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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2011 ist Superwahljahr! Das betrifft nicht
nur die zahlreichen Landtagswahlen, deren
Ergebnisse für die jeweilige Landespolitik
durchaus bedeutsame Orientierungswechsel
mit sich bringen können, speziell im psychosozialen Bereich und im Feld der Gesundheitsversorgung. Ebenso wichtig für die PsychotherapeutInnen dürften die Spätfolgen
der Wahlen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen im vergangenen Herbst sein. In
mehreren regionalen KVen haben dabei die
Hausärztevertreter/verbände die Mehrheit
errungen und damit die jahrzehntelange
Vorherrschaft der Fachärzte in den KVVorständen beendet. Das wäre zunächst
einmal nicht weiter tragisch für den Bereich
der Psychotherapie, jedoch ist das Engagement des Hausarztverbandes bundesweit –
mit regionalen Unterschieden - überwiegend
auf die Förderung der selektivvertraglichen
Versorgung und eine Begrenzung oder gar
Rückführung der kollektivvertraglichen Versorgung (bzw. der kassenärztlichen Versorgung) gerichtet. Bei aller Kritik an den engen und starren Grenzen der Psychotherapierichtlinien muss man sich bewusst machen,
dass die damit verbundenen Regelungen
auch einen gewissen Schutz für die Psychotherapie als Teil der Gesundheitsversorgung
darstellen (einschl. Erstzugangsrecht und gesichertem Stundenhonorar). Ob psychotherapeutische Leistungen im Rahmen eines
überwiegend durch Selektivverträge geregelten Versorgungssystems ähnlich ausgestaltet
werden, darf zu Recht bezweifelt werden.
Eine sichere Bastion für die Stabilität der
gegebenen Verhältnisse ist der Vorsitzende
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) Dr. Andreas Köhler. Inzwischen wird
es von vielen Insidern als wenig wahrscheinlich angesehen, dass er bei der nächsten Vorstandswahl Chancen angesichts der erwähnten veränderten Mehrheitsverhältnisse hat.
Für 2011 hat die Bundesregierung eine
Reihe von gesetzlichen Neuregelungen auf
dem Gebiet der Kranken- und Pflegeversicherung angekündigt: ein „Gesetz zur Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung“,
das sog. Versorgungsgesetz u. a. mit Rege-
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lungen zur besseren ärztlichen Versorgung in
ländlichen Regionen, zum Medizinstudium
und zur Bedarfsplanung sowie als zweites
großes Projekt die Reform der Pflegeversicherung. Das Dauerthema Prävention steht
ebenfalls auf der Arbeitsliste des Bundesministeriums für Gesundheit, allerdings wird es
kein Präventionsgesetz geben. Mit den Vorstellungen der Oppositionsparteien zur Finanzierung im Gesundheitswesen beschäftigt
sich der Artikel „Die rote und die grüne
Bürgerversicherung“ und ein Verbraucherexperte nimmt Stellung zur Trennung von
GKV und PKV in dem Artikel „Ein System
ohne Zukunft“.
Sehr erfreulich ist, dass die unabhängige
Patientenberatung (UPB) ihre Arbeit wieder
aufnimmt.
Unter der Rubrik „Alles was Recht ist“
informieren wir über die bereits bekannten
Vorstellungen des Patientenrechtegesetzes,
die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Bekämpfung der Glücksspielsucht,
das BSG-Urteil zur Krankenversicherung für
Arbeitslose, die Umsetzung der „Nikolausbeschlüsse“ durch den G-BA sowie das Sozialgerichtsurteil Marburg im Bereich der
vertragsärztlichen Versorgung.
Für die niedergelassenen KollegInnen
interessant dürften die Artikel zu den Entwicklungen in den Kassenärztlichen Vereinigungen sein sowie der aktuelle Stand zu den
Ambulanten Kodierrichtlinien und die Ankündigung einer Kassenzulassung auf Zeit.
Mit der Studie zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 2010 des Stiftungslehrstuhls für Medizinmanagement,
von der DPtV in Auftrag gegeben, beschäftigt sich ein Kommentar von Wolfgang Bürger. Professor Wasem, der die Studie durchgeführt hatte, konnten wir noch kurz vor Redaktionsschluss einige Fragen dazu stellen.
Außerdem finden Sie in diesem Heft
wieder Berichte unserer LandessprecherInnen und Vieles mehr.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das
Redaktionsteam.
Waltraud Deubert
Angela Baer
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Heiner Vogel
Kerstin Burgdorf
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Gesundheits- und Berufspolitisches
GKV-Versorgungsgesetz
Erste konkrete
Reformpläne liegen vor
Bis Ostern wird die Koalition Eckpunkte für
ein GKV-Versorgungsgesetz vorlegen. In
einem ersten Positionspapier haben die GesundheitspolitikerInnen der CDU/CSUFraktion Vorschläge erarbeitet, wie die medizinische Versorgung im ambulanten und
stationären Bereich verändert werden sollte,
um u. a. dem Ärztemangel in den unterversorgten Gebieten zu begegnen. Es geht der
Bundesregierung auch um eine bessere Kooperation zwischen „ambulant“ und „stationär“. Hier wünschen sich die Fraktionen von
CDU/CSU, dass es zu einem fairen Wettbewerb kommt. Dabei ist allerdings auch die
Versorgungsqualität von entscheidender Bedeutung sowie die Frage: „Können beide
Sektoren die Versorgungsqualität gewährleisten und zu welchen Konditionen?“
„Überversorgung abbauen“
Die aktuelle Bedarfsplanung hat regionale
Unterversorgung nicht verhindern können;
ein regionaler sektorübergreifender Versorgungsausschuss soll zukünftig auf der jeweiligen KV-Ebene zur ärztlichen Versorgungsplanung eingerichtet werden, um den Bedarf
sektorübergreifend und umfassend zu erheben und die Zulassung entsprechend zu steuern. Aus der bisherigen Bedarfsplanung soll
eine „bedarfsgerechte Versorgungssteuerung“ werden, bei der es nicht mehr darum
geht, wie Ärzte und Leistungsanbieter zu
verteilen sind, sondern darum, welche und
wie viel Leistungen für die Versorgung einer
Region und ihrer Bevölkerung notwendig
sind. Um Überversorgung abzubauen und
Fehlsteuerung entgegenzuwirken, sollen die
gesetzlichen Möglichkeiten zum Aufkauf
von Praxen durch die KV besser genutzt und
ausgebaut werden. Im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens soll dann auf eine Nachbesetzung in überversorgten Gebieten ver-

zichtet werden können, und es sollen zeitlich
befristete Zulassungen in Ergänzung zur lebenslangen Zulassung möglich sein.
Die Kooperation von niedergelassenen
KollegInnen und Krankenhäusern soll vereinfacht werden durch die Flexibilisierung
der Mitarbeit von Niedergelassenen KollegInnen in Krankenhäusern und durch die
Stärkung des Belegarztwesens, um in ländlichen Gebieten stationäre Fachabteilungen
aufrecht erhalten zu können. Die Versorgung
der PatientInnen nach einer Krankenhausbehandlung soll besser geregelt werden. Im
Gespräch sind finanzielle Anreize, aber auch
Sanktionen für die Krankenhäuser, die nach
der Entlassung nicht die notwendige Verantwortung für die Nachbehandlung und Genesung übernehmen, also zum Beispiel auf
die Organisation der weiteren Versorgung
verzichten.
Medizinische
Versorgungszentren
(MVZ) und Arztstationen sollen in unterversorgten Gebieten einen wichtigen Beitrag zur
besseren Versorgung leisten. Gleichzeitig
müsse aber sichergestellt werden, dass die
Leitung eines MVZ „rechtlich wie praktisch
in ärztlicher Hand liegt und die sich aus dem
Berufsrecht ergebende Therapie- und Weisungsfreiheit gewährleistet ist“. Zulässige
MVZ-Rechtsformen sollen nur Personengesellschaften und GmbH sein, nicht die Aktiengesellschaft.
Leistungsgerechte Vergütung
Die Regelleistungsvolumina (RLV) sind so
auszugestalten, dass die medizinische
Grundversorgung der PatientInnen in der jeweiligen Facharztgruppe ausreichend finanziert ist. Sie müssen eine verlässliche und
planbare Größe für den Arzt darstellen. Es
wird auch angestrebt, den Zwang zur Pauschalierung der Vergütung aufzuheben, um
der Selbstverwaltung den notwendigen
Spielraum für eine leistungsgerechte Vergütung zu geben. So kann eine angemessene
Vergütung in der primärärztlichen Versorgung – wie etwa bei Hausbesuchen oder
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Betreuung von Pflegeeinrichtungen – erreicht werden. Geklärt werden muss auch
das Verhältnis zwischen Selektiv- und Kollektivverträgen, inwieweit der Selektiv- den
Kollektivvertrag tatsächlich ersetzt oder nur
ergänzen (Add-on) soll.
Waltraud Deubert

Neues Unionsversorgungspapier
(wd). Wie der Gesundheitspolitische Informationsdienst (GID) am 16. 2. berichtet, gibt
es - nach Einsprüchen von CSU, FDP und
zahlreichen Lobbyisten - eine neue Fassung
des Spahn`schen Papieres zum Versorgungsgesetz mit Stand vom 10.2.2011. Darin
sind zahlreiche der offenbar bemerkenswerten Punkte der Ursprungsfassung entweder
gestrichen oder "weichgespült". Das Papier
enthält laut GID jetzt offenbar nicht mehr 14
Punkte, sondern 10 Punkte. Das Büro von
Jens Spahn meinte auf Nachfrage nach dem
neuen Papier, dass daran noch gearbeitet
würde und es noch nicht frei gegeben sei.
Offenbar werfen die Landtagswahlen ihre
Schatten voraus.
Den oben erwähnten GID-Artikel sowie das
Spahn-Papier veröffentlichen wir nach Freigabe auf unserer Homepage.

Bedarfsplanung den
Realitäten anpassen
Kleine Anfrage der SPD
Eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im
Deutschen Bundestag vom 19.1.2011 (BTDrs. 17/4470) bringt die aktuelle Problematik der Versorgungssituation psychisch kranker Menschen auf den Punkt. Die SPD
möchte in ihrer Anfrage von der Bundesregierung wissen, wie sie angesichts des Auseinanderfallens des rechnerischen Versorgungsgrades und des tatsächlichen Verhältnisses zwischen Psychotherapeuten und
Einwohnern die Bedarfsplanungssystematik
in Bezug auf die Versorgungsgerechtigkeit
bewertet.
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Diese Frage dürfte in der Diskussion um
das GKV-Versorgungsgesetz in den nächsten Wochen zentral für die Psychotherapeuten und deren zukünftige Bedarfsplanung
sein. Würde die psychotherapeutische Versorgung bei der Formulierung des Versorgungsgesetzes mit der ärztlichen Versorgungssituation über einen Kamm geschert
werden, wäre gar mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. So greift z.B. der
bereits in die Bedarfsplanung eingeführte
Demografiefaktor für den Bereich Psychotherapie nur unzureichend, da ältere Menschen Psychotherapie bisher kaum in Anspruch nehmen.
Es ist deshalb an die Bundesregierung
der Appell zu richten, die besondere Situation der psychotherapeutischen Versorgung
ganz gezielt in das Gesetzesvorhaben einzubeziehen. Das bedeutet, die bundeseinheitlichen Verhältniszahlen neu zu berechnen sowie die Verhältniszahlen für strukturschwache/ländliche Planungsbezirke der aktuellen
Situation anzupassen. Eine sinnvolle Bedarfsplanung, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, muss sich zukünftig
am vorhandenen Behandlungsbedarf und an
einer sich wandelnden Morbidität orientieren.
Dabei müsste zunächst auch das aktuelle, reale Versorgungsangebot erfasst werden,
d.h. es ist eine realistische Einbeziehung der
Praxiskapazitäten in die Überlegungen vorzunehmen. Die bisherige Annahme, dass ein
Praxissitz 36 Wochenstunden Psychotherapie leisten könne, muss dringend überdacht
werden. Einzelpraxen stoßen hier an die
Grenzen der Belastbarkeit, dies sollte der
Berufsstand offen diskutieren. Der sog.
Fachgruppendurchschnitt, den die Kassenärztlichen Vereinigungen für ihre Bezirke
errechnen, liegt derzeit bei nur ca. 22 Wochenstunden (vgl. z.B. die Studie von Löcherbach et al., 1999).
„Versorgungspolitischer Skandal“
Die
Bundespsychotherapeutenkammer
spricht in einer aktuellen Stellungnahme zurecht von einem „versorgungspolitischen
Skandal“. Sie weist auch auf die beunruhi-
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gende Tatsache hin, dass psychische Erkrankungen in Deutschland zu selten korrekt erkannt und viel zu häufig nicht leitliniengerecht behandelt werden. Dieses Ergebnis
brachte der Bundes-Gesundheitssurvey
(Wittchen et al., 1999). Die aktuellen Wartezeiten auf einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz sprechen für sich. Es gilt in
den nächsten Wochen, der Politik zu vermitteln, dass sich daran dringend etwas ändern
muss.

Ende vergangenen Jahres präzisiert. Beide
Parteien nennen ihr Konzept „Bürgerversicherung“. Dennoch gibt es Unterschiede
zwischen der roten und der grünen Variante.
Die Grünen legten sich bei ihrem Parteitag im November 2010 – just nachdem die
Regierung ihr Gesetz durch den Bundestag
gebracht hatte – auf ein Modell fest, das unter dem Motto steht: „Zugang, Teilhabe, Prävention: Grüne Gesundheitspolitik erhält und
stärkt Solidarität“.

Löcherbach, P., Heinrich, H., Kemmer,
H., Kinstler, H.-J., Knopp-Vater, M., Rieckmann, N., Schneider, A. & Weber, I. (1999).
Entwicklung von Indikatoren zur Bedarfsermittlung und Angebotsplanung in der ambulanten Psychotherapie. Verhaltenstherapie
und psychosoziale Praxis, 31 (4), 615-643.
Wittchen, H.U., Müller, N. Pfister, H,
Pfister, H., Winter, S. & Schmidtkunz, B.
(1999). Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland – Erste Ergebnisse
des bundesweiten Zusatzsurveys „Psychische Störungen“. Das Gesundheitswesen, 61
(Sonderheft 2), 216–222.

Die wesentlichen Merkmale:
• Die paritätische Finanzierung des Beitragssatzes zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer wird wieder eingeführt.
• Alle Bürger, also auch die bislang privat
versicherten Angestellten und Selbständigen sowie die Beamten, werden in die
Bürgerversicherung einbezogen, um damit die „ungerechte Zweiteilung in gesetzliche und private Versicherung zu
überwinden. In Bezug auf die (bisherigen) Beamten bzw. Beihilfeberechtigten
wird darauf verwiesen, dass der Wechsel
vom Beihilfesystem zum Arbeitgeberbeitrag für den Dienstherren große Vorteile
hätte: Die öffentliche Hand könnte nämlich 3,5 Mrd. Euro sparen, haben die
Grünen errechnet.
• Beim Beitragssatz wird nicht mehr nur
das Einkommen aus abhängiger Beschäftigung zugrunde gelegt, sondern auch
Einkünfte aus Kapitalanlagen, Vermietung und Verpachtung sowie Gewinne.
So ließe sich die Krankenversicherung
gerecht und nachhaltig finanzieren.
• Ehepartner/Lebenspartner werden nur
noch beitragsfrei mitversichert, wenn sie
(Klein)kinder erziehen oder Pflegebedürftige betreuen. Damit soll die Benachteiligung von Doppelverdiener-Paaren im
Vergleich zu Einverdiener-Haushalten
mit hohem Einkommen reduziert werden.
• Die Beitragsbemessungsgrenze (das ist
die Summe, von der der Betrag für die
Krankenversicherung höchstens erhoben
wird) wird auf 5.500,00 Euro pro Monat
heraufgesetzt. Derzeit liegt sie bei 3.712

Kerstin Burgdorf

Die rote und die grüne
Bürgerversicherung
Konzepte der Oppositionsparteien zur
Finanzierung des Gesundheitswesens
Seit dem 1. Januar 2011 ist das GKVFinanzierungsgesetz mit einem Beitragssatz
von 15,5 % in Kraft. Er wird nicht – wie es
traditionell in der GKV üblich war – paritätisch erhoben, sondern die Arbeitnehmer
zahlen 8,2 % und die Arbeitgeber 7,3 %.
Dies würden die Berliner Oppositionsparteien als erstes wieder rückgängig machen,
wenn sie an die Macht kämen, erklären SPD
und Grüne unisono. Das Gesundheitswesen
dürfte (wieder mal) ein Wahlkampfthema
werden.
Ihre Pläne zur Finanzierung des Gesundheitswesens haben SPD und Grüne noch
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Euro. Wer mehr verdient, muss bislang
trotzdem nicht prozentual mehr bezahlen.
• Die Grünen wollen keine „Einheitsversicherung“, vielmehr soll die „Vielfalt“ auf
dem Krankenversicherungsmarkt erhalten bleiben, und auch die privaten Krankenversicherungen sollen sich im Wettbewerb behaupten. Auch den einheitlichen Beitragssatz soll es nicht mehr geben.
Vor allem die geplante Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze hat den Grünen erhebliche Kritik eingebracht. „Der besserverdienende Mittelstand soll die Zeche bezahlen“, heißt es. Und massive Kritik wird auch
an den Plänen geübt, die Privatversicherten
miteinzubeziehen: Den Grünen gehe es vor
allem um die 100 Mrd. Euro an Altersrückstellungen, die die PKVen erwirtschaftet haben. Das sei die „Zielbeute“ des ganzen
Vorhabens. Es sei des Weiteren davon auszugehen, dass die Beamten sich nicht ihr
verfassungsrechtlich abgesichertes Privileg
nehmen lassen werden, die Krankenversorgung von ihrem Dienstherren quasi kostenlos
zu erhalten. Last but not least müssten die
Ärzte auf die höheren Honorare, die sie bei
Privatpatienten einnehmen können, verzichten, was auch nicht auf Begeisterung stoßen
dürfte.
Das Konzept der SPD ist längst nicht so
konkret. In „7 Eckpunkten“ wird wortreich
aufgelistet, dass man eine Bürgerversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger anstrebe, dass man die Zwei-Klassen-Medizin abbauen möchte, dass eine Entbürokratisierung
zu erfolgen habe, dass Versorgungslücken
zu schließen seien usw.
In einem sind sich Rot und Grün einig:
Die Beiträge sollen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder paritätisch eingezahlt
werden. Der zentrale Unterschied: Von ihrer
ursprünglichen Idee, auch andere Einkünfte
wie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung miteinzubeziehen, ist die SPD
wieder abgerückt. Stattdessen soll die Finanzierung über Steuerzuschüsse laufen. Das
Steuersystem mit seinem progressiven Tarif
sei gerechter als das ursprünglich angedachte
Modell, wurde die Kehrtwende begründet.
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Das Grünen-Konzept belaste noch stärker
die Arbeitnehmer, die durch die Steuerprogression ohnehin schon strapaziert sind.
Prompt hagelte es Kritik: Die SPD wolle
Kapitaleinkommen und die Privatversicherungen schonen und stattdessen mehr Steuergelder ins Gesundheitssystem stecken.
Vorschläge des DGB
Schließlich hat sich auch noch der DGB zu
Wort gemeldet mit einem Vorschlag zur
Kassen-Finanzierung: Auch die Gewerkschafter wollen die Privatpatienten in ein
einheitliches Versicherungssystem aufnehmen. Man hat sich schon ganz konkret Gedanken gemacht, wie die Integration erfolgen könnte: Im ersten Schritt kommen alle
Neugeborenen und alle BerufseinsteigerInnen automatisch in die GKV, später dann
alle PKV-Versicherten. Kapitaleinkünfte und
Mieterträge sollen bei der Beitragsbemessung natürlich berücksichtigt werden (der
DGB hat hierzu zwei unterschiedliche „Säulen-Modelle“ entwickelt). Der Beitragssatz
könne durch diese Maßnahmen um 2,5 %
reduziert werden – bei gleichzeitiger „Vervollständigung“ des Leistungskatalogs der
GKV.
Angela Baer

"Ein System ohne Zukunft"
Verbraucherexperte
zur Trennung von GKV und PKV
DIE ZEIT: Herr Etgeton, zum Jahreswechsel
sind die Beiträge der privaten Krankenversicherer zum wiederholten Mal kräftig gestiegen, Umfragen zufolge um durchschnittlich
7,5 Prozent. Wird sich diese Entwicklung
fortsetzen?
Stefan Etgeton: Wir erleben seit Jahren,
dass die Beiträge in der PKV stärker steigen
als bei den gesetzlichen Kassen. Ein Grund
dafür ist, dass die privaten Versicherungen
weniger gegen den Anstieg der Kosten unternehmen als die gesetzlichen Kassen. Das
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gilt vor allem für die Arzthonorare und für
Arzneimittel – und das sind die stärksten
Kostentreiber. Hinzu kommt, dass die privaten Versicherungen momentan für Makler
Vermittlungsprovisionen von 9 bis 18 Monatsraten pro Vertrag zahlen. Diesen Kostenfaktor bekommt die Branche nicht in den
Griff – auch dafür zahlen die Versicherten.
Dann gibt es noch die gemeinsamen Probleme von gesetzlichen und privaten Versicherungen: Eine steigende Zahl älterer Mitglieder, die mehr Leistungen in Anspruch
nimmt, sowie der teure medizinische Fortschritt.
ZEIT: Stimmt dann der Vorwurf der
Zwei-Klassen-Medizin überhaupt, wonach
privilegierte Privatpatienten oft für weniger
Geld bessere Leistungen erhalten?
Etgeton: Die heutigen Privatversicherten
sind Mitglied in einem System mit ungewisser Zukunft, sie müssen mit weiter steigenden Beiträgen rechnen und können nicht ins
gesetzliche System wechseln. Insofern sind
sie in keiner günstigen Position. Anders ist
das bei freiwillig Versicherten, den gut verdienenden Mitgliedern der gesetzlichen Kassen. Sie können sich aussuchen, wo sie versichert sein wollen – und die Regierung hat
gerade den Wechsel zur privaten Versicherung erleichtert. Die Einkommensgrenze, ab
der das möglich ist, ist auf ein Jahreseinkommen von 49.500 Euro gesunken – und
dieses Einkommen muss nur noch ein Jahr
statt drei aufeinanderfolgende Jahre lang erreicht werden.
ZEIT: Für wen lohnt sich der Wechsel
noch?
Etgeton: Kurzfristig lohnt sich der
Wechsel vor allem für gut verdienende Menschen ohne Kinder. Plant man eine Familie,
ist die gesetzliche Krankenversicherung mit
ihrer Beitragsfreiheit für Kinder und Partner
schon wieder attraktiver. Jungen privat Versicherten ist auf jeden Fall zu empfehlen,
Rücklagen zu bilden für die steigenden Gesundheitskosten im Alter. (…)
ZEIT: Sie beobachten für die Verbraucherzentralen die Gesundheitspolitik – wie
bewerten Sie die Reformpläne der Parteien
für die private Versicherung? Wie viel Zukunft hat das System?

Etgeton: Schauen Sie auf Gesundheitsreformen in Nachbarländern wie den Niederlanden: Dort hat sogar eine bürgerliche Regierung dieses doppelte System abgeschafft.
Entweder die heutigen Oppositionsparteien
führen irgendwann ihre sogenannte Bürgerversicherung ein, die ja einheitliche Leistungen für alle anbieten soll – oder wir erleben
einen schleichenden Abschied vom zweigeteilten Versicherungsmarkt. Diesen Abschied wollen auch viele in den Regierungsparteien. Schon jetzt werden die Unterschiede zwischen beiden Versicherungsarten kleiner, die PKV übernimmt Instrumente zur
Kostensenkung wie Zwangsrabatte, und die
gesetzlichen Kassen sollen das Prinzip der
Kostenerstattung einführen. Ich glaube nicht,
dass unser deutsches Modell mit seinem Nebeneinander von gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen eine Zukunft hat.
ZEIT: Spielen Sie zum Jahresbeginn für
uns Orakel: Wird die geplante Honorarreform für Ärzte dazu führen, dass die Behandlung von Privatpatienten nicht mehr
lukrativer ist als das Geschäft mit den Kassenpatienten?
Etgeton: Das kann geschehen, wenn die
privaten Krankenversicherungen direkt Verträge mit den Ärzten abschließen können.
Bisher zahlen sie nach Gebührenordnung
Honorare, die deutlich höher sind als die
zwischen Ärzteverbänden und gesetzlichen
Krankenkassen vereinbarten Vergütungen.
Wenn der Gesetzgeber die Spielregeln verändert, könnten die privaten mehr sparen –
es würden aber auch die Unterschiede in der
Behandlung von Privatpatienten und Kassenversicherten verschwinden, zum Beispiel
bei den Wartezeiten. Das wäre ein Weg, um
das Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen zu überwinden. (…)
Dr. Stefan Etgeton arbeitet seit 2002 als Gesundheitsexperte beim Bundesverband der
Verbraucherzentrale. Die Fragen stellte
„Zeit“-Redakteurin Elisabeth Niejahr. Der
Artikel erschien in der Online-Zeitung „Die
Zeit“, Ausgabe 2/2011. Nachdruck mit
freundlicher Genehmigung der Redaktion.

Gesundheits- und Berufspolitisches

Absage an Präventionsgesetz
Ein nationales Präventionsgesetz - wie dies
SPD und Grüne fordern - ist nach Meinung
der Bundesregierung nicht erforderlich, um
der Prävention mehr Gewicht zu verschaffen. Angekündigt wurde eine Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung bisheriger
Ansätze.
Die Bundesregierung setzt bei Präventionsprogrammen für Kinder, benachteiligte
Jugendliche und Senioren auf die Angebote
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Deren Erfahrungen sollen in eine
noch zu entwickelnde Strategie münden. Eine zentrale Rolle soll der Prävention psychischer Störungen, insbesondere in der Arbeitswelt, zukommen.
Adressat: Unternehmen
Eine erste Veranstaltung zur betrieblichen
Gesundheitsförderung hat das Gesundheitsministerium im Dezember unter dem Motto
„Unternehmen unternehmen Gesundheit“ in
Berlin durchgeführt. Bei der betrieblichen
Gesundheitsförderung wolle er ansetzen und
sie zu einem „Schwerpunkt der Präventionsstrategie entwickeln“, so Bundesgesundheitsminister Rösler. Viel zu wenig bekannt
sei, dass bei Unternehmen „Maßnahmen, die
den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen, bis zu einem Betrag von 500
Euro pro Jahr und ArbeitnehmerIn von der
Einkommenssteuer befreit“ sind. Mit den
Mitteln der Krankenkassen nach § 20a SGB
V sei damit ein nennenswertes Potential für
betriebliche
Gesundheitsförderungsmaßnahmen vorhanden. Bei den dann vorgestellten Beispielen standen folgende Schwerpunkte im Mittelpunkt:
• Prävention lohnt sich für die Unternehmen auch ökonomisch
• Aufbau eines Präventionsfonds im Rahmen des Gesundheitsfonds
• Gesundheitscoaching – psychische Belastungen im Berufsalltag meistern
• Weiterentwicklung der „Führungskultur“
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• Work-Life-Balance“ – gesundheitliches
Ressourcen-Management
• „Interkulturelles betriebliches Management“ - Maßnahmen für MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund
Diese Veranstaltung präsentierte interessante
Ansätze (best practice) und warb für Prävention in Betrieben. Politisches Handeln darf es
allerdings nicht ersetzen. Nachdem es sich
um eine erste Veranstaltung einer Reihe
handeln soll, darf man gespannt sein, welcher Zielgruppe die nächste gewidmet ist.
Eine verbindliche und klare Präventionsstrategie ist bislang bei der Schwarz-Gelben
Bundesregierung nicht erkennbar. Dabei
wurde in den Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen 2005 und 2009 auf die
Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens bei der Prävention hingewiesen. Planungen zur Prävention sollen z. B. die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Bildungspolitik, den Verbraucherschutz, die Ernährung,
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen sowie
die Umweltpolitik berücksichtigen, so der
Sachverständige, Prof. Rolf Rosenbrock.
Waltraud Deubert

Reform der
Pflegeversicherung
Die soziale Pflegeversicherung PV in
Deutschland ist der jüngste, eigenständige
Zweig der Sozialversicherung. Er wurde mit
Wirkung zum 1. Januar 1995 durch die Verabschiedung des Sozialgesetzbuchs XI als
Pflichtversicherung eingeführt und bildet –
neben der gesetzlichen Kranken-, Unfall-,
Renten- und Arbeitslosenversicherung – die
5. Säule der Sozialversicherung. Bereits im
Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Bundesregierung wurde angekündigt, dass zusätzlich zur gesetzlichen Pflegeversicherung
eine zweite, kapitalgedeckte Säule kommen
soll.
Nach dem aktuellen Modell wird in der
gesetzlichen Pflegeversicherung das Umla-
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geverfahren angewendet, d.h. jeder Versicherte zahlt einkommensabhängige Beiträge
in die Pflegekassen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die gesammelten Beiträge
werden direkt wieder an derzeit pflegebedürftige Personen ausgezahlt. Bei der kapitalgedeckten Säule soll jeder Versicherte nun
im Laufe seiner Erwerbstätigkeit sowie seiner Pensionszeit mit einer Zusatzversicherung Kapital ansparen, das dann der Absicherung einer evtl. Pflegebedürftigkeit dient.
Ob es sich dabei um eine Pauschale oder ein
Prozentanteil des Einkommens handeln wird,
ist bisher noch offen.
In keinem Zweig der Sozialversicherung
gibt es soviel Grundlegendes zu tun wie im
Bereich der Pflege. Bundesgesundheitsminister Rösler hat deshalb das Jahr 2011 auch
bereits als das „Jahr der Pflege“ ausgerufen.
Das System der Einstufung der Pflegebedürftigen muss überarbeitet werden, der
Mangel an Pflegekräften wird immer deutlicher und - last but not least als größte Herausforderung - die Finanzierung der Pflegeversicherung. Laut Bundesregierung erwarten ExpertInnen bis zum Jahr 2050 in
Deutschland eine Verdoppelung der Pflegebedürftigen, und nur bis 2013 ist laut Annette Widmann-Mauz, Röslers Staatssekretärin, die Finanzierung ausreichend gesichert.
„Ab Frühjahr 2014 ist die Mindestreserve
aufgebraucht“, äußerte sie gegenüber dem
Schwäbischen Tagblatt in Tübingen.
Zum Leidwesen der FDP rücken immer
mehr CDU- und CSU-PolitikerInnen von
dem Kernstück der im Koalitionsvertrag vereinbarten Pflegezusatzversicherung ab. Die
individuelle Kapitalbildung – so ihre Bedenken – sei zu bürokratisch und größere Sparbeträge würden außerdem viele Geringverdiener überfordern, was wiederum einen hohen Sozialausgleich erfordern würde. Das
Umlageverfahren würde bisher funktionieren
und eine Beitragserhöhung würde ausreichen, um den steigenden Bedarf zu decken,
so die Kritiker der kapitalgedeckten Säule.
Die Pflegeversicherung unterhält bereits
heute eine Rücklage, die nicht individualisiert – wie bei einer privaten Zusatzversicherung –, sondern kollektiv ist. Diese

Rücklage sollte durch eine frühzeitige Beitragsanhebung aufgefüllt werden.
Bundesgesundheitsminister Rösler hat
für 2011 mehrere eine Reihe von Dialogrunden mit betroffenen Institutionen und Verbänden angekündigt. Mit den Beratungen
soll die Pflegereform vorbereitet werden.
Zwei sog. „Pflegegipfel“ haben bereits stattgefunden, und zwar zu den Themen „Fachkräftemangel“ und „pflegende Angehörige“.
Waltraud Deubert

Kammer für Pflegeberufe?
Während bundesweit viel über die Finanzierung der Pflege geredet wird, hat Bayern als
erstes Bundesland die Verkammerung des
Pflegeberufs ins Gespräch gebracht. Bayerns
Gesundheitsminister Markus Söder ist Ende
Januar mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, „die größte Berufsgruppe im
Gesundheitswesen braucht unbedingt eine
eigene Stimme“ und der Freistaat wolle als
erstes Bundesland eine Kammer für Pflegeberufe einrichten. Nur eine eigene Berufskammer könnte Pflegende am besten organisieren, und dies sei außerdem mit einer
ideellen Aufwertung des Berufsstandes verbunden. Der Deutsche Berufsverband für
Pflegeberufe reagierte positiv. Man verspreche sich dadurch die Möglichkeit von einheitlichen Qualitätsstandards, und die Pflegekammer könne auch als Schiedsstelle bei
Beschwerden auftreten. Die Reaktion bei
den Pflegeberufen zeigt, dass Söder hier ein
kluger Schachzug gelungen ist, der ihm viel
Beifall bei den Pflegekräften bringt.
Die Stärkung der Pflege ist ohne Zweifel
erforderlich, sowohl die beruflichen Rahmenbedingungen als auch die Bezahlung von
Pflege müssen verbessert werden. Ob eine
Verkammerung der Pflegeberufe die Situation für Pflegebedürftige und Pflegekräfte tatsächlich verbessert, ist zu hinterfragen.
Waltraud Deubert
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Unabhängige
Patientenberatung (UPB)
nimmt Arbeit wieder auf
(wd). Ende 2010 lief die insgesamt 10jährige Modellphase für eine Unabhängige
Patientenberatung aus. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat Ende Januar der
Spitzenverband der Krankenkassen (GKVSpitzenverband) im Einvernehmen mit dem
Patientenbeauftragten der Bundesregierung
entschieden, dass die Bietergemeinschaft aus
Sozialverband VdK Deutschland e.V.,
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
und dem Verbund unabhängige Patientenberatung e.V. (kurz: SVV) den Zuschlag erhält.
An der europaweiten Ausschreibung des
GKV-Spitzenverbandes hatten zehn Bewerber teilgenommen. Nach 10-jähriger Erprobungsphase ist die Patientenberatung seit
dem 1. Januar 2011 eine Regelleistung. Leider konnten Ratsuchende über mehrere Wochen hinweg niemanden bei der UPD erreichen. Ab 15. Februar 2011 ist geplant, die
kostenlose Beratungs-Hotline wieder frei zu
schalten. Neu hinzu kommt ein muttersprachliches Angebot für Ratsuchende mit
Migrationshintergrund, welches von der privaten Krankenversicherung finanziert wird.
Hierfür wurde ein Vertrag für die nächsten
drei Jahre mit der Privaten Krankenversicherung (PKV) abgeschlossen. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang
Zöller (CSU), ist deshalb auch davon überzeugt, dass die Verzögerung der Qualität zu
gute kommt. Gernot Kiefer, Vorstand des
GKV-Spitzenverbandes betont, dass „das
Herzstück der UPD die Unabhängigkeit der
Beratung“ ist. Weder die Politik, noch der
GKV-Spitzenverband oder die drei Mitglieder der Trägergesellschaft sollen Einfluss auf
die konkreten Inhalte der Beratung nehmen.
Die UPD wird sowohl auf Bundes- als auch
auf regionaler Ebene durch erfahrene, unabhängige Organisationen durchgeführt und
will die bewährte Arbeit der vergangenen
Jahre fortsetzen.
Die Verzögerung in der Erteilung des
Zuschlags für die Weiterführung ergab sich
dem Vernehmen nach durch Verfahrens-
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probleme und den zwischenzeitlichen Einspruch eines Mitbewerbers, der erst geklärt
werden musste. In der Konsequenz hat dies
leider dazu geführt, dass viele frühere Mitarbeiter/innen der UPD inzwischen andere Beschäftigungen gefunden haben und die Beratungsstellen nun nicht selten auch personell
komplett neu aufgebaut werden müssen.
Im vergangenen Jahr hatten drei Psychotherapeutenkammern (Baden-Württemberg,
Bayern und Berlin) gemeinsam mit der UPD
eine Hotline für Problemstellungen rund um
die Psychotherapie erprobt. Diese Modellphase fand mit dem vorläufigen Ende der
UPD-Erprobung einen „natürlichen“ Abschluss. Nach dem Neustart der UPD im
Frühjahr ist damit zu rechnen, dass auch die
Patientenberatung in Sachen Psychotherapie
neu geregelt wird, dass sie vielleicht für einen längeren Zeitraum vereinbart wird und
dass auch mehr Kammern sich beteiligen.

DAK-Gesundheitsreport 2011
Psychische Erkrankungen so
häufig wie noch nie
Der DAK-Gesundheitsreport 2011 wurde am
15. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt.
Mit dem vorliegenden Gesundheitsreport
2011 setzt die DAK ihre jährliche Berichterstattung zum Krankenstand ihrer Versicherten fort. Anders als erwartet, hätten sich
während des Aufschwungjahres 2010 nicht
mehr ArbeitnehmerInnen krank gemeldet als
während der Krise, sagt DAK-Chef Herbert
Rebscher. Es sei eine Legende so Rebscher,
dass sich ArbeitnehmerInnen in wirtschaftlich guten Zeiten häufiger krank melden als
in Krisenzeiten. „Der implizite Vorwurf vom
Blaumachen ist nicht zu halten“, so Rebscher.
Die DAK hat die jungen Erwerbstätigen
in den Mittelpunkt ihres Gesundheitsreports
2011 gestellt. Hierzu wurden neben den Daten der ambulanten Behandlung auch die
Krankschreibungen und die Arzneimittelverordnungen von der DAK ausgewertet. Eine
repräsentative Befragung junger Erwerbstä-
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tiger sowie Einschätzungen namhafter ExpertInnen ergänzen die Untersuchung.
Im Jahr 2010 lag der Krankenstand bei
3,4 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen. Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems lagen mit einem Anteil
von rund 22 % am Krankenstand wieder an
der Spitze aller Krankheitsarten. An zweiter
Stelle lagen die Erkrankungen des Atmungssystems mit rund 16 %. Auf Verletzungen
konnten 14,3 % des Krankenstandes zurückgeführt werden.
Der Anteil der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat 2010 um 1,3 Prozentpunkte zugenommen. Ihr Anteil am
Krankenstand betrug 2010 12,1 %. Bei Frauen machten sie 14,8 % des Arbeitsunfähigkeits-Volumens aus, bei Männern 10 %. Der
Anteil am AU-Volumen hat sich bei Frauen
und Männern im Vergleich zum Vorjahr
gleichermaßen erhöht. Auch bei jungen Arbeitnehmerinnen sind psychische Krankheiten auf dem Vormarsch. Jeder Zehnte zwischen 15 und 29 Jahren hat Schmerzen oder
andere körperliche Probleme ohne organische Ursachen, oft begleitet von Depressionen. Knapp 6 % haben Anpassungsstörungen
- also Probleme, mit wichtigen Lebensveränderungen umzugehen.
Besonders „alarmierend“ ist es laut
DAK, dass bereits jeder fünfte junge Erwerbstätige aufgrund von Rückenschmerzen
behandelt werden müsse. Laut Umfrage leide sogar jeder zweite Befragte an Muskelverspannungen. Knapp 30 % der jungen
Menschen gaben an, regelmäßig Kopfschmerzen zu haben, 14 % leiden unter
Schlaflosigkeit und mehr als 16 % unter
Stimmungsschwankungen, wie z.B. Angstzustände.
Rund 60 % der befragten jungen ArbeitnehmerInnen gaben in der repräsentativen
Umfrage an, sie könnten mehr leisten als im
Job verlangt würde. Die DAK wies darauf
hin, dass „in der Arbeitsorganisation und im
betrieblichen Gesundheitsmanagement der
Fokus nicht nur auf Überforderung und
Burn-Out gerichtet sein solle, sondern auch
darauf, wie sich Unterforderung auswirkt“.
Dies könne auch Stress verursachen.

Bei der Zunahme psychischer Probleme
kommt hinzu, dass die Menschen mit seelischen Problemen im Schnitt zweieinhalb
Monate auf eine Psychotherapie warten müssen, wie aus der am 14.2.2011 veröffentlichten Studie des Duisburger Gesundheitsforschers Jürgen Wasem hervorging (siehe
hierzu Artikel von Wolfgang Bürger in diesem Heft).
Waltraud Deubert

Grenzüberschreitende
Patientenrichtlinie
passiert Europa-Parlament1
Am 19. Januar 2011 hat das Europäische
Parlament die Richtlinie über Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung verabschiedet.
Dem waren insbesondere vor der zweiten Lesung im Europäischen Parlament umfangreiche Verhandlungen vorausgegangen.
Nach der 1. Lesung und den Kompromissvorschlägen aus dem Ministerrat sah es noch
so aus, dass viele der gewerkschaftlichen
Vorstellungen für eine gute und sichere
grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung in den Entwurf Eingang gefunden hätten. Ein Entwurf der konservativen Berichterstatterin stellte dann eine »Rolle rückwärts« dar. Themen wie grenzüberschreitende Pflegeleistungen, Qualität und Sicherheit
standen erneut zur Debatte. Die Kostenerstattung sollte zum alleinigen Prinzip der
Bezahlung erhoben werden und auch die von
ver.di geforderte Vorabgenehmigung bei stationären Behandlungen, die der Sicherheit
der Patient/innen über die Höhe der Kostenübernahme durch die Krankenkassen dient,
war in Frage gestellt.
In den Verhandlungen hat sich ver.di
gegenüber den deutschen Parlamentariern im
Bundestag und in Europa zu Wort gemeldet.
Koordiniert durch den Europäischen Ge1

Quelle: ver.di Newsletter Gesundheitspolitik, Ausgabe
02/2011; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der
Redaktion.
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werkschaftsverband für den öffentlichen
Dienst (EGÖD), haben alle Gewerkschaften
in Europa gegenüber Politik und Kommission am gleichen Strang gezogen. Es ging vor
allem um die Sicherung solidarischer Gesundheitssysteme vor einem ungeschützten
Wettbewerb und um die Sicherung der Gestaltungshoheit der Mitgliedsstaaten.
Errungen werden konnte, dass die Zuständigkeit für die Erbringung von Gesundheitsdiensten bei dem Mitgliedsstaat liegt,
auf dessen Gebiet die Gesundheitsdienstleistung erbracht wird. Das in Deutschland bekannte Sachleistungsprinzip bleibt erhalten
und kann auch durchgesetzt werden. Sicherheit und Qualität für die Patient/innen gilt als
zentrale Leitlinie für alle Maßnahmen im
Rahmen einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.
Dazu gehören etwa Verbesserungen der
Information über Art und Qualität der Gesundheitsleistungen
in
anderen
EUMitgliedstaaten, zumutbare Wartefristen und
die Definition von EU-Mindeststandards.
Wichtig ist auch die Feststellung, dass die
nationale Gesundheitsversorgung im eigenen
Land, nahe am Patienten, der zentrale Bezugspunkt bleibt.
Trotz allem ist nicht auszuschließen,
dass die Patientenrichtlinie auch Ungleichheit in der Krankenversorgung zwischen den
Mitgliedsstaaten befördert.

Hartz IV-Reform:
Betroffene sollen klagen
(wd). Nachdem im Dezember 2010 die Novellierung des Sozialgesetzbuches II der
Schwarz-Gelben Bundesregierung im Bundesrat gescheitert war, wurde der Vermittlungsausschuss angerufen. Eine BundLänder-Arbeitsgruppe suchte seitdem in
mehreren Treffen nach einem Kompromiss.
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine
Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze bis zum
ersten Januar 2011 verlangt.
Nach Bundesarbeitsministerin von der
Leyen soll der Regelsatz im Arbeitslose-
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geld II (Alg II) von 359 Euro auf 364 Euro
monatlich steigen. SPD und Grüne haben die
Verhandlungen mit weiteren Forderungen
verbunden: Dem Mindestlohn für Leiharbeiter und der Bezahlung von SchulsozialarbeiterInnen. Außerdem fordern sie elf Euro im
Monat mehr statt der von der Bundesregierung berechneten fünf Euro.
Nun geht das „Polit-Drama“ um die
Hartz IV-Reform in eine neue Runde, nachdem klar war, dass es am Freitag, 11. Februar, im Bundesrat wieder keine Mehrheit für
die von der Bundesregierung vorgelegte Reform geben würde. Die Ministerpräsidenten
von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD), sowie von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer
(CDU), haben vorher interveniert und somit
das Scheitern im Bundesrat verhindert. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU)
hat sich als Dritter im Bunde dazu gesellt.
Bis Ende März, hört man, wollen die Ministerpräsidenten einen zustimmungsreifen
Vorschlag machen.
Was heißt das nun für die Betroffenen?
Der Paritätische empfiehlt den Betroffenen,
ihr Recht nun einzuklagen. „Wir empfehlen
allen betroffen Menschen dringend, Anträge
auf höhere Regelsätze und Bildungsleistungen für ihre Kinder zu stellen und bei Ablehnung zu klagen. Es liegt dann in der Macht
der Richter, den Leistungsumfang zu
bestimmen“, so der Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen, Ulrich Schneider. Nach
Einschätzung des Paritätischen wird in dieser
Situation relativ zügig das Bundesverfassungsgericht erneut angerufen werden.
Das Bildungspaket wäre nach Ansicht
des Verbandes sofort umsetzbar. Die Erhöhung des Regelsatzes von fünf Euro könnten
irgendwann auch noch rückwirkend erstattet
werden. Was das Bildungspaket für die Kinder angeht, können ein warmes Mittagessen
oder Nachhilfestunden schlecht rückwirkend
gegeben werden, d.h. die Kinder gehen leer
aus und müssen möglicherweise weitere
Wochen auf diese Zuwendungen verzichten.
Ob der Beschluss, der am Montag, 21.
Februar, gefasst wurde, den Betroffenen
wirklich hilft, ist fraglich (siehe Bericht unter „Letzte Meldungen“).
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg
Diskussion nach dem
Amoklauf von Winnenden
Werden Psychiater und Psychotherapeuten
wegen möglicher Behandlungsfehler nun zivilrechtlich belangt?
Im März 2009 wurde das Land von einem Amoklauf mit anschließendem Suizid
eines Schülers erschüttert. 15 Menschen
starben, 14 wurden verletzt. Gegen den Vater des Täters Tim K. lief jetzt beim Stuttgarter Landgericht ein Strafprozess. Die Anklage erging wegen fahrlässiger Tötung und
fahrlässiger Körperverletzung, da der Vater
von Tim K. die Tatwaffe nicht ordnungsgemäß im Waffenschrank deponiert hatte. Der
52-Jährige erhielt ein Jahr und neun Monate
auf Bewährung. Gegen dieses Urteil hat der
Angeklagte nun Revision eingelegt.
Weitere Zivilklagen gegen die behandelnden Psychiater werden überlegt (siehe
Stuttgarter Zeitung vom 27.1.2011). Die Angehörigen der Getöteten und andere Betroffene fordern Schadenersatz und Schmerzensgeld. Hintergrund ist eine Behandlung
des Schülers im Klinikum am Weissenhof
(Weinsberg) im Jahr vor dem Amoklauf. Zitiert wurde die Aussage Tim K.s in einer ersten Behandlungsstunde, er „habe Hass auf
die Welt“ und dass er „manchmal die ganze
Welt umbringen“ wolle. Diese Aussagen
seien allerdings nicht wiederholt worden.
Hätten die Ärzte anders einschreiten müssen? Die Eltern informieren? Sich selbst
darüber informieren müssen, ob der Schüler
Zugang zu Waffen habe?
Die Frage ist, welche Verantwortung
und welche Handlungsmöglichkeiten Ärzte
und Psychotherapeuten bei Verdacht auf
Selbst- und Fremdgefährdung haben - vor
allem im Spannungsfeld der Schweigepflicht. Auf ihre Schweigepflicht berufen
sich die als Zeugen geladenen Psychiater
bislang und so bleibt einiges im Unklaren,
was während der Behandlung gesehen wurde. Offen bleibt, ob die Diagnostik umfas-

send war. Grundsätzlich ist die Schweigepflicht ein hohes Gut - Grundlage für vertrauliche Gespräche und Patienten und
Klienten Schutz gebend. Die Abwägung, ob
höhere Rechtsgüter vorrangig zu beachten
sind, ist sicher in Grenzfällen nicht einfach.
In der Musterberufsordnung für Psychotherapeuten in § 8 (4) steht: „Gefährdet ein
Patient sich selbst oder andere oder wird er
gefährdet, so haben Psychotherapeuten zwischen Schweigepflicht, Schutz des Patienten,
Schutz eines Dritten bzw. dem Allgemeinwohl abzuwägen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz des Patienten oder Dritter zu ergreifen.“
Die Berufsordnung der Landespsychotherapeutenkammer
Baden-Württemberg
sagt Ähnliches:
(4) Erhalten Psychotherapeuten von ihrem Patienten Hinweise auf eine von ihm
ausgehende tatsächliche Gefährdung von
Leben und Gesundheit Dritter, haben sie
sorgfältig abzuwägen, durch welche Maßnahmen diese Gefährdung abgewendet werden kann. Kann die Gefährdung durch direkte Einwirkung auf den Patienten nicht zuverlässig abgewendet werden, ist eine Offenbarung gegenüber dem gefährdeten Dritten
oder ggf. der zuständigen Behörde zulässig.
Stuttgart 21
Ein professioneller Mediator hat etliche
Grundsätze zu beachten, unter anderem
auch, dass er nicht einseitig Partei nehmen
sollte. Nachdem Heiner Geißler, CDUMitglied wie auch Attac-Mitglied („Attac“,
das globalisierungskritisches Netzwerk, setzt
sich für eine sozial und ökologisch gestaltete
Globalisierung ein), während des FaktenChecks zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21
seinen Schlichterspruch ankündigte, setzte
allgemeine Nervosität ein. Schon zuvor war
aus Presseberichten zu entnehmen gewesen,
in welche Richtung Geißler argumentieren
würde.
Tatsächlich ging der Schlichterspruch
zugunsten des Projektes S21 aus, allerdings
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unter der Voraussetzung, dass entscheidende
Verbesserungen vorzunehmen sind. Ein Beispiel für einen Vorschlag: „Die Bäume in
Schlosspark bleiben erhalten.“ Falls dies aus
baulichen Gründen nicht möglich sei, müssen die gesunden Bäume verpflanzt werden.
Die Baumverpflanzung wird derzeit heftig
diskutiert und bezweifelt wird, ob dies überhaupt möglich ist. Auch der „Stress-Test“,
mit dem die Bahn beweisen muss, dass sie
mit dem Tunnelbahnhof die versprochene
30prozentige Leistungssteigerung gegenüber
dem bestehenden Kopfbahnhof hinbekommt,
ist ein Thema.
Die Gegner von S21 bewerten den
Schlichterspruch als Niederlage, auch wenn
die Alternative „K21“ durchaus gelobt wurde, aufgrund einer fehlenden Baugenehmigung jedoch derzeit nicht realisierbar sei.
Wenn Heiner Geißler sich mit dem FaktenCheck auf eine moderne Aufklärung im Sinne Immanuel Kants beruft, die die Menschen
befähigt, sich aus ihrer „selbstverschuldeten
Unmündigkeit“ zu befreien, so dass sie dadurch jederzeit selbstständig denken und sich
ein eigenes Urteil bilden können, so würde
das auch für Mediatoren mit Supervisionsoder psychotherapeutischer Ausbildung gelten. Professionell wäre dann jedoch, sich einer eigenen Wertung zu enthalten. Anzuregen bleibt, das Schlichtungsverfahren unter
dem Aspekt von Regelungen für Supervision
bzw. Mediation zu untersuchen und zu bewerten.
Das von einigen wenigen Mitgliedern
besuchte Treffen am 26. November 2010
fand in angenehmer Atmosphäre statt. Insbesondere über die aktuellen Überlegungen zur
Zukunft der Ausbildung zum Psychotherapeuten wurde informiert und länger diskutiert. Einzelne Fragen betrafen die individuelle Situation der Teilnehmer. Auch schwach
besuchte Mitgliedertreffen sind für die Meinungsbildung innerhalb der Mitgliedschaft
unverzichtbar.
Renate Hannak-Zeltner, Landessprecherin
Baden-Württemberg
Kontakt: bawue@dgvt.de
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Bayern
Kassenärztliche Vereinigung Bayern
Die DGVT hat sich bei der Wahl zur KVVertreterversammlung mit der Deutschen
Psychotherapeutenvereinigung auf eine gemeinsame
Liste
geeinigt
(www.psychotherapeuten-buendnis.de). Von
den fünf reservierten Plätzen für Psychotherapeuten wurden drei von dieser Liste errungen: Rudi Bittner, GerdaGradl und Dr. Nikolaus Melcop. Die beiden übrigen Plätze (Ellen Bruckmayer und Peter Lehndorfer) erhielt das konkurrierende Aktionsbündnis
Psychotherapie
(www.aktionsbuendnispsychotherapie.de), zu dem sich die psychoanalytischen Verbände zusammen geschlossen hatten. Während diese Wahl für uns soweit zufriedenstellend verlief, war die Wahl
für die Gesamt-KV ein Desaster, wenn man
bedenkt, dass die Mehrheit der Vertreterversammlung nun von Leuten eingenommen
wird, denen es im Grunde um die Auflösung
des Kollektivvertragssystems und damit der
KV geht (siehe hierzu den Bericht zur ersten
Vertreterversammlung der KVB von Rudi
Merod auf S. 35 ff.). Die Wahl des beratenden Fachausschusses Psychotherapie konnte
trotz aller Turbulenzen immerhin noch
planmäßig, im Sinne der gewählten Psychotherapeuten, erfolgen. Hier wurde Willi
Strobl zum stellvertretenden Ausschussmitglied gewählt.
Psychotherapeutenkammer
Am 17. November fand die zweite Delegiertenversammlung der Kammer statt. Neben
einer Darstellung und Diskussion der vielfältigen Aktivitäten der Kammer ging es auch
um eine Änderung der Fortbildungsordnung.
Sie war zweckmäßig erschienen, nachdem
der Kammer in einem aktuellen Gerichtsverfahren ausdrücklich das Recht zugesprochen
wurde, aufgrund eigener Feststellungen über
die Anerkennungsfähigkeit von Fortbildungen zu entscheiden, auch wenn sie damit im
Einzelfall möglicherweise anders entscheidet
als andere Kammern. Ausführlich wurde
auch über die zahlreichen Bemühungen der
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Kammer berichtet, in den unterschiedlichsten Gremien (v.a. mehrere Runde Tische, die
in Bayern derzeit recht populär sind) mitzuwirken und die fachlichen Positionen der
Psychotherapeuten einzubringen (Suchtprävention, Sexueller Missbrauch, Prävention
psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen u.a.). Wichtig, aber auch schwierig ist es dabei immer wieder, mit den –
teilweise recht kurzlebigen und häufig wenig
nachhaltigen – Initiativen aus dem bayerischen Gesundheitsministerium unter Leitung
von Staatsminister Dr. Söder mitzuhalten.
Anselm Mugele, Willi Strobl, Landessprecher
Heiner Vogel, Rudi Merod, DGVTVorstandsmitglieder
Kontakt: bayern@dgvt.de

Niedersachsen
Regionale Mitgliederversammlung
Nach dem Landesgruppentreffen im September, der zweiten Kammerversammlung
und dem 17. Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) jeweils im November gab es einen
weiteren wichtigen Termin in Niedersachsen, und zwar die regionale Mitgliederversammlung am 18. November in Hannover.
Zum Auftakt hielt Dipl.-Psych. Dr. Jürgen Friedrich einen Vortrag zum Thema
„Psychotherapeutische Fehlerkultur – Abbrecher-Interviews
bei
BorderlinePatienten“, der sehr gut ankam. Berichte
über die Arbeit der Landesgruppe, die
Kammerwahlen 2010 und den DPT folgten.
Des Weiteren berichteten die Delegierten der
Psychotherapeutenkammer. Ein wichtiger
Tagespunkt waren die Wahlen neuer LandessprecherInnen.
Die Landesgruppe war 2010 vor allem
mit der Vorbereitung der Kammerwahl beschäftigt gewesen, die für die DGVT auch
sehr erfolgreich verlief. Eine wichtige Neuerung ist, dass aus der Kommission zur
Nachwuchsförderung bei der letzen Kammerversammlung ein Ausschuss gebildet
wurde. Um die Arbeit in diesem Ausschuss

sowie auch in anderen Ausschüssen nicht an
der Basis vorbei zu gestalten, wurden Wünsche, Anregungen und Vorstellungen der
Anwesenden gesammelt. Die Delegierten
sind sehr daran interessiert, ihre Kammerarbeit mit Unterstützung und im Sinne der
Mitglieder der DGVT zu gestalten. Es liegt
uns allen viel daran, eine gute Vernetzung
zwischen Basis und Delegierten sowie eine
Transparenz der Kammer zu gewährleisten.
Wie die gemeinsame Arbeit und der Austausch mit den Mitgliedern noch verbessert
und ausgestaltet werden können, ist ein
wichtiges Anliegen. Für gute Ideen sind wir
offen und arbeiten an der Optimierung.
Ein sehr spannendes wie auch äußerst
relevantes Thema ist die Novellierung des
Psychotherapeutengesetzes und damit die
Reform der Ausbildung. Dieses Thema bewegte im letzten Jahr sowohl die Kammern
und deren Delegierte als auch die verschiedenen Berufsverbände und auch die PiAs
selbst. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat auf das Forschungsgutachten reagiert und sich mit der Reform des Gesetzes
befasst. Über unterschiedliche Arbeitsgruppen und einen Ausbildungsgipfel wurde ein
Entwurf vorgelegt und angenommen.
Auf der Mitgliederversammlung stellte
Klaus Ditterich die Konzepte zur Reform der
Psychotherapeuten-Ausbildung vor. Die
Grundidee ist, einen Beruf des Psychotherapeuten auszugestalten mit einem breiten Zugang zur Ausbildung mit dem Master als
Zugangsvoraussetzung. Nach einem gemeinsamen Common Trunk soll man sich für einen Schwerpunkt entscheiden. Für beide
Schwerpunkte soll es dann auch möglich
sein, durch eine Zusatzqualifizierung den
jeweils anderen Schwerpunkt zu erwerben.
Berufsrechtlich soll es allen möglich sein,
alle Altersgruppen zu behandeln. Für die bereits Approbierten bzw. für die aktuellen
AusbildungsteilnehmerInnen wird es entsprechende Übergangsregelungen geben. Die
genauen Zugangsvoraussetzungen sowie die
genaue Ausarbeitung der Ausbildungsinhalte
und Vorgaben werden weiterhin diskutiert.
Die Umsetzung und Festlegung der notwendigen ECTS, die Machbarkeit für die Hochschulen etc. sind dabei noch Streitpunkte.
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Das Hauptanliegen bleibt aus unserer Sicht,
Kosten und Dauer der Ausbildung nicht unnötig zu steigern, sondern die Bedingungen
zu verbessern. Ob und inwieweit PiAs nach
der neuen Regelung bezahlt werden sollen,
ist definitiv noch nicht festgelegt.
Dennoch ist die Reform eine wichtige
Sache, und auch wenn noch nicht alle Details stimmen, ist es erfreulich zu sehen, dass
man langsam zur Tat schreitet. Weitere Informationen zur Ausbildungsreform können
auf der Homepage der BPtK eingesehen
werden. Die Reform löste auch in unserer
Mitgliederversammlung rege Diskussion
aus. Erfreulich war, dass sich daran viele
junge KollegInnen beteiligten, die sich noch
in der Ausbildung befinden.
Als letzter Punkt stand die Wahl eines/r
neuen Landessprechers/in an. Die zweijährige Wahlperiode der Landessprecherin Susanne Schöning endete mit dieser Versammlung. Für die Neuwahlen stand sie uns als
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Kandidatin leider nicht mehr zur Verfügung.
Als Wahlvorschlag wurde Alexandra Klich
aus Göttingen genannt. Nach einer kurzen
Vorstellung wurde sie einstimmig mit 19 JaStimmen als Landessprecherin gewählt. Damit sind die aktuellen LandessprecherInnen
in der Landesgruppe Niedersachsen Stefanie
Brida, Klaus Ditterich, Susanne Ehrhorn und
Alexandra Klich.
Das nächste Landesgruppentreffen wird
Mitte/Ende März 2011 in Göttingen stattfinden. Über den genauen Termin und Uhrzeit
wird noch per E-Mail informiert. Interessierte können sich unter Angabe ihrer E-MailAdresse bei unten stehendem Kontakt melden. Willkommen sind alle, die mitmischen
möchten, sich informieren möchten oder einfach nur reinschnuppern wollen.
Alexandra Klich
Landessprecherin Niedersachen
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

PiA-Vertretung in Niedersachsen
Seit eineinhalb Jahren habe ich das Amt der PiA-Vertretung in Niedersachsen inne. In dieses
Amt wurde ich von den VertreterInnen der Ausbildungsinstitute in Niedersachsen auf PiATreffen gewählt. Meine Aufgabe besteht darin, die Interessen der PiAs in Niedersachsen in der
PKN sowie auf Bundesebene zu vertreten (z.B. Bundes-PiA-Konferenz). Unsere Bundes-PiASprecherInnen sind stark engagiert und eifrig dabei, unsere Interessen und Anliegen auf den
verschiedenen Ebenen einzubringen. Diese Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht und war für mich
eine Bereicherung. Es war auch eine gute Möglichkeit wertvolle Netzwerke aufzubauen.
Doch für mich wird es nun Zeit, das Amt an einen Nachfolger/eine Nachfolgerin abzugeben.
Dafür brauche ich PiA-Vertretungen aus den verschiedenen Ausbildungsinstituten in Niedersachsen. Auch die DGVT hat einige Ausbildungsinstitute in Niedersachsen! Es wäre also gut,
wenn auch von allen Instituten VertreterInnen zum nächsten PiA-Treffen kommen würden und
einen Interessenten/Interessentin für die PiA-Vertretung stellen würden.
Für die „Neulinge“ sei an dieser Stelle gesagt: Niemand braucht Angst oder Bedenken zu haben. Ich musste mich zwar einarbeiten, fand aber sehr gute Unterstützung bei den PiAs anderer Länder sowie von unserer Kammer. Und wer sich als neue PiA-Vertretung zur Wahl stellt,
kann natürlich auch mit meiner Unterstützung rechnen. Lasst uns PiAs bitte nicht hängen!
Mein Fazit ist, dass sich Engagement lohnt und richtig viel Spaß machen kann. Und eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass wir uns in erster Linie selbst für unsere Belange einsetzen müssen. Aber dann erhalten wir auch die nötige Unterstützung. Der Kammer-Ausschuss zur Nachwuchsförderung wird uns auch hilfreich zur Seite stehen und ist umgekehrt auch auf unse-re
Mitarbeit angewiesen. Schließlich wollen wir mitgestalten und nicht „verwaltet“ werden. Das
Amt der PiA-Vertretung ist dafür eine hervorragende Möglichkeit. Für weitere Informati-onen
bzw. Anliegen können Sie sich gerne an mich wenden.
Alexandra Klich
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Nordrhein-Westfalen
Umsetzung der 20%-Quote
In NRW wurde die Umsetzung der 20%Quote Ende letzten Jahres weitgehend beendet. Im Bereich der KV Nordrhein ergab sich
folgendes Bild: besonders nachgefragt waren
die Sitze in einigen großen Städten wie Köln
und Bonn, in kleineren Städten wie Remscheid oder Solingen konnten die ausgeschriebenen Sitze teilweise bis heute noch
nicht vollständig besetzt werden. In Westfalen-Lippe sind in vielen Bezirken keine neuen Sitze ausgeschrieben worden.
Nach einem ersten Eindruck scheint
auch mit der nun deutlich besseren Versorgungslage der vorhandene Bedarf nicht gedeckt zu sein. Einige Kolleginnen und Kollegen berichten bereits nach kürzester Zeit
von so großer Nachfrage, dass Wartelisten
für PatientInnen eingeführt werden müssen.
Dies mag auch dem Sachverhalt geschuldet
sein, dass kaum ein/e Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in den vollen Versorgungsauftrag von ca. 36 Wochenstunden
ausschöpft oder ausschöpfen kann, weil beispielsweise vormittags nur selten regelmäßige Therapiestunden vereinbart werden können.
Das Zeitfenster der nachgefragten Therapiezeiten ist eng, besonders gefragt sind
die Termine zwischen 15 und 17 Uhr. Mit
dem Ausbau von Ganztagsschulen und betreuung wird sich diese Problematik weiter
verschärfen. Auch wird bei der Umsetzung
der 20 %-Quote der Bedarfsplanungsrichtlinie von 1999 gefolgt, d.h. in vorher bereits
schlecht oder gar nicht versorgten Bereichen
hat sich an der Versorgungslage nicht wirklich etwas geändert. Einige PatientInnen und
mit ihnen die Eltern müssen immer noch Anfahrten von ein bis eineinhalb Stunden in
Kauf nehmen, so z.B. in manchen Gebieten
in der Eifel.
Betrachtet man die Versorgungslage der
psychisch kranken Kinder und Jugendlichen,
ist die erfolgte Umsetzung der 20%-Quote
ein erster wichtiger Schritt. Weitere müssen
geplant und entwickelt werden. Erste Ideen

wären Job-Sharing (in den KV-Bereichen, in
denen dies gut möglich ist) und die Weitergabe halber Sitze. Analog zu anderen Facharztgruppen sind Modelle denkbar, in denen
der Therapeut z.B. regelmäßig Jugendhilfeeinrichtungen besucht und dort Therapien
durchführt (auch denkbar im Rahmen von
Zweigpraxen). Auch die Auslastung der einzelnen Sitze bis hin zur Kapazitätsgrenze
wäre mit intelligenten Teilzeitmodellen und
entsprechenden Möglichkeiten zur Anstellung oder Delegation des restlichen Zeitkontingentes zu lösen. Diese Modelle müssten
weiter diskutiert werden, und es müssten Anreize geschaffen werden, die Vernetzung von
ambulanter, stationärer und teilstationärer
Behandlung zu verbessern.
Die Folgen des Ausbaus von Ganztagsschulen und -betreuung für die therapeutische Versorgung der betroffenen Kinder und
Jugendlichen und die Entwicklung von Lösungsansätzen ist auch das Schwerpunktthema des Ausschusses KJP in der Psychotherapeutenkammer.
Rückblickend ist unser Eindruck, dass
während der Zulassungsverhandlungen eine
recht große Bandbreite an KollegInnen unterschiedlicher Altersstufen eine Zulassung
erhalten hat. Alles in allem stellten sich die
Zulassungsausschüsse als große Chance
auch für jüngere KollegInnen heraus. So war
es beispielsweise für einige KollegInnen mit
einer Approbation aus dem Jahr 2010 noch
möglich, eine Niederlassung in Düsseldorf
zu erhalten. Scheinbar stellt die Niederlassung besonders für junge KollegInnen eine
deutlich attraktivere Alternative dar als eine
Anstellung. Unter anderem ist dies sicher so,
weil der Beruf des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten immer noch nicht in
den Institutionen und Einrichtungen angekommen ist. Es ist besonders für Kolleginnen mit pädagogischem Grundberuf weiterhin äußerst unattraktiv, in Festanstellung
(trotz teurer und intensiver Ausbildung und
Approbation) ihrem Grundberuf entsprechend bezahlt zu werden und somit finanziell auf die gleiche Stufe wie eine Kollegin
ohne Approbation gestellt zu werden.
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Viele neue Kollegen und Kolleginnen in
der ambulanten Versorgung nutzten im vergangenen Jahr die DGVT-Mailinglisten zum
regen fachlichen Austausch insbesondere zu
Fragen der 20 %-Quote, zur Gründung von
Intervisionsgruppen oder zur Klärung von
Praxisorganisationsfragen. Schön wäre es,
wenn sich ein Meinungsaustausch über die
Mailinglisten auch bei den zukünftigen Aufgaben (Kooperationsmöglichkeiten etc.), wie
oben angedacht, fortführen ließe.
Die Generation der nach dem Psychotherapeutengesetz ausgebildeten Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und therapeuten ist in der ambulanten Versorgung angekommen!
Kassenärztliche Vereinigungen
An dieser Stelle ist auch ein Rückblick auf
die letzten KV-Wahlen in NRW angezeigt.
In Nordrhein haben wir uns an der Liste der
dptv (Deutsche PsychotherapeutenVereinigung) beteiligt, die drei von fünf Sitzen für
PP/KJP eroberte, was letzten Endes auch als
Ergebnis der guten Arbeit während der letzten Legislaturperiode gewertet werden darf.
In Westfalen-Lippe beteiligten wir uns an
einer ebenfalls verbändeübergreifenden Liste, die einen Platz erzielen konnte, wobei der
zweite, eigentlich nicht kalkulierte Sitz in
der Vertreterversammlung nur knapp verfehlt wurde.
In beiden Gremien erwarten wir eine
weiterhin reibungslose intensive Zusammenarbeit, auf die wir uns freuen. Inhaltliche
Schwerpunkte für uns sind nach wie vor
Versorgungsfragen, die wir auch nach Umsetzung der Quote als ausbaufähig einschätzen, was sich natürlich auch auf den Erwachsenenbereich bezieht. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die aktuelle
Umfrage der Kammer, die das Ziel hat, die
Bedarfserhebung und -planung zu aktualisieren. Wir fordern auf, sich rege an der Rücksendung der Fragebögen zu beteiligen, da die
im Augenblick ins Auge gefasste generelle
ärztliche Bedarfsplanung uns wieder auf die
alten, nur zu gut bekannten Zahlen von 1989
einstufen könnte. Ein zentraler Punkt wäre
die maximale Auslastung der Sitze, die im
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augenblicklichen Rahmen deutlich mehr behindert denn gefördert wird.
Um eine dezidiertere Interessenvertretung unserer Verbandsmitglieder auch im
Bereich der KV zu gewährleisten, ist es erforderlich, mehr KollegInnen zu erreichen,
die bereit sind, Zeit und Ressourcen in einen
zweifellos wichtigen Bereich der Standesvertretung zu investieren. Der Zeitpunkt ist
vielleicht nach der Umsetzung der o.g. KJPQuote gar nicht schlecht gewählt, da sich
viele junge Kollegen ohnehin in den KVBereich einarbeiten müssen.
Darüber hinaus tun wir gut daran, die
weitere Regionalisierung der DGVT voran
zu treiben. Nachdem in Köln die regionalen
DGVT-Treffen als etabliert gelten können,
sind weitere Treffen im Raum Dortmund/Bochum und in Bielefeld in der Planung. Auch die Ausbildungszentren bieten
hier möglicherweise einen Ansatz, politische
Beteiligung vor Ort auf breitere Füße zu stellen.
Psychotherapeutenkammer NRW
Schwerpunktthema der verkammerten BerufskollegInnen war in den letzten Monaten
die Diskussion um eine mögliche Neuregelung der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Letzten Endes wurde ein Entwurf der
Bundespsychotherapeutenkammer an die relevanten Gremien der Bundespolitik geleitet,
um die Chance auf eine Novellierung nicht
bis auf Weiteres zu vertagen. Es bleibt abzuwarten, ob die Basis der Psychotherapeutenschaft die inhaltliche Positionierung wie
auch den formalen Ablauf dieses Entscheidungsganges teilt, befürwortet oder doch
eher kritisch betrachtet.
Ebenso stehen Entscheidungen in punkto
Musterweiterbildungsordnung und zur Aufhebung der derzeit geltenden Befugniseinschränkungen für PP/KJP an. Zu beiden Bereichen diskutiert die PTK NRW bereits seit
längerem.
Im Hinblick auf die Weiterbildung sehen
unsere Vertreter neben allen Vorteilen eines
Ausbaues der Weiterbildung immer wieder
auch Gefahren und negative Entwicklungen,
die nicht direkt abgeschätzt werden können.
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Letztlich besteht die Sorge, dass Weiterbildungsregelungen zu einer deutlichen Einschränkung der allgemeinen Approbation
führen könnten.
Die Aufhebung der derzeit geltenden
Befugniseinschränkungen wird im Augenblick in der Kammer diskutiert, wobei man
sich von der Umsetzung dieser Forderung
eine bessere, gesichertere Implementierung
unseres Berufsstandes im Gesundheitssystem
verspricht.
Aus dem Versorgungswerk der PTK
NRW gibt es zu berichten, dass wir die Wirtschaftskrise offensichtlich glimpflich überstanden haben, die Kennzahlen sind nach
derzeitigem Stand zufriedenstellend. Besonders erfreulich sind die Entwicklungen bezüglich der Zahl der Psychotherapeuten, die
sich dem V-Werk angeschlossen haben.
Mittlerweile sind die Mitgliederzahlen durch
den Anschluss Baden-Württembergs wie der
Ostkammer auf über 4000 angestiegen, dementsprechend sinkt der Verwaltungskostenanteil perspektivisch weiter, während durch
die „Neumitglieder“ wie auch Zusatzzahlungen seitens der „Altmitglieder“ erhebliche
Mehreinnahmen in die Bilanz einfließen.
Irene Seiderer, Eva Bell
und Jürgen Kuhlmann
LandessprecherInnen Nordrhein-Westfalen
Kontakt: nrw@dgvt.de

Rheinland-Pfalz
Landestreffen
Am 20. Januar fand das erste Landestreffen
seit langer Zeit im Proviantmagazin in
Mainz statt. Leider waren nicht sehr viele
KollegInnen der Einladung gefolgt, aber im
kleinen Kreis konnte man sich dafür umso
besser kennenlernen und miteinander diskutieren. Kerstin Burgdorf aus der DGVTGeschäftsstelle Tübingen war der Einladung
als Referentin gefolgt und brachte uns auf
den neuesten Stand in Bezug auf alle Themen, die insbesondere die niedergelassenen
KollegInnen interessierten.

So wies Kerstin Burgdorf darauf hin,
dass die im vergangenen Jahr aufgrund der
Mindestquote neu entstandenen Praxissitze
für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz noch nicht in
allen Planungsbezirken vollständig besetzt
werden konnten. Von den insgesamt 17 neuen Vertragspsychotherapeutensitzen seien
noch einige Sitze in Kaiserslautern Stadt, in
Kaiserslautern-Land sowie in Birkenfeld vakant, InteressentInnen mögen sich an die jeweiligen Zulassungsausschüsse wenden. Anträge auf Sonderbedarf seien auch in diesem
Jahr zumindest in Planungsbezirken, die
nicht von Neuausschreibungen aufgrund der
Mindestquote profitieren konnten, zu erwägen. Insbesondere in ländlichen Regionen
(„großräumigen Planungsbezirken“) könnte
es sein, dass sich hierbei gute Chancen ergeben. In einem Urteil des Bundessozialgerichts aus 2010 wurde erstmalig verfahrensspezifisch argumentiert – sofern in einem
Planungsbezirk eines der drei Richtlinienverfahren unterrepräsentiert sei, könne ein Sonderbedarfsantrag durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Ebenso habe das Bundessozialgericht in diesem Urteil entschieden, dass
Fahrtstrecken über 25 km für PatientInnen
nicht zumutbar seien (ein wichtiger Hinweis
auch für KollegInnen in der Kostenerstattung).
In der anschließenden Diskussion wurde
deutlich, dass die Realitäten vor Ort auch für
2011 darauf hinwiesen, dass trotz der 20 %Mindestquote für KJP/PP, die ausschließlich
Kinder und Jugendliche behandeln, der örtliche Behandlungsbedarf nicht abgedeckt
werden kann.
Auch das sog. Kostenerstattungsverfahren könnte in diesem Jahr weiterhin genutzt
werden.
Praxiswertermittlung PT-Praxen
Ein großes Diskussionsthema seien derzeit
bundesweit die Verkaufspreise für Kassensitze. Die Gerichte seien „orientierungslos“,
und auch unter den KollegInnen gebe es sehr
kontroverse Ansichten. Der Durchschnittspreis für einen ganzen Sitz liege derzeit bei
etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Diese Preise
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stellten allenfalls „Marktpreise“ dar, übersteigen in vielen Fällen jedoch den vom Gesetzgeber vorgesehenen „Verkehrswert“ einer Praxis. Um die Entwicklung eines für
den Berufsstand allgemein gültigen Praxiswertermittlungsverfahrens wird derzeit von
den Landespsychotherapeutenkammern im
sog. Länderrat der Bundespsychotherapeutenkammer gerungen. Hingewiesen wurde
darauf, dass sich PP auch auf die Sitze von
ärztlichen Psychotherapeuten bewerben können. Sofern kein ärztlicher Mitbewerber sich
am Zulassungsverfahren beteiligt, kann ein
ärztlicher Sitz auch von einem PP nachbesetzt werden.
Kerstin Burgdorf konnte des weiteren
mit vielen Ratschlägen für einzelne Probleme aufwarten, z.B. im Hinblick darauf, was
ein Zulassungsausschuss während der Verhandlung darf und was er nicht darf, welche
gesetzlichen Kriterien für eine Zulassung
gelten und inwieweit sich daraus Gründe für
Widersprüche ableiten lassen.
Andrea Benecke berichtete anschließend
vom neuen Landeskrankenhausgesetz (LKG)
für Rheinland-Pfalz, das wenige Wochen
zuvor verabschiedet worden war und als erstes LKG die Gleichstellung von Psychologischen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit Fachärzten festschreibt. Es
ist in dieser Hinsicht (im Übrigen auch im
Hinblick auf gender mainstreaming) das
fortschrittlichste Landeskrankenhausgesetz
in der Bundesrepublik. Lange herrschte viel
Skepsis, ob dieser Forschritt nicht im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens nicht
wieder an der Durchsetzung alter Besitzstände geopfert werden würde, und umso erleichterter war der Vorstand der Kammer,
dass die investierte Arbeit nicht umsonst
war. Auch die anwesenden KollegInnen zollten diesem erreichten Fortschritt Respekt.
Landessprecher-Wahlen
Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die
Landesprecher-Wahlen zum Landessprecher.
Andrea Benecke stellte sich zur Wiederwahl
als Landessprecherin, Sabine Maur trat an
für das Amt der stellvertretenden Landessprecherin. Unter der juristischen Aufsicht
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von Kerstin Burgdorf wurden beide einstimmig mit jeweils einer Enthaltung gewählt, und beide nahmen die Wahl an.
Danach blieb noch Zeit für den Austausch miteinander, der von allen Anwesenden gerne genutzt wurde. Es wurde angeregt,
Treffen öfter zu planen, was die Landessprecherinnen gerne aufnahmen. Das nächste
Treffen in Mainz wird am 12.4.11 um 18.30
Uhr wieder im Proviantmagazin stattfinden.
Alle DGVT-Mitglieder in Rheinland-Pfalz
sind dazu sehr herzlich eingeladen. Natürlich
wird noch einmal jede/r per E-Mail informiert. Es wäre schön, wenn der Kreis im
Lauf der Zeit etwas größer werden würde,
denn in diesem Jahr müssen die Wahlen zur
Landespsychotherapeutenkammer vorbereitet werden, und natürlich ist es ein erklärtes
Ziel, nicht nur als Liste anzutreten, sondern
auch viele Stimmen zu bekommen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sich
zu engagieren und sich einzubringen.
Andrea Benecke und Sabine Maur,
Landessprecherinnen Rheinland-Pfalz
Kontakt: rlp@dgvt.de

Schleswig-Holstein
Super-Wahljahr 2011 …
… mit Richtungswahl zur Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (PKSH)! Die vorgezogene
Neuwahl des Landtages in SchleswigHolstein wird wohl in 2011 noch nicht stattfinden, aber die nunmehr 3. Wahl zur Kammerversammlung wird definitiv am 10. Juli
2011 entschieden. In
der DGVTLandesgruppe laufen die Vorbereitungen
deshalb auf Hochtouren.
Vorzeichen zur Kammerwahl stehen
diesmal günstiger! Dass bei der letzten Wahl
im Jahr 2007 immerhin neun der zehn KandidatInnen
des
von
der
DGVTLandesgruppe mit initiierten Wahlbündnisses „KAM ON“ in die Kammerversammlung
gewählt wurden, sieben dieser KandidatInnen sogar mit den absolut höchsten Stimmenzahlen, bestätigte uns eindrucksvoll,
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dass ein sehr großer Teil der Mitglieder die
von uns vertretenen neuen Ideen und Ziele
offensichtlich teilt. Rückblickend nehmen
wir aufgrund dieser Ergebnisse an, dass,
wenn es uns gelungen wäre, mehr KollegInnen, die unsere politischen Ziele und Vorstellungen teilen, zu einer gemeinsamen
Kandidatur zu motivieren, auch diese wohl
in der Mehrzahl in die Kammerversammlung
gewählt worden wären. Viele der von uns
angesprochenen KollegInnen hielten es aber
im Vorfeld der letzten Wahl für ausgeschlossen, dass sich an den Mehrheitsverhältnissen
in Kammerversammlung/Vorstand und damit an der Politik in der Kammer wirklich
etwas ändern ließe. Deshalb waren sie trotz
inhaltlicher Übereinstimmung häufig nicht
zu motivieren, einen entsprechenden Versuch durch eine eigene Kandidatur aktiv zu
unterstützen.
Aber ehrlich gesagt, auch wir hatten
damals nicht wirklich mit einer derart erdrutschartigen Verschiebung gerechnet. Diese
Verschiebung bescherte dem Wahlbündnis
„KAM ON“ genau 50% der Sitze, aber eben
keine eigene Mehrheit in der Kammerversammlung, was die Umsetzung der vertretenen Ziele nicht ganz leicht machte!
Bei der anstehenden Wahl stehen die
Vorzeichen nun deutlich günstiger: Wir streben nun eine möglichst klare eigene Mehrheit an, um eine sonst zu befürchtende Umkehr der von uns eingeleiteten Veränderungen auszuschließen und insbesondere für
längerfristige Ziele hinreichende Durchsetzungsfähigkeit zu entfalten.
KandidatInnen willkommen
Wir appellieren deshalb an alle KollegInnen,
die unsere Politik inhaltlich unterstützen, in
sich zu gehen und zu überlegen, ob sie sich
nicht ein zumindest begrenztes aktives Engagement in der Kammerversammlung vorstellen können. Als gewähltes Kammerversammlungsmitglied ist die Teilnahme an drei
bis vier Kammerversammlungssitzungen pro
Jahr (jeweils freitags ab 15 Uhr in Kiel)
nebst Vorbereitung notwendig. Ein überschaubarer Zeit- und Energieaufwand, finden
wir! Eine funktionierende (Kammer-

)Demokratie erfordert eben ein gewisses Engagement!
Darüber hinaus besteht natürlich die
Möglichkeit in Ausschüssen bestimmte
Themengebiete mit voranzutreiben, als einer
von fünf Delegierten des Landes Positionen
der PKSH auf den Deutschen Psychotherapeutentagen zu vertreten oder ggf. noch intensiver und dann schon wirklich recht zeitaufwendig die kontinuierliche Kammerpolitik im Vorstand mit zu gestalten.
Aus unserer Sicht ist unbedingt erstrebenswert, dass in den zu wählenden Gremien
möglichst alle Mitgliedergruppen angemessen repräsentiert sind, Selbständige mit wie
auch ohne KV-Zulassung, Angestellte aus
den verschiedenen Arbeitsfeldern (Kliniken,
Beratungsstellen, Forensik, …), aber auch
PsychotherapeutInnen in Ausbildung. Letztere sind nach aktuell weiter gültiger Fassung des Heilberufekammergesetzes nur
Mitglied und damit wahlberechtigt und
wählbar, soweit sie sich in der praktischen
Ausbildung gem. Prüfungsverordnung befinden. Eine von uns angestrebte weitergehende Änderung hat sich leider seit ca. zwei
Jahren im Gesetzgebungsverfahren immer
wieder verzögert und wird sich wohl nicht
mehr rechtzeitig umsetzen lassen. Da bei
vielen großen aktuellen Themen (z.B. Reform der Psychotherapie-Ausbildung, neuen
Weiterbildungsregelungen, Fragen der Praxiswertbestimmung usw.) der Nachwuchs
des Berufsstandes teilweise deutlich andere
Interessenlagen und Erfahrungshintergründe
mitbringt als die Mehrzahl der nach Übergangsregelungen Approbierten, ist eine Vertretung auch dieser Mitgliedergruppe in der
neuen Kammerversammlung unbedingt anzustreben. Aber natürlich sollen auch die Interessen der Niedergelassenen angemessen
repräsentiert sein.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn
wir für unsere aktuell in der Vorbereitung
befindliche KandidatInnen-Liste noch einige
weitere engagierte KollegInnen, insbesondere aus den Reihen der PiAs und der Niedergelassenen, gewinnen könnten. Als Ansprechpartner für alle Interessierten stehen
Bernd Schäfer und Detlef Deutschmann mit
ihrem Erfahrungshintergrund aus knapp vier
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Jahren Vorstandsarbeit gern zur Verfügung!
Trauen Sie sich!
Rückblick und Ausblick
Wozu soll sich ein aktives Engagement in
der Kammer lohnen? Was wurde denn in den
letzten knapp vier Jahren erreicht? Warum
ist es wichtig, jetzt weiter zu machen? In den
vergangenen vier Jahren haben wir an dieser
Stelle bereits zeitnah und umfassend über die
Kammerpolitik berichteten, deshalb wollen
wir das wichtigste zusammenfassen, und
zwar geordnet nach den im letzten Wahlkampf formulierten zentralen Zielsetzungen:
Niedrigere und sozial gestaffelte Beiträge
Hier gelang es in drei Schritten, die Kammerbeiträge (bezogen auf volle Beiträge) um
inzwischen 70 € zu reduzieren. Dies wurde
möglich insbesondere durch die Kürzungen
der aus unserer Sicht vorher unverhältnismäßig hohen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kammergremien um durchgängig ca. 25% sowie durch
eine effizientere Gestaltung und Ausstattung
der Geschäftsstelle und die Begrenzung der
Kammeraktivitäten auf ihre eigentlichen gesetzlichen Aufgaben.
In den vergangenen drei Jahren wurden
trotz der Beitragsreduktionen Jahresüberschüsse in Höhe von 55.000 €, 71.000 € und
54.000 € erzielt, Beträge, die allesamt wesentlich höher liegen als in den Vorjahren.
Die Rücklagen wurden somit ausgebaut, d.h.
die Beitragsreduktionen wurden nicht etwa
auf Pump finanziert, sondern durch effizienteres Wirtschaften ermöglicht. Die PKSH ist
übrigens die einzige Kammer, in der in den
letzten Jahren Beitragssenkungen und nicht
umgekehrt sogar Beitragserhöhungen beschlossen wurden.
Weiter gelang es, ab 2009 gestaffelte
Beitragsklassen, d.h. Beitragsklassen für
Mitglieder mit geringen Einkünften sowie
sehr geringen Einkünften, einzuführen. Damit konnte eine dramatische Reduktion der
Zahl der jährlichen (wie es früher hieß)
„Härtefallanträge“ von ca. 100 auf ca. fünf
erreicht werden. Damit bleibt den allermeisten betroffenen Mitgliedern eine weitgehen-
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de Offenlegung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und der Geschäftsstelle ein enormer Verwaltungsaufwand erspart.
Abschließend ist wichtig darauf hinzuweisen, dass sowohl die Absenkung der Aufwandsentschädigungen als auch sämtliche
Beitragsreduktionen meist nur mit hauchdünner eigener Mehrheit, und zwar gegen
die meisten Stimmen der Vertreter des konkurrierenden Wahlbündnisses des DPTV,
beschlossen wurden. Im Falle einer Veränderung der Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten des „KAM ON“-Bündnisses nach der
nächsten Wahl wäre somit eine Rückkehr
zur alten Ausgaben- und Beitragspolitik zu
befürchten.
Gemeinsame Nordkammer
Ein solcher Zusammenschluss mit mehreren
Kammern (gedacht war insbesondere an
Niedersachsen, Hamburg und Bremen) erfordert einen gemeinsamen politischen Willen und dann entsprechende Staatsverträge
und ist somit erklärtermaßen ein langfristiges
Thema. Dass dies aber realisierbar ist und
gut funktionieren kann, zeigt der Zusammenschluss der östlichen Bundesländer zur
OPK. Nachdem in den übrigen NordKammern lange kein politischer Wille in
Richtung eines Zusammenschlusses zu fördern war, beschränkte sich unsere Aktivität
auf Versuche zum Ausbau von Kooperationen in bestimmten Bereichen (Mitgliederverwaltungsprogramm, Austausch zwischen
den Geschäftsstellen, Fortbildungsakkreditierung, § 174c StGB …) sowie auf regelmäßige Treffen der Vorstände der NordKammern.
Da wir nach wie vor überzeugt sind,
dass im Prinzip für die zusammen knapp
6000 Psychotherapeuten in den vier Ländern
eine Geschäftsstelle, ein Vorstand, eine
Kammerversammlung usw. eine mindestens
gleichwertige Ausübung der Kammeraufgaben und Interessenvertretung nach außen und
innen ermöglichen würde, aber bei weit geringeren Kosten, halten wir weiter an dieser
langfristigen Zielsetzung fest. Wir sind davon überzeugt, dass die überwiegende Zahl
der Mitglieder dies genauso beurteilt. Bevor
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wir weitere konkrete Schritte in Richtung
Kammerzusammenschluss gehen werden,
halten wir im Sinne von Basisdemokratie
eine entsprechende Mitgliederbefragung für
wünschenswert. Damit dann jedoch nicht
Ähnliches möglich wird wie in Bremen, wo
sich eine überwältigende Mehrheit der
Kammermitglieder in einer Mitgliederbefragung für einen lange diskutierten Zusammenschluss mit Niedersachsen ausgesprochen hatten, die Kammerversammlung sich
danach dennoch über dieses eindeutige Votum hinwegsetzte und eine gegenteilige Entscheidung fällte, streben wir nach den Wahlen diesbezüglich eindeutige Mehrheitsverhältnisse an, denn für viele grundsätzliche
Entscheidungen sind satzungsgemäß sogar
2/3-Mehrheiten in der Kammerversammlung
erforderlich.
Transparenz und Demokratie in der Kammerversammlung
Die Zusammensetzung der letzten Kammerversammlung wie auch des Vorstandes war
bereits wesentlich repräsentativer. Die Gremien waren nicht mehr fast ausschließlich
von Kieler KollegInnen mit KV-Zulassung
dominiert wie zuvor. KollegInnen aus den
verschiedenen
Regionen
SchleswigHolsteins und aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern waren vertreten. Zudem gelang es dem Vorstand, alle Kammerversammlungsmitglieder sehr zeitnah über alle
Aktivitäten und aktuellen berufspolitischen
Themen des Vorstandes auf dem Laufenden
zu halten. Des Weiteren bemühten wir uns
um eine umfassende Information aller Mitglieder via E-Mail-Verteiler, Mitgliederbrief
und Veröffentlichungen im PTJ. Dies soll
nach unserer Vorstellung so bleiben! Auch
dafür brauchen wir entsprechende Mehrheitsverhältnisse!
Vielfalt psychotherapeutischer Verfahren
Hier sind insbesondere unsere Unterstützung
der Gesprächspsychotherapie sowie der systemischen Therapie zu nennen. In Stellungnahmen gegenüber der Bundeskammer wie
auch gegenüber der Politik sowie in Diskussionen und Abstimmungen auf den Deutschen Psychotherapeutentagen traten wir für

entsprechende Positionen ein. Nachdem der
Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie
beide Therapieverfahren als wissenschaftliche Verfahren anerkannt hat, muss dies nach
unserer Auffassung unter sachlogischen Gesichtspunkten auch aus der Perspektive eines
Verhaltenstherapieverbandes eine angemessene Umsetzung in Ausbildung und Sozialrecht erfahren. Darüber hinaus haben wir
durch Unterstützung einer Akkreditierung
vielfältiger qualitativ hochwertiger Fortbildungen auch außerhalb der Richtlinienverfahren eine entsprechende Vielfalt psychotherapeutischer Verfahren zu unterstützen
versucht.
Verbesserung der Ausbildungssituation
Die Reform des Psychotherapeutengesetzes
und der Psychotherapie-Ausbildung waren in
den letzten Jahren die wichtigsten inhaltlichen Themen in der Berufspolitik. In Stellungnahmen im Rahmen der Erhebungen
zum Forschungsgutachten der Bundesregierung, in Workshops, die die BPTK durchführte, sowie in Diskussionen auf den Deutschen Psychotherapeutentagen mischten wir
uns immer wieder aktiv ein in die politische
Gestaltung dieser hoch komplexen Thematik. Dabei plädierten wir insbesondere für
eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation während der Ausbildung und
gegen weitere Erhöhungen der Anforderung
in der Ausbildung ein.
Aufwertung des Berufsstandes
Hier haben wir einerseits viele Anstrengungen unternommen, durch persönliche Kontakte zu Politikern (insbesondere den gesundheitspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen sowie den Gesundheitsministern) unseren Berufsstand im Bewusstsein
der Politiker stärker zu verankern. Zudem
haben wir durch fachliche Stellungnahmen
zu Gesetzesvorhaben und Anfragen der
Fraktionen im Landtag auch eine zunehmende Berücksichtigung unseres Berufstandes in
den relevanten Gesetzen und Verordnungen
(u.a. zu Krankhausbedarfsplanung, Psychiatrieplan, Notfallversorgung, Bedarfsplanung,
…) angestrebt. Auch wenn die Mühlen hier
langsam mahlen, wird unser Sachverstand
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doch inzwischen immer häufiger aktiv angefragt.
Erklärtermaßen haben wir uns mit unseren differenzierten Argumenten engagiert
gegen Weiterbildungsregelungen für PsychotherapeutInnen in die Diskussionen auf Landes- und Bundesebene eingebracht. Nach
unserer Einschätzung haben wir nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass auf den
Deutschen Psychotherapeutentagen in den
letzen vier Jahren keine neuen Musterweiterbildungsregelungen verabschiedet wurden. Die bislang diskutierten Weiterbildungsregelungen würden nach unserer festen
Überzeugung zu einer schleichenden Abwertung der Approbation und der dahinter stehenden extrem umfangreichen Ausbildung
führen.

Wahlbündnis „KAM ON“, bestehend
ausverbandsunabhängigen Kandidaten, Vertretern des BDP, der GwG und der DGVT,
angetreten. Auch ohne wirkliche eigene
Mehrheit haben wir in den letzten Jahren
nach unserer Überzeugung bereits eine Menge bewegen können. Bei der anstehenden 3.
Kammerwahl können die Kammermitglieder
mit ihrer Stimme deutlich machen, ob sie
unsere Kammerpolitik weiter unterstützen
und damit demokratisch entscheiden, ob diese Politik weiter fortgeschrieben oder wieder
rückgängig gemacht wird. Wir sind sehr gespannt.
Alle, die gemeinsam für eine Fortsetzung unserer Politik kandidieren möchten,
sind nochmals herzlich eingeladen, sich bei
uns zu melden.

Veränderung soll weitergehen

Diana Will, Bernd Schäfer
und Detlef Deutschmann, LandessprecherInnen Schleswig-Holstein
Kontakt: sh@dgvt.de

„KAM ON – lasst uns die Kammer verändern“ Damit sind wir vor vier Jahren als
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Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung
Psychotherapeutengesetz
weiter in der Diskussion
Wie bereits in der Rosa Beilage 4/2010 berichtet (s. Seite 20 f. und 45 f.), stand die Reform des Psychotherapeutengesetzes auf der
Tagesordnung des 17. Deutschen Psychotherapeutentages (DPT) am 13. November 2010
in Hannover. Ein Schwerpunkt der Diskussion lag auf den Eingangsqualifikationen des
zukünftigen Psychotherapeutenberufes. Die
als Gäste geladenen VertreterInnen der sozialpädagogischen Studiengänge äußerten ihre
Besorgnis, dass (sozial-)pädagogische Studiengänge die psychologischen Grundlagen
in dem geforderten Umfang nicht vermitteln
können, da sie ihre Studierenden für Tätigkeiten im Sozialwesen zu qualifizieren haben. Sie betonten außerdem, dass pädagogische Kenntnisse und Fertigkeiten für sie genauso zu den grundlegenden Kenntnissen
gehören wie die psychologischen Grundkenntnisse.
Nichtsdestotrotz hat der Bundesvorstand
der
Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK) seinen Reformentwurf des Psychotherapeutengesetzes, wie er ihn am 17. DPT
vorgelegt hatte, Ende des vergangenen Jahres dem Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) zugeleitet, um eventuell doch noch
in dieser Legislaturperiode eine Novellierung erreichen zu können. Gleichzeitig
kommen immer wieder Signale aus dem
BMG, dass die zuständige Abteilung für
Heilberufe überlastet sei und vor der Reform
des Psychotherapeutengesetzes andere größere Projekte anstehen (wie z. B. die Pflegeversicherung und die Reform der Bedarfsplanung im Zusammenhang mit dem Versorgungsgesetz).
Der Entwurf der BPtK beruht auf den
Beschlüssen des 16. DPT und berücksichtigt
bisher nicht die Kritik, dass der Grundlagenbereich nur die psychologischen Inhalte zum
Gegenstand hat. Beim 17. DPT einigte man
sich darauf, dass der Vorstand der BPtK mit
den RepräsentantInnen der Deutschen Ge-

sellschaft für Psychologie, der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaften
und des Fachbereichstages Soziale Arbeit
Details für eine praktikable Ausgestaltung
der Eingangsqualifikationen zur Psychotherapeuten-Ausbildung bespricht.
Entsprechende Beratungen haben zwischenzeitlich stattgefunden; ob angesichts
der sehr unterschiedlichen Positionen eine
Einigung erzielt werden kann, ist zu Redaktionsschluss nicht absehbar.
Waltraud Deubert

StaatsangehörigkeitsErfordernis
für Heilberufe aufheben
Mit Fragen der Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund hatte sich die DGVT im
vergangenen Jahr in einer Stellungnahme
befasst und gefordert, das grundsätzliche
Erfordernis
der
deutschen
Staatsangehörigkeit für die Erlangung der Approbation abzuschaffen.
Bislang kann Staatsangehörigen, die
nicht der EU bzw. dem EWR angehören
(auch bei vollständig nach PsychThG erfolgter Ausbildung) nur aufgrund einer Ermessensentscheidung der Approbationsbehörde
und nur ausnahmsweise eine Approbation
erteilt werden. Dasselbe gilt für NichtEuropäer, die mit einer in einem nichteuropäischen Staat erworbenen Ausbildung
die Approbation begehren. In diesen genannten Fällen ist nach aktueller Gesetzeslage jeweils zu prüfen, ob ein besonderer Einzelfall vorliegt oder ob Gründe des öffentlichen Gesundheitsinteresses (vgl. § 2 Abs. 3
PsychThG) gegeben sind.
EU- bzw. EWR-Bürger erhalten immerhin auch nach der bisherigen gesetzlichen
Regelung unmittelbaren Zugang zum Beruf
für den Fall, dass entweder die Ausbildung
nach dem PsychThG absolviert wurde bzw.
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eine gleichwertige Ausbildung in einem EU/EWR-Staat nachgewiesen werden kann.
In Anbetracht des Bedarfs an kultursensiblen, muttersprachlichen PsychotherapeutInnen wäre es folgerichtig, die beschriebene
gesetzliche Hürde abzubauen und das Staatsangehörigkeitserfordernis des PsychThG zu
streichen. Angesichts der Dringlichkeit, ein
besseres psychotherapeutisches Versorgungsangebot für MigrantInnen zu schaffen,
ist es unerlässlich, dass qualifizierte PsychotherapeutInnen mit entsprechenden Sprachkenntnissen überhaupt ausgebildet werden
können.
Nun bereitet die Bundesregierung ein
Gesetz vor, das die Anerkennung von Fachberufen und auch der Gesundheitsfachberufe
erleichtern soll. Dies meldet die Bundespsychotherapeutenkammer in ihrem Newsletter
„Aktuelles aus Gesundheits- und Sozialpolitik“ vom 7.2.2011. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) setzt sich dafür ein,
im Gesetzesentwurf mit dem anschaulichen
Titel
„Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz“ das Staatsangehörigkeitserfordernis
für die Heilberufe aufzuheben – ausgenom-
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men davon sollen vorerst noch die PsychotherapeutInnen sein.
Das BMG will die Aufhebung des
Staatsangehörigkeitserfordernisses bei PsychotherapeutInnen deshalb derzeit noch
nicht in Angriff nehmen, weil dies im Rahmen einer größeren Reform des Psychotherapeutengesetzes erfolgen soll.
Wie kann man das verstehen? Einerseits
fordert die Politik Weltoffenheit und Internationalität, bemüht sich vollmundig um Zuwanderung von Hochqualifizierten, finanziert Runde Tische und Forschungen, um die
Probleme im Zusammenhang mit Migration
zu begreifen und zu lösen, ist aber andererseits nicht bereit, Schlagbäume zwischen
Staaten, die als Probleme erkannt sind, aufzuheben.
Vielmehr vertröstet das BMG auf eine
Gesetzesreform (PsychThG-Reform), von
der es an anderer Stelle deutlich macht, dass
es kein wirkliches Interesse daran hat und
dass man nicht absehen kann, wann diese
wirklich kommen wird.
Kerstin Burgdorf
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Alles was Recht ist . . .

Ende Januar 2011 wurde mit der Anhörung
des Antrags der SPD-Fraktion „Für ein modernes Patientenrechtegesetz“ (BT-Drs.
17/907) im Gesundheitsausschuss des Bundestages der Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren gegeben. Von Seiten des Patientenbeauftragten der Bundesregierung,
Wolfgang Zöller, werden in den nächsten
Wochen “Eckpunkte für ein Patientenrechtegesetz“ erwartet. Ziel des Gesetzesvorhabens
ist es zum einen, Patientenrechte transparenter zu machen. Zum anderen sollen die bestehenden Patientenrechte weiterentwickelt
werden.

chisch Kranke ist sie ein wichtiges juristisches Mittel, um über wiederkehrende
Krankheitsphasen mit Eigen- oder Fremdgefährdung hinweg das Selbstbestimmungsrecht aufrecht erhalten zu können. Patienten
können mit einer Behandlungsvereinbarung
im Vorhinein Einfluss nehmen, welche Behandlungsmethode eingesetzt werden soll.
Da diese Möglichkeit vielen Patienten noch
weitgehend unbekannt ist, ist es wichtig,
hierüber ebenfalls i.R. eines Patientenrechtegesetzes aufzuklären.
Die informierte Entscheidung des Patienten zu fördern ist in jeder Hinsicht unterstützenswert. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat sich konsequenterweise klar
für das Gesetzesvorhaben ausgesprochen,
Bundeszahnärztekammer sowie die Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG) lehnen es
derzeit noch ab.

Zusammenführung in einem Gesetz

Kerstin Burgdorf

Patientenrechtgesetz
kommt
SPD-Antrag im Gesundheitsausschus
Ziel: Mehr Transparenz

Dass viele Patienten nicht wissen, wo ihre
Rechte eigentlich festgeschrieben sind, liegt
daran, dass sich Patientenrechte weit verteilt
in den Sozialgesetzbüchern, im Strafrecht
oder auch in den Berufsordnungen der Psychotherapeuten und Ärzte finden. Häufig ist
es für PatientInnen ohne weitere (teure) juristische Beratung kaum möglich zu wissen,
aus welchem Gesetz sich ihre Rechte ergeben. Auch die Rechte von PsychotherapiePatientInnen sind nicht einheitlich kodifiziert. Mit dem Patientenrechtegesetz soll geltendes Recht nun in einem Gesetz zusammengeführt werden.
Behandlungsvereinbarung
Das geplante Gesetz soll Patienten zukünftig
die Beantwortung vieler Fragen erleichtern –
leitliniengerechte Behandlung, Behandlungsfehler, Wahl eines Angebots der Neuen Versorgungsformen etc. Auch die sog. Behandlungsvereinbarung könnte in den nächsten
Wochen ein spannendes Diskussionsthema
werden. Insbesondere für chronisch psy-

Gegenwind für
Glücksspielbranche
Verbot von Automaten in der Diskussion
„Enormes Suchtpotenzial“
Die Glücksspielbranche bekommt Gegenwind. Bereits im Herbst hat der Europäische
Gerichtshof das deutsche Glücksspielmonopol kritisiert und Gesetzesänderungen gefordert (siehe Rosa Beilage 4/2010). Nun fordert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans (FDP), die
schätzungsweise 70.000 Spielautomaten in
Kneipen, Einkaufszentren, Tankstellen und
Flughäfen zu verbieten. Zudem verlangt sie
drastischere Regelungen für die rund 10.000
Spielhallen.
Dass Glücksspiele ein enormes Suchtpotenzial aufweisen, ist nichts Neues. 400.000
Spielsüchtige gibt es nach Angaben der Drogenbeauftragten derzeit; der Anteil pathologischer Spieler liege in Spielhallen bei 42
Prozent und in Gaststätten bei 30 Prozent.
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Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten
lockt die Aussicht auf das große Geld. Die
Suchtgefährdung durch Spielautomaten und
in Kasinos wird von Experten als wesentlich
höher eingeschätzt als die durch die staatliche Lotterie und die Sportwetten.
Die Vorsitzende des Bundesverbands
Glücksspielsucht, Ilona Füchtenschnieder,
begrüßt vor allem im Hinblick auf die Jugendlichen die Initiative von Mechthild
Dyckmans, Automaten aus Gaststätten zu
verbannen. Wenig Unterstützung kommt jedoch aus der Politik: Für Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP, wie Dyckmans), in
dessen Haus die Drogenbeauftragte angesiedelt ist, sind die Pläne lediglich „ein Arbeitspapier“. Auch Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (ebenfalls FDP) – sein Ministerium ist für Spielhallen zuständig – hält
nichts von einem Automaten-Verbot in Gaststätten und Einkaufszentren. Der Deutsche
Hotel- und Gaststättenverband lehnt die anvisierte „Radikal-Lösung“ ebenfalls ab:
Spielautomaten hätten für Eckkneipen und
Imbissbetriebe eine „gewisse Bedeutung“,
heißt es dort. Ein Verbot würde sie hart treffen.
Hohe Steuereinnahmen
Vordergründig kann ja eigentlich niemand
etwas dagegen haben, Spielautomaten zu
verbieten und damit der Spielsucht vorzubeugen. Doch offenbar spielt wieder mal das
Geld die entscheidende Rolle bei der Abwägung der Argumente: Denn die Kommunen
profitieren stark von den Spielautomaten: Sie
werfen ordentlich Umsatz ab, und die Vergnügungssteuer nimmt der Staat ein. Allein
die Spielautomaten spülen bundesweit 300
Millionen Euro in die Staatskassen, hat die
Bremer Fachstelle Glückspielsucht errechnet. Insgesamt werden in 10.000 Spielhallen
und an 70.000 Automaten schätzungsweise
acht Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt.
Der Europäische Gerichtshof hatte nicht
in erster Linie das Problem der Spielsucht im
Fokus, als er das staatliche Glücksspielmonopol im Herbst kippte. Es ging letztlich
darum, dass das Monopol vorgeschoben
werde, um Lotterien und Sportwetten unter
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staatlicher Regie laufen zu lassen – und die
Steuereinnahmen zu kassieren. Andere Anbieter hätten dadurch Wettbewerbsnachteile.
Deshalb wurde die Bundesregierung aufgefordert, das Gesetz zu ändern. Zu einem Ergebnis ist man bislang allerdings nicht gekommen. Vertreter der Länder, die formal
zuständig sind, trafen sich zwar im Januar,
um darüber zu beraten. Die Entscheidung
wird im Frühjahr erwartet.
Nun kann man gegenrechnen: Soll man
die Automaten verbieten, Spielhallen schließen, keine Werbung mehr für staatliche
Glücksspiele machen und den Markt für private Anbieter weiterhin sperren – und damit
auf viele Millionen Steuereinnahmen verzichten? Oder soll man alles so belassen wie
bisher bzw. die Spiel-Möglichkeiten noch
ausweiten – und die Therapiekosten für
400.000 Spielsüchtige bezahlen (zzgl. unvermeidlicher Folgekosten, die beispielsweise durch Beschaffungskriminalität verursacht
werden)? Und wo bleibt dann die (gelegentlich beschworene) Moral?
Angela Baer

Klare Regeln für Abgabe
eines halben Kassensitzes
Die Rücknahme eines Antrags auf Ausschreibung eines hälftigen Vertragspsychotherapeutensitzes ist nur bis zum Zeitpunkt
der Auswahlentscheidung durch den Zulassungsausschuss zulässig. Dies entschied das
Sozialgericht Marburg in einem Verfahren,
bei dem ein Psychotherapeut einen halben
Sitz zur Ausschreibung gebracht hatte, der
Zulassungsausschuss allerdings eine Psychotherapeutin als Praxisnachfolgerin zugelassen hatte, mit der der Praxisabgeber noch
keinen Vorvertrag über die weitere berufliche Zusammenarbeit abgeschlossen hatte.
Dies wäre aus Sicht des Praxisabgebers die
Grundlage für den hälftigen Zulassungsverzicht gewesen. Der Praxisabgeber legte Widerspruch gegen die Entscheidung des Zulassungsausschusses ein und nahm den An-
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trag auf Ausschreibung seines hälftigen Vertragspsychotherapeutensitzes zurück.
Das angerufene Sozialgericht entschied,
dass die Rücknahme des Antrags auf Übertragung des Kassensitzes nur bis zum Auswahlbeschluss des Zulassungsausschusses
möglich ist. Maßgeblich sei der Tag der Entscheidungsfindung. Entscheidend sei die
Tatsache, dass die Bewerber in einem Praxisnachbesetzungsverfahren eigene Rechte
erwerben (wie z.B. die sachgerechte Auswahl durch den Zulassungsausschuss gem. §
103 Abs. 4 SGB V). Deswegen dürfe der/die
Abgebende in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium keine Handlungen mehr vornehmen, die die Bewerber benachteiligten.
Kommentar: Die Frage, mit der sich das
SG Marburg zu befassen hatte, taucht zunehmend häufig in Verfahren um die Nachbesetzung von hälftigen Sitzen auf. Hier
stellt sich z.T. der Wunsch der Abgeber ein,
einer/einem WunschkandidatIn den halben
Sitz zu verkaufen, um eventuell gemeinsam
am Vertragspsychotherapeutensitz praktizieren zu können.
Diesem individuellen Interesse des Abgebers steht allerdings entgegen, dass spätestens mit der Bewerbung auf den Kassensitz
Rechte der Bewerber betroffen sind. Den
Bewerbern steht nach SGB V ein ordnungsgemäßes Auswahlverfahren zu, zudem sind
die Kriterien für die Auswahl des geeignetsten Bewerbers gesetzlich festgelegt (insbesondere Approbationsalter, Dauer der psychotherapeutischen Tätigkeit). Das Zulassungsverfahren, das mit der Ausschreibung
in Gang gebracht wird, ist ein öffentlichrechtliches Verfahren. Deshalb kann es nicht
dem Abgeber überlassen werden, einen bereits zugelassenen Bewerber durch Rücknahme der Ausschreibung wieder aus dem
Verfahren herauszudrängen.
Sobald der Zulassungsausschuss eine
Entscheidung zugunsten eines Bewerbers
getroffen hat, ist der Antragsteller an diese
Entscheidung gebunden und kann sie nicht
mehr rückgängig machen – diese Entscheidung ist nachvollziehbar.
Eine analoge Entscheidung hatte bereits
im Jahr 2008 das SG Berlin getroffen (Urteil
vom 14.10.2008, S 83 KA 543/08 ER). Die-

ses hatte ebenfalls entschieden, dass zum
Schutz des ausgewählten Bewerbers auf den
Tag der Entscheidungsfindung des Zulassungsausschusses und nicht auf die Zustellung des schriftlichen Bescheids abzustellen
sei.
Sozialgericht Marburg, Urteil vom 4.8.2010,
Az. S 12 KA 646/10 ER
Kerstin Burgdorf

Arbeitsagentur muss private
Krankenversicherung für
Arbeitslose zahlen
(wd). Am 18. Januar 2011 hat das Bundessozialgericht (Az.: B 4 AS 108/10 R) festgelegt, dass der Träger der Grundsicherung für
Arbeitssuchende Beiträge zur privaten Krankenversicherung in voller Höhe zu übernehmen hat. In der Begründung heißt es,
schließlich wäre das verfassungsrechtlich
garantierte Existenzminimum privat versicherter SGB II-Leistungsempfänger betroffen, wenn die von ihnen geschuldeten Beiträge zur privaten Krankenversicherung
nicht vom Träger der Grundsicherung übernommen würden.
Die planwidrige Regelungslücke bei der
Tragung von Beiträgen zur privaten Krankenversicherung ist – hinsichtlich der offenen Beitragsanteile – daher durch eine analoge Anwendung der Regelung für Personen,
die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Hieraus ergibt sich eine Verpflichtung des Beklagten zur Übernahme der Beiträge in voller Höhe. Die Sicherung des Existenzminimums ist Pflicht
des Sozialstaates, und er darf diese Aufgabe
nicht auf die Krankenversicherung abwälzen.
Die Sozialbehörden hatten für die Empfänger von Arbeitslosengeld (ALG II) oder
Sozialhilfe die erstatteten Beiträge auf ca.
130,-- EUR gekürzt. Seit Anfang 2009 können nun Privatversicherte bei Arbeitslosigkeit nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren, müssen aber eine Krankenversicherung abschließen. Ihnen
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bleibt also nur der Basistarif der Privatkrankenkassen und der Beitrag hierzu beträgt
derzeit monatlich 575,-- EUR. Für Hartz IVEmpfänger gilt auf Antrag der halbe Beitragssatz. Mehrere Landessozialgerichte hatten in der Zwischenzeit entschieden, dass die
Jobcenter die vollen Kosten des Basistarifs
erstatten müssen. Diesen Urteilen schloss
sich nun auch der 4. Senat des Bundessozialgerichtes an.

Kassenfinanzierung von
ausgeschlossenen Leistungen
(wd). Mehr als fünf Jahre nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts beschließt
der G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss)
eine Änderung in der Verfahrensordnung,
um der höchstrichterlichen Rechtssprechung
Rechnung zu tragen. Die Rechtssprechung
des Bundesverfassungsgerichtes vom 6. Dezember 2005 sieht vor, dass bei einem hinreichenden Schweregrad einer Erkrankung
ein Anspruch zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung bestehen kann, wenn
eine Behandlungsmethode Aussicht auf Erfolg verspricht und wenn keine Standardbehandlungsmethode vorliegt.
Der „Nikolausbeschluss“
Allerdings war bisher nach der Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes strittig, ob
diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch dann zum Tragen kommt,
wenn der G-BA solche Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden explizit als Kassenleistung ausgeschlossen hat. Mit dem aktuell
gefassten Beschluss hat der G-BA nun klar
gestellt, dass der Ausschluss von Methoden
die Anwendung des „Nikolausbeschlusses“
nicht behindert. Wenn Krankenkassen im
Einzelfall solche vom G-BA ausgeschlossenen Leistungen dennoch bezahlen, soll dies
dem G-BA gemeldet werden, um sicherzustellen, dass es tatsächlich nur Einzelfälle
sind, in denen die Finanzierung von den
Kassen übernommen werden.
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Abzocke mit dem
Branchenbuch-Trick
(ab). Vorsicht vor Post oder Faxen von Firmen wie „Neue Branchenbuch AG“ oder
„Gelbes Branchenbuch“: Dahinter verbergen
sich Unternehmen, die vermeintlich kostenlose Einträge in irrelevante Branchenverzeichnisse oder Online-Verzeichnisse anbieten.
Mehrfach haben Mitglieder in den vergangenen
Monaten
die
DGVTRechtsberatung in Anspruch genommen,
weil sie auf betrügerische Machenschaften
hereingefallen sind. Diese Firmen senden per
Post oder per Fax ein Schreiben, das auf den
ersten Blick wie ein Datenkontrollblatt aussieht, in dem Angaben zu Praxis und Person
bereits eingetragen sind. Die Empfänger
werden aufgefordert, die Daten zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ergänzen und
das Blatt zurückzuschicken. Tatsächlich geht
man mit seiner Unterschrift einen ZweiJahres-Vertrag (Eintrag in ein sogenanntes
Branchenbuch) ein und erhält eine Rechnung
über 1068,00 € netto pro Jahr. Der Unterschied zu einem eventuell gewünschten Eintrag in den „Gelben Seiten“ der Deutschen
Telekom ist dem Schreiben nicht ohne w eiteres anzusehen.
Die DGVT-Juristinnen empfehlen Mitgliedern, die bereits einen Vertrag mit diesen
unseriösen Unternehmen abgeschlossen haben, umgehend zu reagieren und den Vertrag
wegen arglistiger Täuschung anzufechten
(Brief per Einschreiben mit Rückschein).
Es gibt auch „Anbieter“, die den Anschein erwecken, es handle sich um behördliche Verzeichnisse: So zum Beispiel eine
„Gewerbeauskunftszentrale“, die leicht mit
dem amtlichen Gewerberegister zu verwechseln ist. Darauf weist die Bayerische Psychotherapeuterkammer auf ihrer Homepage
hin. Auch die Polizei ist mit diesen Abzockern befasst und warnt eindringlich davor,
sich auf diese zweifelhaften Angebote einzulassen.
Bei Fragen können Sie sich an Kerstin Burgdorf, DGVT-Juristin, wenden. Tel: 07071943413, Di u. Do 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr.
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Tagungsberichte
Die Reform der Reform
der Reform
Fachtag des Paritätischen BadenWürttemberg zur Gesundheitspolitik
Das deutsche Gesundheitssystem braucht
eine gerechtere Finanzierung der Krankenversicherung, mehr Patientenorientierung
und mehr vernetztes Arbeiten, mehr Prävention und Gesundheitsförderung. Auf dem
Fachtag des Paritätischen in Stuttgart diskutierten etwa 60 TeilnehmerInnen darüber, wo
wir heute stehen und wie die langfristigen
Herausforderungen im Gesundheitswesen zu
lösen sind.
In seiner Begrüßung erinnerte Hansjörg
Böhringer, Landesgeschäftsführer des Paritätischen, daran, dass schon in der Gründungszeit der Selbsthilfegruppen (die ersten Gruppen haben sich vor ca. 30 Jahren gegründet)
das Gesundheitssystem als reformbedürftig
galt. Die als reformbedürftig geltenden
"schulmedizinischen Strukturen" standen im
Fokus der Diskussion. Hansjörg Böhringer
stellte fest: "Die aktuelle Gesundheitspolitik
der Bundesregierung zeigt: Diese Diskussion
gehört nicht der Vergangenheit an. Denn
Forderungen nach mehr Prävention, sprechender Medizin oder integrierter Versorgung sind heute aktueller denn je.“ Heute
sind dem Paritätischen etwa 40 Landesverbände der Selbsthilfegruppen mit etwa 1.500
örtlichen Selbsthilfegruppen angeschlossen
sowie sieben Selbsthilfekontaktstellen und
elf Aids-Hilfen.
Biggi Bender, gesundheitspolitische
Sprecherin der Grünen und stellvertretende
Landesvorsitzende des Paritätischen, führte
in das grüne Bürgerversicherungsmodell ein.
Die Krankenversicherung blickt auf eine gut
120-jährige Geschichte zurück, ein stetiger
Weg hin zur Versicherung aller BürgerInnen. Als Arbeiterversicherung gegründet,
wurden sukzessive weitere Gruppen aufgenommen. Dies soll durch die grüne Bürgerversicherung mit der Aufnahme von BeamtInnen, gut verdienenden Angestellten und

allen Selbstständigen fortgesetzt werden. Der
zweite zentrale Ansatz der Bürgerversicherung ist die Berechnung der Beiträge auf der
Basis aller Einkommen und nicht nur der
Erwerbseinkommen. Damit wäre nicht mehr
die Einkommensquelle, sondern die Höhe
der Einkommen ausschlaggebend.
Dr. Julia Nill stellte die Arbeit der „Unabhängigen Patientenberatung Deutschland“
(UPD), Beratungsstelle Karlsruhe, vor. Patientinnen und Patienten stünden einem immer
komplexer und damit komplizierter werdenden Gesundheits- und Sozialsystem mit einer
unzureichenden Patienten- und Nutzerorientierung gegenüber. Zugleich gäbe es zu wenig neutrale und unabhängige Beratung in
der sehr heterogenen Beratungslandschaft.
Die unabhängige Patientenberatung könne
den Patientinnen und Patienten helfen, eine
kritische Grundhaltung zu entwickeln sowie
eigenverantwortliche und konstruktive Behandlungsentscheidungen zu treffen - und
damit zu besseren Behandlungserfolgen beitragen. Erfreulich sei daher, dass die modellhafte Einrichtung der „Unabhängigen Patientenberatung“ ab diesem Jahr in eine Dauerförderung übergehe. Leider käme es zu keiner Ausweitung der Patientenberatung, aber
zumindest könne der Status quo festgeschrieben werden, betonte Nill in ihrem Beitrag.
Jürgen Schneider, Präsident der Rheuma-Liga Baden-Württemberg, plädierte für
einen Richtungswechsel: Weg vom Gesundheitswesen als bloßem Reparaturbetrieb und
hin zu mehr Vorbeugung. Er regte an, weitere Berufsgruppen wie KrankengymnastInnen
oder HeilpraktikerInnen stärker in das Gesundheitssystem einzubinden. Eine künstliche Hüfte sei deutlich teurer für die Krankenkassen als vorbeugende Maßnahmen wie
Funktionstraining, Wassergymnastik oder
Krankengymnastik.
Die
Gesundheitsstrategie
BadenWürttemberg könne hier zukunftsweisend
für das Land sein, so die Einschätzung von
Frank Winkler, stellvertretender Leiter beim
Verband der Ersatzkassen. Denn die Ge-
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sundheitsstrategie Baden-Württemberg setzt
verstärkt auf Maßnahmen der Prävention und
Gesundheitsförderung, die in allen Lebensphasen und Lebenswelten wirksam werden
sollen. An der Gesundheitsstrategie sind alle
maßgeblichen Akteure im Gesundheitswesen
beteiligt, auch die Selbsthilfe und der Paritätische Baden-Württemberg.
Neben der Prävention und Gesundheitsförderung werden für den Paritätischen in
den nächsten Jahren vor allem Strukturfragen der qualitativen und quantitativen Versorgung im Interesse einer bestmöglichen
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im
Vordergrund stehen.
Regina Steinkemper
Die Autorin ist Leiterin des Kernteams
„Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe, Gesundheit“ des Paritätischen BadenWürttemberg.

Psychosen-Therapeuten
unter einem Dach
(ab). Der Gründungskongress des Dachverbands
Deutschsprachiger
PsychosenPsychotherapie (DDPP) findet von 6. bis 8.
Mai 2011 an der Charité in Berlin statt. Auch
Vertreter der DGVT werden vor Ort mit dabei sein. Der DDPP ist ein Zusammenschluss
von Psychiatern, Nervenärzten und Psychotherapeuten. Er ist auch offen für andere Be

rufsgruppen, die in der Behandlung psychotisch kranker Menschen psychotherapeutisch
qualifiziert tätig sind. Der Verband vertritt
psychodynamische,
verhaltenstherapeutische, familiendynamische und systemische
Therapieformen. Am Freitag, 6. Mai, findet
die Gründung des Dachverbands statt, am
Samstag und am Sonntag können im Rahmen des Überregionalen Symposiums für
Psychosenpsychotherapie Vorträge und Seminare besucht werden.
Der DDPP vertritt folgende Ziele:
• Psychotherapeutische Behandlung psychoseerkrankter Menschen innerhalb eines biopsychosozialen Modells
• Austausch der verschiedenen psychotherapeutischen Schulen, um das Wissen
und die Erfahrungen über die Grenzen
der verschiedenen therapeutischen Methoden hinaus verfügbar zu machen
• Verbesserung und Absicherung der
Qualität der psychotherapeutischen Psychosentherapie im ambulanten, stationären und komplementären Rahmen durch
gezielte Fort- und Weiterbildung
• Erforschung der psychotherapeutischen
Behandlungsmethoden
• Wissenschaftlicher Austausch über verschiedene Psychotherapieformen
• Information der Öffentlichkeit über die
Psychosentherapie
• Internationale Vernetzung
Weitere Informationen:
www.charite.de/psychiatrie
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Berufspolitisches Informationen für
Niedergelassene
Quo vadis Kassenärztliche
Vereinigungen?
Am Beispiel Bayern zeigen sich
generelle Schwierigkeiten
Die KV Bayern (KVB) mit all ihren Problemen beschäftigt seit ca. eineinhalb Jahren die
Medien bundesweit. Auch wenn hier spezifische bayerische Probleme zu Tage treten,
zeigen sich auch generelle Schwierigkeiten.
Ich möchte zunächst auf einige allgemeine
Fragen eingehen, bevor ich mich mit der
spezifischen (neuen) bayerischen Situation
beschäftige.
In den meisten KVen rumort es seit längerem, sie werden als Organisationen auch
immer stärker von Seiten der niedergelassenen Ärzte in Frage gestellt. Vielleicht lohnt
es sich, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu tun, um sich auf dieses Gebiet
einzustellen. Die KVen wurden von der Ärzteschaft Anfang der 30er Jahre des vorigen
Jahrhunderts gegründet, um gegenüber den
Kassen in (vor allem finanziellen) Verhandlungen eine deutlich stärkere Position einnehmen zu können2. Vor der Gründung der
KVen waren die Krankenklassen sehr mächtig, die einzelnen Ärzte erlebten sich als ausgeliefert und haben versucht, durch diesen
Zusammenschluss ihre Position deutlich
stärken zu können. Dies Ziel ist auch über
lange Zeit erreicht worden. Die vereinte Ärzte-Power konnte einiges bewegen, manchmal
im Sinne der Patienten, häufig jedoch auch
im Sinne eines berufsständigen Lobbyismus.
Von Seiten der Politik wurde Anfang der
90er wieder eine Separierung angedacht, die
übrigens vom Bundesgesundheitsministerium, unter einem Minister Seehofer, im
2

Im Gegenzug für diese staatlich legitimierte Monopolstruktur („Körperschaft öffentlichen Rechts“) erhielten
bzw. übernahmen die KVen die Verantwortung für die
Gewährleistung der Versorgung („Sicherstellungsauftrag“) – diese Grundkonstellation gilt im Prinzip bis
heute.

Rahmen des Psychotherapeutengesetzes gefordert, aber nicht umgesetzt worden ist. Im
Ministerium kam die Idee auf, drei KVen zu
gründen: je eine für die Hausärzte, für die
Fachärzte und für die Psychotherapeuten.
Die Ärzteschaft verhinderte dies jedoch zum
damaligen Zeitpunkt.
Finanziell übervorteilt?
Wie begannen nun die Probleme in Bayern?
Eine Arztgruppe, die der Hausärzte, hatte
den Eindruck, finanziell übervorteilt zu werden, letztendlich aber nicht nur von den
Krankenkassen, sondern auch - und vor allem -von den fachärztlichen KollegInnen.
Genau dies wurde von den bayerischen
Hausärzten vor ca. eineinhalb Jahren wieder,
zumindest implizit, aufgegriffen. Ein Teil
der Hausärzte, unter dem Vorsitzenden Dr.
Wolfgang Hoppenthaller, fühlte sich durch
die KV nicht mehr vertreten, sondern hatte
den Eindruck, die KV sei eine Lobbyorganisation für Fachärzte und Psychotherapeuten
geworden. Sie haben dann die - von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der
KV Bayerns verhandelten (finanziellen) Vorgaben abgelehnt, Protestveranstaltungen
durchgeführt, tageweise Praxen geschlossen
usw. Auch damals drohte dieser (größte)
bayerische Hausärzteverband mit Rückgabe
der KV-Zulassungen und Austritt aus der
KV. Zunächst mit Erfolg, denn es wurden
eigene Hausarztverträge mit besserer Vergütung beschlossen, und es herrschte zunächst
einmal Ruhe. Das weiter ins Feld geführte
Argument, dass es zuviel Bürokratie gäbe,
tauchte sodann gar nicht mehr auf.
Es kam dann die KV-Vertreterversammlungswahl im November 2010. Schon
im Vorfeld zeigten sich einige massive Probleme, vor allem bei den Fachärzten und leider auch bei den Psychotherapeuten. Es gab
diverse Listen und „Listchen“, die gerade
unter den Fachärzten zu einer starken Zersplitterung führten. So kam es wie es kom-
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men musste: die Hausärzteliste um Hoppenthaller gewannen 21 von 50 Sitzen, also
42% der Sitze, und die Uneinigkeit der anderen Vertreter der verschiedenen Listen war
so offensichtlich, dass klar wurde, die Hausärzte, die – vereinfacht gesagt - für eine Abschaffung der KV eintreten, würden die Führung in der KV wahrscheinlich übernehmen.
Hoppenthaller erklärte zwar relativ schnell,
dass er nicht für den Vorsitz der KV kandidieren würde, da er ja für deren Abschaffung
stehe.
Hoppenthaller blieb aber insgesamt bei
seinem Kurs, die Macht der KV zu brechen
sowie eine Kraftprobe mit den Krankenkassen zu versuchen, worauf der Streit eskalierte. Der Vorstand des bayerischen Hausärzteverbandes um Hoppenthaller und seinen
Kollegen Dr. Wolfgang Krombholz forderte
die bayerischen Hausärzte wiederholt zur
Rückgabe ihrer KV-Zulassungen auf. Sie
wollten 70% der Hausärzte dazu bringen
dies zu tun, um damit die KV lahm zu legen,
und kündigten dies auch vollmundig in den
Medien an. Die Krankenkassen kündigten
daraufhin unmittelbar fristlos die spezifischen Hausärzteverträge. Die Hausärzte riefen die Gerichte an, die dann diese fristlose
Kündigung von Seiten der Krankenkassen
für rechtens erklärten. Als dann bei einer
Vollversammlung in Nürnberg der Versuch
scheiterte, 70% der Hausärzte dazu zu bringen, ihre Kassenzulassung zurückzugeben
und auch eine Verlängerung der Frist bei einem Ergebnis von nur 40% rückgabewillige
Hausärzten wenig erfolgversprechend war,
trat Hoppenthaller von seinem Amt als Vorsitzender der Bayerischen Hausärzteverbandes zurück.
Was also nun? Der Ausstieg war gescheitert, gleichzeitig waren aber diese KVkritischen Hausärzte die stärkste Gruppe in
der KV-Vertreterversammlung.
Showdown am 22. Januar
Neuwahl des KV-Vorstandes: Eine extrem
angespannte Sitzung mit hitzigen Redebeiträgen, die teilweise ein Niveau unter der
Gürtellinie hatten. Und, anders als ich es
sonst kennen gelernt habe: Vieles davon im

Beisein der Presse. Ich war es eher gewohnt,
dass, so lange die Presse anwesend war, die
Sitzungen relativ moderat verliefen und „die
Messer erst gezückt“ wurden, wenn man unter sich war. Diesmal war es anders.
Es wurde heftigst gestritten. Als dann
die Kandidaten für die Wahl des KVVorsitzenden benannt worden waren, gab es
z.B. den Antrag auf Befragung der Kandidaten für den KV-Vorsitz. Dieser Antrag wurde abgelehnt, was allen demokratischen und
wahrscheinlich auch vereinsrechtlichen
Grundsätzen widerspricht. Es wurden Zwischenrufe laut wie: „… das ist ja hier wie in
der russischen Duma“ usw. Befragt werden
sollte der Kandidat Krombholz dazu, wie er
als eine Person, die die Auflösung der KV
forderte, sich nun seine Rolle als KVVorsitzender vorstelle. Auch zu dem Faktum, dass er vor drei Jahren rechtskräftig
wegen Abrechnungsbetrug verurteilt worden
sei und wie sich dies mit seinem neuen Amt
vertrage, sollte er Stellung nehmen. Diese
sicherlich interessante Befragung konnte aus
genanntem Grund eben nicht stattfinden,
somit gibt es dazu auch keine Antworten.
Gewählt wurde dann der ehemalige
Stellvertreter von Hoppenthaller und jetzige
kommissarische Vorsitzende des bayerischen
Hausärzteverbandes, Krombholz, der sich
ebenfalls in den letzten Jahren öffentlich
massivst für die Abschaffung der KV eingesetzt hat. Welch eine Ironie.
Krombholz meinte nach seiner Wahl gegenüber der Presse, dass seine Verurteilung
zeige, dass das Abrechnungssystem so kompliziert sei, dass niemand es mehr durchschauen könne - und er eben deshalb verurteilt worden sei. (Nachzulesen in einem Beitrag des Münchener Merkur vom 24.1.2011,
in dem über die Wahlversammlung berichtet
wurde.)
Seine Stellvertreter wurde ein Augenarzt
(Dr. Pedro Schmelz), der die Stabsstelle der
Fachärzte leiten wird, und Dr. Ilka Martina
Enger, eine Internistin, die die Stabsstelle
Psychotherapie leiten wird. Diese Position
soll laut KV-Satzung ein Vertreter der Psychotherapeuten einnehmen. Der Kandidat
der Psychotherapeuten bekam nur 16 Stimmen. Ein Affront gegen die Psychotherapeu-
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ten, wie es auch die Bayerische Psychotherapeutenkammer in einer Stellungnahme
vom 26.1. titulierte. Aber eben nicht nur gegen die Psychologischen Psychotherapeuten,
sondern auch gegen die ärztlichen Kollegen
und Kolleginnen.
Spezifische Problembereiche
Es stellt sich nun erst einmal die Frage, wie
eine fachfremde Kollegin diesen Posten ausfüllen kann und will. Das Gebiet hat solch
spezifische Problembereiche, dass es sicherlich schwierig sein wird, dieses wirklich zu
erfassen und sachgerecht zu vertreten. Gerade in diesem Zusammenhang wird sich zeigen, inwieweit beispielsweise der beratende
Fachausschuss Psychotherapie Einfluss auf
Entscheidungen des neuen KV-Vorstandes
haben wird, um die Interessen der PatientInnen und der PsychotherapeutInnen weiterhin
wahrzunehmen.
Mittlerweile haben Krombholz (Bayerischer Hausärzteverband) und Enger (Bayerischer Fachärzteverband) ihr Vorsitze in diesen Verbänden aufgegeben.
Soweit eine Zusammenfassung der Ereignisse in der KV Bayerns. Es stellt sich
nun natürlich die Frage: Wie kann es weitergehen insgesamt mit der KVB, aber vor allem auch mit der Vertretung der niedergelassenen Psychotherapeuten in der KV.
Es wäre Kaffeesatzlesen zum jetzigen
Zeitpunkt Prognosen zu erstellen. Es steht
jedoch zu befürchten, dass sich diese Entwicklung für unsere Patienten und auch für
die Psychotherapeuten als nachteilig erweisen wird. Vor allem die Wahlversammlung
am 22. Januar hat deutlich gemacht: Es geht
um zwei Dinge: um Macht und um Geld. Es
geht leider nicht um die Interessen der Patienten. Möglicherweise wird ja die KVB eine
Keimzelle für die Veränderung der Strukturen der KVen bundesweit - oder Vorreiterin
für die Abschaffung der KVen. Wie in dem
einen oder anderen Fall die Zukunft aussehen kann, bleibt aber derzeit noch völlig im
Nebel.
Rudi Merod
Geschäftsführender Vorstand, Bad Tölz
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Wahl der Mitglieder des
Beratenden Fachausschusses
der KV Baden-Württemberg
Die Mitglieder des Beratenden Fachausschusses (BFA) Psychotherapie der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
(KV BW) wurden am Mittwoch, 16. Februar, im Rahmen der Vertreterversammlung
gewählt. Für die DGVT ist Dr. Wolfgang
Bürger (Karlsruhe) gewählt worden. Der Beratende Fachausschuss Psychotherapie ist
das von der Satzung der KV vorgeschriebene
Gremium, das die Vertreterversammlung
sowie KV-Verwaltung und -Vorstand hinsichtlich aller Fragen, die Psychotherapie
betreffend, beraten soll.
Im Vorfeld der Wahlen hatte es erhebliche Konflikte zwischen den in der KVVertreterversammlung repräsentierten Psychotherapeutenverbänden gegeben, die sich
nicht auf ein gemeinsames Tableau von
Kandidaten für den BFA einigen konnten.
Nachdem es in den Legislaturperioden zuvor
guter Brauch gewesen war, bei der Besetzung des Fachausschusses die Vertreter der
jeweiligen Fachverbände proportional zu ihren Ergebnissen bei den KV-Wahlen zu berücksichtigen, war im Vorfeld dieser Wahl
deutlich geworden, dass die Medi-Mehrheit
der Vertreterversammlung ihre rechtliche
und satzungsmäßige Möglichkeit nutzen
würde, um die Zusammensetzung des BFA
Psychotherapie unabhängig vom Wahlergebnis zu bestimmen.
Da diese Vertreterversammlung nur zu
geringen Anteilen von psychotherapeutisch
tätigen Fachkollegen besetzt ist, haben diesmal faktisch fachfremde Mitglieder der Vertreterversammlung über die Zusammensetzung des BFA Psychotherapie bestimmt. Das
Psychotherapeutenbündnis
(bvvp
BW,
DGPT,VAKJP, DGVT), in dem die DGVT
mit zu den KV-Wahlen angetreten war, und
das mit über 65% eine deutliche Mehrheit
der Stimmen der Psychotherapeuten auf sich
vereinigen konnte, hat angesichts dieses
Vorgehens seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem BFA mit diesen Mehrheitsverhältnissen verweigert. Die DGVT hat
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hier innerhalb des Bündnisses eine andere
Position vertreten.
Gerade angesichts der Medi-Dominanz
in der KV BW mit möglicherweise bedeutsamen Auswirkungen für die psychotherapeutische Versorgung, z.B. im Sinne eines
Ausbaus von Selektivverträgen (Direktverträge zwischen Krankenkassen und Leistungsanbieter außerhalb der Regelversorgung) hält es die DGVT für besonders wichtig, im Beratenden Fachausschuss für Psychotherapie vertreten zu sein und über die
diesbezüglichen Entwicklungen in ihrer Bedeutung für die Psychotherapeuten direkt
informiert zu sein. Sie hat mit Dr. Wolfgang
Bürger einen Spezialisten für solche Vertragsformen im BFA platzieren können.
Die DGVT bedauert es sehr, dass es den
Psychotherapeutenverbänden gerade vor
dem Hintergrund der bedeutsamen Veränderungen in der KV BW nicht gelungen ist,
eine einvernehmliche Lösung zu erzielen.
Angesichts der Herausforderungen, denen
sich auch die Psychotherapeuten im Spannungsverhältnis zwischen einem wachsenden
Bedarf an ihren Versorgungsangeboten und
einem Ringen um eine entsprechende Repräsentanz in der KV und eine angemessene
Honorierung ihrer Leistungen befinden, wäre
ein geschlossenes Auftreten zur Vertretung
der gemeinsamen Interessen der Psychotherapeuten zu wünschen.
Wolfgang Bürger, Waltraud Deubert und
Heiner Vogel

Psychotherapeutin wird
KV-Vorständin
(ab). Die Psychologische Psychotherapeutin
Eva-Maria Schweitzer-Köhn wurde im Januar zur stellvertretenden Vorsitzenden der
Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin gewählt. Sie
ist die erste Psychologische Psychotherapeutin, die in einer KV diese Funktion übernimmt.
Schweitzer-Köhn ist stellvertretende
Bundesvorsitzende des VPP/BDP (Verband

Psychologischer Psychotherapeuten und
Psychotherapeutinnen im Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psychologen)
und kandidierte für die Liste „Psychotherapie Berlin“. Die 53-jährige Psychotherapeutin aus Kreuzberg ist die Nachfolgerin der
Allgemeinärztin Dr. Gabriela Stempor.
Schweitzer-Köhn sagte nach der Wahl, sie
wolle demonstrieren, dass die Psychologischen PsychotherapeutInnen bereit seien,
Verantwortung in der KV zu übernehmen.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der KVVertreterversammlung, dem Neuköllner Radiologen Dr. Jochen Treisch, wolle sie für
eine faire und sachliche Diskussion in der
VV sorgen. Die Vertreterversammlung ist
das höchste Beschlussgremium der KV. Sie
repräsentiert die rund 8500 niedergelassenen
Berliner ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen.
Quelle: www.kvberlin.de

Bundestags-Petition "Ärzte Stopp der Ambulanten
Kodierrichtlinien"
(kb). Der Widerstand gegen die Ambulanten
Kodierrichtlinien (AKR), die zum 1.1.2011
in Kraft getreten sind und die ab 1.7.2010
verbindlich von jedem niedergelassenen Arzt
und Psychotherapeuten in Deutschland anzuwenden sind, nimmt weiter zu.
Mit der Einführung der neuen Kodiervorgaben ist nicht nur eine Zunahme an Zeitaufwand für Bürokratie in den Praxen verbunden. Den Krankenkassen stehen ab sofort
noch viel detailliertere Daten ihrer Versicherten zur Verfügung.
Initiativ geworden ist nun ein Arzt aus
Baden-Württemberg, der Mitte Januar die
Bundestags-Petition Nr. 15520 "Ärzte Stopp der ambulanten Kodierrichtlinien"
beim Deutschen Bundestag eingereicht hat.
Im Text der Petition heißt es: „An die Politiker aller Parteien: Bitte stoppen sie die
"Ambulanten Kodierrichtlinien", wie sie von
den gesetzlichen Krankenkassen und der
"Kassenärztliche Bundesvereinigung" unter
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Inkaufnahme großer zeitlicher Belastungen
für ambulant tätige Ärzte, aber ohne sachliche Notwendigkeit für die Patientenversorgung durchgedrückt werden.“
Die Petition stand bis zum 17. Februar
zur Zeichnung frei. Aufgerufen zur Unterzeichnung waren nicht nur ÄrztInnen und
PsychotherapeutInnen, sondern auch PatientInnen. Die Online-Petition wurde mittlerweile von ausreichend vielen Unterstützern
unterzeichnet, so dass der Petitionsausschuss
des Bundestags den Petenten anhören wird.
Die Kritik des Verfassers der Petition liest
sich wie folgt: "Der Begriff 'AKR' steht für
einen unverantwortlichen durchlässigen Verschiebebahnhof von Patientendaten ebenso
wie für eine nicht hinnehmbare weitere Zunahme der Praxis-Bürokratisierung zu Lasten der Patientenversorgung. Hier wird ein
Bürokratie-Monster installiert, das uns Ärzte
in unserer Zeit für die originäre Aufgabe der
Patientenversorgung unerträglich weiter einengt und unsere Patienten mit ihren intimsten Krankheitsdaten möglicherweise der Datenbegehrlichkeit von Dritten preisgibt".
Der Verfasser der Petition plant die Fortführung der Unterschriftenaktion über den
Stichtag hinaus als nachhaltiges politisches
Signal. Die Petition kann unter folgendem
Link
unterstützt
werden:
https://epetitionen.bundestag.de
Stellt die Kodierung nach den AKR einen Eingriff in den Datenschutz ein?
Für Dr. Thilo Weichert, Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, ist die Diskussion über die Kodierrichtlinien und den
Datenschutz nicht so recht nachvollziehbar.
„Die Argumente, dass es Probleme beim Abschluss von Versicherungen gibt, sind absoluter Unsinn“, sagte Weichert der Ärztezeitung in einem Interview Mitte Januar 2011.
Die Daten gingen nur an Krankenkassen und
KVen und dürften nicht unmittelbar an Dritte weitergegeben werden. Dennoch sieht
Weichert in den AKR eine Veränderung in
der Qualität der Verschlüsselung. Deshalb
solle nach Ansicht Weicherts auch dem Argument der Landesärztekammer Hessen
nachgegangen werden, ob die AKR gegen §
3a Bundesdatenschutzgesetz verstoßen.
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Weichert geht davon aus, dass noch
einmal ein Gespräch mit den Krankenkassen
stattfinden wird. Gestoppt würden die Kodierrichtlinien deswegen aber nicht mehr,
meinte Weichert im Interview.
§ 3a Bundesdatenschutzgesetz (Datenvermeidung und Datensparsamkeit)
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten und die Auswahl
und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren oder zu pseudonymisieren,
soweit dies nach dem Verwendungszweck
möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem
angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Haben die AKR Auswirkungen auf die Umgehensweise mit Anfragen von Versicherungsunternehmen über den Gesundheitszustand des Patienten / der Patientin?
Für den Fall, dass Ärzte oder Psychotherapeuten von einer Versicherung um Auskunft
gebeten werden, müssen sie sich zunächst
vom Patienten von ihrer Schweigepflicht
entbinden lassen. Es sind dann nur Diagnosen weiterzugeben, keine Verdachtsdiagnosen oder gar Abrechnungsdaten. Zudem ist
der Auskunft gebende Arzt/Psychotherapeut
zur „sparsamen“ Datenweitergabe verpflichtet (vgl. § 3a Bundesdatenschutzgesetz). Es
muss keine Auskunft in die Tiefe gegeben
werden oder gar Kodierungen nach den
AKR.
Zudem ist zu beachten, dass pauschale
Schweigepflichtsentbindungen, wie sie von
Versicherungen häufig von ihren Versicherungsnehmern
eingefordert
werden
(„…hiermit stelle ich alle behandelnden Ärzte/Psychotherapeuten von der Schweigepflicht frei …“) nicht rechtsgültig sind. In
der Schweigepflichtsentbindung ist vielmehr
der gemeinte Arzt/Psychotherapeut jeweils
eindeutig zu bezeichnen.
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Kassenzulassung
als Lizenz auf Zeit?
Im Vorfeld der Verhandlungen über das
Versorgungsgesetz
hat
der
GKVSpitzenverband einen Vorstoß gewagt und
die Gültigkeitsdauer von Zulassungen für
Mediziner zur Debatte gestellt. Anlass ist der
Ärztemangel in ländlichen Regionen. Dort
sollen zukünftig Zulassungen für Mediziner
(die Situation der Praxisnachbesetzungen
durch Psychotherapeuten kam nicht zur
Sprache) nach dem Willen des GKVSpitzenverbands nicht mehr unbeschränkt
gültig sein.
Die Vorsitzende des KrankenkassenSpitzenverbands, Doris Pfeiffer, will darüber
verhandeln, ob eine Zulassung nicht eine Lizenz auf Zeit sein sollte. In einer Pressemitteilung Ende letzten Jahres beschrieb Pfeiffer
die Problemlage wie folgt: „Es ist ein Problem, dass ein Arztsitz immer, das heißt auch
in überversorgten Gebieten, weiterverkauft
werden kann. So wird teure und unnötige
Überversorgung auf Kosten der Beitragszahler festgeschrieben.“
In überversorgten Gebieten sind nach
Angabe von Pfeiffer derzeit 25 000 Ärzte zu
viel zugelassen. Dieses offensichtliche Verteilungsproblem will das Bundesgesundheitsministerium nun in den nächsten Wochen im Rahmen der Beratungen des Versorgungsgesetzes in Angriff nehmen. Ob es

allerdings zu solch drastischen Einschnitten
ins bisherige System kommen wird, ist mehr
als fraglich. Bislang gab es noch keine nennenswerte Resonanz aus Ärzteschaftskreisen. Der Vorschlag wird hier tendenziell ignoriert, da man nicht mit dessen Umsetzbarkeit rechnet.
Die Abschaffung der Nachbesetzbarkeit
von Arztsitzen würde ein jahrzehntelanges
System durchbrechen, das den Verkauf der
Arztpraxis am Berufslebensende vorsieht.
Die rechtliche Grundlage hierfür findet sich
im Sozialgesetzbuch V. Bislang steht jedem
Vertragsarzt und Vertragspsychotherapeuten
auch in einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind
(sog. gesperrter Planungsbezirk), das Recht
zu, seine Kassen-Praxis durch die Kassenärztliche Vereinigung zur Nachbesetzung
auszuschreiben.
Dass die Zulassungen für niedergelassene Ärzte am Bedarf auszurichten sind, ist
zwar eine unterstützenswerte Forderung. Ob
jedoch die Politik es wagen wird, den Vermögensschutz der Arztpraxen anzugreifen,
dürfte bei der aktuellen bundespolitischen
Lage kaum denkbar sein. Gesundheitsminister Rösler will nun zunächst die Möglichkeiten ausloten, Anreize für Ärzte zu schaffen,
sich in ländlichen Regionen niederzulassen.
Ob dann ein solch dickes Brett gebohrt wird,
wie Pfeiffer es vorschlägt, bleibt abzuwarten.
Kerstin Burgdorf

Weitere Infos
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Weitere Infos
Depression in der Diskussion
Kommentare zu PatientenLeitlinie
sind jetzt möglich
Die Nationale VersorgungsLeitlinie „Unipolare Depression“ ist um eine „PatientenVariante“ erweitert worden. Sie steht seit
Mitte Januar zur öffentlichen Konsultation
im Internet unter www.versorgungsleitlinien.de/patienten zur Verfügung. Die PatientenLeitlinie „Unipolare Depression“ wurde
von Patientenvertretern erstellt. Betreuung
und Redaktion erfolgten durch das Ärztliche
Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ).
Die Konsultationsfassung des Ratgebers
steht bis zum 17. April 2011 zum Nachlesen
bereit. Betroffene, Interessierte und Experten
können diese Fassung kommentieren und
Verbesserungen oder Ergänzungen vorschlagen. Die Vorschläge werden gesichtet und
in der Finalversion berücksichtigt.
Die Nationalen VersorgungsLeitlinien
werden von der Bundesärztekammer, der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften gemeinsam erstellt und dienen der Qualitätsförderung in der Medizin. VersorgungsLeitlinien
sind evidenzbasierte Entscheidungshilfen für
ärztliches/psychotherapeutisches Handeln.
Sie dienen inzwischen häufig als ausdrücklicher Bezugspunkt in Modellen der strukturierten medizinischen Versorgung, z.B. beim
Disease Management/Chronikerprogramme
oder der Integrierten Versorgung. Zu jeder
Nationalen VersorgungsLeitlinie wird eine
PatientenLeitlinie erarbeitet.
Derzeit existieren Nationale VersorgungsLeitlinien zu folgenden Themen:
Asthma und COPD (Chronisch obstruktive
Lungenerkrankung), Typ-2-Diabetes, Herzinsuffizienz, Koronare Herzkrankheit und
Kreuzschmerz. Weitere Leitlinien sind in
Arbeit – u. a. zu Demenz und Hypertonie.
Das
Bundesgesundheitsministerium
nimmt an, dass etwa vier Millionen Deutsche
von einer Depression betroffen sind. Dabei

ist die Dunkelziffer hoch: Nach den Ergebnissen einer WHO-Studie werden depressive
Erkrankungen in etwa der Hälfte der Fälle
nicht diagnostiziert, und selbst die diagnostizierten Fälle werden oft nicht angemessen
behandelt. In den vergangenen Jahren haben
sich die Behandlungsmöglichkeiten für PatientInnen mit Depression in Deutschland
zwar deutlich verbessert, optimal abgestuft
und abgestimmt zwischen haus-, fachärztlicher und psychotherapeutischer Behandlung
sind Diagnostik und Therapie aber immer
noch nicht.
Weitere Informationen:
www.versorgungsleitlinien.de
Depression: Infoblatt für PatientInnen
Auf Grundlage der PatientenLeitlinie wurde
im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Kurzinformation für PatientInnen herausgegeben. Auf zwei DIN-A4Seiten finden Interessierte die wichtigsten
Informationen zum Thema Depression. Herausgeber ist das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). Weitere Kurzfassungen existieren zu folgenden Themen:
Früherkennung von Brustkrebs, Asthma, Diabetes und Augen, Diabetes und Füße und
Prostatakrebs im frühen Stadium.
Download:
www.arztbibliothek.de/wartezimmerinformat
ion
Angela Baer

Leitlinie Kreuzschmerz
berücksichtigt Psyche
(ab). Psychosoziale Faktoren sind mit dafür
verantwortlich, wenn aus akuten Rückenschmerzen chronische werden. Diese Erkenntnis fließt in die Nationale VersorgungsLeitlinie „Kreuzschmerz“ ein, die im
Dezember in der Langfassung (rund 200 Seiten) und im Februar in der Kurzfassung
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(rund 70 Seiten) erschienen ist. Darüber hinaus existiert eine „Kitteltaschenversion“ mit
den wesentlichen Informationen. Eine PatientenLeitlinie befindet sich in Vorbereitung.
Die Leitlinie enthält Empfehlungen zur Diagnostik und Behandlung von PatientInnen
mit „nichtspezifischem Kreuzschmerz“.
Kreuzschmerzen sind weit verbreitet und
gehören zu den teuersten Erkrankungen in
den industrialisierten Ländern. Laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes von 2006
kostet die Behandlung rund 8,4 Millliarden
Euro pro Jahr. Der Hauptanteil der Kosten
entfällt auf PatientInnen mit chronischem
Rückenschmerz (80 Prozent). Mitverursacher von chronischen Rückenleiden sind
Studien zufolge Depressivität und beruflicher Stress. Die Leitlinie enthält daher zahlreiche Hinweise, die in das Aufgabenfeld der
PsychotherapeutInnen gehören:
• Bei anhaltenden Rückenschmerzen sollen auch psychosoziale Risikofaktoren
erfasst werden.
• Bei subakuten Kreuzschmerzen und
Vorliegen psychosozialer Risikofaktoren soll Kognitive Verhaltentherapie angeboten werden.
• Bei chronischen Rückenschmerzen soll
Kognitive Verhaltenstherapie innerhalb
eines multimodalen Therapiekonzepts
angewendet werden.
• Bei andauernden Kreuzschmerzen (zwei
Wochen) können Psychotherapeuten zur
weiteren Diagnostik und Behandlung
konsultiert werden.

psychoanalytische, psychosoziale und psychohistorische Analysen von Terror und
Trauma erschienen, die nun in Kurzfassungen der Öffentlichkeit zugänglich sind. Aus
der Psychologie-Datenbank PSYNDEX des
ZPID können die Studien heruntergeladen
werden.
Welche psychologischen, ökonomischen, religiösen, kulturellen und politischen
Ursachen hat der Terrorismus? Wie funktioniert die Psyche von Selbstmordattentätern?
Wie gehen die Angehörigen der Opfer mit
dem erlittenen Trauma um? Um diese Fragen ranken sich die Arbeiten der teils hochkarätigen AutorInnen.
Das ZPID ist die zentrale Informationseinrichtung für Psychologie in den deutschsprachigen Ländern und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. In seinem PsychologieFachportal www.zpid.de bietet es wichtige
Dienstleistungen und Produkte für Forschung, Studium, Praxis, Massenmedien, Politik und Öffentlichkeit an, wie beispielsweise die Datenbank PSYNDEX zu psychologischen Fachpublikationen.

Weitere Informationen:
www.versorgungsleitlinien.de, www.bptk.de

(ab). Die Vorträge, die bei der 8. Deutschen
Konferenz für Tabakkontrolle im Dezember
2010 im Deutschen Krebsforschungszentrum
in Heidelberg gehalten worden sind, können
jetzt in Kurzform im Internet nachgelesen
werden. Die Deutschen Konferenzen für Tabakkontrolle werden jährlich vom WHOKollaborationszentrum für Tabakkontrolle in
Zusammenarbeit mit dem „Aktionsbündnis
Nichtrauchen“ veranstaltet. Sie dienen dem
Erfahrungsaustausch über erfolgreiche Maßnahmen zur Verminderung des Tabakkonsums in Deutschland. U. a. werden Aktionen
auf lokaler Ebene vorgestellt und die Marke-

Psychologie des Terrorismus
Studien zum Download
(ab). Das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation
(ZPID) in Trier macht mit einer kostenlos
erhältlichen Publikation zur „Psychologie
des Terrorismus“ auf sich aufmerksam. Im
Kontext des 11. September sind zahlreiche

Weitere Informationen: www.zpid.de
Terrorismus-Studien:
http://zpid.de/pub/info/zpid_news_Psycholog
ie-Terrorismus.pdf

Todesursache Tabak
Neue Informationen der Deutschen
Konferenz für Tabakkontrolle

Weitere Infos

ting-Strategien der Tabakindustrie beleuchtet.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sterben weltweit jährlich vier
Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen
des Zigarettenkonsums. Allein in Deutschland sind es pro Jahr 110.000 bis 140.000
Menschen. Um dem Problem zu begegnen,
errichtete die WHO weltweit Kollaborationszentren für Tabakkontrolle ein. Das Heidelberger Zentrum ist eines von zweien in
Europa. Das zweite befindet sich in Bilthoven (Niederlande). Das „Aktionsbündnis
Nichtrauchen“ setzt sich seit knapp 20 Jahren dafür ein, die Erkenntnisse über die
Schädlichkeit des Rauchens politisch umzusetzen und den Schutz von Passivrauchen
gesetzlich zu verankern.
Zu finden sind die – meist ansprechend
als Powerpoint-Präsentationen gestalteten –
Vorträge auf der Homepage des Deutschen
Krebsforschungszentrums:
www.dkfz.de/de/tabakkontrolle. Dort klicken Sie auf „Veranstaltungen“ und kommen
zu „Deutsche Konferenzen für Tabakkontrolle“. Hier finden Sie die Präsentationen zu
Themen wie „Tabakprävention bei Kindern“
oder „Tabakentwöhnung“, die direkt den
psychotherapeutischen Alltag tangieren.
Weitere Informationen: www.dkfz.de

Theo Schröder jetzt
bei der PKV
(wd). Wie viele pensionierte Politiker hat
auch der ehemalige Verwaltungschef des
Bundesgesundheitsministeriums (BMG) das
Schlichten für sich entdeckt. Der Verband
der privaten Krankenversicherung (PKV) hat
Staatssekretär a.D. Dr. Klaus Theo Schröder
mit Wirkung vom 1. Januar 2011 zum neuen
Ombudsmann der PKV berufen. Schröder
verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der
Gesundheit- und Sozialpolitik. Sein Amtsvorgänger Dr. Helmut Müller ist aus Altersgründen Ende 2010 ausgeschieden.
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Psychische Gesundheit
von Jungen „bedenklich“
(ab). Präventionsangebote und medizinische
Versorgung – insbesondere bei psychischen
Erkrankungen – müssen besser an den unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und
Frauen ausgerichtet sein. Das ist ein Ergebnis des Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts, der im vergangenen Herbst erschienen ist. Herausgegeben wurde der Bericht von der „Stiftung Männergesundheit“
und der „Deutschen Gesellschaft für Mann
und Gesundheit e.V.“ mit Unterstützung der
Deutschen Krankenversicherung AG. Initiatoren waren Dr. Matthias Stiehler (Dresden),
Prof. Klaus Hurrelmann (Bielefeld) und
Prof. Theodor Klotz (Weiden). Das Bundesgesundheitsministerium sah – trotz vielfacher Appelle über Jahre hinweg – keinen
Bedarf.
Mitgewirkt hat das Tübinger Sozialwissenschaftliche Institut GbR (SOWIT), das
den Bereich “Jungengesundheit“ bearbeitete.
Festgestellt wurde, dass die Mehrzahl der
Jungen „zwar erfreulicherweise als gesund
zu bezeichnen ist“. In einigen Bereichen sei
die Lage jedoch „bedenklich“. Genannt werden die psychische Gesundheit, Suizid, Unfälle und Hodenkrebs. Verdeckte Depressionen von Jungen würden oft nicht erkannt.
„Ein geringer sozialer Status und Migrationshintergrund verschärft die Situation
nochmals und verringert die ohnehin schwierigen Zugänge zu gesundheitlicher Bildung,
Versorgung und Beratung“, heißt es weiter.
Gesundheitsbildung und -versorgung seien
insgesamt zu wenig auf Jungen eingestellt
und konzeptionell unzureichend auf sie ausgerichtet, resümieren die Autoren Gunter
Neubauer und Reinhard Winter.
Das 200 Seiten starke Buch richtet sich
vorrangig an Medizin, Wissenschaft, Politik
und Krankenkassen. Es ist erhältlich im
Buchhandel.
Weitere Informationen:
www.maennergesundheitsbericht.de,
www.sowit.de
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Versorgung in der
stationären Jugendhilfe
Die Bundespsychotherapeutenkammer veranstaltet am Montag, 4. April 2011, in Berlin
eine Tagung unter dem Titel „Versorgung
psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher in der stationären Jugendhilfe“. Die Tagung findet statt in der Geschäftsstelle der
BPtK, Klosterstraße 64, Berlin und dauert
von 10.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr. Anmeldung ist noch bis 25. März möglich unter EMail: scheide@bptk.de.

PKV zahlt Therapie nur
nach schriftlicher Zusage
Private Krankenversicherungen können in
ihren Versicherungsbedingungen eine Kostenübernahme bei ambulanter oder stationärer Psychotherapie an eine vorherige schriftliche Zusage knüpfen. Das hat das Oberlandesgericht Köln entschieden. Beruft sich der
Versicherer auf diese Klausel, kann der Versicherte nur dann eine Zahlung verlangen,
wenn es ihm aufgrund seines Gesundheitszustandes unmöglich war, vor der psychotherapeutischen Behandlung eine schriftliche
Zusage einzuholen. In allen anderen Fällen
muss die Versicherung ohne vorherige
schriftliche Zusage nicht zahlen und darf
sich auf die Klausel berufen.
AZ: 20 U 30/10

renfalls wird durch ein Gericht ein rechtlicher Betreuer bestimmt.
Das deutsche Betreuungsrecht - für Einheimische kompliziert genug - ist für
MigrantInnen oftmals ein Buch mit sieben
Siegeln. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat
das „Institut für transkulturelle Betreuung“
in Hannover jetzt muttersprachliche Betreuungsrechtsbroschüren in acht Sprachen herausgegeben. Sie sind erhältlich in arabisch,
bosnisch-kroatisch-serbisch (eine Broschüre), englisch, französisch, italienisch, polnisch, russisch und spanisch. Finanziell gefördert wurde die Drucklegung vom Sozialministerium und vom Justizministerium in
Niedersachsen. „Damit erhalten Menschen
mit Migrationshintergrund wichtige Informationen über ihre Vorsorgemöglichkeiten“,
erklärt Sozial- und Integrationsministerin
Aygül Özkan (CDU).
Das Institut für transkulturelle Betreuung ist ein als gemeinnützig anerkannter
Betreuungsverein und Vormundschaftsverein, der hilfebedürftige MigrantInnen nach
Vorgaben des Betreuungs- und Vormundschaftsrechtes betreut. Der Verein betont,
dass die BetreuerInnen neben dem individuellen und sozialen insbesondere auch den
kulturellen und religiösen Hintergrund der
Betroffenen kennen und respektieren und
deren Muttersprache beherrschen. Nur so
könnten Wunsch und Wohl der Betroffenen
genügend berücksichtigt und ihre Selbstbestimmung erhalten und gefördert werden.
Weitere Informationen und Download:
www.itb-ev.de

Ratgeber für Migranten
zum Betreuungsrecht

Preis für Prävention bei
psychischen Erkrankungen

(ab). Was tun, wenn man durch Unfall,
Krankheit oder seelische Krise plötzlich seine Angelegenheiten gegenüber Behörden,
Ärzten oder Banken nicht mehr regeln kann?
Im Idealfall hat man vorgesorgt und per
Vollmacht eine Person des Vertrauens bestellt, die diese Aufgaben übernimmt. Ande-

Die KKH Allianz hat ihren mit insgesamt
24.000 Euro dotierten Innovationspreis für
Früherkennung und Prävention ausgeschrieben. Dieses Mal geht es um psychische Erkrankungen. Eingereicht werden können innovative Ansätze für Prävention im Bereich
der seelischen Gesundheit und Früherkennung von psychischen Erkrankungen. Mit

Weitere Infos

diesem Preis prämiert die Ersatzkasse alle
zwei Jahre innovative und anwendungsorientierte Arbeiten und Ergebnisse aus deutschen
Forschungseinrichtungen sowie von Praktikern.
Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Demenz oder Suchterkrankungen sind
in der Bevölkerung weiter auf dem Vormarsch. Sie verursachen bei den Betroffenen
und deren Angehörigen einen immensen
Leidensdruck und sind mit hohen Leistungskosten im Gesundheitssystem sowie hohen
gesellschaftlichen Folgekosten verbunden,
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heißt es im Ausschreibungstext.
Die
Bewerbungsfrist
endet
am
30.4.2011. Die Preisverleihung findet am
21.10.2011 im Rahmen des 10. Deutschen
Kongresses für Versorgungsforschung in
Köln statt. Das Preisgeld für den ersten Platz
beträgt 12.000 Euro, für den zweiten Platz
8.000 Euro und für den dritten Platz 4.000
Euro.
Weitere Informationen:
www. kkh-allianz.de/innovationspreis
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Letzte Meldungen
Aktuelle Studie zur
Versorgungssituation
DPtV legt Zahlen vor
Wartezeit problematischer Indikator
Am 14. Februar 2011 wurden auf einer Pressekonferenz der DPtV (Deutsche PsychotherapeutenVereinigung) und auf der Homepage der BPtK (Bundespsychotherapeutenkammer) erstmals Ergebnisse einer Befragung von niedergelassenen PsychotherapeutInnen vorgestellt, die Aufschlüsse über die
psychotherapeutischen Versorgungssituation
in Deutschland liefern sollten.
Die Studie war von der DPtV beim Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement an
der Universität Duisburg-Essen (Prof. Dr.
Jürgen Wasem) in Auftrag gegeben worden
und umfasst eine Mitgliederbefragung im
Zeitraum von Januar bis März 2010 mittels
eines schriftlichen Fragebogens. Insgesamt
nahmen 2497 Psychotherapeuten an der Befragung teil (Rücklaufquote 33%) und beantworteten Fragen zu ihrem Behandlerstatus und zu ihrer Qualifikationen, zu den behandelten Patienten, den Wartezeiten und zu
Umfang und Dichte der Behandlungen.
Die Stichprobe stellt kein repräsentatives
Abbild der niedergelassenen PsychotherapeutInnen dar. Ärztliche PsychotherapeutInnen sind nicht vertreten, KJP unterrepräsentiert, während VerhaltenstherapeutInnen und
PP mit Doppelapprobation PP/KJP gegenüber dem Bundesdurchschnitt überrepräsentiert sind. Entsprechend dem Mitgliederspektrum der DPtV sind in der Befragung
schwerpunktmäßig VerhaltenstherapeutInnen (62%), deutlich seltener TiefenpsychologInnnen (31%) und am geringsten PsychoanalytikerInnen (4%) vertreten. Das Durchschnittsalter der mehrheitlich weiblichen
(71%) PsychotherapeutInnen liegt bei 52
Jahren. Vertreten waren schwerpunktmäßig
PP (74%) und PP mit Doppelapprobation
PP/KJP (22%), die überwiegend in den westlichen KVen (88%) in Einzel- (62%) oder
Praxisgemeinschaften (32%) arbeiten.

Da der Informationsstand über im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie erbrachte
Leistungen insgesamt ausgesprochen defizitär ist und die gesetzlichen Krankenkassen
kaum Analysen zur Versorgungssituation
publizieren, ist eine solche Erhebung wertvoll und weist eine Vielzahl spannender, z.T.
allerdings bereits bekannter Sachverhalte zur
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung mit Richtlinienpsychotherapie aus.
So bestätigt die Befragung der DPtVMitglieder substantielle Wartezeiten vor einer psychotherapeutischen Versorgung. Nur
knapp 3% der Befragten geben an, unmittelbar einen Therapieplatz anbieten zu können.
Die Hälfte (52%) der Befragten gaben an,
Patienten nur über eine Warteliste aufzunehmen, die Wartezeit für einen Therapieplatz liegt in der vorliegenden Stichprobe bei
durchschnittlich 2 ½ Monaten. Psychoanalytiker und Tiefenpsychologen nehmen anfragende Patienten deutlich seltener auf eine
Warteliste auf, weisen sie ab oder verweisen
auf eine Therapieplatzauskunft z.B. bei der
KV.
VerhaltenstherapeutInnen führen am
häufigsten eine Warteliste (58%) und nennen
mit drei Monaten die längsten Wartezeiten.
In Großstädten und ländlichen Regionen ist
die Versorgungssituation diesen Daten zufolge mit durchschnittlich 62 bzw. 69 Tagen
Wartezeit besser gegenüber Kleinstädten
(104 Tage) und mittelgroßen Städten (96
Tage).
Junge Patienten unter 21 und ältere Patienten über 60 sowie gering qualifizierte Patienten sind in psychotherapeutischer Behandlung unterrepräsentiert. Tiefenpsychologisch und noch deutlicher psychoanalytisch arbeitende KollegInnen behandeln anteilig häufiger Patienten mit höheren Bildungsabschlüssen. Bei ihnen findet im Rahmen der probatorischen Sitzungen auch eine
stärkere Selektion von Patienten statt, mit
16% nennen sie die höchsten Anteile von
Patienten, bei denen die Behandlung nach
den probatorischen Sitzungen endet.

Letzte Meldungen

Jeder vierte Patient geht inzwischen direkt und aus eigenem Entschluss zu einem
Psychotherapeuten. Noch einmal 15 Prozent
kommen aufgrund einer Empfehlung von
Freunden und Bekannten. Nur jeder Zweite
kommt aufgrund einer Überweisung eines
Arztes in psychotherapeutische Behandlung.
PsychoanalytikerInnen
führen
mit
durchschnittlich 106 Stunden über einen
Zeitraum von 26 Monaten die längsten Therapien durch, TiefenpsychologInnen (54
Stunden über 22 Monaten) und noch mehr
VerhaltenstherapeutInnen (39 Stunden über
19 Monate) liegen deutlich darunter. In der
Regel (in knapp 90% der Fälle) wird das beantragte Stundenkontingent jeweils ausgeschöpft. Leider sind keine Daten verfügbar,
bei wie vielen Prozent der Patienten das
Höchstmaß an bewilligbaren Stunden ausgeschöpft wird. Alle PsychotherapeutInnen,
auch PsychoanalytikerInnen mit ihren deutlich höheren Stundenkontingenten, geben
auch bei Ausschöpfung der Höchstgrenzen
an, dass bei 44% ihrer Patienten das Höchstkontingent an bewilligten Stunden nicht ausreichend gewesen sei.
Bei durchschnittlich 10,7 Arbeitswochen
im Quartal bieten die PsychotherapeutInnen
24,5 Behandlungsstunden pro Woche an,
männliche Kollegen arbeiten mit 28 Wochenstunden etwas mehr als weibliche Kolleginnen mit 23 Wochenstunden.
Daneben erbringen PsychotherapeutInnen aber auch häufiger andere Leistungen.
27,5% der befragten PsychotherapeutInnen
nennen Nebentätigkeiten, vor allem Supervision (16%), Dozententätigkeit (14%) sowie
Beratungsund
Coaching-Angebote
(8%).Leistungen im Rahmen von sog. Selektivverträgen (§ 73 c SGB V oder § 140a
SGB V) spielen allerdings nur eine untergeordnete Rolle, lediglich 5% der Befragten
nennen hier eine entsprechende Beteiligung,
lediglich bei den Verträgen zur Integrierten
Versorgung erreicht die Versorgung hier
aber auch substantielle Umsatzanteile der
Praxis.
Sollen den hier vorgestellten Daten aber
Hinweise für eine bessere Versorgungsplanung im Hinblick auf ambulante Psychothe-
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rapie entnommen werden, sind doch einige
beschränkende Aspekte zu beachten.
Die Versorgungsplanung der Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. der Zulassungsausschüsse mit Psychotherapeutensitzen wird reguliert durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA). Sie basiert bis
heute auf der vor dem Psychotherapeutengesetz 1999 ungeregelten Angebotssituation
mit regional im Hinblick auf Psychotherapeutendichte
und
PsychotherapieVerfahrensverteilung sehr unterschiedlichen
Bedingungen. Damals wurde also die Bedarfsplanung für Psychotherapeuten auf einer Grundlage vorgenommen, die im Falle
der Verteilung ärztlicher Anbieter angemessen sein mag. In Anbetracht der historischen
Bedingungen einer zahlenmäßig ungenügenden psychotherapeutischen Versorgung im
Rahmen des Erstattungs- und Delegationsverfahrens erscheint die Bedarfsplanung von
1999 jedoch bis heute unangemessen.
Seit dieser Festschreibung der Bedarfsplanung sind stark steigende Zahlen psychischer Erkrankungen mit stetig wachsender
Folgen (z.B. für stationäre und medikamentöse Behandlungen, Arbeitsausfälle, Lohnersatzleistungen und Frühberentungen) bekannt, ohne dass dies Konsequenzen im Sinne einer rationaleren Feststellung des Bedarfs an Richtlinienpsychotherapie hat. Hintergrund für die unzureichende Versorgungsplanung dürften vor allem Kostenüberlegungen sein.
Eine Aufstockung der Zahl der psychotherapeutischen Leistungsanbieter würde
entweder den Krankenkassen höhere Behandlungskosten verursachen (wobei wissenschaftliche Daten nahelegen, dass psychotherapeutische Behandlungen Kosten für
Medikamente, stationäre Behandlungen und
Krankengelder sparen helfen) oder (ohne eine solche Aufstockung) das Einkommen der
einzelnen Psychotherapeuten, die seit langem entgegen dem Gleichheitsgrundsatz des
Gesetzgebers deutlich unter dem Einkommensniveau der Ärzte tätig sind, weiter
schmälern.
Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen, eigentlich für die bedarfsgerechte Sicherstellung der ambulanten Versorgung zu-
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ständig, haben kein Interesse an einer Ausweitung der Zahl psychotherapeutischer
Leistungsanbieter, wenn dies zu Lasten anderer Arztgruppen erfolgt. Zeitweise mussten andere Arztgruppen die Vergütung psychotherapeutischer Leistungen mitstützen).
Diese Interessengemengelage verhindert bis
heute eine Veränderung der psychotherapeutischen Versorgungssituation.
In diesem Kontext bestätigt die vorliegende Erhebung der DPtV zwar erneut die
langen Wartezeiten bei den niedergelassenen
Psychotherapeuten, liefert aber keine Planungsgrundlage oder Daten, die geeignet
wären, Entscheidungen über die Notwendigkeit und den Umfang von Neuzulassungen
von Psychotherapeuten zu treffen. Dies ergibt sich zum einen aus der Studienkonzeption mit ausschließlicher Berücksichtigung
der Perspektive der BehandlerInnen. Wartezeiten bei PsychotherapeutInnen deuten zwar
prinzipiell auf eine Unterversorgung hin. Es
ist aber z.B. nicht bekannt, in welchem Umfang Patienten sich auf Wartelisten von mehreren Psychotherapeuten setzen lassen, in
welchem Umfang Patienten aus weniger gut
versorgten ländlichen Gebieten auf nahe liegende Städte (d.h. andere Planungsbezirke)
ausweichen, wie die Wartelisten geführt
werden (regelmäßige Kontakte oder einmaliger Anruf) u.a.m. Zudem spielen für die
Entscheidung über Neuzulassungen zur Bedarfsdeckung auch zahlreiche andere Aspekte eine Rolle. Hierunter fallen Fragen des zur
Verfügung stehenden Finanzvolumens, Kosten und Nutzen verschiedener Leistungsangebote in der Behandlung psychischer Störungen, der Auslastungsgrad bestehender
Praxen, aber auch die Bedarfsgerechtigkeit
der bestehenden Versorgung.
Gegenwärtig bestehen bei den PsychotherapeutInnen und den sie vertretenden verschiedenen Verbänden, bei den Kammern,
den Kostenträgern und den Kassenärztlichen
Vereinigungen sowie der Politik sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine
stärker am Bedarf orientierte psychotherapeutische Versorgung gestaltet werden könnte. So werden notwendige Veränderungen im
Versorgungssystem aus den unterschiedlichsten Interessenlagen blockiert.

Auch die Psychotherapeutenkammer in
BW hat jüngst bei ihren niedergelassenen
Mitgliedern eine sehr ähnliche Befragung zu
den Wartezeiten für psychotherapeutische
Behandlung durchgeführt. Es wäre zu wünschen, dass sich die beteiligten Akteure im
Interesse der psychotherapiebedürftigen Versicherten darüber verständigen, wie die Bedarfsplanung für die ambulante Psychotherapie zukünftig auf eine rationale Grundlage
gestellt werden kann. Dann könnten entsprechende Erhebungen auch dazu dienen, gut
begründete Forderungen nach einer Ausweitung des Finanzvolumens für psychotherapeutische Leistungen und einer Aufstockung
der Zahl der PsychotherapeutInnen zu formulieren.
Dr. Wolfgang Bürger
Der Autor ist Psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in Karlsruhe, DGVTMitglied, Mitglied im Beratenden Fachausschuss der KV Baden-Württemberg sowie
Mitglied im Ausschuss Ambulante Versorgung der Psychotherapeutenkammer BadenWürttemberg.

Prof. Wasem im Interview:
„Versorgungssystem
muss auf Bedarf reagieren“
Arbeitsunfähigkeit aufgrund von
psychischen Erkrankungen nimmt zu
DGVT: Sehr geehrter Herr Prof. Wasem, die
gerade veröffentlichte Studie der Deutschen
Psychotherapeutenvereinigung (DPtV), die
in Zusammenarbeit mit Ihrem Haus durchgeführt wurde, erbrachte zahlreiche Hinweise
auf Versorgungsdefizite im Bereich Psychotherapie. Welcher Befund war für Sie besonders bemerkenswert?
Jürgen Wasem: Ich fand zum einen besonders bemerkenswert, dass Wartezeiten
quer durch alle regionalen Verdichtungsräume auftreten. Zum anderen fand ich eindrucksvoll, wie deutlich im fortgeschrittenen
Lebensalter, insbesondere in den Altersgrup-
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pen ab 60, die Versorgung mit Psychotherapie abnimmt – obwohl wir aus epidemiologischen Studien wissen, dass der Behandlungsbedarf mit dem Lebensalter nicht wesentlich sinkt.
DGVT: Feldforschung, wie sie hier unternommen wurde, muss immer mit methodischen Einschränkungen leben. Welche
Schwierigkeiten gab es bei der Umsetzung
der Studie?
Jürgen Wasem: Dies ist eine Studie unter den Mitgliedern der DPtV – sie ist daher
nicht für die Gesamtheit der nicht-ärztlichen
Psychotherapeuten und natürlich auch nicht
für die Gesamtheit der ärztlichen und nichtärztlichen Psychotherapeuten repräsentativ.
Außerdem beruht die Studie auf dem Konzept der Selbstangabe durch die Psychotherapeuten, ohne dass wir die Möglichkeit einer externen Validierung gehabt hätten.
DGVT: Welche Konsequenzen hat das
für die Interpretation der gefundenen Ergebnisse?
Jürgen Wasem: Sicherlich hat die Studie
Limitationen. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir mit dieser Studie trotzdem
ein realistisches Bild zur Versorgungssituation der Psychotherapie erhalten, zumal die
deutliche Mehrzahl an Psychotherapieleistungen durch psychologische Psychotherapeuten und Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeuten durchgeführt wird.
DGVT: Generell wird im Gesundheitswesen ja der Mangel an Versorgungsforschung beklagt. Welchen Bedarf an Forschung sehen Sie für den Bereich Psychotherapie?
Jürgen Wasem: Es wäre sicherlich wünschenswert, die hier untersuchten Fragestellungen könnten auf einer noch breiteren Basis und mit ergänzenden methodischen Zugängen weiter vertiefend untersucht werden.
Wie z.B. aus unserer Studie hervorgeht,
reicht aus Sicht der Psychotherapeuten das
Höchstkontingent an Richtlinienpsychotherapie bei einer beträchtlichen Anzahl von
Patienten nicht zur Behandlung aus. Der
Umfang, die Problemlage und der Leistungsbedarf dieser Patientengruppe sollte
näher in weiteren Studien untersucht werden.
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DGVT: Die Aussagen der DPtV-Studie
sind ja nicht wirklich überraschend. Sie bestätigen vielmehr – aus einem nunmehr neuen
Blickwinkel – die Daten, die auch von Krankenkassen in den vergangenen Jahren immer
häufiger veröffentlicht werden. Sehen Sie
hier einen gemeinsamen Trend?
Jürgen Wasem: Ohne Zweifel ja: Wir
haben eine Zunahme diagnostizierter behandlungsbedürftiger psychischer Erkrankungen. Besonders deutlich wird dies ja im
steigenden Anteil von auf psychische Erkrankungen zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeitstagen. Daher ist es wichtig, dass
das Versorgungssystem auf diesen wachsenden Bedarf adäquat reagiert.
DGVT: Sie selbst sind in erster Linie
Volkswirt und insofern besonders vertraut
mit gesundheitsökonomischen Analysen.
Lassen sich aus den Daten dieser Studie,
eventuell auch unter Berücksichtigung anderer Studien, Überlegungen für die gesundheitsökonomische Bedeutung der gegenwärtigen Versorgungsprobleme im Bereich Psychotherapie ziehen? Oder wäre das zu früh?
Jürgen Wasem: Sicherlich könnte man
unter Hinzuziehung anderer Studien zum
Beispiel die Krankheitslast oder auch das
Einsparpotenzial durch Psychotherapie ökonomisch errechnen. Das wären in der Tat
spannende Studien.
DGVT: Die so genannte Bedarfsplanung
geht von den Anhaltszahlen aus, die nach
den Bedarfsplanungsrichtlinien berechnet
wurden. Während diese Anhaltszahlen für
alle anderen Arztgruppen im Jahr 1993 festgestellt wurden, als man über die Jahrzehnte
hinweg von einer insgesamt ausgeglichenen
ärztlichen Versorgung sprechen konnte,
wurden die entsprechenden Verhältniszahlen
für die Psychotherapeuten unmittelbar nach
Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes
im Jahr 1999 erhoben. Zu dieser Zeit bestanden für die Psychotherapie erklärtermaßen erhebliche Versorgungsdefizite. Sehen
Sie eine Chance, dass im Rahmen des geplanten Versorgungsgesetzes auch die historischen Anhaltszahlen für die Psychotherapie-Bedarfsplanung hinterfragt werden?
Jürgen Wasem: Es macht sicher Sinn,
kritisch zu hinterfragen, ob diesem ersten
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Schritt im Jahr 1999 eine Aktualisierung folgen sollte. Wir wissen, dass der Bedarf an
Psychotherapie wächst. Wachsendem Bedarf
und Anzeichen von Unterversorgung steht in
manchen Regionen eine rechnerische Überversorgung nach den Kriterien der Bedarfsplanung gegenüber. Im Versorgungsgesetz
ist die Reform der Bedarfsplanung ja ein
Schwerpunkt. Da gehört die Thematik der
Psychotherapie mit rein.
DGVT: Wie könnten die Psychotherapeuten diesen Prozess befördern?
Jürgen Wasem: Soweit ich das beurteilen kann, bringen die Psychotherapeuten sich
insgesamt durchaus wirkungsvoll in die gesundheitspolitische Debatte ein.
DGVT: Vielleicht noch eine Frage zur
aktuellen Diskussion in der Gesundheitsversorgung: Wir lesen derzeit, dass die KV Bayerns (oder zumindest Frau Dr. Enger, stellvertretende Vorsitzende der KVB) sich dafür
einsetzen will, dass das Kostenerstattungsprinzip zukünftig das Sachleistungsprinzip
ersetzen solle. Die Diskussion dazu gibt es in
der Gesundheitsforschung ja schon seit vielen Jahren. Wie ist der aktuelle Stand dazu?
Jürgen Wasem: Der große Mainstream
der Gesundheitsökonomen und Gesundheitssystemforscher ist skeptisch gegenüber einem obligatorischen Systemwechsel. Es gibt
wenig Belege dafür, dass Kostenerstattung
die Effizienz, Qualität und Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung verbessert. Dagegen
kann sie als Zugangshürde für einkommensschwache Patienten wirken. In facharzt.de,
einem Online-Medium insbesondere niedergelassener Ärzte, las ich kürzlich: „Und mal
ganz ehrlich. Was würde denn ein KE System bringen? Wenn Sie glauben, es gäbe
dann ein unbudgetiertes Kassensystem täuschen sie sich gewaltig. Die Budgets würden
bleiben und es wäre nichts gewonnen…Aber
stellen Sie sich vor, die Budgets werden aufgehoben. Welchen ehrlichen Vorteil hätte
dann noch ein KE System? Genau: Keinen.“
Dies beschreibt sehr schön den Kernpunkt:
Den meisten Anhängern der Kostenerstattung geht es eigentlich weniger um das Steuerungsinstrument selber, sondern darum,
damit die Budgets zu beseitigen und zu den

höheren Vergütungssätzen der Privatgebührenordnung GOÄ abrechnen zu können.
Die Fragen stellte Heiner Vogel.
Jürgen Wasem ist Professor für Medizinmanagement an der Universität DuisburgEssen. Der Lehrstuhl befasst sich an der
Schnittstelle von Wirtschaftswissenschaften
und Medizin mit Fragen des Managements,
der Steuerung und der Finanzierung des Gesundheitssystems und seiner Einrichtungen.
Literaturangabe: Walendzik, A., RabeMenssen, C, Lux, G., Wasem, J. & Jahn, R.
(2011). Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 2010

Einigung bei den Hartz-IVVerhandlungen
(wd). VertreterInnen von Bund und Ländern
haben sich nach zähen Verhandlungen in der
Nacht zum Montag, 21. 2., auf eine HartzIV-Reform geeinigt. Dafür dürfte der Weg
frei sein zur Verabschiedung des Gesetzes:
Am Dienstagabend, 22.2., soll der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat das Ergebnis formell beschließen.
Der Kompromiss sieht Folgendes vor:
Der Regelsatz für Hartz-IV-EmpfängerInnen wird rückwirkend zum 1. Januar
um fünf Euro auf 364 Euro steigen. In einem
zweiten Schritt gibt es am 1. Januar 2012
drei weitere Euro mehr – zusätzlich zu der
ohnehin anstehenden jährlichen Anpassung
aufgrund der Preis- und Lohnentwicklung.
Auf die Auszahlung der Erhöhung müssen die Hartz-IV-Empfänger allerdings voraussichtlich bis April warten, da die Umstellung der Auszahlungssysteme erst dann erfolgen kann.
In Bezug auf das Bildungspaket erhalten
die Kommunen von 2011 bis 2013 jährlich
zusätzlich 400 Millionen Euro, um damit
Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten
zu finanzieren. Danach übernimmt der Bund
die Kosten für die Grundsicherung.
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Auch bei den Mindestlöhnen hat sich die
Bundesregierung bewegt. Verbindliche Mindestlöhne sind geplant für das Wachgewerbe
und die Weiterbildungsbranche über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Für Zeitarbeiter
soll ab dem 1. Mai (Arbeitsmarkt wird für
ArbeitnehmerInnen aus den osteuropäischen
Staaten geöffnet) eine Lohnuntergrenze über
das Arbeitnehmerentsendegesetz gelten.

Erfolgreiche Kammerwahlen
in Hamburg und bei der OPK
(kb/ab). Das „Superwahljahr 2011“ hat für
die DGVT gut begonnen: Sowohl bei der
Kammerwahl in Hamburg als auch bei der
Wahl zur Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) waren die DGVTKandidatInnen sehr erfolgreich.
Bei der Wahl zur Psychotherapeutenkammer in Hamburg ist die ALLIANZ als
erfolgreichstes Bündnis aus der Wahl hervorgegangen. Die DGVT war mit anderen
Verbänden eine Kooperation eingegangen.
Insgesamt errang die ALLIANZ im Bereich
PP elf Sitze (zwei mehr als in der vergangenen Wahlperiode), vier davon gingen an die
DGVT. Dr. Thomas Bonnekamp, Mike
Mösko, Martin Richter und Monika Scholz
sind künftig in der Kammer vertreten. Damit
hat die DGVT doppelt so viele VertreterInnen in der neuen Kammerversammlung wie
bisher.
Ihre Position behauptet hat die DGVT in
Ostdeutschland. Alle acht KandidatInnen aus
den fünf Bundesländern wurden in die
Kammerversammlung gewählt. Im Bereich
PP sind vertreten: Friedemann Belz (Brandenburg), Dr. Jürgen Friedrich (Mecklenburg-Vorpommern), Dr. Markus Funke
(Sachsen) und Dr. Barbara Zimmermann
(Sachsen-Anhalt). Im Bereich KJP sind vertreten: Anne Fallis (Brandenburg), Johannes
Weisang (Mecklenburg-Vorpommern), Dr.
Wolfgang Pilz (Sachsen-Anhalt) und Dr.
Rüdiger Bürgel (Thüringen). Dr. Markus
Funke aus Dresden kandidierte erstmals für
die DGVT und wurde auf Anhieb gewählt.
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Landesbericht
Mecklenburg-Vorpommern
Bei der Landesgruppen-Versammlung am 8.
Dezember 2010 wurde Jürgen Friedrich wieder zum Landessprecher gewählt. Katrin
Prante kandidierte nicht mehr. Vielleicht
wird sich ja schon bei der nächsten Wahl (in
zwei Jahren) unter den 18 PiAs des ersten
Lehrgangs unseres “Ausbildungszentrums
für Psychotherapie Rostock“ (APR) Landessprecher-Nachwuchs finden. Im APR ist
Katrin Prante als Ausbildungsleitung weiter
für die DGVT aktiv. Im Tätigkeitsbericht
erinnerte Katrin Prante an zehn Vorträge im
Rahmen der von uns initiierten “Rostocker
Reihe“ sowie an unsere dreijährige Beteiligung an der „Sommerakademie“ der DGVTafp-Ost (gemeinsam mit Dörte Heidenreich).
Jürgen Friedrich berichtete über den
steinigen Weg hin zu seiner Wahl in den Beratenden Fachausschuss Psychotherapie der
Kassenärztlichen Vereinigung MecklenburgVorpommern und kritisierte das Verhalten
der der KV-Aktiven der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV), die Bestechlichkeit unterstellt hatten (siehe DPtVLandesbericht X/2010 von Karen Franz).
Mit den anderen Verbänden hingegen war
die Zusammenarbeit in der Interessensgemeinschaft der Psychotherapieverbände
Mecklenburg-Vorpommerns sehr kooperativ.
Friedrich berichtete ferner von seinen Aktivitäten innerhalb der DGVT (als Sprecher
der Fachgruppe Niedergelassene und im
DGVT-Länderrat),
als
OPKKammerdelegierter in zwei Ausschüssen und
als Delegierter bei Deutschen Psychotherapeutentagen). Katrin Prante und Jürgen
Friedrich hoben die dauerhaft gute Kooperation mit Johannes Weisang, unserem DGVTVertreter im OPK-Vorstand, hervor.
Weisang stellte sich dann, wie vor vier
Jahren, als einer der DGVT-Kandidaten für
die Delegiertenwahl zur OPK- Kammerversammlung vor und bat um Unterstützung.
Wir hoffen, dass er letztlich erneut als KJP
in den OPK-Vorstand kommen wird. Auch
Jürgen Friedrich stellte sich wieder als
DGVT-Kandidat im PP-Wahlkreis MV vor.
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Man wünschte sich insgesamt mehr Präsenz
der Kammer auf Landesebene, was auch die
Identifikation der Kammermitglieder mit der
OPK stärken sollte.
Die OPK-Delegiertenversammlung wird
künftig sicher weiter mit der Novelle des
Psychotherapeutengesetzes, mit Fragen der
Ausdehnung unserer Weiterbildungsordnung, mit der psychotherapeutischen Unterversorgung im Osten und mit den Problemen
angestellter KollegInnen (keine FacharztÄquivalenz) beschäftigt sein. Allen DGVTMitgliedern in MV wurde unser Wahlflyer
zugesandt, so dass die Themen bekannt sein
dürften.
Die Rahmenbedingungen erlaubten keinen sehr aktiven oder gar spannenden Wahlkampf, da genau so viele KandidatInnen antraten wie Sitze zu vergeben sind. Zudem
schlägt sich ein Wahlsieg im eigenen Land
in keiner Weise in Einfluss in der Delegiertenversammlung nieder. Das macht es
schwer, Wählerinnen zu motivieren.

Im anschließenden Vortrag unserer Rostocker Reihe referierte Dr. Peter Sadowski
aus Greifswald zum Thema "Ambulante
Psychotherapie mit Alkoholkranken". Sein
Selbstmanagement-Konzept war sowohl für
niedergelassene PP wie für in Beratungsstellen Tätige sehr interessant, es wurde lange
diskutiert. Wir suchen weiterhin neue ReferentInnen für diese Reihe, melden Sie sich
doch mit interessanten Vortragsthemen bei
uns. Wir freuen uns, wenn wir eine Anmeldung per E-Mail erhalten. E-Mail:
mv@dgvt.de .
Wer Fortbildungspunkte braucht oder
fachliche Anregung: Der 1. Ostdeutsche
Psychotherapeutentag naht! Vom 25. bis 26.
März 2011 unter dem Motto „Therapieziel
Psychische Gesundheit“. Aktuelle Informationen auf der Homepage www.opt2011.de.
Jürgen Friedrich, Landesprecher
Mecklenburg-Vorpommern
Kontakt: mv@dgvt.de

Regionale Mitgliedertreffen, Termine
Termine der Landesgruppen
•

Bayern: Regionales Mitgliedertreffen an jedem ersten Donnerstag eines Monats um 19
Uhr in Erlangen in der Psychotherapeutischen Praxis Höppner/Mugele.

•

Mecklenburg-Vorpommern: 1. Ostdeutscher Psychotherapeutentag vom 25. bis 26.
März 2011, Motto „Therapieziel Psychische Gesundheit“. Weitere Infos unter
www.opt2011.de.

•

Niedersachsen: Landesgruppentreffen Mitte/Ende März in Göttingen; der genaue Termin
wird noch bekannt gegeben.

•

Nordrhein-Westfalen: Mitgliedertreffen an jedem 2. Montag eines ungeraden Monats,
nächste Treffen am 14.3., 9.5., 11.7., 12.9. und am 14.11.2011 jeweils um 20 Uhr im Cafe
Stanton (www.cafe-stanton.de) hinter der Antoniterkirche in der Schildergasse in Köln.

•

Schleswig-Holstein: Nächste regionale Mitgliederversammlung im Herbst 2011.

