Jugenddelinquenz - Mythen
und Zusammenhänge“
(wd). Das vom Mediendienst Integration in
Auftrag gegebene Gutachten „Migration und
Jugenddelinquenz - Mythen und Zusammenhänge“ von Christian Walburg, Institut für
Kriminalwissenschaft, Universität Münster,
kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Kriminalitätsbeteiligung nicht primär herkunftsspezifisch erklären lässt. Ein wesentlicher
Schlüssel zur Verringerung von DelinquenzRisiken sei vielmehr die Förderung der Bildungsbeteiligung.
Nach den genannten Forschungsbefunden ist die Förderung der Bildungsbeteiligung insbesondere von Jugendlichen aus
Migrationsfamilien ein wesentlicher Schlüssel zu Verringerung von Delinquenzrisiken.
Je besser deren Einbindung in das Bildungssystem gelingt, desto mehr verliert gewalttätiges Verhalten an Attraktivität. Neben dem
Abbau von struktureller Desintegration geht
es jedoch auch in einem umfassenderen Sinne um die Verringerung von Spannungen der
Identitätsentwicklung. Bedeutsam für die
Herausbildung eines positiven Selbstbildes
ist es auch ein Gefühl des Dazugehörens,
und dies nicht nur in Schule und Beruf, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Dies
setzt eine größere gesellschaftliche Anerkennung von Einwanderernachkommen mit
ihren häufig „multiplen“ oder auch „hybriden“, also Mehrfach-Identitäten voraus, zum
Beispiel als „muslimische Deutsche“ oder
auch „Deutsche mit polnischen Wurzeln“.
Ethnisierende öffentliche Diskurse, die soziale Probleme wie Kriminalität auf vermeint-
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lich unabänderliche „kulturelle Andersartigkeiten“ zurückzuführen, helfen dagegen eher
nicht weiter.
Das vollständige Gutachten finden Sie
unter https://mediendienst-integration.de/

Aufruf zum DGPPNAntistigma-Preis 2015
Gegen die Diskriminierung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen
Pressemitteilung
Berlin, 28. April 2015
Das Stigma, das oft mit einer psychischen
Erkrankung einhergeht, erweist sich für die
Betroffenen und auch ihre Angehörigen als
schwerwiegende zusätzliche Belastung. Mit
dem DGPPN-Antistigma-Preis setzt die
DGPPN gemeinsam mit dem Aktionsbündnis
Seelische Gesundheit ein wichtiges Zeichen
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung
von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Viel zu oft sehen sich Menschen mit
psychischen Erkrankungen auch heute noch
mit negativen Vorurteilen und Stereotypen
konfrontiert – zum Beispiel, wenn sie als
gefährlich, unberechenbar oder unsozial dargestellt werden. Die Angst vor Zurückweisung und Ausgrenzung ist für sie nicht nur
eine enorme Belastung, sie kann sich auch
negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken. Die Stigmatisierung gilt daher auch als
„zweite Krankheit.“
DGPPN-Präsidentin Dr. Iris Hauth unterstreicht deshalb, wie wichtig die Antistigma-Arbeit ist: „Mit dem DGPPNAntistigma-Preis setzen wir als Fachgesellschaft gemeinsam mit dem Aktionsbündnis
Seelische Gesundheit ein wichtiges Zeichen
– gegen die Diskriminierung und für die Akzeptanz.“ Professor Wolfgang Gaebel, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische
Gesundheit und Vorstandsmitglied der
DGPPN, erläutert die Ziele: „Das Vermeiden, aber auch das Bekämpfen von Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen
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mit psychischen Erkrankungen sind eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns
alle betrifft und fordert. Ihre Bewältigung ist
eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Weg zu einer gelebten Inklusion,
zu der wir alle einen Beitrag leisten können.“
Der Preis ist in diesem Jahr mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und honoriert damit zum 13. Mal Projekte, Institutionen und
Selbsthilfegruppen, die sich für eine nachhaltige gesellschaftliche Integration psychisch erkrankter Menschen einsetzen. Die
Verleihung des Preises findet im Rahmen
der öffentlichen Veranstaltung auf dem
DGPPN-Kongress vom 25. bis 28. November 2015 im CityCube Berlin statt.
Bewerbungen sind bis zum 30. Juni
2015 möglich. Die Bewerbungsunterlagen
sollten enthalten: kurze Selbstdarstellung der
sich bewerbenden Personen oder Institutionen, Übersicht über bisherige Aktivitäten,
Veröffentlichungen etc. zu diesem Thema
sowie eine ausführliche Darstellung des Projektes oder der Aktivitäten, die durch Entstigmatisierung zur Integration psychisch
erkrankter Menschen in die Gesellschaft beitragen. Daneben sollten die Bewerberinnen
und Bewerber ausführlich darstellen, welche
Bedeutung der Preis für die Fortführung ihres Projektes haben könnte.
Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf www.dgppn.de.
Über die Vergabe des Preises entscheidet der Beirat der Stiftung für Seelische Gesundheit auf Grundlage der Empfehlung eines unabhängigen wissenschaftlichen Beirats
unter Vorsitz von Professor Gaebel, dem
folgende Jurorinnen und Juroren angehören:
Prof. Dr. med. W. Gaebel (Düsseldorf), Dr.
med. I. Hauth (Präsidentin DGPPN, Berlin),
Prof. Dr. med. A. Deister (President Elect
DGPPN, Itzehoe), Prof. Dr. med. P. Falkai
(komm. Past President DGPPN, München),
P.-G. Buyken (Schwaikheim), Prof. Dr. med.
A. Finzen (Berlin), PD Dr. W. Kissling
(München), Prof. Dr. med. D. Naber (Hamburg), G. Schliebener (BApK, Herford).
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN) ist die größte
und älteste wissenschaftliche Vereinigung
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von Ärzten und Wissenschaftlern, die in
Deutschland auf den Gebieten Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde arbeiten. Grundlage der Arbeit ist
die Vision einer Gesellschaft, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen unbehelligt von Vorurteilen leben können und in
der sie die ihnen entsprechende Zuwendung
und die notwendigen Hilfen erhalten. Für
alle Menschen soll jederzeit und an jedem
Ort die optimale, wissenschaftlich fundierte
und individualisierte medizinische, psychologische und soziale Hilfe verfügbar sein.
Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist eine bundesweite Initiative, gefördert
vom Bundesministerium für Gesundheit. Zu
den rund 80 Mitgliedsorganisationen zählen
die Selbsthilfeverbände der Betroffenen und
Angehörigen von Menschen mit psychischen
Erkrankungen sowie Verbände aus den Bereichen Psychiatrie, Gesundheitsförderung
und Politik. Gemeinsam setzen wir uns für
einen offenen und toleranten Umgang mit
Menschen mit psychischen Erkrankungen
und den Abbau von Stigmatisierung und
Diskriminierung in der der Gesellschaft ein.
Initiiert wurde das Bündnis 2006 von der
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) gemeinsam mit Open
the doors als Partner des internationalen Antistigma-Programms.
Kontakt
DGPPN-Geschäftsstelle
Jürg Beutler
Reinhardtstraße 27 B; 10117 Berlin
Tel.: 030 / 24 04 77 - 211
Fax: 030 / 24 04 77 - 229
E-Mail: pressestelle@dgppn.de
Aktionsbündnis Seelische Gesundheit
Astrid Ramge
Reinhardtstraße 27 B · 10117 Berlin
Tel.: 030 / 24 04 77 - 213
Fax: 030 / 24 04 77 - 228
E-Mail: ramge@seelischegesundheit.net

Gesundheitsmonitor der
Barmer GEK: Steigende Zielvorgaben im Betrieb
fördern selbstgefährdende
Verhaltensweisen der
Arbeitnehmer
(ja). Die Bertelsmann Stiftung und die Barmer GEK befragten im Rahmen des Gesundheitsmonitors rund 1000 Beschäftigte zu
ihrem Stressempfinden und selbstgefährdenden Verhaltensweisen. Es zeigte sich, dass
der steigende Ziel- und Ergebnisdruck in
Unternehmen dazu führt, dass Beschäftigte
mehr arbeiten als ihnen gut tut.
Rund ein Viertel der Befragten gab an in
ihrem derzeitigen Beruf ein Arbeitstempo
vorzulegen, welches sie langfristig nicht
durchhalten können. 18 Prozent der Befragten erreichen regelmäßig die Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit. Sechs Prozent konsumieren regelmäßig Genussmittel oder Medikamente, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Außerdem zeigte sich, dass rund 23
Prozent der befragten Arbeitnehmer sehr oft
auf Pausen verzichten. Ungefähr jeder achte
Arbeitnehmer geht regelmäßig arbeiten, obwohl er eigentlich krank ist.
Selbstgefährdendes Verhalten äußert
sich neben dem Verzicht auf Pausen, der
Einnahme von leistungssteigernden Substanzen auch dadurch, dass Sicherheits-, Schutzund Qualitätsstandards nicht eingehalten
werden. Der Grund für dieses Verhalten liegt
darin, dass Beschäftigte mit unrealistischen
und ständig steigenden Zielvorgaben konfrontiert werden. 42 Prozent der Befragten
gaben an, dass ihr Arbeitsumfeld durch steigende Leistungs- und Ertragsziele geprägt
ist. Außerdem zeigte sich, dass die Beschäftigten sich dieser Situation hilflos ausgesetzt
fühlen. 51 Prozent der Befragten gaben an,
dass sie keinen oder nur einen geringen Einfluss auf ihre Arbeitsmenge haben und über
40 Prozent der Befragten sagte das auch über
ihre Arbeitsziele.
Im Gegensatz dazu vermitteln offene,
verbindliche und realistische Zielvorgaben
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Orientierung und Struktur und helfen bei der
Prioritätensetzung. Dadurch werden Unsicherheiten reduziert. Deshalb sollten Arbeits- und Leistungskulturen im Unternehmen entsprechend gestaltet sein. Dazu zählt
beispielsweise die Schaffung von Anreizsystemen, die sich nach dem individuellen Leistungspotenzial der Beschäftigten richten.
Außerdem liegt es auch in der eigenen Verantwortung der MitarbeiterInnen, eigene
Leistungsgrenzen wahrzunehmen, zu kommunizieren und durchzusetzen.
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der Risikogruppe nicht die Führungskräfte,
sondern Arbeitsnehmer mit einfachen Tätigkeiten oder unsicheren Jobs. Die Medikamente werden entweder vom Arzt verschrieben, von Freunden/Familie weitergegeben
oder ohne Rezept über das Internet bestellt.
Den vollständigen Gesundheitsreport finden
Sie hier: https://www.dak.de/dak/download/
Vollstaendiger_bundesweiter_Gesundheits
report_2015-1585948.pdf?

Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.gesundheitsmonitor.de/

DAK-Gesundheitsreport: Zunahme bei der Einnahme von
verschreibungspflichtigen
Medikamenten zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
(ja). Im aktuellen Gesundheitsreport der
DAK-Gesundheit wird von einer DAKStudie berichtet, in der Arzneimitteldaten
von 2,6 Millionen erwerbstätigen Versicherten analysiert und 5000 Berufstätige (20-50
Jahre alt) befragt wurden. 6,7 Prozent der
Befragten gaben an, dass sie schon einmal
verschreibungspflichtige Medikamente genutzt haben, um am Arbeitsplatz leistungsfähiger zu sein oder zum Stressabbau. 2008
waren es bei einem vergleichbaren DAK
Report nur 4,7 Prozent der Befragten. In der
aktuellen Studie gaben 1,9 Prozent der Befragten an, dass sie regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen,
um ihre Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
zu steigern.
Auslöser für das sogenannte „Hirndoping“ sind meist hoher Leistungsdruck,
Stress und Überlastung. Es zeigte sich, dass
Frauen eher Mittel zur Stimmungsaufhellung
nehmen, während Männer eher zu leistungssteigernden Medikamenten greifen. Entgegen der landläufigen Meinung gehören zu
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 47 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage]
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Regionale Mitgliedertreffen, Termine
Termine der Landesgruppen
•

Niedersachsen: Landesgruppentreffen am 6. Juli 2015 um 19.30 Uhr in Hannover, Hinüberstr. 13. Einladung folgt.

•

Rheinland-Pfalz: Landesgruppentreffen am 22. Juni 2015 um 18.00 Uhr in Mainz.
Einladung folgt.

•

Schleswig-Holstein: Mitgliederversammlung am 5. November 2015, Veranstaltungsort:
Ambulanz Hilfe für das autistische Kind e.V., Brachenfelderstr. 28, 24534 Neumünster.

Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de unter „Landesgruppen“.

DGVT-Berufsverband - Fortbildung
„Approbation - was nun?“
Diese Informationsveranstaltung richtet sich an PiAs und frisch approbierte KollegInnen. Erläutert werden die aktuelle berufsrechtliche Situation und die beruflichen Perspektiven für PsychotherapeutInnen im ambulanten und stationären Bereich.
Referentin: Dr. Eva-Maria Greiner
Nächste Termine:
19. September 2015 in Erlangen, 17. Oktober 2015 in Stuttgart
23. Januar 2016 in München, 13. März 2016 in Stuttgart
Jeweils von 10.00 – 14.00 Uhr
Kostenerstattung
Das Seminar ist vor allem für diejenigen Mitglieder gedacht, die sich demnächst als „Kostenerstatter“ niederlassen möchten oder die frisch in diesem Bereich tätig geworden sind.
Referentin: Kirsten Deppenkemper
Nächste Termine:
17. Oktober 2015, 9.00-16.30 Uhr in Hamburg,
16. April 2016, 9.00-16.30 Uhr in München, 24. September 2016, 9.00-16.30 Uhr in Berlin
Seminar zur wirtschaftlichen Praxisführung
„Wie führe ich meine Praxis wirtschaftlich optimal?“. Diese Frage stellen sich sowohl PraxisgründerInnen als auch bereits niedergelassene PsychotherapeutInnen gleichermaßen. Deshalb
bieten wir zusammen mit dem Institut für wirtschaftliche Praxisführung Dr. Rinner & Partner
ein Zwei-Tages-Seminar an, das den betriebswirtschaftlichen Blick schärft, Sie vor typischen
Anfängerfehlern schützt und Sie handlungssicher macht im Praxisalltag.
Nächster Termin: 9./10. Oktober 2015 (9.10.: 16.00-20.00 Uhr, 10.10.: 9.00-17.00 Uhr) in
Köln.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dgvt-bv.de/aktuell

Rabatt
für die Mitglie
der des DGVTBerufsverband
es

Management Handbuch für die
psychotherapeutische Praxis – Online (MHP)
Die Herausgeber legen mit diesem Handbuch eine
unerlässliche Arbeitsgrundlage für die tägliche Praxis
vor. In lexikalischer Form werden Themen wie z. B.
Antragstellung, Abrechnung, Auskunftspflicht, Behandlungsvertrag, Kooperationsformen, Patientenrechte,
Versicherungen, Zulassungsfragen und vieles mehr
behandelt.
Die Beiträge sind übersichtlich gestaltet, mit Randnummern versehen, die Stichworte sind optisch hervorgehoben und gewährleisten so eine einfache Handhabung.
Im Anhang sind außerdem die aktuellen Rechtsvorschriften und Richtlinien sowie hilfreiche Adressen
abgedruckt. Praktische Checklisten und Musterformulare unterstreichen die Praxistauglichkeit des Werkes.
Das Werk „Behnsen u.a., Management Handbuch für
die psychotherapeutische Praxis (MHP) – Online“ kann
auch per Download offline verfügbar gemacht werden.
Das Werk wird online regelmäßig aktualisiert und um
neue Beiträge ergänzt.

Behnsen/Bell/Best/Gerlach/
Schirmer/Schmid (Hrsg.)
Management Handbuch für die
psychotherapeutische Praxis – Online
Verbandspreis DGVT € 79,95 (regulär € 99,95)
Preis für jede weitere Lizenz € 14,95
ISBN 978-3-86224-006-7
Auch als Loseblattwerk erhältlich.
Auch über die App „medhochzwei Bibliothek“
mit IOS- und Android-Geräten abrufbar

Kostenlose Informationsbroschüre
Die kostenlose Infobroschüre gibt Ihnen einen Überblick über den Inhalt
des Management Handbuchs für die psychotherapeutische Praxis (z. B.
Leseproben, Themen- und Herausgeberverzeichnisse sowie Muster).
Unverbindlich bestellen unter:
E-Mail: info@medhochzwei-verlag.de
Telefon: 06221 / 91496-17
Kostenloser Download der Infobroschüre unter:
www.medhochzwei-verlag.de
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