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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Koalitionsvertrag der neuen schwarz-gelben Regierung steht, die Ministerposten sind ver-
geben. Über die Ausrichtung der gemeinsamen Gesundheitspolitik wurde bis zuletzt gestritten 
und auch jetzt bleiben die Ausführungen dazu im Koalitionsvertrag sehr vage und vieles steht 
zudem noch unter einem Finanzierungsvorbehalt. Kurzfristig sollen „unnötige Ausgaben 
vermieden“, und die Finanzierung krisenbedingter Einnahmeausfälle im Jahr 2010 über Son-
dervermögen als Zuschuss geregelt werden, wobei die genaue Festlegung erst im Rahmen der 
Haushaltsfeststellung 2010 erfolgen soll. Es erinnert etwas an die vagen Festlegungen der 
großen Koalition ….

Die Besetzung des Gesundheitsministeriums mit dem liberalen Politiker Philipp Rösler lässt 
eher eine marktliberale Ausrichtung der zukünftigen Gesundheitspolitik vermuten. Nirgendwo 
lagen die Vorstellungen der Koalitionäre soweit auseinander wie bei dem Thema Gesundheit. 
Im Wahlprogramm von CDU/CSU war von der Gesundheitsprämie nicht mehr die Rede, da 
die CSU die Pauschale „für nicht vermittelbar“ hielt. Während CSU und FDP sich gegen den 
Gesundheitsfonds aussprachen, hat Kanzlerin Merkel immer betont, am Gesundheitsfonds 
festzuhalten. Die radikalsten Änderungsvorschläge kamen von der FDP, die angekündigt hat-
te, den Gesundheitsfonds abzuschaffen und die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu 
privatisieren. Alle Bürger sollen eine Basisabsicherung bekommen, darüber hinaus soll es un-
terschiedliche Tarife und Risikozuschläge geben. Eine Selbstbeteiligung hält sie für unerläss-
lich. 

Konkret plant die Koalition: 2010 bleibt es bei der Finanzierung über den Gesundheitsfonds 
und die Einnahmeausfälle werden über Zuschüsse ausgeglichen. 2011 soll eine grundlegende 
Finanzreform erfolgen. Der Arbeitgeberbeitrag wird bei sieben Prozent eingefroren, die Bei-
träge der Versicherten werden einkommensunabhängig als Prämie erhoben. Der Solidaraus-
gleich soll über das Steuersystem erfolgen, das gleichzeitig reformiert werden soll. Für die 
Pflegeversicherung ist der Einstieg in die Kapitaldeckung geplant. Der Wechsel zur privaten 
Krankenversicherung (PKV) wird wieder erleichtert und nach einjähriger Überschreitung der 
Pflichtversicherungsgrenze ermöglicht (Einzelheiten zum Koalitionsvertrag siehe S.10).

Dass die Koalitionsvereinbarungen viel Interpretationsspielraum lassen, zeigen die Wortge-
fechte nach den internen Parteiabstimmungen. „Indirekt wäre damit eine definitive Abschaf-
fung des Gesundheitsfonds vom Tisch, war aus Berlin zu hören. „Ich rate zu mehr Ruhe und 
Gelassenheit“, reagierte der neue Staatssekretär Daniel Bahr von der FDP auf die Kommentie-
rungen und Interpretationen des Koalitionsvertrages. Wie und wie schnell der Umbau des Ge-
sundheitssystems vonstatten gehe, könne im Moment niemand sagen, räumte er aber ein (Ärz-
tezeitung 26.10.2009). Rüttgers, Ministerpräsident in NRW, betonte „es bleibt erst mal alles 
so wie es ist“. Angesichts der bevorstehenden Landtagswahl in 2010 auch verständlich! Und 
die CSU, namentlich Gesundheitsminister Söder aus Bayern, reklamiert für sich die „soziale 
Wächterrolle“.

Unter dem neuen Gesundheitsminister und gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssek-
retär Daniel Bahr wird Annette Widmann-Mauz (CDU) die Gesundheitspolitik der Koalition 
mitsteuern. Dem Schwäbischen Tagblatt in ihrer Heimat Tübingen sagte sie am Wochenende 
nach ihrer Ernennung, sie sehe ihre Aufgabe darauf zu achten, „dass bei den schwierigen Ent-
scheidungen, die nun anstehen, die soziale Balance im Gesundheitswesen nicht verloren 
geht“. Es bleibt zu hoffen, dass es der Abgeordneten aus unserem Wahlkreis gelingt, eine Po-
litik der Entsolidarisierung im Gesundheitswesen zu verhindern. 

Themen, die die PsychotherapeutInnen derzeit stark beschäftigen, und über die wir aktuell be-
richten, sind die „Mindestquote für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen“ und die „Zukunft der Psychotherapieausbildung“. Auf der GK II-Sitzung am 
24. 10. in Hamburg wurden diese und weitere wichtige Themen diskutiert. Jürgen Friedrich 
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stellt die wichtigsten Punkte der Sitzung dar. Im Anschluss daran veröffentlichen wir die For-
derung des GK II zu den Honorarabschlägen.

Wie Qualitätsmanagement in der Niedergelassenenpraxis umzusetzen und die dazugehörigen 
KV-Auflagen zu erfüllen sind, erläutern Anja Dresenkamp, Mitglied der Qualitätssicherungs-
kommission der DGVT, und Günter Ruggaber, Geschäftsführer des Ausbildungsverbundes 
der DGVT, in ihrem Beitrag. 

Petra Stadler fasst eine interessante Vortragsveranstaltung der Landesgruppe Berlin zum 
Thema „Juristische Fragen rund um die Niederlassung“ zusammen und stellt die aktuelle Si-
tuation bei der Praxiswertermittlung zur Debatte.

Michael Pfingsten informiert über den Entwicklungsstand und die Perspektiven der Nationa-
len Versorgungsleitlinie Rückenschmerz. 

Ferner finden Sie Tagungsberichte und Berichte aus den Bundesländern mit den neuesten 
Entwicklungen vor Ort sowie vieles mehr.

Wir möchten Sie an dieser Stelle noch auf eine personelle Änderung innerhalb der Geschäfts-
stelle hinweisen: Diplom-Psychologin Tina Tanšek arbeitet seit Mai dieses Jahres (als Nach-
folgerin von Katja Kühlmeyer) bei uns in der Geschäftsstelle mit und unterstützt uns unter 
anderem in unseren redaktionellen Tätigkeiten für die VPP und die Rosa Beilage.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst und eine schöne Weihnachtszeit, viel Spaß bei der 
für Sie hoffentlich interessanten Lektüre,

Waltraud Deubert Kerstin Burgdorf Tina Tanšek Heiner Vogel
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Gesundheits-  und Berufspolit isches

Mindestquote  für  die  psychotherapeut i sche  
Versorgung von Kindern und Jugendl ichen:  

BMG lässt  G-BA le ider  gewähren

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat am 19.10.09 mitgeteilt, dass es die Ände-
rungen der Bedarfsplanungs-Richtlinie, wie sie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im 
Sommer dieses Jahres vorgelegt hat, nun doch nicht beanstanden wird. Diese können somit 
umgehend in Kraft treten. 

Der aktuelle Stand der Umsetzung der sog. Mindestquote hatte uns in den vergangenen Aus-
gaben dieser Zeitschrift regelmäßig beschäftigt, war mit der Gesetzesänderung1 doch die 
Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen durch Neuausschreibung von insgesamt ca. 700 neuen Vertragspsychothe-
rapeutensitzen in ganz Deutschland verbunden. Zuletzt hatte das BMG die vom G-BA am 18. 
Juni 2009 gefasste Übergangsregelung zu seinem Beschluss über eine Änderung der Be-
darfsplanungs-Richtlinie überprüft und den G-BA um eine zusätzliche Stellungnahme gebe-
ten. Daran knüpfte sich die Hoffnung der Psychotherapeutenverbände und insbesondere auch 
der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), dass der G-BA-Beschluss beanstandet werden 
würde und nochmals völlig überarbeitet werden müsste. Diese Hoffnungen wurden nun leider 
enttäuscht.

Der G-BA-Beschluss vom 18.6.2009 zur Anpassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie sieht in 
einer sog. Übergangsregelung (zeitlich auf zwei Jahre befristet) vor, dass Planungsbereiche, in 
denen bereits ein Versorgungsanteil von 10 % erreicht ist, für die Ausschöpfung des Versor-
gungsanteils von 20 % solange außer Betracht bleiben, bis in den übrigen Planungsbereichen 
des Bezirks eine Versorgungsquote von mindestens 10 % erreicht ist. Erst im Anschluss kön-
nen in einer (zeitlich verzögerten) zweiten Runde weitere Neuausschreibungen stattfinden, bis 
ein Versorgungsanteil von 20 % erreicht wird. Dies geht nach einhelliger Auffassung der Psy-
chotherapeutenverbände und der Bundespsychotherapeutenkammer klar am Ziel des Gesetz-
gebers vorbei, ab dem 1.1.2009 einen Versorgungsanteil von 20 % an der Gesamtversorgung 
für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen.

Zudem definiert der G-BA den Kreis der Leistungserbringer in seinem Beschluss viel weiter 
als uns sinnvoll erscheint: Psychologische Psychotherapeuten mit einer weiteren Approbation 
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie werden bei der Feststellung der Versorgungsan-
teile durch die Landesausschüsse mit einem Anrechnungsfaktor von 0,5 berücksichtigt, unab-
hängig von tatsächlich erbrachten Behandlungsstunden mit Kindern bzw. Jugendlichen. Das 
BMG hat dieses Problem, welches es als „zu pauschal“ und „mit der gesetzlichen Regelung in 
Widerspruch stehend“ beschrieben hatte, nun „elegant“ gelöst. Es erteilte dem G-BA die Auf-
lage, dem BMG ein Jahr nach Inkrafttreten des Beschlusses zu berichten, durch welche Maß-

1
Der neu gefasste § 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V sieht Folgendes vor: 
„In den (Bedarfsplanungs-)Richtlinien ist für die Zeit bis zum 31. Dezember 2013 sicherzustellen, 
dass mindestens ein Versorgungsanteil in Höhe von 25 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl 
den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzten und mindestens ein Ver-
sorgungsanteil in Höhe von 20 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den Leistungserbringern 
nach Satz 1, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch betreuen, vorbehalten 
ist.
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nahmen sichergestellt wird, dass Behandler mit Doppelapprobation auch Leistungen mit Kin-
dern und Jugendlichen erbringen. Insbesondere hier zeigt sich, dass das BMG nicht willens 
war, dem G-BA Einhalt zu gebieten. Dies entspricht der Erwartung mancher skeptischer In-
sider. Schließlich war die 20-%-Quote auf besonderes Verlangen der Bundestagsabgeordneten 
– gegen Widerstände aus dem BMG – in das Gesetz geschrieben worden.

Wir sind als Verband enttäuscht über die aktuelle Entwicklung. Das vom Bundesgesetzgeber 
klar formulierte Vorhaben, die quotenmäßige Verbesserung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen zeitnah umzusetzen, ist aus unserer Sicht gescheitert. 

Wir appellieren nun an die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen, ohne weitere 
zeitliche Verzögerung Termine für die Feststellung der Versorgungsverhältnisse gem. § 22 
Abs. 1 Nr. 2 Bedarfsplanungs-Richtlinie festzulegen. Termine der Landesausschüsse mussten 
2009 immer wieder ausgesetzt werden, da sich noch keine Klarheit über die endgültig gelten-
de Verfahrensweise abzeichnete. Die Zulassungsausschüsse könnten sich im Anschluss an die 
Feststellung durch die Landesausschüsse an die Auffüllung der noch fehlenden Sitze bis zum 
Erreichen eines flächendeckenden 10 %-Anteils machen. In einer zweiten Runde könnte dann 
damit begonnen werden, die Sitze neu auszuschreiben, die zur Erreichung einer 20 %-Quote 
fehlen. Diese Vorgehensweise bedeutet zweifelsohne eine zeitliche Verzögerung von mehr als 
einem Jahr gegenüber der vom Bundesgesetzgeber anvisierten Planung.

Wir hoffen, dass sich nicht zuletzt auch die Vertreter der Krankenkassen, die in den Zulas-
sungsausschüssen mitwirken, für eine konsequente Umsetzung der Neuzulassungen einsetzen 
werden. Selbst die Krankenkassen hatten in letzter Zeit zunehmend Versorgungsprobleme im 
Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie eingeräumt.

Kerstin Burgdorf

Antwortschre iben des  BMG
vom 26 .  August  2009 zur  DGVT-Beschwerde

wegen der  Umsetzung der  
Mindestquotenregelung durch den G-BA

Betr.: Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA): Quotenregelung zur Ver-
besserung der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Ihr Schreiben vom 6. Juli 2009/
Prüfergebnis des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

Sehr geehrte Frau Deubert,

vielen Dank für Ihr o. g. Schreiben an Frau Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, in 
dem Sie den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 18. Juni 2009 zur Quoten-
regelung für Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeu-
tisch betreuen, kritisieren. Frau Ministerin hat mich gebeten Ihnen zu antworten.

Der genannte Beschluss liegt dem BMG seit dem 25. Juni 2009 zur Prüfung gemäß § 94 Abs. 
1 SGB V vor. Zur besseren Beurteilung einiger mit dem Beschluss verbundenen Fragestellun-
gen, hat das BMG den G-BA mit Schreiben vom 10. August 2009 gemäß § 94 Abs. 1 Satz 3 
SGB V um zusätzliche Informationen und ergänzende Stellungnahmen gebeten. Bis zum Ein-
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gang der Auskünfte ist der Lauf der Beanstandungsfrist unterbrochen. Das BMG hat jedoch 
um eine zeitnahe Beantwortung der Anfrage gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kathleen Lehmann

ReferentInnen: Christof Eschenröder, Maria Gavranidou,
Rudi Merod, Rita Rosner u.a.
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Bericht  von der  Tagung „Zukunft  der  Psycho-
therapieausbi ldung –  Eckpunkte  e iner  

Reform“ am 22.  und 23.09 .2009 in  Hannover

Der Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hatte Vertreter verschiedenster 
Verbände und Landespsychotherapeutenkammern zu dieser Tagung eingeladen und im Vor-
feld (12.09. und 16.09.) zwei Positionspapiere versandt. Es wurde in der Einladung der Ein-
druck vermittelt, dass diese Tagung dazu dienen sollte, die Ergebnisse des Forschungsgutach-
tens noch einmal gemeinsam zu diskutieren und daraus eine gemeinsame Plattform zu schaf-
fen, die dann von der BPtK vertreten werden könnte. Wie bereits aus meinen Anmerkungen 
heraus lesbar ist, hatte ich den Eindruck, dass dieses Ziel nicht wirklich erreicht wurde. Doch 
bevor ich zur Einschätzung der Tagung komme, ein kurzer Abriss über den Ablauf.

Die Tagung teilte sich in vier inhaltliche Blocks, in denen zunächst externe Referenten zu den 
jeweiligen Leitthemen Stellung nahmen, anschließend stellte eine VertreterIn des BPtK-
Vorstandes die Eckpunkte Ihres Papieres zusammenfassend vor.

Block 1 beschäftigte sich mit der „Praktischen Tätigkeit“.Hier wurden zunächst von Prof. 
Lutz Goldbeck, Universität Ulm, zentrale Befunde des Forschungsgutachtens zum Ausbil-
dungsbaustein „praktische Tätigkeit“ dargestellt. Anschließend folgte der Reformbedarf aus 
Sicht der Ausbildungsstätten (Dipl.Soz.-Päd. Christine Röpke, München, und Dr. Walter 
Ströhm, Münster) sowie aus der Sicht von Ausbildungsteilnehmern (Dipl.-Psych. Jürgen 
Tripp, Münster). Nach der Vorstellung der Eckpunkte für die Reform des PsychThG der 
BPtK (Dr. Dietrich Munz) stellte Johannes Schopohl, juristischer Mitarbeiter der BPtK, die 
Sicht der „Berufsausübungserlaubnis aus juristischer Sicht“ dar, wobei dies eine Gewichtung 
aus Sicht des BPtK-Vorstandes darstellte. Es fehlte ein wirklicher Alternativentwurf, der auch 
aus juristischer Sicht möglich wäre.

In diesem Block ging es in erster Linie um Geld, besonders um die Bezahlung der praktischen 
Tätigkeit. Es wurden unterschiedlichste Vorschläge gemacht, um dieses Problem zu lösen, 
dennoch wurden unter dem Aspekt der Bezahlung viele nicht wirklich dazugehörige Themen 
vorgetragen, so dass bei mir der Eindruck entstand, der sich im Folgenden auch immer wieder 
aufdrängte, dass das Vehikel „Bezahlung“ benutzt wurde, um unter dieser Tarnung ideologi-
sche Positionen zu transportieren. 

Der 2. Block befasste sich mit dem Thema „Kompetenzerwerb an der Hochschule“. Auch die-
ser Block begann mit Daten aus dem Forschungsgutachten. Prof. Ulrike Willutzki, Bochum, 
zeigte besonders die Probleme auf, die sich durch die Bachelor/Master-Entwicklung ergeben. 
Eine einheitliche Definition von Abschlüssen, wie es bisher durch die Rahmenprüfungsord-
nungen beispielsweise beim Abschluss Diplompsychologie der Fall war, wird es in Zukunft 
nicht mehr geben. Es wird also ganz unterschiedliche Master-Abschlüsse geben, die nur 
schwer miteinander vergleichbar sein werden, so dass nur über die Gegenüberstellung der 
verschiedenen Module (die mit ECTs/Credit-Points bewertet werden) festlegbar ist, was die 
Studierenden an Inhalten erbracht haben und ob diese den (noch genau zu definierenden) Kri-
terien für die Zulassung zur Ausbildung entsprechen. Daran schlossen sich die Ausführungen 
von Dipl.-Psych. Dr. med. Bernhard Prankel, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Klinik Rotenburg/Wümme an, der die „Künftigen Mindestanforderungen an qualifizierende 
Studiengänge: Empfehlungen aus einer Ausbildungsstätte für die Praktische Tätigkeit“ dar-
stellte. Er schilderte die Erwartungen aus Sicht einer Ausbildungsklinik und machte auch 
Vorschläge über Möglichkeiten der Umsetzung seiner Gedanken. Wie nicht anders zu erwar-
ten, lag der Schwerpunkt dieses Blocks bei der Definition der Zugangsvoraussetzungen für 
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die KJP-Ausbildung und es gab die entsprechenden und bekannten Kontroversen. Auch hier 
wurden als Abschluss die Eckpunkte des BPtK-Vorstandes (Monika Konitzer) dargelegt.

Der 3. Block befasste sich mit dem Konzept des “Common trunk“ (trunk: engl. für „Lade-
bzw. Gepäckraum“) wie ihn das Forschungsgutachten vorgeschlagen hat. Dabei geht es um 
die Frage, wie ggf. der Teil inhaltlicher Gemeinsamkeiten für beide Ausbildungsbereiche 
(KJP und Erwachsenenpsychotherapie im jeweiligen Vertiefungsgebiet) aussehen könnte und 
wie dieser dann zusammen mit den für die jeweiligen Berufsausbildungen (KJP und Erwach-
senenpsychotherapie) spezifischen Inhalten in die beiden Ausbildungskonzepte integriert 
werden könnte. 

Erika Behnsen, langjährige Juristin im Bundesgesundheitsministerium und vor über 10 Jahren 
maßgeblich an der Ausarbeitung des Psychotherapeutengesetzes beteiligt, nahm Stellung zu 
der Frage: „KJP, EP, PP oder P? Rechtliche Folgen für die Berufsangehörigen“ und zeigte, 
dass bei einer Veränderung des Gesetzes eigentlich ein sehr großer Spielraum vorhanden wä-
re. 

Sie setzte sich auch mit der Frage auseinander, ob es grundrechtlich zulässig wäre, als Min-
destvoraussetzung für den Zugang zur Ausbildung des KJP den höherwertigen Masterab-
schluss gesetzlich zu verlangen. Diese Frage sei bei der zukünftigen Rechtsetzung zu prüfen. 
Bei ihren juristischen Erwägungen kam sie zu dem Ergebnis, dass eine Anhebung der Zu-
gangsvoraussetzungen für eine Ausbildung zum KJP auf der Basis der Erkenntnisse des For-
schungsgutachtens grundrechtlich zulässig sei. Mit dieser juristischen Ableitung konnte sie 
die Sorge der Profession zerstreuen, dass es grundrechtlich nicht möglich sei, für beide Berufe 
einen Masterabschluss zu realisieren und dass man deshalb quasi gezwungen sei, nur einen 
Psychotherapeutenberuf zu fordern. 

Sie machte abschließend deutlich, dass es im politischen Rahmen sinnvoll wäre, wenn die 
Vorschläge, die die Profession macht, Geschlossenheit zeigen würden und für die Politik 
möglichst einfach sind. Dadurch würden sich die Erfolgswahrscheinlichkeiten deutlich erhö-
hen. Im Anschluss an diesen Vortrag wurden wieder die Eckpunkte einer Reform aus Sicht 
des BPtK-Vorstandes präsentiert (Peter Lehndorfer).

Im 4. und letzten Block ging es um die „Versorgung 2020: Anforderungen an das Kompe-
tenzprofil der Psychotherapeuten“. Der zweigeteilte Vortrag „Integrierte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen: Anforderungsprofil an Psychotherapeuten“ (Prof. Thomas Bock, 
Hamburg und Petra Godel-Ehrhardt) leitete diesen Block ein und er zeigte einiges an Absurdi-
täten im bisherigen Gesetz auf sowie Möglichkeiten der Verbesserung. Dann wurde dieser 
Themenblock wieder mit den Eckpunkten des BPtK-Vorstandes abgerundet (Prof. Rainer 
Richter). 

Meine ganz persönliche Beurteilung dieser Tagung: Die spezifischen Vorträge waren allesamt 
recht informativ und brachten verschiedene Aspekte, die auch im Forschungsgutachten be-
schrieben wurden, nochmals auf den Punkt und gleichzeitig ergänzten sie diese. Sehr hilfreich 
war, dass von der Forschergruppe die Gesamtergebnisse auf zwei Seiten zusammengefasst 
worden waren, so dass diese immer als Vergleichsmaßstab dienen konnten.

Doch nun zur Kritik an dieser Tagung: Sie wirkte (und das nicht nur in meinen Augen) wie 
eine ausgereifte Inszenierung des BPtK-Vorstandes. Dieser Eindruck wurde  auch durch die 
geschickte Gestaltung, die „Eckpunkte“ ans Ende des jeweiligen Blocks zu stellen, gefördert. 
Durch diese Dramaturgie entstand der Eindruck, als sei die Position des BPtK-Vorstandes 
quasi die Conclusio der vorangegangenen Vorträge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies nur 
zufällig so aussah oder ob genau dies die intendierte Wirkung sein sollte. Auch in Gesprächen 
mit anderen TeilnehmerInnen wurde dieser Eindruck bestätigt und gleichzeitig Verärgerung 
über dieses Vorgehen deutlich.
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Sicherlich ist es notwendig, dass die Psychotherapeutenschaft bei der anstehenden Frage mit 
möglichst einheitlicher Stimme spricht und dies sollte über die BPtK laufen, da diese ja den 
Berufsstand gegenüber der Politik vertreten soll. Die Art und Weise, wie dies indessen bei 
dieser Veranstaltung umgesetzt wurde, führt eher dazu, dass Reaktanz entsteht. Es blieb der 
ungute Nachgeschmack, dass hier die Vorstellungen des BPtK-Vorstandes durchgedrückt 
werden sollten. Diese Vorgehensweise erinnert mich sehr an einen Kollegen, mit dem ich vor 
einigen Jahren zusammenarbeiten durfte. Dieser sagte immer: „Wenn ihr das tut, was ich vor-
schlage, dann haben wir ja einen guten Kompromiss“. 

Gerade die mögliche und sicherlich dringend notwendige Veränderung des PsychThG ist zu 
wichtig, als dass eine kleine Gruppe ihr Interesse an der Definitionsmacht umzusetzen ver-
sucht und dabei der notwendige Konsens auf der Strecke bleibt. Dieser Eindruck wurde mir 
von verschiedenen Teilnehmern aus unterschiedlichen Verbänden bestätigt. Damit, denke ich, 
ist der Sache unseres Berufstandes nicht wirklich genutzt worden. Die Aufgabe des Vorstan-
des der BPtK wäre es meiner Meinung nach, die Diskussion zu fördern, zu strukturieren und 
dann ein gemeinsames Ergebnis nach außen zu tragen. Der BPtK-Vorstand sollte sicherlich 
eigene Ideen entwickeln und einbringen, aber damit nicht die Diskussion abwürgen.

Rudi Merod

Gesundheitssystem

Koal i t ionsvertrag  von CDU,  CSU und FDP –
Vorhaben im Bere ich Gesundhei t  /Pf lege 2

I. Gesundheit

1. Finanzierung

• Finanzierung krisenbedingter Einnahmeausfälle im Jahr 2010 über Sondervermögen 
als Zuschuss – genaue Festlegung im Rahmen der Haushaltsfeststellung 2010.

• „Unnötige Ausgaben sind zu vermeiden.“

• Überführung des bestehenden Ausgleichssystems in eine Ordnung mit mehr Beitrags-
autonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen 
Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgeglichen werden; Arbeitgeberanteil festschrei-
ben. 2010 Einsetzung einer Regierungskommission zur Festlegung der notwendigen 
Schritte.

• Morbi-RSA auf das notwendige Maß reduzieren, vereinfachen sowie unbürokratisch 
und unanfällig für Manipulationen machen.

2. GKV und PKV

• Wechsel GKV – PKV wieder nach einmaligem Überschreiten der Jahresarbeitsent-
geltgrenze möglich.

2
Quelle: Highlights, Ausgabe Nr. 26/09 vom 23.10.09; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 

Redaktion



Gesundheitssystem  S-11

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (4), Suppl. 4 [Rosa Beilage]

• Wahltarife der GKV: Abgrenzung zwischen GKV und PKV klarer ausgestalten, Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit beim Angebot von Wahl- und Zusatzleistungen erwei-
tern.

• Basistarif: Entwicklung beobachten, Verhältnis von reduzierten Beiträgen im Basista-
rif aufgrund von Hilfebedürftigkeit und dem Abschluss privater Zusatzversicherung 
überprüfen.

3. Versorgungs- und Wettbewerbstruktur

• Allgemeines Wettbewerbsrecht als Ordnungsrahmen, Überprüfungsbedarf insbesonde-
re bei Rabattverträgen sowie Fusionen von Krankenhäusern und Krankenkassen, Ü-
berprüfung des Rechtswegs.

• Sektoren besser verzahnen; Belegarztsystem stärken.

• Präventionsstrategie: Vorhandenes bewerten und aufeinander abstimmen, nationale 
und internationale Erfahrungen und Erkenntnisse analysieren, auf bewährten Pro-
grammen und Strukturen aufbauen, diese weiterentwickeln und in die Fläche bringen; 
klare Aufgaben- und Finanzverteilung.

• Versorgungsforschung systematisch ausbauen.

• § 73b (Hausarztverträge) bleibt unverändert erhalten, in 3 Jahren Prüfauftrag. § 116b 
(Öffnung für hochspezialisierte Leistungen) kritisch überprüfen.

• Grundsatz Reha vor Pflege besser Rechnung tragen, Schnittstellenprobleme beheben.

• Voraussetzungen für die zielgerichtete Weiterentwicklung der Bedarfsplanung durch 
die gemeinsame Selbstverwaltung schaffen.

• Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung fachliche Einwirkungsmöglich-
keiten der Länder prüfen.

• MVZ: nur unter bestimmten Voraussetzungen zulassen, Geschäftsanteile nur für zuge-
lassene Ärzte und Krankenhäuser, Mehrheit der Geschäftsanteile und Stimmrechte für 
Ärzte, von Ärzten geführt, Öffnungsklausel für Krankenhäuser in unterversorgten Ge-
bieten, wenn keine Interessenten aus dem Bereich Ärzte.

• Ärztemangel wirksam begegnen durch: Bürokratieabbau, leistungsgerechte Vergütung, 
gezielte Nachwuchsgewinnung, Förderung der Medizinstudierenden, Stärkung der All-
gemeinmedizin in der Ausbildung, Ausbau von Anreizen und Mobilitätshilfen bei der 
Niederlassung, Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten.

• Schiedsstellen für Vertragsverhandlungen Kassen – Rehaeinrichtungen.

• Gesundheitskarte: vor weiterer Umsetzung umfassende Bestandsaufnahme, danach 
Entscheidung, ob Weiterarbeit möglich und sinnvoll ist.

4. Selbstverwaltung

• Selbstverwaltung modernen Verhältnissen anpassen – Legitimation, Akzeptanz und 
Effektivität stärken.

• Aufgaben des GKV-Spitzenverbandes auf die Bereiche konzentrieren, die gemeinsam 
und einheitlich durchgeführt werden müssen.

• Arbeitgeber in die Verwaltungsräte aller Kassen.

• Mehr Flexibilität für die KVen bei Vergütungsgestaltung.
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5. Leistungen

• Versicherte sollen Krankenversicherungsschutz auf Basis des bestehenden Leistungs-
katalogs soweit wie möglich selbst gestalten.

• Festzuschüsse, Festbeträge und Mehrkostenregelungen ausweiten, ohne Versicherte zu 
überfordern oder sie vom medizinischen Fortschritt auszuschließen.

• Bestehende Regelungen für menschenwürdige Hospiz- und Palliativversorgung ohne 
überzogene Anforderungen umsetzen.

• Unabhängige Patientenberatung ausbauen.

• Unterstützung der Patienten bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.

• Beratung der Rehaträger stärken, Wahlmöglichkeiten der Versicherten stärken.

6. Abrechnung und Vergütung

• Nach kritischer Überprüfung Kurskorrekturen Honorarreform für niedergelassene Ärz-
te - Kriterien: einfaches, verständliches Vergütungssystem, adäquate Abbildung der 
Leistungen, regionale Besonderheiten berücksichtigen.

• Möglichkeiten der Kostenerstattung (Ärzte und Zahnärzte) erleichtern bzw.

• ohne zusätzliche Kosten für die Versicherten ausweiten.

• GOÄ und GOZ an aktuellen Stand der Wissenschaft anpassen, Kostenentwicklungen 
berücksichtigen.

• Vertragszahnärztliche Vergütung nicht mehr an Grundlohnsummenentwicklung an-
binden, regionale Besonderheiten berücksichtigen; Vergütungsanpassung

• neue Bundesländer.

• DRG-System weiter beobachten und ggf. weiterentwickeln.

7. Arzneimittel

• Vielzahl der sich zum Teil widersprechenden Instrumente überprüfen, Überregulierung
abbauen, den Arzneimittelmarkt unter patienten-, mittelstandsfreundlichen und wett-
bewerblichen Kriterien neu ordnen.

• Notwendigkeit von Richtgrößen für ärztliche Verordnungen überprüfen.

• Chancen innovativer Arzneimittel nutzen, ohne dabei die Finanzierung der Kranken-
versicherung zu gefährden; Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Pharmaun-
ternehmen, um dieses Ziel zu erreichen.

• Kosten-Nutzen-Bewertungen: Arbeit des IQWiG unter dem Gesichtspunkt stringenter 
und transparenter Verfahren überprüfen, Akzeptanz verbessern, Betroffene frühzeitig 
beteiligen.

• Arzneimittelabgabe in Pickup-Stellen verbieten.

8. Weitere Vorhaben

• Patientenrechte in eigenem Patientenschutzgesetz bündeln.

• Approbationsordnung Zahnärzte novellieren.

• Kritische Bestandsaufnahme der Transplantationsmedizin. Rahmenbedingungen so 
gestalten, dass Organspende und Organtransplantation gestärkt werden. Umfassende 
Kampagne: Organspende rettet Leben.
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• Programme gegen exzessiven Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen entwi-
ckeln, Eltern mit einbeziehen.

II. Pflege

• Rahmenbedingungen für Pflegende und Leistungsanbieter konsequent überprüfen und 
entbürokratisieren.

• Neben dem bestehenden Umlageverfahren Ergänzung durch Kapitaldeckung – ver-
pflichtend, individualisiert, generationengerecht.

• Neue, differenzierte Definition der Pflegebedürftigkeit – nicht nur körperliche Beein-
trächtigungen berücksichtigen; entsprechende Wohn- und Betreuungsformen schaffen.

• Mehr Transparenz bei Leistungsangeboten (Preis, Qualität) – Leistungen und Leis-
tungserbringer flexibler auswählen, Wahlmöglichkeiten zwischen Sach- und Geldleis-
tungen stärken.

Redaktionelle Zusammenfassung

Zur zukünft igen Finanzierung der  gese tzl ichen 
Krankenvers icherung.  

Innovat ionskongress  des  IGES-Inst i tuts  
am 22.  Oktober  2009  3

Während die Koalitions-Arbeitsgruppe Gesundheit genau zum Thema Finanzierung nachsit-
zen musste, hat das IGES-Institut Berlin - diesmal gesponsert vom Pharma-Riesen Pfizer und 
von der Techniker Krankenkasse (TK) - am 22. Oktober seinen "7. Kongress zum Fortschritt 
im Gesundheitswesen von morgen" durchgeführt. Die zentrale Frage war, wie trotz der Krise 
Innovationen im Gesundheitswesen finanziert werden können. 

Dabei kamen der Reihe nach alle die Probleme dran, die auch die Koalitionsrunde beherrsch-
ten: Ist der medizinische Fortschritt mit dem einkommensbezogenen Umlagesystem noch zu 
gewährleisten, oder brauchen wir dafür den Einstieg in ein kapitalgedecktes (Zusatz-) Ver-
sicherungssystem? Ist für die dauerhafte Finanzierung der Gesundheitsversorgung ein stei-
gender Steuerzuschuß erforderlich und soll er gegebenenfalls auch auf Pump finanziert wer-
den? Wie viel kann in der Versorgung noch gespart werden und welche Effizienzreserven
sind noch drin? Und mit wie viel (oder mit wie wenig) Wettbewerb können diese Effizienz-
reserven mobilisiert werden?

Professor Bertram Häussler hat die Diskussion mit einer - in Gesundheitskreisen - unge-
wöhnlichen Perspektive eröffnet, die jedoch die aktuelle politische "Gefechtslage" treffend 
widerspiegelt. Sein Vergleich der Megabereiche Bildung und Gesundheit zeigt, dass für 
beide Felder in etwa in gleicher Größenordnung öffentliche Mittel bereitgestellt werden: 2007 
für Bildung etwa 140 Mrd. Euro und für Gesundheit etwas mehr als 150 Mrd. Euro. Das 
Thema Bildung sei allerdings in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund der Poli-

3
Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid) 14. Jg. Ausgabe 32, dort erschienen unter 
dem Titel „Wie wird das Neue finanziert?“; Nachdruck mit freundliche Genehmigung der Redaktion
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tik gerückt, und zwar zu Recht. Die Politik habe bei beiden Themenbereichen grundsätzlich 
das gleiche Problem der Nutzenmaximierung der eingesetzten Ressourcen. 

So sei im Bildungsbereich beispielsweise. offensichtlich, dass Bildungsinvestitionen in der 
frühesten Kindheit besonders lohnend seien. Und das gelte umso mehr, je niedriger die soziale 
Schicht der Begünstigten sei: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, zitierte 
Häussler die zugehörige Volksweisheit. Die Altersverteilung der öffentlichen Bildungsaus-
gaben sei jedoch bekanntlich genau umgekehrt; Kindergärten hätten oft nur den Status von 
Aufbewahrungsanstalten und es sei noch fast selbstverständlich, dass die Eltern dafür zahlen 
müssten. 

In die Hochschulen würde dagegen relativ viel Geld gepumpt, und trotzdem würden selbst 
moderate Studiengebühren skandalisiert. Noch brisanter würde der Vergleich, wenn man die 
Altersverteilung von Bildungs- und Gesundheitsausgaben betrachte, also sektorübergreifen-
de Nutzenkalküle für öffentliche Ressourcen anstelle. Die Bildungsausgaben kämen vor al-
lem jungen Menschen zugute, die Gesundheitsausgaben stiegen dagegen mit dem Alter. In 
den letzten 10 Jahren seien dabei vor allem die Pro-Kopf-Ausgaben für die älteren Jahrgänge 
überproportional gestiegen. Das gelte z.B. für die über 70-Jährigen mit einer Steigerungsrate 
von 28 Prozent. Hier zeige sich der medizinische Fortschritt: So seien heute z.B. Hüftoperati-
onen für über 80-Jährige selbstverständlich, die vor 20 Jahren wegen der medizinischen Risi-
ken überhaupt nicht durchführbar gewesen wären.

Aus diesen Überlegungen zieht Häussler drastische Konsequenzen: Die Steuerzuschüsse zur 
Gesundheitsversorgung sollten nicht weiter wachsen. Das Geld sei im Bildungssektor zu-
kunftsträchtiger angelegt. Die beste Zukunftsinvestition gehe in die Bildung und in die künf-
tige Produktivität der heute jungen Generation, die später ja den demographischen „Berg“ fi-
nanzieren müsse. Für das Gesundheitssystem müssten dagegen endlich „demographieresis-
tente Finanzierungsinstrumente“ eingeführt werden. Nötig sei der Einstieg in kapitalge-
deckte Zusatzversicherungen; die Finanzierung zukünftiger Innovationen im Gesundheitswe-
sen über einen "Gesundheits-Riester" sei die Methode der Wahl. Allerdings müsse umgekehrt
die finanzielle Aufrüstung des Bildungsbereichs von Qualitäts- und Effizienzinitiativen 
begleitet werden. Hier könne der Bildungsbereich vom Gesundheitswesen (mit seinen fast 
dreißig Jahren Kostendämpfungs- und Effizienzsteigerungs-Erfahrungen) einiges lernen. Das 
betreffe z.B. die folgenden Elemente:

• "Messung und Zuordnung des Ressourcenverbrauchs,

• Ergebnismessungen, Ergebnisvergleiche,

• Leistungsabhängige Honorierungsmodelle,

• Einsatz von Eigenbeteiligungen,

• Nutzenbewertung, Erprobungsregelungen,

• Abkehr von kollektiven (Vertrags-)Modellen,

• Wettbewerbliche Orientierung."

Zu einem Zeitpunkt, zu dem mit den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag ins allgemeine 
Bewusstsein rückte, dass "alles mit allem zusammenhängt", so das "Handelsblatt" vom 21. 
Oktober, macht die Betrachtung von Häussler etwas deutlich, was der normalerweise so 
selbstbezogenen Gesundheitsszene entgeht: Es ist der Blick von außen und die Relativität 
der Ansprüche, die dem Gesundheitswesen zustehen. Man muss sicher nicht alle Argumente 
seines Ansatzes teilen, es wird aber immerhin einmal durchdacht, worauf ein wirklich zu-
kunftsorientierter Mitteleinsatz des Staates ausgerichtet sein müsste. In der letzten SPD-
Programmdiskussion, die übrigens - ganz im Gegensatz zu dem Gefühl der Genossen - erst 
zwei Jahre her ist, wurde das in der Formel des „vorsorgenden Sozialstaates“ gefasst. 
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Die Provokation von Häussler erzeugte denn auch die gewohnten Reflexe. Der scheidende 
Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium (BMG), Franz Knieps, warnte vor der
Vermischung von GKV und Kapitaldeckung. Schon Bismarck habe gewusst, dass PKV "lang-
fristig zu teuer" sei. Auch Professor Norbert Klusen, Vorstandsvorsitzender der Techniker 
Krankenkasse (TK), äußerte sich sehr skeptisch zur Kapitaldeckung für die GKV und er-
klärte reserviert, "in der Pflege könne man das vielleicht mal ausprobieren". Immerhin gab es 
aber Einigkeit in der Einschätzung, der 1-Prozent-"Deckel" sei innovationsfeindlich. Der Zu-
satzbeitrags-Vermeidungs-Wettbewerb bremse die Kassen bei Vertragsinitiativen und im 
Versorgungswettbewerb etc.

Gegenüber der GKV-Szene lieferte IGES mit dem Vortrag von Martin Albrecht noch eine 
weitere Provokation. Seine Beschreibung der "Finanziellen Situation der GKV in und nach 
der Krise" zeigte zwar, wie drastisch der Einschnitt von einem 5-prozentigen Rückgang des 
Bruttoinlandproduktes im Jahr 2009 wirkt. Das verdeutliche aber gerade, wie abhängig das 
Modell der Beitragsfinanzierung die GKV von der Entwicklung der Beschäftigung und der 
Erwerbseinkommen mache. Mit Hilfe eines von IGES neu entwickelten Schätzmodells für 
die GKV kommt Albrecht dann allerdings sowohl für 2009 als auch für 2010 zu deutlich an-
deren Schlüssen als der GKV-Schätzerkreis. Auf der Basis von Kassendaten von 1996 bis 
2008 kalkuliert IGES etwa die Einnahmen der GKV für das Jahr 2010 um 0,5 Prozentpunkte 
geringer als der Schätzerkreis. 

Entscheidend ist jedoch, dass IGES die Ausgabenzuwächse der Kassen im Jahr 2010 im Ver-
gleich zu 2008 nicht mit einem Zuwachs von 8,3 Prozent, sondern "nur" mit einem Plus von 
6,6 Prozent veranschlagt. Im Ergebnis kommt Albrecht für das Jahresende 2010 zu einem 
kumulierten Schuldenstand der GKV von insgesamt "nur" 5 Mrd. Euro. Dem stünden zu-
dem Finanzreserven der Kassen in Höhe von ebenfalls rund 5 Mrd. Euro gegenüber. Sein Fa-
zit - das im Gegensatz zu allen Forderungen aus den Reihen der GKV steht (!) - ist daher: "Es 
besteht demnach keine Notwendigkeit für zusätzliche Steuerzuschüsse ins GKV-System."

In diesem Zusammenhang stellte Professor Bert Rürup mit seinem Referat die spitze Frage: 
"Ergreift der Finanzminister das Ruder der GKV?" Die Antwort gab er gleich vorweg: "Ich 
hoffe nein, ich fürchte ja!" Hintergrund dieser Befürchtung sei die durch das Konjunkturpaket 
II bestätigte Tendenz, die intergenerative Umverteilung zu Lasten der jüngeren Generation zu 
steigern - letztlich in Form von weiterer Verschuldung. Mit diesem Konjunkturprogramm 
würden - verteilt über sieben Jahre - rund 29 Mrd. Euro mehr an Steuerzuschüssen in die 
GKV geleitet. 

Die Bundeszuschüsse würden damit immer mehr zum "fiskalischen Lückenfüller" für die 
GKV und also "konjunkturpolitisch instrumentalisiert". Sie seien der politischen Willkür bzw. 
dem Tageskalkül der Politiker unterworfen, solange sie nicht "regelgebunden" seien. Dazu 
müsste die Verwendung der Steuermittel in der GKV jedoch gesetzlich spezifiziert werden. 
Vorbild dafür sei die Rentenversicherung. Rürups Vorschlag für eine solche Regelbindung
wäre, die Zuschüsse nur für "krankenversicherungsfremde Umverteilungen" zu verwenden 
und für nicht morbiditätsbezogene Leistungen, soweit diese gesamtgesellschaftlich als not-
wendig erachtet bzw. bewusst als Auftragsleistungen der GKV übertragen werden. Wenn man 
zu diesen Fragen nicht klare Regelungen einführe, fürchtet Rürup, "dass der Finanzminister 
das Ruder in der GKV ergreift, ohne dass er dafür ein gesundheitspolitisches Steuermannspa-
tent hat."

In weiteren Referaten wurden die Effizienzpotentiale des Wettbewerbs in der GKV erörtert. 
Dazu Professor Dieter Cassel: Für einen funktionsgerechten Wettbewerb müssten die Rege-
lungen des Wettbewerbs- und Kartellrechts auch in der GKV zur Geltung gebracht werden. 
Das gelte einschließlich einer steuer- und wettbewerbsrechtlichen Flankierung. Die §§ 73b 
SGB V (hausarztzentrierte Versorgung) und 116b SGB V (ambulante Behandlung im Kran-
kenhaus) seien jedoch ein Rückfall in Kollektivvertrag und Kontrahierungszwang. Effi-
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zienzreserven seien aber nur zu heben, wenn man den "Suchprozeß danach einem anonymen 
Mechanismus, eben dem Wettbewerb" überließe. Echter Vertragswettbewerb brauche die 
Vertragsfreiheit der Kassen und der Leistungsanbieter.

Dass ein solcher Wettbewerb aber zur Kostensenkung führe, sei nicht sehr wahrscheinlich. 
Andreas Meusch von der TK berichtete aus der Vertragsvielfalt seiner Kasse über Modelle 
von "pay for performance", lobte die diesbezüglichen Qualitätszuwächse und warnte vor vor-
schnellen Hoffnungen auf Rationalisierungsgewinne. Und Bertram Häussler erklärte, das Ver-
sorgungssystem habe in den letzten 11 Jahren inflationsbereinigt nur eine Ausgabensteigerung 
von rund 5 Prozent gezeigt. Die Kostendämpfung sei in den letzten Jahrzehnten so erfolg-
reich gewesen, dass die Produktivitätsreserven des Gesundheitswesens weitgehend aus-
geschöpft seien. Keiner solle sich der Illusion hingeben, die demographische Herausforde-
rung könne noch einmal mit Effizienzsteigerungen im bisherigen System kompensiert wer-
den. Das Gesundheitswesen in einer alternden Gesellschaft werde teurer, und erst recht die 
Finanzierung von Innovationen koste in Zukunft unvermeidbar mehr Geld. Und zwar Geld, 
das die Versicherten und Patienten aufbringen müssten. 

Die  Nat ionale  Versorgungs le i t l inie  Rücken-
schmerz –  Hintergründe –  Konzept ion -

Entwicklungsstand -  Perspekt iven

Rückenschmerzen sind eine der größten Herausforderungen für das Gesellschafts- und Ge-
sundheitssystem. Nach neuesten Schätzungen einer Arbeitsgruppe entstehen durch dieses 
Krankheitsbild im Jahr in Deutschland Kosten von ca. 50 Mrd. Euro (Wenig et al.2007). Ein 
Hauptproblem besteht darin, dass sich hinter der Diagnose „Rückenschmerzen“ eine Vielzahl 
ganz unterschiedlicher Verläufe verbergen können, die nicht miteinander vergleichbar sind: 
Auf der einen Seite steht der „Akutpatient“, der eine heftige Schmerzattacke hat, der aber 
nach einer Analgetikagabe und der Beibehaltung normaler Aktivitäten innerhalb von wenigen 
Tagen wieder schmerzfrei und voll funktionsfähig wird. Auf der anderen Seite steht der 
schwer chronifizierte Patient mit dramatischer Beschwerdeschilderung, einem hohen 
Schmerzmittelabusus, Funktionsverlusten in der beruflichen und sozialen Rolle und ausge-
prägten psychischen Veränderungen, wie Angst, Depressivität, Katastrophisierung etc. 
(Pfingsten u. Müller2004). Dazwischen gibt es alle möglichen Ausprägungen, so dass die Be-
handlungsempfehlung dezidiert auf die jeweilige Zielgruppe bezogen sein muss.

Es ist eines der wichtigsten Merkmale von Rückenschmerzen, dass sich bei der überwiegen-
den Mehrzahl aller Betroffenen (mehr als 85%) eindeutige Beziehungen der Schmerzen zu ei-
ner definierbaren körperlichen Pathologie nicht feststellen lassen. Als Bezeichnung dafür wird 
im Allgemeinen der Begriff „nicht spezifischer Rückenschmerz“ verwendet, der in Deutsch-
land trotz international breiter Anerkennung und Verwendung immer noch kritisch diskutiert 
wird. Diese Bezeichnung hat jedoch den entscheidenden Vorteil, dass die Aufmerksamkeit 
von der ausschließlichen Betrachtung struktureller Veränderungen zu einem Verständnis der 
multifaktoriellen Genese von Rückenschmerzen gelenkt wird.. Aufgrund der enorm hohen 
Kosten wie auch der Heterogenität des Behandlungsangebotes war es zwingend, die angebo-
tenen Maßnahmen bzgl. ihrer wissenschaftlichen Evidenz zu überprüfen und Behandlungs-
empfehlungen zu formulieren. Für derartige Zielsetzungen werden Leitlinien formuliert. Für 
den Rückenschmerz existieren bereits internationale Leitlinien (z.B. Europäische Behand-
lungsleitlinien, Airaksinen et al. 2006) sowie Leitlinien von deutschen. Fachgesellschaften 
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und Organisationen, wie z.B. die Leitlinie der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allge-
mein- und Familienmedizin) und der Arzneimittelkommission. 

Nationale Versorgungsleitlinien sind S3-Leitlinien, die von benannten Fachvertretern aus be-
teiligten Fachgesellschaften der AWMF erarbeitet werden. Die Arbeiten werden von der Ärzt-
lichen Zentralstelle für Qualitätssicherung in der Medizin (ÄZQ, als Institut der Bundesärzte-
kammer) und der KBV finanziert und redaktionell unterstützt. Sie richten sich an Ärzte sowie 
Angehörige nichtärztlicher Berufsgruppen, die an der Versorgung dieser Personen in allen
Sektoren beteiligt sind und sollen Entscheidungshilfen für die Versorgung von Patienten mit 
nichtspezifischen Rückenschmerzen geben. Unter Berücksichtigung der Kriterien der evi-
denzbasierten Medizin entsprechen sie dem gegenwärtig besten Stand der Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Praxis. S3-Leitlinien verursachen einen enormen Aufwand, sie haben eine 
methodisch wie auch politisch hohe Legitimation. 

Seit Juni 2006 haben sich Fachvertreter aus 33 medizinischen und nicht-medizinischen Fach-
gesellschaften in einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt, um die nationalen Versorgungs-
Leitlinien für den nicht-spezifischen Rückenschmerz auszuarbeiten. Von psychologisch-
psychotherapeutischer Seite sind eingebunden:

• Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie 
(DGPM)

• Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation (DGVM) 

• Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

• die Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) ist ebenfalls durch ei-
nen Psychologen vertreten (der Autor dieses Beitrages).

Mittlerweile haben 13 Treffen in Berlin stattgefunden (zweimal davon zweitägig), dazu ka-
men zahlreiche Telefonkonferenzen und Email-Abstimmungen.

Psychologische Faktoren finden in diesen Leitlinien voraussichtlich umfangreich Berücksich-
tigung, wobei die Bandbreite dabei von der möglichst frühen Berücksichtigung psychosozia-
ler Risikofaktoren (sog. yellow flags) bis hin zur Integration kognitiv-verhaltensthera-
peutischer Behandlungen und Prinzipien in die Gestaltung multimodaler Behandlungspro-
gramme (insbesondere für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen) reicht. Ein Problem-
bereich stellt dabei die frühe therapeutische Intervention auf identifizierte Risikofaktoren aus 
dem psychosozialen Bereich dar. Es liegen gegenwärtig Publikationen zu drei randomisierten 
Therapiestudien vor, in denen die Effektivität der sogenannten Risiko-basierten kognitiven 
Verhaltenstherapie als Konsequenz auf die frühe Identifikation von Risikofaktoren belegt 
werden konnte (Hasenbring et al. 1999, Linton u. Nordin 2006). Allerdings ist ein ausrei-
chend valides und gleichzeitig ökonomisches Screening-Verfahren noch nicht verfügbar. Ein 
anderes Problem betrifft in diesem Zusammenhang die Umsetzung derartiger Kurzzeit-
Interventionen in die reguläre (psychotherapeutische) Versorgung, was angesichts der dafür 
fehlenden strukturellen Voraussetzungen derzeit (und vermutlich auch mittelfristig) nicht 
möglich sein wird. 

Psychologisches Know-how fließt des Weiteren ein in edukative Interventionen. In einem 
Cochrane-Review konnte hierzu nachgewiesen werden, dass die auf den Einzelfall bezogene 
Bereitstellung von Informationen, Hinweisen und Techniken zur Verhaltensänderung bei Pa-
tienten mit akuten und subakuten Rückenschmerzen die Rückkehr an den Arbeitsplatz be-
günstigt (Engers et al. 2008). In den bisher vorliegenden Leitlinien setzt sich die Basisbehand-
lung akuter nicht-spezifischer Rückenschmerzen zusammen aus einer ausführlichen individu-
ellen Informierung des Patienten über die Harmlosigkeit der Erkrankung, sowie der Empfeh-
lung, möglichst umgehend wieder eine normale körperliche Aktivität aufzunehmen. Die kurz-
fristige Gabe von Analgetika oder muskel-relaxierenden Medikamenten kann diesen Prozess 
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beschleunigen. Passive Maßnahmen sind in der Regel. kontraindiziert; invasive Techniken 
werden ebenfalls sehr kritisch gesehen. 

Bei chronischen Rückenschmerzen haben sich verhaltenstherapeutische Behandlungen (kogni-
tionsorientierte Verfahren kombiniert mit Entspannungstechniken) effektiver erwiesen als 
Placebobehandlungen bzw. als keine Behandlung (Chou et al. 2007). In der Regel sind mono-
therapeutische Maßnahmen bei chronischem Schmerz unzureichend. Das trifft gleichermaßen 
für somatisch wie für psychologisch ausgerichtete Behandlungen zu. In einem kürzlich er-
schienenen Cochrane-Review wiesen auch kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen –
als Einzelmaßnahmen – nur geringe Effektstärken in der Behandlung von Schmerzpatienten 
auf (Eccleston et al. 2009). Ihre Stärke entwickeln psychotherapeutische Verfahren bei chro-
nischen Schmerzen vor allem in der Kombination mit anderen evidenz-basierten medizini-
schen und/oder physiotherapeutischen Verfahren. 

Es gibt klare Evidenz dafür, dass Bewegungstherapie-Programme, die einen verhaltensthera-
peutischen Ansatz einbeziehen, die Rückkehr an den Arbeitsplatz beschleunigen (Airaksinen 
et al. 2006). Begrenzt sind die Ergebnisse für den Vergleich der Effektivität verhaltensthera-
peutischer Maßnahmen zur Bewegungstherapie, obgleich eine aktuelle Metaanalyse positive 
Kurzzeiteffekte bei der Schmerzreduktion und Langzeiteffekte bei der Rückkehr an den Ar-
beitsplatz erbrachte (Hoffman et al. 2007).

In der richtigen Mischung aus Beiträgen verschiedener Fachdisziplinen liegt das Wesen des 
multimodalen Ansatzes. Die Durchführung dieser Behandlung ist an struktur-qualitative 
Merkmale gebunden, wie sie von Arnold et al. (2009) kürzlich formuliert wurden. Dabei ist 
inzwischen gut gesichert, dass diese Art der Behandlung hinsichtlich der Senkung der Ar-
beitsunfähigkeitsrate deutlich effektiver ist als die normale Versorgung (Schonstein et al. 
2003). 

Nach inhaltlicher Konsensfindung über die 12 Kapitel, die die Leitlinie umfassen wird, steht 
sie kurz vor der Fertigstellung. Der gemeinsame formale Abstimmungsprozess (sog. nomina-
ler Gruppenprozess) läuft und wird vermutlich noch im November abgeschlossen sein. Da-
nach werden die verschiedenen Versionen (Lang- und Kurzversion, Patientenversion) ausge-
arbeitet. Vor der Veröffentlichung der endgültigen Version wird der Entwurf in einem öffent-
lich zugänglichen Diskussionsforum drei Monate lang für Kommentierungen bereitgestellt 
werden.

Nach dem Vorliegen der Leitlinie entsteht das (evtl. noch größere) Problem, wie die Empfeh-
lungen in den Versorgungsalltag umgesetzt werden können. Aufgrund der doch gravierenden 
Veränderungen, die sich vermutlich aus den Empfehlungen ergeben werden (z.B. in Bezug 
auf invasive oder bildgebende Verfahren ), wird eine Umsetzung sicher nicht kurzfristig zu 
erreichen sein und große Anstrengungen in der Öffentlichkeitsarbeit, sowie der Vermittlung 
an der Versorgungsbasis, voraussetzen. Es ist langfristig davon auszugehen, dass die Veröf-
fentlichung dieser Leitlinien – insbesondere über dann zu erwartende Steuerungsprozesse der 
Kostenträger – zu einer (grundlegenden) Veränderung der Behandlung von Rückenschmerzen 
führen wird, wobei passive und invasive Verfahren (die dann nicht mehr bezahlt werden) zu 
Gunsten aktivierender, edukativer und verhaltenstheoretischer Methoden in den Hintergrund 
treten.

Michael Pfingsten
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Presseerklärung des  Vere ins  Demokrat i scher  
Ärzt innen und Ärzte  zur  Prior i s ierung

Fast alle ärztlichen Standesorganisationen haben sich gemeinsam mit der Bundesärztekammer 
mit einer Stellungnahme zur Gesundheitspolitik zu den laufenden Koalitionsverhandlungen 
geäußert. Kernpunkt ihrer Forderungen ist die Debatte über Priorisierung medizinischer Leis-
tungen. Dabei verstehen sie Priorisierung als „ethische Methode, die begrenzten Mittel, Kapa-
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zitäten und Zeitressourcen möglichst gerecht einzusetzen“ (vgl. Eckpunktepapier der Ärzte-
schaft für eine patientengerechte Gesundheitsversorgung vom 7. Oktober 2009). Es geht eben 
letztlich doch wieder ums Geld.

Priorisierung ist laut Wikipedia die Einordnung nach Vorrangigkeit von zu erledigenden Auf-
gaben, Problemen, Aktivitäten usw. nach ihrer Bedeutung oder Wichtigkeit. Sie führt zu einer 
Rangreihe, an deren oberem Ende steht, was als unverzichtbar gilt beziehungsweise wichtig 
erscheint, am unteren Ende das, was wirkungslos ist beziehungsweise mehr schadet als nützt.

Das genau ist längst Alltag in der medizinischen Versorgung und Grundlage einer qualitäts-
orientierten Medizin beispielsweise auf der Basis von Leitlinien. Wenn etwa beim Rücken-
schmerz die Anfertigung von Röntgenbildern nicht an den Anfang der Diagnostik gehört, son-
dern eine gründliche Untersuchung und Anamnese oder bei Kniegelenksbeschwerden vor der 
Gelenkspiegelung eine konservative, lebensstilorientierte Therapie Vorrang hat.

Dabei dürfen allein medizinische, am Heilungserfolg orientierte Motive eine Rolle spielen.

Mit ihren Forderungen haben die Verbände aber ökonomische Gründe für eine Priorisierung 
eingeführt und damit gleich auf mehrfache Weise ethische Grundsätze verletzt:

Sie unterstellen grundsätzlich eine Tendenz zur Unterversorgung aus Geldmangel und miss-
achten dabei Grundregeln medizinischen Handelns. Denn in der Medizin ist Mehr nicht 
gleichbedeutend mit Besser. Im Gegenteil: Ein vorsichtiger Umgang mit diagnostischen und 
therapeutischen Methoden ist in der Regel die bessere Medizin. Ein Mehr an Medikamenten, 
an Röntgenuntersuchungen, an Operationen oder anderen invasiven Eingriffe birgt unnötige 
und zusätzliche Risiken. Der gute Arzt, die erfahrene Ärztin wenden seltener und gezielter 
diese Methoden an als Anfänger – und zwar nicht, weil so Geld gespart wird, sondern weil sie 
in der Lage sind, eine bessere Medizin zu machen.

Das Abrechnungssystem in Deutschland erzwingt fast zwangsweise Leistungsausweitung. 
Der ökonomische Hebel führte und führt zu einer gefährlichen Ausweitung von Eingriffen. Es 
wird in Deutschland nicht zu wenig, sondern zu viel geröntgt, operiert und mit fragwürdigen 
Methoden therapiert. Eine nicht-durchgeführte Leistung bedeutet unter den heutigen Verhält-
nissen einen Einkommensverlust für Arzt oder Krankenhaus. Eine Priorisierung im ursprüng-
lichen Sinne würde zu einer Verminderung von Maßnahmen durch gezielteren Einsatz der 
Methoden führen. Dabei ist der Anspruch der Patienten auf medizinisch notwendige Leistung 
nach evidenzbasierten Kriterien uneingeschränkt zu gewährleisten.

Besonders dreist ist die Beschränkung der Priorisierungsforderung auf die gesetzlich Versi-
cherten. Selbstzahler (IGeL) und Privatpatienten sollen von der Priorisierung ausgenommen 
werden. Sie können sich sozusagen freikaufen. Und das ist der entscheidende Unterschied zu 
dem gepriesenen schwedischen Vorbild. Dort gilt die Priorisierung uneingeschränkt für alle. 
Die von den Ärzteverbänden vorgeschlagene Variante der Priorisierung würde zu einer dra-
matischen Verstärkung der Zweiklassenversorgung hierzulande mit der Aufspaltung in ge-
setzlich Versicherte auf der einen Seite und den privaten Versicherten bzw. privat Zusatzver-
sicherten und den so genannten IGeL-PatientInnen auf der anderen.

Hinter der Kampagne der organisierten Ärzteschaft für die Priorisierung steckt unseres Erach-
tens nicht so sehr die Sorge um eine drohende Unterversorgung. Sondern sie will bei einer re-
duzierten Patientenversorgung Gelder freisetzen, um die Einkommen der Ärzte durch die 
dann üppiger fließenden privaten Honorare aufzubessern. Sinnvoller wäre es gewesen, hätte 
die Ärzteschaft der Politik Vorschläge unterbreitet, wo und wie überflüssige oder gar schädli-
che medizinische Leistungen verhindert werden können.

Prof. Dr. Wulf Dietrich, Vorsitzender des vdää
Dr. Winfried Beck, Mitglied im erweiterten Vorstand des vdää
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Berichte  aus  den Landesgruppen

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Integrierte Versorgung: Die Weiterentwicklung von ambulanten Beratungs- und Behand-
lungsstellen für Suchtkranke zu umfassenden Suchtambulanzen mit eigener Entzugsbehand-
lung bei Alkoholabhängigkeit wurde durch Verträge im Rahmen der Integrierten Versorgung 
ermöglicht. Nach inzwischen langjährigen Verhandlungen wurde in diesem Sommer eine 
Entzugsbehandlung in den unten genannten Beratungs- und Behandlungsstellen wieder auf-
genommen. Eine in den Jahren 1999 bis 2003 als Modellphase erfolgte Behandlung wird jetzt 
unter geregelter Finanzierung weitergeführt.

Unter Bezugnahme auf den § 140 SGB V, der die Integrierte Versorgung regelt, den Haus-
arztvertrag nach § 73 SGB V und nach den Regelungen der Suchtrehabilitation im SGB VI 
wurde zwischen der DRV-Baden-Württemberg, der AOK Baden-Württemberg und den Bera-
tungsstellen BBS der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart und PSB der evangelischen Kir-
chenbezirke in Bietigheim ein Rahmenvertrag geschlossen, der Behandlung und Finanzierung 
für einen ambulanten Alkoholentzug mit begleitender Kompakttherapie regelt. Interessant 
daran ist besonders, dass ein Behandlungsbereich, nämlich der Alkoholentzug bei körperli-
cher Alkoholabhängigkeit, der bislang ausschließlich in das Aufgabengebiet krankenkassenfi-
nanzierter Versorgung fiel, jetzt teilweise von der DRV-Baden-Württemberg mitfinanziert 
wird. Und dies ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Die 
Finanzierung erfolgt über Fallpauschalen. Eine in der ersten Behandlungswoche tägliche ärzt-
liche Visite wird über Honorarkräfte ermöglicht, die psychoedukativen und psychotherapeuti-
schen Angebote leisten BeratungsstellenmitarbeiterInnen. Die ersten Behandlungsgruppen 
haben kürzlich begonnen. Es profitieren in erster Linie die Patienten, die an ihrer „Beratungs-
stelle“ ambulante Entzugsangebote erhalten. Es profitiert aber auch das Versorgungssystem, 
dem eine effektive und kostengünstige Maßnahme zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

In der nächsten Ausgabe von Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis werden wir einen 
ausführlichen Artikel zu dieser Entwicklung innerhalb der Beratungsstellen veröffentlichen: 
"Verbesserte Zugänge für Suchtkranke. Projekt Integrierte Ambulante Kompakttherapie 
(IAK) - ein neuer Zugang zur Reha", Autoren: Goetz Schmidt und Günther Zeltner.

Kammerpolitik: 

Vertreterversammlung (VV), September 2009: Auf der letzten VV der laufenden Kammer-
periode im September 2009 wurde doch noch eine Haushalts- und Kassenordnung be-
schlossen. Auch wenn einzelne Punkte noch präzisiert werden könnten, ist die Regelung doch 
insgesamt zu begrüßen. Damit sind die wichtigsten Kammerordnungen verabschiedet und die 
Kammer kann sich auf dieser Grundlage umfassend um die Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben kümmern. Zur Vertretung der Interessen der Mitglieder in Beschwerdefällen wird zu-
nächst eine Ombudsstelle eingerichtet, an die sich Patienten wenden können. Damit soll auch 
die Möglichkeit geschaffen werden, Streitigkeiten ohne formale Berufsordnungsverfahren 
beilegen zu können.

Die Bilanz zum Haushalt 2008: Laut Haushaltsplan 2008 wurden Ausgaben in Höhe von 
1.320.761 € veranschlagt, getätigt wurden Ausgaben in Höhe von 1.319.392 €, also lagen die 
Ausgaben ziemlich genau in Planhöhe. Die Titelunterschreitung betrug lediglich 1.369 €. Bei 
der Detaildurchsicht fällt auf, dass die Ausgaben der Selbstverwaltung, also die Arbeit der 
Ausschüsse, der Kommissionen, der Berufsgerichtsbarkeit, der Vertreterversammlung und des 
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Vorstandes, um ca. 58.000 € unter dem Plan lagen4, dafür bei Sachaufwand5 und Öffentlich-
keitsarbeit der Kammer entsprechend höhere Ausgaben getätigt wurden. Wenn dennoch 
116.265 € der Betriebsmittelrücklage zugeführt werden konnten, dann liegt dies an den höhe-
ren Einnahmen, insbesondere die Mitgliedsbeiträge lagen um 64.669 € über dem Planansatz. 
Sowohl im Plan 2009 als auch im Plan für 2010 wurden nun für die Ausschussarbeit deutlich 
geringere Ausgaben als für 2008 veranschlagt, während die Ansätze für die Geschäftsstelle 
geringfügig steigen6. Eine persönliche Anmerkung dazu: Die Ausschussarbeit der gewählten 
Vertreter bildet neben der Vorstandsarbeit den Kern der Selbstverwaltung und sollte nicht 
eingeschränkt werden. Die Jahresbilanzen können übrigens von den Kammermitgliedern per-
sönlich zu im Psychotherapeutenjournal angekündigten Terminen eingesehen werden.

Die kommenden Kammerwahlen warfen ihre Schatten voraus und so wurde in einigen Dis-
kussionsbeiträgen – insbesondere bei der Entlastung des Vorstandes – nochmals auf frühere 
Versäumnisse (auch aus der Anfangszeit der Kammergründung) hingewiesen. Die Entlastun-
gen der letzten beiden Jahre waren auf Wunsch des Vorstandes zurückgestellt worden, bis der 
Vergleich mit der ehemaligen Geschäftstellenleiterin abgewickelt war. Nachdem der Schaden 
aus den unberechtigten Verfügungen vollständig im Sommer 2009 zurückgezahlt wurde und 
die Kammer eine entsprechende Anzeige im Vergleichsverfahren zurückgenommen hatte, be-
stand kein Grund mehr, die Entlastungen für diese Zeit weiter aufzuschieben. Die Entlastun-
gen des Vorstandes erfolgten dann für alle anstehenden Jahre mit großer Mehrheit.

Zusätzlich mitteilenswert: Der bisherige Geschäftsführer RA Gerlach hatte eine kleine Ab-
schiedsrede gehalten („nachgetragene Gedanken“) und dabei kundgetan, dass er gerne weiter 
Geschäftsführer geblieben wäre und auch die Bedingungen dafür beschrieben. (Ausführlich 
nachzulesen bei www.lpk-bw.de im Newsletter August 2009). Er schied zum 30.9.09 nach ei-
gener Kündigung drei Monate vor Ablauf seines ursprünglichen Vertrags aus. Nachfolger 
wird ein Verwaltungsfachmann, der bislang im Bereich Krankenhausmanagement an verant-
wortlicher Stelle gearbeitet hat. Er fängt zum 1.1.2010 als Geschäftsführer bei der Kammer 
an. Sobald Näheres bekannt ist, wird an dieser Stelle berichtet werden.

Den Wahlkampf möchten wir an dieser Stelle kurz besonders für die Leser in den anderen 
Bundesländern beschreiben. Bis zum Erscheinungstermin der Rosa Beilage wird dieser abge-
schlossen sein. Am 20.11.2009 wird das Wahlergebnis bekannt gegeben. 

Die DGVT hat unter dem Listennamen „Kammer besser machen“ kandidiert. Als eher kleine 
Liste hoffen wir auf ein gutes Wahlergebnis, um effektiv unsere Ziele in der VV verfolgen zu 
können. Unser Programm ist nachzulesen unter www.kammer-besser-machen.de.

Auch die anderen Listen haben Internetauftritte:
Unter http://www.psychotherapeutenbuendnis-bw.de stellt sich das Psychotherapeutenbünd-
nis vor, ein Zusammenschluss von bvvp, DGPT, VAKJP und AG-Dialog (letztere sind aus ei-
ner Mailingliste heraus entstanden). 

4
Davon wurden allein ca. 24.000 € bei der Entschädigung der Ausschüsse eingespart, 5.000 bei den 
Entschädigungen für die VV.

5
Die Softwarepflege und EDV-Betreuung fällt mit 36.812 € statt 20.000 € als besonders ausgabenin-
tensiv auf, insbesondere wenn man bedenkt, dass darin keine Hardwarekosten enthalten sind. Um 
mehr als 50 % überschritten wurden die Kosten für Tagungen, Repräsentation und Bewirtung und 
die sonstigen Verwaltungskosten. Der Titel HBA-Umlage kam mit ca. 5.000 € neu dazu.

6
Die Personalaufwendungen für die Geschäftstelle steigen von 2008 (Ist) von 494.907 € auf 511.500 
€ (Plan 2009) auf 515.000 € (Plan 2010).

http://www.lpk-bw.de
http://www.kammer-besser-machen.de.
http://www.psychotherapeutenbuendnis-bw.de
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Kliniken und Beratungsstellen präsentieren sich unter http://angestellte-in-die-kammer.de/.
Unter http://www.neuegemeinsameliste.de/ findet sich der Internetauftritt von DPtV – Deut-
sche PsychotherapeutenVereinigung und weiterer, diese Liste unterstützende Verbände. 

Bei folgenden Listen ist kein Internetauftritt angegeben: Die „Freie Liste“, die nicht durch Be-
rufs- oder Fachverbände gekennzeichnet ist und deren Listensprecher ein in die KV-Baden-
Württemberg gewählter Vertreter ist; die Liste „Kompetenz und Vielfalt“, zumeist im BDP 
organisierte Kollegen und Kolleginnen; die Liste „Psychotherapie in Beratungsstellen“, die 
eng mit der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg und der 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zusammenarbeitet.

Der Wähler und die Wählerin kann jetzt nach vier Jahren erneut seine/ihre Stimme vergeben. 
Angesichts der Vielzahl der Flyer wünschen wir gutes Gelingen!

baden-wuerttemberg@dgvt.de

Renate Hannak-Zeltner und Kai-Uwe Jörß

B a y e r n

Aus der Kammer

Volksbegehren zum Nichtraucherschutz unterstützen!

Der Vorstand der Kammer hatte sich in den zurück liegenden Jahren mehrfach positiv zum 
Nichtraucherschutzgesetz („Rauchverbot in Einraumgaststätten“ u.a.) geäußert und auch die 
weitgehende Lockerung dieses konsequentesten Nichtraucherschutzgesetzes in einem deut-
schen Bundesland durch die CSU/FDP-Staatsregierung im Sommer diesen Jahres abgelehnt. 
Insofern ist es konsequent, dass von der Kammer auch das Volksbegehren zur Wiedereinfüh-
rung des früheren, „schärferen“ Nichtraucherschutzgesetzes, welches von der ÖDP initiiert 
wurde, unterstützt wird. Viele andere gesellschaftliche Gruppen haben ebenfalls Unterstüt-
zung zugesagt. Die Kammer wird auf ihrer Homepage dazu informieren und ihre Mitglieder 
auffordern, sich in ihren Gemeinden in die entsprechenden Listen einzutragen, die dort von 
Donnerstag, den 19. November, bis Mittwoch, den 2. Dezember 2009, ausliegen. Auch wir 
können diese Initiative gerne unterstützen. Falls das notwendige Quorum von 920.000 Stim-
men (10 % der Wähler) erreicht wird, kommt es im Frühjahr 2010 zum Volksentscheid.

Erster Angestelltentag der Kammer erfolgreich verlaufen

Mehr als 100 Teilnehmer/innen kamen zum ersten Angestelltentag der Kammer, der am 18. 
September im Bezirk Oberbayern stattfand. Nach der Begrüßung durch Gert Sonntag, Psycho-
therapeut in Stabsstellenfunktion beim Bezirk, und durch den Kammerpräsidenten Nikolaus 
Melcop referierte Heiner Vogel über die Situation der Angestellten in der Kammer. Anders 
als im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung, wo den Psychotherapeuten seit dem Psy-
chotherapeutengesetz eine Mitsprache gesetzlich zugesichert ist, gibt es in den Feldern der 
Angestellten bislang keine gesetzlich oder anderweitig geregelte Mitsprache, zumal es sich 
um sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche handelt. Erfolge, wie beispielsweise in Tarifverträ-
gen, seien nur durch mühsames Verhandeln über einen längeren Zeitraum erreichbar. Gerd 
Dielmann, Verdi-Bundesverwaltung, und Willi Drach, Betriebsrat im Kinderzentrum Mün-
chen, gaben anschließend einen Überblick über die Entwicklungen im Bereich der Tarifver-
träge und erläuterten die besondere Problematik der Einordnung von Psychotherapeuten. Mi-
chael Svitak, leitender Psychologe am Klinikum Staffelstein, beschäftigte sich anschließend 
in einem anschaulichen Beitrag mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die 
Übernahme von Leitungsfunktionen durch Psychotherapeut/inn/en. Die Themen der Vorträge 
wurden nach der Mittagspause in Workshops mit den jeweiligen Referenten vertieft, dabei 
gab es manche hilfreichen und sehr geschätzten Anregungen, konkrete Probleme vor Ort wur-

http://angestellte-in-die-kammer.de/.
http://www.neuegemeinsameliste.de/
mailto:baden-wuerttemberg@dgvt.de
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den angesprochen und es gab durchaus auch Kritik an der Kammer, aber auch viel Verständ-
nis und die mehrfach geäußerte Anregung, den Angestelltentag zu wiederholen. Der Tag wur-
de schließlich durch einen Vortrag von Ilhami Atabay über Psychotherapie mit Migranten ab-
geschlossen. Einen ausführlicheren Bericht sowie die Präsentationen der Vorträge finden Sie 
auf der Kammerhomepage.

Delegiertenversammlung im Herbst 2009

Am 22. Oktober fand die zweite DV dieses Jahres statt. Insgesamt unspektakulär könnte man 
sagen, jedoch waren notwendige Aufgaben für die Kammer zu leisten: Der Haushaltsplan 
musste beraten und verabschiedet werden und eine Nachwahl im Ausschuss für angestellte 
PsychotherapeutInnen war vorzunehmen. Als wesentlicher Punkt stand die Beratung über den 
Plan des Vorstandes, den notwendigen Umzug der Geschäftsstelle im kommenden Jahr zum 
Anlass zu nehmen, eine eigene Immobilie zu kaufen, auf der Tagesordnung. Nach sorgfältiger 
Beratung wurde für die meisten Delegierten deutlich, dass die Kosten, die für ausreichende 
Geschäftsmieträume in München kalkuliert werden müssten, besser für die Finanzierung und 
Tilgung eines Kredits aufgewendet werden, zumal davon auszugehen ist, dass die mittelfristi-
ge Entwicklung von Kreditzinsen und Inflation dieses Vorhaben weiter begünstigen.

Ausführlich und teilweise kontrovers wurde auch über den Stand der Beratungen zur Reform 
des Psychotherapeutengesetzes diskutiert. Ausgangspunkt war der wenige Wochen zuvor im 
September von der Bundespsychotherapeutenkammer in Hannover durchgeführte Workshop, 
bei dem erste Eckpunkte für eine Gesetzesreform mit Vertretern von Kammern und Verbän-
den diskutiert wurden. Hier dreht sich die Diskussion um die Frage, wie die Dualität der Be-
rufe PP und KJP zukünftig zu denken ist. Ausgangspunkt ist das „Y-Modell“, welches die 
AutorInnen des Forschungsgutachtens in die Diskussion gebracht haben, mit einem sog. 
Common Trunk für beide Berufe und jeweils spezifischen Ausbildungsanteilen. Hier stellt 
sich die weitergehende Frage, ob evtl. am Ende des gemeinsamen Ausbildungsstrangs die 
Ausbildung in einer ersten Phase enden soll und die Spezialisierungen als Weiterbildungen in 
der Verantwortung der Kammern zu konzipieren sind (so beispielsweise von Frau Behnsen, 
ehemalige Mitarbeiterin des Bundesgesundheitsministeriums in ihrem Referat in Hannover 
vorgeschlagen), oder ob es zwei Berufe bleiben sollen, und die Approbation erst am Ende der 
beiden Endpunkte der beiden Achsen des „Y“ stehen würde. 

Heiner Vogel

Aus der Landesgruppe

Hinweise zum Honorarbescheid I/2009

Nach der erfreulichen Nachricht, dass die Honorar-Nachzahlungen für die Jahre 2000/2001 
und 2006/2007 mittlerweile eingetroffen sind, gab uns der erste Honorarbescheid seit Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds nun doch Anlass, unsere Mitglieder dazu aufzurufen, (wieder) 
Honorarwiderspruch einzulegen. 

Für das Quartal I/2009 hat die KVB 1,8 % weniger Honorar angewiesen als uns aufgrund der 
Berechnungen des Bewertungsausschusses zusteht. Auf dem Honorarbescheiden findet sich 
ein Hinweis auf diesen Fehlbetrag unter Abzug gem. Kapitel 35.2 EBM. Anlass für diesen 
Honorarabzug sind Mengensteigerungen im Vergleich mit den Vorjahren und eine damit ver-
bundene Unterdeckung im Honorartopf für die genehmigungspflichtigen Leistungen. Das zur 
Verfügung stehende Honorar wurde auf der Basis der Beschlüsse des Bewertungsausschusses 
vom August 2008 berechnet und bezieht sich auf das Honorarvolumen des 1. Quartals 2007. 
Eine größere Auslastung der Praxen im 1. Quartal 2009 ist aus Gründen der Sicherstellung 
und einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung unbedingt zu rechtfertigen 
und wünschenswert. Einen Honorarabzug sollten wir nicht hinnehmen. 
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Wir empfehlen unseren Mitgliedern daher, vorsorglich Widerspruch gegen den Honorarbe-
scheid I/2009 einzulegen. Einen Widerspruchstext finden Sie auf der Homepage der DGVT 
(Landesgruppen/Bayern/Landesberichte). Alle Psychotherapeutenverbände, die in der Lan-
deskonferenz Bayerns zusammengeschlossen sind, haben beschlossen, ihre Mitglieder ent-
sprechend zu informieren. Ob es eine Musterklage geben wird, werden wir noch mitteilen. 
Zunächst ist es uns wichtig, dass fristgerecht Widerspruch eingelegt wird, um am möglichen 
weiteren Verfahren partizipieren zu können. Wir werden entsprechend weiter an unsere Mit-
glieder in Bayern berichten.

Rudi Merod, Anselm Mugele und Willi Strobl

Kontakt: bayern@dgvt.de

B e r l i n

Die Berliner Landesgruppe blickt auf unruhige Zeiten zurück und wohl auch voraus. Anfang 
des Jahres entschlossen wir uns, zur Kammerwahl im Juni 09 mit einer eigenen Liste anzutre-
ten. Der Austritt aus dem „Bündnis für psychische Gesundheit“ erfolgte nach intensiver poli-
tischer Diskussion, führte zum Teil aber auch zu persönlichen Angriffen und verursachte Un-
verständnis bei den langjährigen Partnern im Bündnis. Dennoch überwogen für uns die politi-
schen Vorteile, vor allem in Hinblick darauf, der DGVT ein klares und eigenständiges Profil 
zu geben, stärker die speziellen DGVT-Positionen vertreten zu können und damit langfristig 
auch mehr Berliner DGVT-Mitglieder zu einem Engagement bewegen zu können. Das Wahl-
ergebnis erfüllte die Erwartungen, enttäuschte aber Hoffnungen. Mit drei Sitzen ist die DGVT 
in der neuen Kammer vertreten. Dies entspricht der Anzahl der bisher im Bündnis für die 
DGVT in der Kammer vertretenen Personen. Das Wahlergebnis des Bündnisses – das der 
DGVT politisch nach wie vor am nächsten stehen dürfte – verringerte sich ziemlich exakt um 
den entsprechenden DGVT-Anteil.

Während vor der Wahl überwiegend von der Rolle einer starken Opposition für die DGVT-
Liste ausgegangen wurde, kam es überraschend zum Angebot eines Vorstandssitzes an die 
DGVT. Ob dieses Angebot taktische Gründe – Verhinderung von Opposition - oder inhaltli-
che Gründe hatte, war zunächst innerhalb der Landesgruppe umstritten. Letztlich nahm Armin 
Kuhr, unser Listenführer, das Angebot an, denn als ausgewiesener Experte für die immer 
wichtiger werdenden „neuen Versorgungsformen“ erhält er auf diese Weise die Gelegenheit, 
neue Ideen und Impulse in die unmittelbare Kammerarbeit einzubringen. Armin Kuhr wurde 
mit deutlicher Mehrheit in den Vorstand gewählt.

Neben anderen Fragen, wie sich z.B. die Landesgruppe zur sogenannten Kammergruppe, also 
den gewählten und nicht-gewählten Kandidaten der DGVT-Liste verhält, muss jetzt vor allem 
eine politische Einigung und die persönliche Klärung von Erwartungen an Art und Rolle der 
politischen Arbeit der DGVT in Berlin erfolgen.

Dabei ist die Kammerarbeit nur ein Aspekt der politischen Arbeit der DGVT-Landesgruppe in 
Berlin. Seit der letzten Rosa Beilage gab es zwei sehr gut besuchte Regionaltreffen; es besteht 
großes Interesse an regelmäßigen Treffen im 2-Monats-Rhythmus. Wir freuen uns sehr dar-
über, dass sich einige junge KollegInnen aktiv an der Landesgruppenarbeit beteiligen. Im 
Vordergrund der Arbeit der Berliner Regionalgruppe stand seit Anfang des Jahres der Kampf 
um die Verbesserung der psychosozialen Versorgung in Berlin, die gerade für Kinder und Ju-
gendliche trotz offiziell durch die KV Berlin postulierter psychotherapeutischer Überversor-
gung der Bevölkerung katastrophal ist; bis heute ist auch die 20 %-Regelung nicht umgesetzt. 

Dabei ging und geht es auch um die intensive, u.a. juristische Unterstützung von KollegInnen 
bei Problemen rund um die KV-Niederlassung (z.B. beim Jobsharing, dem Praxiskauf, dem 
Erwerb halber Praxissitze, der Kostenerstattung sowie bei Anstellungsverträgen). 

mailto:bayern@dgvt.de
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Erfreulich ist, dass die Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen im Rahmen der Regi-
onaltreffen inzwischen stark vertreten sind und sich vernetzen, um ihre spezifischen Interes-
sen zu vertreten. Unter anderem hat sich eine Gruppe von KollegInnen zusammengefunden, 
die sich regelmäßig mit dem Thema Kostenerstattung beschäftigen. 

Mit finanzieller Unterstützung des DGVT-Vorstandes konnte am 1.10.09 eine Veranstaltung 
mit Rechtsanwalt Dr. Martin Stellpflug zum Thema „Juristische Fragen rund um die Nieder-
lassung/KV-Zulassung“ realisiert werden, die mit rund 100 KollegInnen gut besucht war. Ein 
ausführlicher Artikel zu der Veranstaltung von unserer Kollegin Petra Stadler in diesem Heft 
(in der Rubrik „Alles was Recht ist“) informiert über die Inhalte.

Das nächste Regionaltreffen findet am Dienstag, dem 10.11.2009 ab 19 Uhr im Ausbil-
dungszentrum Berlin der DGVT statt.

Monika Basqué, Eva Heimpel und Christian Remmert

Kontakt: berlin@dgvt.de

B r e m e n

10 Jahre Psychotherapeutenkammer Bremen - Rückblick und Ausblick

Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens veranstaltete die Psychotherapeutenkammer Bremen 
am 20. Oktober 2009 einen Workshop, um Rückblick zu halten und einen Ausblick in die Zu-
kunft des Berufsstands zu unternehmen.

Beim Rückblick wies Kammerpräsident Karl Heinz Schrömgens darauf hin, dass die PTK 
Bremen die einzige Kammer in Deutschland sei, die einen basisdemokratischen Ansatz ver-
folgt (die Kammerversammlung tagt als Vollversammlung aller Bremer Kammermitglieder). 
Allerdings waren angesichts der ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Vorzüge dieses 
Ansatzes in seiner Problematik deutlich. Repräsentieren weniger als 10 % die Basis angemes-
sen? Deutlich wurde, dass die Kammer als gemeinsames Sprachrohr der Bremer Psychothera-
peuten gegenüber KV, Politik, Klinikleitungen, Kassen, Öffentlichkeit verstanden wird.

Als Leistungen der Kammer wurde der Aufbau des gemeinsamen Versorgungswerks mit Nie-
dersachsen gewürdigt, die Umsetzung von Fort- und Weiterbildungsordnungen, der Berufs-
ordnung sowie der Beschwerde- und Schlichtungsordnung. Sowohl die gemeinsamen Veran-
staltungen mit anderen Heilberufekammern als auch der internetgestützte gemeinsame Psy-
chotherapeutensuchdienst Psych-Info der Psychotherapeutenkammern Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein dokumentieren den Wunsch nach mehr Zu-
sammenarbeit. 

Der außerordentlich hohe Arbeitsaufwand bei moderaten Entschädigungen führte zu der Fra-
ge, wie die Zukunft der PTK Bremen zu sehen ist. 

Aufgaben, die in der Zukunft intensiviert werden müssen, sind z.B.

• Austausch und Zusammenarbeit zwischen Psychotherapeuten der verschiedenen Ver-
fahren

• Förderung der Interdisziplinarität mit anderen Gesundheitsberufen, z.B. Ärzte, Sozial-
pädagogen, Lehrer

• Beratung von PP in Anstellungs-Verhältnissen

• Forderung der Krankenkassen, der KV, der Politik zur Qualitätssicherung. Wie steht 
der Psychotherapeut in der Zukunft dazu?

mailto:berlin@dgvt.de
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• Entwicklung von Fortbildungsangeboten, insbesondere über die derzeitigen Richtli-
nienverfahren hinausgehend.

• Aktionen zur Erhaltung der KV-Sitze und Beratung der neuen Generation von PP/KJP 
(Anstellung, Job-Sharing, Entlastungsassistenten).

Für die Zukunft werden Fragen auftauchen wie:

• Wo werden die PP/KJP der Zukunft arbeiten? Einzelpraxis, Berufsausübungsgemein-
schaft oder MVZ, in der Trägerschaft einer Kasse oder Kapitalgesellschaft?

• Wie geht unsere Profession mit Versorgungsproblemen um.

Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, ist die gegenwärtige Struktur mit 7 Vorstands-
mitgliedern auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr hinreichend gegeben. Dies war der einhellige 
Tenor bei der Veranstaltung.

Es wurden zwei Hauptmodelle erörtert: 

• Reduzierung der Vorstandsmitglieder bei erhöhter Aufwandsentschädigung und damit 
Möglichkeit zu höherer Professionalisierung, zusätzlich eine halbe Bürokraft in der 
Geschäftsstelle. 

• Als zweites Modell wurde die Fusion mit der Psychotherapeutenkammer Niedersach-
sen (PKN) erörtert bzw. als auszuarbeitendes Modell an eine Arbeitsgruppe weiter ge-
geben.

Ein positives Signal der PKN in Richtung gemeinsame Kammer liegt vor unter der Voraus-
setzung, dass die Kammern damit leistungsfähiger bei finanziellen Vorteilen werden und für 
den Fall, dass sich eine breite Zustimmung in beiden Kammern erreichen lässt. Der letzte 
Punkt wurde in der Diskussion kritisch gesehen, da Fusionen in anderen Organisationsberei-
chen eher zusätzliche Kosten verursachen.

Interessanterweise wurde die Einstellung eines hauptamtlichen Kammer-Geschäftsführers kri-
tisch gesehen, da die fachliche Vertretung nach außen dem Präsidenten obliege. 

Zur Fusion wurde auch auf die regelmäßig stattfindenden Treffen der vier norddeutschen Psy-
chotherapeutenkammern hingewiesen. Die weitere Entwicklung wird unter Mitwirkung einer 
Moderatorin stattfinden, die auch bereits in der Sitzung am 20.10.09 den Prozess gesteuert 
hat. Die Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen sollen auf der übernächsten Kammervollver-
sammlung vorgestellt werden, dann wird erneut eine Workshop-Tagung stattfinden. Diese soll 
wiederum mit der Vollversammlung rückgekoppelt werden. Die Vollversammlung soll dann 
entscheiden, welches Modell beschlossen wird. Der DGVT- Landessprecher ist Mitglied der 
Fusionsgruppe. Wir sind auf die weitere Entwicklung gespannt und werden berichten.

Peter Hegeler

Kontakt: bremen@dgvt.de

H a m b u r g

DGVT-Arbeitskreis Kostenerstattung Hamburg weitet seine Aktivitäten aus

Am 4. April 2009 fand das Gründungstreffen des Hamburger DGVT-Arbeitskreises Kosten-
erstattung statt. Der Arbeitskreis setzt sich für die Interessen von PP, KJP und ärztlichen Psy-
chotherapeutInnen ein, die in der Kostenerstattung tätig sind. Außerdem liefert der Arbeits-
kreis den Kollegen und Kolleginnen eine Plattform, um sich über Belange und Besonderhei-
ten in der Kostenerstattung sowie über berufspolitische Entwicklungen auszutauschen.

mailto:bremen@dgvt.de
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Mittlerweile fanden bereits zwei Treffen der Arbeitsgruppe statt, in dieser Zeit konnte schon 
einiges auf den Weg gebracht werden: 

Für Mitglieder der DGVT wurde eine Mailingliste kostenerstattung@dgvt.de eingerichtet, um 
den fachlichen bzw. kollegialen Austausch zu Fragen der Kostenerstattung zu erleichtern. 
DGVT-Mitglieder können sich per E-Mail an dgvt@dgvt.de anmelden. 

Die AG bemüht sich zudem um eine Akkreditierung ihrer Sitzungen als Fortbildung bei der 
PTK. 

Als nächstes Projekt wird die Arbeitsgruppe einen Flyer erstellen, um über das Kostenerstat-
tungsverfahren bei Patienten und Psychiatern/Neurologen zu informieren.

Der Arbeitskreis trifft sich an jedem ersten Dienstag im Quartal, das nächste Treffen findet 
am 5.1.2010 statt. Alle interessierten DGVT-Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen!

Dorothea Brinckmann

Kontakt: hamburg@dgvt.de

M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n

Alle Approbierten unter Ihnen haben von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK)
vor einigen Wochen die Unterlagen zur Teilnahme an der OPK Versorgungs-Befragung zuge-
schickt bekommen. Falls Sie den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, bitte tun Sie es 
jetzt! Am besten im Internet, Passwort lag bei. Nur mit einer hohen Beteiligung kann die spe-
zifische Versorgungslage in unseren Ländern aufgedeckt werden! Darauf habe ich schon vor-
ab auf der Regionalversammlung der OPK in Rostock am 10.9.09 hingewiesen. 

Im demokratischen Aufbau unserer Kammer ist die Landesebene wichtig, hier werden die 
sieben Kammerdelegierten gewählt. Über alles weitere bestimmen ja dann die länderübergrei-
fenden Mehrheitsverhältnisse. Um alle vier Jahre Ihre Wahlentscheidung gut treffen zu kön-
nen, brauchen Sie Informationen, auch von und zu den Landesdelegierten. Deswegen hatten 
wir Delegierte diesmal versucht, mehr über unsere Arbeit in den OPK-Ausschüssen und im 
Land zu berichten. Auf der Internetseite < http://www.opk-info.de > können Sie unter ‚Ter-
mine’ den Unterpunkt ‚Präsentationen der Infoveranstaltungen’ anwählen. Dort finden Sie 
‚Mecklenburg-Vorpommern’ und ‚Versorgungsstudie’ mit einigen Infos aus der Veranstal-
tung, wie z. B., dass von 274 Kammermitgliedern in unserem Land 85 zum 30.6.09 Fortbil-
dungszertifikat-nachweispflichtig waren (also seit mehr als 5 Jahren niedergelassen) und dass 
in M.-V. auf jeden niedergelassenen Psychologischen Psychotherapeuten / KJPler über 8.600 
Einwohner kommen (in den westdeutschen Ländern im Schnitt unter 5.400).

Schließlich referierte Dr. Steffen Dauer über die Gutachtertätigkeit. Die OPK bietet dazu im 
Mai 2010 in der Nähe von Leipzig auch eine Fortbildung an. Schon am 24. Februar 2010 wird 
die OPK durch ihren Justiziar Herrn Immen in Rostock über Fragen unseres Berufsrechts in-
formieren, v. a. zu Dokumentations- und Auskunftspflichten. 

Nun noch Einiges zur Kassenärztlichen Vereinigung (KV) M.-V., also eher für Niedergelas-
sene Interessantes. Die KVMV bezahlt mittlerweile aus Versichertenmitteln eine Allgemein-
mediziner-Professur, so sehr fürchtet sie wohl den künftigen Mangel an Allgemeinmedizinern 
in und auf unserem Lande. Schade, dass noch niemals ein Psychotherapeutenmangel befürch-
tet wurde, unsere Ausbildung müssen wir jedenfalls schon immer privat zahlen, weder Land 
noch KVen fühlen sich dafür zuständig. 

Schön, dass es wenigstens anderen besser geht. Wir sollten also aufhören, zu widersprechen 
und zu klagen: Honorarwidersprüche und –klagen aus den Jahren 2002 – 2006 sollen ange-
sichts des BSG-Urteils vom Mai 2008 von der KVMV in der nächsten Zeit abschlägig be-

mailto:kostenerstattung@dgvt.de
mailto:dgvt@dgvt.de
mailto:hamburg@dgvt.de
http://www.opk-info.de
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schieden werden, heißt es. Man sollte diese, soweit sie sich gegen Beschlüsse des Bewer-
tungsausschusses richteten, also besser zurücknehmen. Die Bescheide für die Quartale 2-4 
2005 wurden ja bereits von der KVMV beschieden, einige haben wohl dagegen beim Sozial-
gericht geklagt. Bei Rücknahme werden bereits gezahlte Gebühren vom Gericht wohl anteilig 
rückerstattet. 

Ob die erst später eingeführte Widerspruchsgebühr der KVMV (100 €) hingegen anfallen 
würde oder nicht, wissen nur die Götter oder Halbgötter, dem gesunden Menschenverstand 
zumindest würde es widersprechen. Trotzdem der Tipp, soweit wie möglich auf Nummer si-
cher zu gehen und wie oben geschrieben zurückzunehmen.

Anders sieht’s für die Bescheide ab dem 1. Quartal 2007 aus. Hier wird weiter empfohlen, zu 
den Abrechnungen jeweils Widerspruch einzulegen. Hintergrund: das Bundessozialgericht 
hatte dem Bewertungsausschuss aufgetragen, die Praxen-Kostenstrukturen ab da neu zu prü-
fen und gegebenenfalls zu berücksichtigen, was bis dahin noch nicht passiert ist. 

Realisten könnten dennoch überlegen, ob dem Risiko der 100 € Widerspruchsgebühr pro 
Quartal, dafür dass sie ihr gutes Recht bei den Quartalsabrechnungen nicht verschenken wol-
len, überhaupt ein möglicher Gewinn gegenübersteht. 

Jürgen Friedrich

Kontakt: mecklenburg-vorpommern@dgvt.de

N i e d e r s a c h s e n

Positionen der DGVT-Landesgruppe Niedersachsen zur Wahl der Psychotherapeuten-
kammer in Niedersachsen im Februar 2010

Im Februar nächsten Jahres wird in Niedersachsen die Delegiertenversammlung der Psycho-
therapeutenkammer neu gewählt. Aus diesem Anlass hat die Landesgruppe in vielen Diskus-
sionen und Treffen ihre inhaltlichen Positionen erarbeitet. Den Auftakt machte im Januar 
2009 eine Informationsveranstaltung zur Kammerpolitik mit anschließender Zukunftswerk-
statt. Die dort erarbeiteten Inhalte wurden auf der Mitgliederversammlung am 9. Juni 2009 
vorgestellt und diskutiert und in drei weiteren Treffen der Landesgruppe weiterentwickelt. 
Das Ergebnis dieses Prozesses möchten wir im folgenden Beitrag vorstellen.

Alle Mitglieder, die sich an der Diskussion beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, dies 
zu tun. Sie können uns mailen, schreiben oder zum nächsten Treffen der Landesgruppe am 
10.11.2009 in Göttingen kommen (um 19:30 Uhr im TBZ, Käte-Hamburger-Weg 4, Seminar-
raum 0.118, Erdgeschoss). Wir suchen auch noch KandidatInnen für die Listen der DGVT: 
Wenn Sie die Ziele der DGVT-Landesgruppe Niedersachsen unterstützen und sich eine Kan-
didatur für die DGVT vorstellen können, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de.

Vorbemerkung

In der nächsten Wahlperiode möchte die DGVT Niedersachsen ihre bisherige konstruktive 
Mitarbeit in der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen fortsetzen. In vielen Fragen gab es 
bisher in der Kammerversammlung eine hohe Übereinstimmung, und selbstverständlich wer-
den wir auch weiterhin sinnvolle Initiativen anderer Gruppierungen unterstützen. Für zwei 
Punkte haben sich die Delegierten der DGVT Niedersachsen jedoch besonders intensiv enga-
giert: Sie haben sich entschieden gegen eine Abwertung der Approbation durch überzogene 
Fort- und Weiterbildungsordnungen der Landes- und Bundespsychotherapeutenkammer ein-
gesetzt. Zudem haben sie dafür gesorgt, dass die Kammerbeiträge recht stabil geblieben sind. 
Für beides wollen wir auch in der nächsten Wahlperiode konstruktiv streiten.

mailto:mecklenburg-vorpommern@dgvt.de
mailto:niedersachsen@dgvt.de.
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Solidarisches Gesundheitssystem

Wir engagieren uns für ein Gesundheitssystem, das eine bedarfsgerechte psychotherapeuti-
sche Versorgung der PatientInnen auf solidarischer Grundlage sicherstellt. In der Behandlung 
psychischer Störungen spielt Psychotherapie die entscheidende Rolle. Psychotherapie muss 
daher für alle Betroffenen bei Bedarf zugänglich und die angemessene Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen weiterhin vorab gesichert sein. Psychotherapie als Krankenkassen-
leistung muss integraler Bestandteil einer gesamtvertraglich geregelten Basisversorgung der 
Bevölkerung bleiben. Die Rechte der PatientInnen und der Datenschutz sind sicherzustellen 
und zu stärken.

Für die PsychotherapeutInnen ist dafür eine angemessene Bezahlung unabdingbar. Die Psy-
chotherapie-Richtlinien sollen entsprechend dem wissenschaftlichen Fortschritt weiterentwi-
ckelt werden, ohne dass das solidarische Prinzip der Krankenversicherung in Frage gestellt 
wird und ohne dass es zu einer Verschlechterung der Vergütung kommt.

Von den Privatkassen fordern wir den Verzicht auf Vertragsbedingungen, welche Psychothe-
rapie ausschließen oder so beschränken, dass eine adäquate Versorgung nicht möglich ist. Wir 
engagieren uns für die Aufnahme aller wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren 
in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung, die GOP und die Beihilfever-
ordnungen.

Kooperation und Gleichbehandlung im Gesundheitswesen

Wir treten ein für eine stärkere Vernetzung und Kooperation der verschiedenen professionel-
len Berufsgruppen im Gesundheitswesen zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Pa-
tientInnenversorgung. Die weitestgehende Gleichstellung von ÄrztInnen und Psychotherapeu-
tInnen ist für uns dabei unabdingbar. Dies betrifft sowohl die Arbeit in Institutionen als auch 
in der ambulanten Versorgung. 

PsychotherapeutInnen in Institutionen sind sowohl im Dienstrecht als auch bei der Besoldung 
den FachärztInnen gleichzustellen. In somatischen Krankenhäusern, in psychiatrischen und 
psychosomatischen Fachkliniken und in Reha-Einrichtungen mit Psychotherapie-Angeboten 
sind Stellen für PsychotherapeutInnen einzurichten. PsychotherapeutInnen müssen Leitungs-
funktionen übernehmen können.

In forensischen Einrichtungen oder anderen Institutionen der Justizverwaltung sollte die ver-
antwortliche Leitung der Psychotherapie auch an Psychologische PsychotherapeutInnen über-
tragen werden können. 

In der ambulanten Versorgung müssen Ungleichbehandlung im EBM (Grundleistungen, psy-
chosomatische Grundversorgung) beseitigt und eine angemessene Honorierung garantiert 
werden. In ambulanten Einrichtungen, die sich mit psychischen Störungen befassen, sind die 
besonderen Kompetenzen von PsychotherapeutInnen in die Arbeit der Teams einzubeziehen 
und entsprechende Stellen für PsychotherapeutInnen zu schaffen. 

Wir streben eine Erweiterung der kurativen Tätigkeitserlaubnis auch für präventive und reha-
bilitative Aufgabenstellungen an. Die kinder- und jugendpsychotherapeutische Versorgung 
muss durch eine Veränderung der Bedarfsplanung verbessert werden. Psychotherapeutische 
Leistungen müssen in die Disease Management Programme (DMP), in die integrierte Versor-
gung und in die Gesundheitszentren einbezogen werden: Chronische und andere körperliche 
Krankheiten können durch seelische Faktoren entstehen und aufrechterhalten werden.

Letztlich ist hierfür auch die Stärkung und Ausweitung der Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte der PsychotherapeutInnen in der Kassenärztlichen Vereinigung nötig. Die be-
gonnene Kooperation mit der Ärztekammer soll ausgebaut werden. 
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Forschung und Wissenschaft

Wir setzen uns für eine moderate Novellierung des Psychotherapeutengesetzes ein, insbeson-
dere der „Legaldefinition von Psychotherapie“ (§ 1 Abs. 3 PsychThG). Hierbei geht es vor al-
lem um die Anerkennung der präventiven und rehabilitativen Fachkompetenzen der Psycho-
therapeutInnen. Für den Erhalt und Ausbau der Vielfalt der psychotherapeutischen Kompe-
tenz und der Methodenvielfalt fordern wir die Anerkennung aller wissenschaftlich begründe-
ten psychotherapeutischen Verfahren im Rahmen der Versorgung. 

Für die Weiterentwicklung der Psychotherapie ist Forschung im Bereich der Psychotherapie 
und der psychosozialen Versorgung nötig, welche patienten- und anwendungsorientiert ange-
legt ist. Für die Sicherung hochrangiger Forschung im Bereich der Psychotherapie fordern wir 
eine finanzielle Förderung, die nicht hinter der industriellen Forschungsförderung (die letzt-
lich von den Versicherten über die Medikamentenpreise bezahlt wird) zurücksteht. Die beste-
henden „Forschungsverbünde zur Psychotherapie“ sind dauerhaft zu etablieren und auszubau-
en.

Erweiterung psychotherapeutischer Kompetenz als Chance

Die Erweiterung psychotherapeutischer Kompetenzen stellt für alle PsychotherapeutInnen be-
rufspolitisch eine große Chance dar. Außerdem trägt sie zur Sicherung einer ökonomischen 
und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch erkrankter Menschen bei und hilft, Be-
handlungspfade übersichtlich, transparent und kurz zu halten. Die KandidatInnen der DGVT 
setzen sich dafür ein, dass PsychotherapeutInnen optional Kompetenzen übertragen werden 
können, welche im SGB V § 73, den Länder-PsychKGs und in § 70 FGG geregelt sind. Hier-
zu zählen beispielsweise die: 

• Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen

• Verordnung von regulärer stationärer Heilbehandlung und Überweisungen an Fachärz-
te 

• Verordnung von psychotherapiespezifischen Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Ergo- und 
Logotherapie)

Erstellung von Betreuungsgutachten.

Bei der Verordnung von Psychopharmaka und der Einleitung von Zwangseinweisungen sehen 
wir noch weiteren Diskussions- und Abstimmungsbedarf innerhalb unseres Berufsstands. 

Angemessene Bezahlung der PsychotherapeutInnen in Ausbildung

Die finanzielle Situation der PiA während der praktischen Zeit (vor allem im sog. „Psychiat-
riejahr“) ist nach wie vor katastrophal. Während einige Kliniken zumindest eine Aufwands-
entschädigung für die Leistungen der PiA zahlen, arbeiten viele PiAs weiterhin unentgeltlich. 
Die Tatsache, dass einige politische Parteien keine Stellung zu dieser, in der deutschen Aus-
bildungslandschaft wohl einmaligen Problematik beziehen oder auf eine Ausbildungsreform 
vertrösten, ist nicht hinnehmbar. Wir setzen uns für eine umgehende angemessene Bezahlung 
ein. 

Angemessene Bezahlung der stationär arbeitenden PsychotherapeutInnen

Stationär arbeitende PsychotherapeutInnen erhalten in den Kliniken oftmals eine Bezahlung, 
die sich ausschließlich an ihrem Herkunftsberuf orientiert. Ihre psychotherapeutische Ausbil-
dung wird somit nicht anerkannt. Wir setzen uns für eine angemessene Bezahlung der statio-
när tätigen PsychotherapeutInnen ein, die sich am Facharztgehalt orientieren sollte.

Interessenvertretung von ArbeitnehmerInnen

Zur Schaffung und Wahrung einer starken Identifikation von angestellten und beamteten Mit-
gliedern ist es wichtig, dass die Psychotherapeutenkammer sich nachhaltig für die Interessen 
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der Angestellten und Beamten einsetzt. Die KandidatInnen der DGVT engagieren sich des-
halb für folgende Ziele:

• Gleichstellung der approbierten KollegInnen mit FachärztInnen

• eine angemessene tarifliche Vergütung

• eine angemessene Berücksichtigung von PsychotherapeutInnen (PP; KJP) in Personal-
plänen

• Festschreibung der Psychotherapie in der Erziehungsberatung 

• Ausbau von Psychotherapie in Institutionen der praktischen Jugendhilfe 

• Verhinderung von Stellenabbau und Mittelkürzungen im Bereich der freien Träger und 
der Wohlfahrtverbände

• Umsetzung von adäquaten Stellenplanungen von PP/KJP in Rehakliniken und Verbes-
serung der Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Bereich.

• Ausbau von Psychotherapie in weiteren institutionellen Bereichen, wie Maßregelvoll-
zug und JVA.

Generationengerechtigkeit

Seit dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) stellt die Ausbildung nach 
dem PsychThG die Voraussetzung für die selbstständige Ausübung der heilberuflichen Tätig-
keit in Psychologischer Psychotherapie sowie in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie dar. 
Unter dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ wollen wir uns für die folgenden Inhalte 
einsetzen:

• Da die Gruppe der nach dem PsychThG ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen im-
mer größer wird, soll diese auch angemessen in den Kammern vertreten sein. Deshalb 
kandidieren auf den Listen der DGVT viele KollegInnen, die ihre Ausbildung zum/r 
Psychotherapeutin/en nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes absolviert ha-
ben, bzw. sich noch in Ausbildung befinden. Ziel unserer Arbeit ist es, dass alle „Ge-
nerationen“ angemessen vertreten sind. In diesem Zusammenhang fordern wir, dass 
(wie bereits in Schleswig-Holstein verwirklicht) alle KollegInnen, die sich in der Aus-
bildung zum/r Psychologischen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/en 
befinden, beitragsbefreite Mitglieder der Psychotherapeutenkammer werden.

• Viele jüngere Therapeutinnen und Therapeuten möchten gerne einen Praxissitz erhal-
ten, viele ältere Kolleginnen und Kollegen würden gerne weniger arbeiten und den-
noch im Ruhestand finanziell gut abgesichert sein. Deswegen wollen wir uns für die 
Entwicklung und den Ausbau von sozialverträglichen Altersteilzeit- und Übernahme-
modellen einsetzen, die es den „Jungen“ erlauben, einen Einstieg in die Praxis zu fin-
den, und gleichzeitig älteren Therapeutinnen und Therapeuten die Möglichkeit geben, 
weiterhin therapeutisch tätig zu sein. 

Ein Beitrag hierzu ist die Förderung alternativer Arbeitszeitmodelle, wie z.B. Jobsharing, An-
stellung, Sicherstellungsassistenz oder Teilung von Kassensitzen, die zur Entlastung etablier-
ter Therapeutinnen und Therapeuten sowie zur Eingliederung junger Approbierter beitragen 
können. Wir wollen uns in der Psychotherapeutenkammer dafür einsetzen, dass die genannten 
Modelle unkompliziert umgesetzt werden können und als Obergrenze der maximale Auslas-
tungsgrad einer Praxis gilt. Wir treten dabei für faire Vertragsbedingungen zwischen den Ge-
nerationen ein. Ein konkreter Schritt zur Umsetzung ist zum Beispiel die Einrichtung einer 
zentralen Jobbörse.

• Eine zentrale und faire Praxisbewertung könnte zu mehr Transparenz in der Vergabe-
praxis führen und beiden Seiten das Gefühl geben, einen angemessenen Preis zu erhal-
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ten bzw. zu zahlen. Vorbildhaft für uns ist dabei das Vorgehen der Berliner Kammer, 
die sich öffentlich gegen unkollegiale Verkaufspreise ausgesprochen hat. Wir fordern 
eine faire und ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen.

• Neu-approbierte KollegInnen, die keine Kassenzulassung bekommen können, leiden 
oft unter unsicheren Einkommensverhältnissen, z.B. im Rahmen des sog. Kostenerstat-
tungsverfahrens. Wir sehen es als Aufgabe der Kammer an, gerade diese KollegInnen 
mit Informationen zu unterstützen und ihre Interessen gegenüber den Kostenträgern 
und der Kassenärztlichen Vereinigung zu vertreten. Dies könnte z.B. durch einen von 
der Psychotherapeutenkammer gestellten Coach geschehen, der/die den psychothera-
peutischen Nachwuchs bei der Niederlassung in eigener Praxis unterstützt.

• Die aktuelle Form der Ausbildung zu Psychologischen PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen stellt oft einen nicht unerheblichen 
Kostenfaktor für die Betroffenen dar. Hier sollten u. E. zunehmend auch alternative 
Finanzierungsmodelle diskutiert und erprobt werden.

• Nicht zuletzt gehört zur Generationengerechtigkeit auch die Stabilität und Verlässlich-
keit der Beiträge in der Kammer.

Keine Abwertung der Approbation durch Fort- und Weiterbildungen 
bzw. durch Listen „qualifizierter BehandlerInnen“

Mit der Approbation haben PsychotherapeutInnen die Kompetenz und Berechtigung erwor-
ben, das gesamte Spektrum psychischer Störungen erfolgreich zu behandeln. Die kontinuierli-
che Fortbildung ist für uns dabei selbstverständlich und bereits verbindlich geregelt.

Mit großer Sorge nehmen wir jedoch Bestrebungen zur Kenntnis, mit Fort- und Weiterbil-
dungsrichtlinien, deren Umfang seinesgleichen im ärztlichen Bereich sucht, die Tätigkeit der 
PsychotherapeutInnen durch die Kammern reglementieren zu lassen. Bisher konnten die 
VertreterInnen der DGVT in den Kammern die schlimmsten Auswüchse verhindern, aber 
auch der Entwurf zur neuen "Musterfortbildungsrichtlinie zur gutachterlichen Tätigkeit im 
Bereich der Forensik für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten" zeigt, dass weiterhin unverhältnismäßige Anforderungen gestellt werden. 
Dieser Entwurf fordert mit über 400 Unterrichtseinheiten, nochmals mehr als 2/3 der Unter-
richtseinheiten des theoretischen Teils der Psychotherapieausbildung. Besonders pikant ist 
dabei, dass selbst eine ausgebildete Neuropsychologin die 32 Unterrichtseinheiten zur Neuro-
psychologie erneut absolvieren muss. Wir können die fachliche Notwendigkeit solcher Ent-
würfe nicht nachvollziehen und befürchten, dass sie aus fachfremden, wie z.B. wirtschaftli-
chen Interessen lanciert werden. 

Vor diesem Hintergrund halten wir Fort- und Weiterbildungen der Kammern oder von diesen 
geführte Listen sogenannter „qualifizierter BehandlerInnen“, die maßlos im Umfang sind und 
zu einer Entwertung der Approbation führen können, für überflüssig und gefährlich. Damit 
wird suggeriert, dass PsychotherapeutInnen – im Vergleich zu ÄrztInnen - inkompetent sind 
und dass die Approbation alleine nicht für Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen 
ausreicht. Wenn wir uns selbst diese Kompetenzen absprechen, ist es eine Frage der Zeit, bis 
dies auch die Kostenträger tun. 

Jede/r PsychotherapeutIn soll selbst entscheiden, welche Fort- oder Weiterbildung sie oder er 
für die Arbeit benötigt. Eine zusätzliche Reglementierung durch die Kammer oder die Unter-
stützung entsprechender Curricula sowie die Erstellung von bestimmten „Behandlerlisten“ 
lehnen wir ab.

Für eine transparente, unbürokratische Kammer

Wie bei vielen institutionellen Systemen zeigt sich auch bei den Psychotherapeutenkammern 
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die Tendenz zur Bürokratisierung, wobei immer mehr Bereiche durch Vorschriften reglemen-
tiert und damit Freiheiten eingeschränkt werden. 

Mit unserer Arbeit in der Kammer möchten wir den Meinungs- und Informationsfluss zwi-
schen der Kammer und ihren Mitglieder in beide Richtungen verstärken und so für mehr 
Transparenz sorgen. Wir wollen in der Kammer dafür eintreten, dass nicht unnötig Freiheiten 
und Spielräume eingeschränkt, sondern erhalten und erweitert werden. Durch Transparenz, 
Entbürokratisierung, eine offene Diskussionskultur und direkte Beteiligungsmöglichkeiten 
möchten wir dafür sorgen, dass die Gremien der Kammer von allen Mitgliedern als ihre Inte-
ressenvertretung wahrgenommen werden.

Für eine effiziente, schlanke, „dienstleistende“ Kammer

Es darf keine Beitragserhöhung geben, von der wir als Mitglieder nicht profitieren. Dies setzt 
voraus, dass das Engagement der Kammerdelegierten auch weiterhin als Ehrenamt gesehen 
wird, für das es nur eine – wenn auch angemessene - Aufwandsentschädigung gibt. In diesem 
Sinne werden wir uns entschieden gegen Beitragserhöhungen einsetzen. 

Beitragsstabilität setzt auch voraus, dass sich die Kammer auf ihre Kernaufgaben konzentriert 
und diese effizient erledigt. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gehört dazu 
auch die Interessenvertretung gegenüber Politik, Kassenärztlicher Vereinigung, Krankenkas-
sen und Arbeitgebern, während bestimmte Aktivitäten der jetzigen Kammer, wie z. B. das 
Anbieten von Fort- und Weiterbildungen, keine Kernaufgabe der Kammer darstellt. Wir for-
dern, dass die Kammer ihren Mitgliedern gegenüber auch konsequent als „Dienstleister“ auf-
tritt, der z. B. durch Beratung und Unterstützung bei Musterprozessen hilft. 

Neben niedergelassenen und angestellten PsychotherapeutInnen sollen besonders Ausbil-
dungsteilnehmerInnen und KollegInnen ohne Zulassung durch unsere Kammer gefördert und 
unterstützt werden. 

Die Nordkammer: Kostenreduktion durch Nutzung von Synergien

Zur Reduzierung von Kosten wollen wir weiter an der Umsetzung der Nordkammer arbeiten. 
Es ist besser, durch Kooperation und Synergien Ressourcen einzusparen, anstatt durch einen 
Flickenteppich bundesweit unterschiedlicher Regelungen bürokratische Hürden erst aufzu-
bauen.

Ziele speziell für den Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Im Bereich der Niederlassung und Versorgung fordern wir

• eine bessere psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Nie-
dersachsen.

• die umgehende Einführung und Umsetzung der Mindestquote von 20 Prozent für kin-
der- und jugendlichenpsychotherapeutische Leistungserbringer, die in § 101 Abs. 4 
SGB V festgeschrieben wurde.

• die sofortige Reduktion des Behandlungsnotstandes für Kinder und Jugendliche, der 
nicht länger durch bürokratische Regelungen hinausgezögert werden darf.

• die Möglichkeit einer sozialpsychotherapeutischen Versorgung durch KJP-Praxen (a-
nalog zu Kinder- und JugendpsychiaterInnen)

Sicherung des Zugangsniveaus zur KJP-Ausbildung

Die Frage, welche Abschlüsse mit welcher inhaltlichen Ausrichtung die Zulassungsvorausset-
zung für den Beruf des/r Psychotherapeuten/in erfüllen, ist in erster Linie an fachlich-
inhaltlichen Überlegungen und nicht an berufspolitischen Fragen zu orientieren. Die Psycho-
therapie mit Kindern und Jugendlichen muss auch die dringlichen psychosozialen Problemla-
gen, die sich z. B. aus Migrationsprozessen und aus den Auswirkungen von Exklusionspro-
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zessen ergeben, ausreichend beantworten. Daher ist es wichtig, dass sich die interdisziplinär 
angelegte Berufspraxis in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bereits in den Zu-
gangsvoraussetzungen widerspiegelt.

Aus diesem Grund setzen wir uns für eine Sicherung des Zugangsniveaus zur KJP-
Ausbildung ein: Der Masterabschluss in Sozialarbeit, Sozialpädagogik, (Heil-) Pädagogik o-
der Psychologie, aufbauend auf einem Bachelor-Studiengang in einer der gleichen Disziplinen 
an einer Hochschule oder Universität ist daher in jedem Falle als verbindlich festzusetzen. 

Reinhold Albrecht, Stefanie Brida, Klaus Ditterich, Susanne Ehrhorn, Janina Fiedler, Dieter 
Haberstroh, Nina Hagenberg, Andrea Kaiser, Alexandra Klich, Prof. Dr. Eric Leibing, Dr. 
Heinz Liebeck, Dr. Michael Lingen, Florian Loose, Jörg Lutzke, Susanne Schöning, Atima 
Westenberger-Zarach

Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

Nach erfolgreicher Kammerwahl und nach der Wahl des neuen Kammervorstands wollten wir 
eigentlich mit allen unseren KandidatInnen und UnterstützerInnen am 3. Oktober, dem Tag 
der deutschen Einheit, eine große Wahlnachfeier veranstalten. Aber offensichtlich müssen wir 
uns noch um eine bessere Einbindung unserer Mitglieder bemühen, denn die Rückmeldungen 
zu unserem Treffen in Krefeld waren so, dass wir zunächst absagen mussten. Stattdessen wer-
den wir in den Regierungsbezirken kleinere Treffen veranstalten und so versuchen, die Mit-
glieder vor Ort anzusprechen. Wahlpartys können die Parteien besser, wie man direkt nach 
der Bundestagswahl sehen konnte. 

Ein erstes regionales Treffen der KandidatInnen und UnterstützerInnen ist bereits am 7. Okto-
ber in Köln gelungen. Wir hatten in ein Lokal mitten in Köln eingeladen und fanden dort re-
gen Zuspruch. Wir konnten über die Erfahrungen mit der Wahl, den Koalitionsverhandlungen 
und der konstituierende Kammerversammlung berichten. Unsere Politik fand dabei einhellige 
Unterstützung bei den Mitgliedern. Heftig diskutiert wurde dann über die Schwierigkeiten des 
Berufseinstiegs für Neu-Approbierte. Es wurde die Erwartung formuliert, dass sich Kammer 
und Verbände hier stärker engagieren sollten, was die Möglichkeiten Niederlassung in eigener 
Praxis bzw. Tätigkeit in institutionellem Kontext angeht. Als hilfreich erachtet wurde der 
Aufbau regionaler Netze, in denen Infos ausgetauscht werden können. Für die Kölner Region 
soll dies umgehend aufgebaut werden. Es wird eine Mailingliste und einen regelmäßigen 
Stammtisch geben. Interessierte Mitglieder aus der Region können sich dazu bei der Landes-
gruppe anmelden (nordrhein-westfalen@dgvt.de).

Wie schon zwischen den obigen Zeilen zu lesen, ist es uns wieder gelungen, den Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer NRW mitzubilden. Als Fraktion AS sind wir zwar kleinster Part-
ner in der Koalition mit der Kooperativen Liste, dem Bündnis KJP und den Analytikern, wir 
stellen mit Johannes Broil aber dennoch einen Beisitzer im Siebenervorstand. Der Vorstand 
wurde auf der konstituierenden Kammerversammlung am 29. August mit deutlicher Mehrheit 
gewählt. Wir haben unsere Wahlziele in die Koalitionsverhandlungen eingebracht und werden 
uns entsprechend in die Vorstandsarbeit einbringen. Wie bei der Bundesregierung ist die neue 
Chefin die alte, die Koalitionspartner sind allerdings in unserem Fall die gleichen geblieben. 
Dabei hat die Kammer in NRW durch die veränderten Mehrheitsverhältnisse jetzt eine große 
Koalition, die über eine deutliche, fast 2/3-Mehrheit verfügt.

Ein Jahr 20 %-Regelung und zehn Jahre Psychotherapeutengesetz 

Nach Durchsicht unserer alten E-Mails waren wir entsetzt, wie schnell doch ein Jahr vergeht: 
Vor ziemlich genau einem Jahr gab es in den DGVT-Mailinglisten der Kostenerstattler und 
der KJPs freudige Aufregung über die „nun bald kommende“ 20 %-Regelung für „KJPler“. 

mailto:niedersachsen@dgvt.de
mailto:(nordrhein-westfalen@dgvt.de).
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Am 17.10.08 stimmte der Bundestag dem Gesetz über die „Weiterentwicklung der Organisa-
tionsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)“ zu. Mit diesem Ge-
setz sollten weitere Bereiche der Gesundheitsreform umgesetzt werden. Die damals neu vor-
gesehene bedarfsplanungsrechtliche Mindestquote für psychotherapeutisch tätige Leistungs-
erbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche betreuen, sollte auf 20 Prozent festge-
setzt werden. Die Quote der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sollte damit dem 
Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung angeglichen werden. Die 
Regelungen des Gesetzes, die zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen sollten, 
hätten am 1.1.2009 in Kraft treten können, wenn die Selbstverwaltungsgremien, in diesem 
Fall der Gemeinsame Bundesausschuss, bis dahin die notwendigen Umsetzungsregelungen 
beschlossen hätten.

In den letzten Tagen mussten wir nun erfahren, dass die umstrittene Umsetzung des Gesetzes 
durch den G-BA nun doch in der Weise erfolgen wird, wie befürchtet. Zur Erinnerung: Der 
G-BA strebt zunächst eine Aufstockung auf einen Anteil von 10 % in allen Regionen an, erst 
dann sollen bis zu einer 20 % -Quote weitere Zulassungen vorgenommen werden. Vor Januar 
2010 ist mit einer Umsetzung in diesem eingeschränkten Sinne nicht zu rechnen.

Aus Sicht der nach Psychotherapeutengesetz ausgebildeten Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen ist dies eine frustrierende Aussicht. Aktuell werden zudem in NRW viele Son-
derbedarfsanträge abgelehnt. Häufig wird dabei auf die „baldige Umsetzung“ der 20 %-Quote 
und die damit verbundene, offizielle Ausschreibung neuer Kassensitze für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen verwiesen. 

Gleichzeitig ist nach 10 Jahren Psychotherapeutengesetz und der Schaffung der neuen Be-
rufsgruppe der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen noch keine praktische Umset-
zung in den Berufsfeldern erfolgt. Nach wie vor sind in Kliniken, in der Jugendhilfe, in Erzie-
hungsberatungsstellen und in der sozialpsychiatrischen Versorgung nur wenige angemessen 
honorierte und eingruppierte Stellen geschaffen worden. 

Trotz forschungsbasierter Empfehlungen und Richtlinien zur Behandlung kinder- und ju-
gendpsychiatrischer Störungsbilder und trotz ausreichend zur Verfügung stehender approbier-
ter BehandlerInnen, besteht z.B. die Tendenz, die Behandlung von ADHS in kinderärztliche 
und ergotherapeutische Praxen zu verlagern. Hier stellt sich die Frage: Können wir uns hier 
und in anderen Bereichen eine „Psychotherapie light“ erlauben?

Eine weitere Entwicklung ist aus unserer Sicht problematisch. Viele Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutInnen eröffnen Privatpraxen für Privatpatienten, Selbstzahler und für die 
Behandlung im Rahmen der sog. Kostenerstattung. Die Inanspruchnahme einer solchen Be-
handlung setzt vielfältige Ressourcen der Patientenfamilien voraus. Sozial schwache Familien 
verfügen in der Regel nicht über die notwendigen Ressourcen. Dieser Weg zu einer angemes-
sen Behandlung bleibt ihnen somit häufig verschlossen. Auch dies zeigt die mangelhafte Ver-
sorgungssituation und unterstützt die viel zitierte „Zweiklassenmedizin“.

Aus dieser Situation heraus sind Überlegungen entstanden, sich mit dieser Thematik auch re-
gional zu beschäftigen. Erste Schritte in Richtung Vernetzung wurden mit dem Wahlunter-
stützer-Treffen in Köln und der Gründung einer Intervisionsgruppe gemacht.

Wir freuen uns auf reges Interesse an der Stammtischidee zu weiteren Aktivitäten. Bei Inte-
resse bitten wir um eine kurze Nachricht an die DGVT-LandessprecherInnen: nordrhein-
westfalen@dgvt.de.

Eva Bell, Irene Seiderer, Jürgen Kuhlmann, Johannes Broil

Kontakt: nordrhein-westfalen@dgvt.de

mailto:westfalen@dgvt.de.
mailto:nordrhein-westfalen@dgvt.de
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O s t d e u t s c h e  P s y c h o t h e r a p e u t e n k a m m e r  ( O P K )

B e r i c h t  v o n  d e r  O P K - D e l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g

Am 25. September 2009 fand in Erfurt die sechste Delegiertenversammlung der OPK statt; es 
war die erste, die außerhalb Sachsens stattfand. 34 der 35 Delegierten waren anwesend. Der 
Rechenschaftsbericht zum Jahr 2008 wurde einstimmig angenommen, er entsprach in vielen 
Bereichen der ursprünglichen Haushaltsplanung. Die Reisekosten der Delegierten und die 
Aufwendungen für EDV / Büro fielen höher aus als geplant, andererseits entfielen Ausgaben 
für den Psychotherapeutenausweis und die Fortbildungsverwaltungs-Software. Als einzige 
Psychotherapeutenkammer konnte die OPK alle Fortbildungs-Zertifikate rechtzeitig an die 
KV weiterleiten - vielleicht gerade weil sich die Geschäftsstelle mit Post, Papier und Überprü-
fung mit den eigenen Augen traditioneller Mittel bediente. Man kann übrigens auch Zwi-
schenbescheide erhalten, z. B um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Erwähnenswert 
ist noch, dass die „Schläfer“ in den Mitgliederdateien der OPK inzwischen aufgearbeitet sind. 
Aktuell hat die OPK etwas über 2400 Mitglieder. 

Tätigkeiten des Vorstandes

Der Vorstand war weiterhin auf, an und in unterschiedlichen Ebenen, Orten, Gremien aktiv, 
um zu informieren, sich und uns Psychotherapeuten im Gespräch zu halten, den Beitrag der 
Psychotherapeuten zur medizinischen Versorgung zu betonen und den Kontakt zu den Mit-
gliedern zu halten. Dieses beständige Tun lässt sich schwer an konkretem Output messen, es 
ist aber letztlich unverzichtbar, um die gemeinsame berufspolitische Sache am besten voran-
zubringen. Beispiele dafür aus den letzten Monaten waren die Teilnahme am Frühlingsfest der 
Heilberufekammern in Dresden, das Symposium zu Psychotherapie im Kontext Organtrans-
plantation und Organspende in Jena und die Informationsveranstaltungen für die Kammermit-
glieder in diversen Bundesländern im jährlichen Turnus. Die dort beworbene curriculare Fort-
bildung zum Forensischen Gutachter soll bald in Eigenregie beginnen und den Erwerb eines 
führbaren Zusatztitels ermöglichen. 

Im gemeinsamen Beirat mit den Ärztekammern wurde die wechselseitige Anerkennung der 
Fortbildungszertifikate beschlossen. Die gegenseitige Anerkennung der als Ausbilder (Dozen-
tInnen, SupervisorInnen) tätigen Mitglieder konnte nicht erreicht werden, da in der Ärzte-
schaft weiterhin die Doktrin „Ärzte bilden Ärzte aus“ überwiegt. Dennoch will der Vorstand 
eine SupervisorInnenliste zur Orientierung ärztlicher Ausbildungsleitungen erstellen. Interes-
sant ist, dass es in den Berufsordnungen der Ärztekammer und der Psychotherapeutenkammer 
neben vielen Gemeinsamkeiten gewichtige Unterschiede bei den Regeln zur Abstinenz gibt. 

Weiter-Bildung?

Der Vorstand will die Möglichkeit schaffen, weitere Qualifikationen zu erwerben, die - ähn-
lich einer Facharztweiterbildung - ankündigungsfähig wären. Eine künftige Weiterbildungs-
ordnung sollte möglichst bundesweit einheitlich erstellt werden, hier wäre ein Alleingang der 
OPK unseres Erachtens kontraproduktiv. Bislang wurden lediglich für die Weiterbildung 
Neuropsychologie Kriterien für den Titelerwerb verabschiedet. 

Einen Mittelweg zwischen „kleiner“ Fortbildung und „großer, komplexer“ Weiterbildung 
könnten curriculare Fortbildungen darstellen. Hier könnten die Kammern selber Kriterien 
festlegen, für welche Bereiche ein wie gestaltetes und durchlaufenes Curriculum dazu geeig-
net ist, einen hierdurch erworbenen Titel zu führen. Derzeit ist für folgende Bereiche geplant, 
Curricula festzulegen: Psychotraumatologie, Psychotherapie bei somatischen Erkrankungen 
sowie für Sachverständigentätigkeit. Während zum ersten Bereich anzumerken ist, dass unse-
re Approbation die Behandlung aller F-Diagnosen bereits abdeckt, erscheint insbesondere der 
letzte Bereich auch für KJPs attraktiv. Bislang wurde Sachverständigentätigkeit hauptsächlich 
im Kontext der Forensik gesehen, seitens der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
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wurde zu wenig rezipiert, dass sie insbesondere gegenüber Jugendämtern beim § 35a SGB 
VIII (KJHG) zu wichtigen Ansprechpartnern hinsichtlich Sachverständigentätigkeit werden 
können. Die Präsidentin stimmte prinzipiell der Meinung zu, dass über solche Weiterbildun-
gen die Delegiertenversammlung mitentscheiden sollte. Doch zumindest als Fortbildung ist 
ein „Grundlagenmodul Sachverständigentätigkeit“ schon auf dem Weg und soll vom17.-21. 
Mai 2010 in Machern beginnen. 

Bitte schon mal vormerken!

Ein weiterer Termin ist der 25. März 2011, da beginnt der 1. Ostdeutsche Psychotherapeu-
tentag „OPT 2011“ im Hygiene-Museum Leipzig. Zum Leitthema ‚Psychische Gesundheit’ 
werden u. a. Hr. Brähler und Fr. Renneberg referieren, es soll auch Workshops geben. Wir 
freuen uns und warten gespannt. 

Vom Vorstand geplant sind schon bald auch Infoveranstaltungen für PiAs, so am 2.12.09 in 
Dresden. In den 5 Ländern sollen ebenfalls Veranstaltungen zum Berufsrecht (Dokumentati-
ons- und Auskunftspflichten) stattfinden, z. B. in Rostock am 24.2.2010 oder in Leipzig am 
5.3.2010.

Umsetzung der 20 %-Quote für KJP-Sitze

Nach der Verabschiedung des entsprechenden Bundesgesetzes hatten Viele neue Zulassungs-
möglichkeiten für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erwartet. Allerdings hat der 
gemeinsame Bundesausschuss eine gesetzeskonforme Umsetzungsrichtlinie bislang zu ver-
hindern gewusst, so dass bis heute kein einziger KJP auf der Basis des neuen Gesetzes zuge-
lassen werden konnte. Aktuell hat das Bundesgesundheitsministerium bzgl. der Umsetzung 
kritische Rückfragen an den G-BA gestellt (auch zur sog. 10%-Fessel), was dieser für weite-
ren Aufschub bezüglich. der Umsetzungsrichtlinie nutzen kann. Dieses Geschehen kann der-
zeit weder durch den Vorstand der OPK noch durch den der BPtK beeinflusst werden. 

Aktueller Stand Versorgungswerk

Das Versorgungswerk wird wohl kommen und das Warten wird sich gelohnt haben. Die rech-
nerische Rendite beträgt momentan 4,08 %. Dem Beitritt der OPK zum Versorgungswerk 
Nordrhein-Westfalen stehen noch juristische Hürden im Weg. Ein Gutachten soll klären, ob 
hierfür in allen fünf OPK-Ländern Staatsverträge verabschiedet werden müssen, was einen 
großen Zeitaufwand bedeuten würde. Der Vorstand der OPK war bereits zur Vertreterver-
sammlung des Versorgungswerkes geladen. Diese beschloss erfreulicherweise eine Beitrags-
minderung für junge PsychotherapeutInnen kurz nach der Niederlassung. 

Kammerbeitrag konstant

Nach der Vorstellung des Haushaltsplanes 2010 wurde der Kammerbeitrag in gleicher Höhe 
wie im Vorjahr fortgeschrieben. Erst in der nächsten Legislaturperiode will der Vorstand eine 
neue Beitragsordnung zur Abstimmung stellen. Als Delegierter kann man kaum beurteilen, ob 
es Effizienzreserven gäbe. Unklar blieb z. B., wie viel Ersparnis von der Übernahme der Mit-
gliederverwaltung in die eigenen Hände zu erwarten ist. Aber auch für Verfechter niedrigerer 
Kammerbeiträge erscheint in der gegenwärtigen gesundheits- und sozialpolitischen Land-
schaft – und vor dem Hintergrund gestiegener Honorare der Niedergelassenen - eine berufs-
politisch aktive Kammer wichtiger als eine Beitragssenkung. Sollten Sie anderer Ansicht sein, 
so wären wir für Rückmeldung und Diskussion dankbar. 

Künftig soll die Kammerarbeit auf Länderebene intensiviert werden, mehr Kontakte sollen 
vor Ort gepflegt werden. Eine neue Personalstelle soll dies ermöglichen. 

Aus den Ausschüssen und Kommissionen

Viele Delegierte der Kammerversammlung sind in Ausschüssen und Kommission auf OPK-
oder Bundesebene aktiv. Der OPK- Ausschuss für Fort- und Weiterbildung traf sich z. B. 
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dreizehn  Mal, er hat wohl das meiste an Tagesgeschäft zu bewältigen. 37 Veranstalter und 
380 Veranstaltungen waren 2009 zu zertifizieren. Seine Mitglieder engagieren sich für die E-
tablierung curricularer Fortbildungen sowie für die künftige Zertifizierung von Ausbildungs-
Supervisoren, was die Ausschuss-Zuständigkeiten weiter ausdehnen würde. 

Nun sei kurz auf den Bericht des Ausschusses der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten eingegangen. Man wünscht sich mehr Aktivitäten des Vorstandes in Fragen der KJP-
Quoten-Umsetzung und mehr Kammeraktivitäten in Sachen Kinderschutz. Laut Bericht be-
fasse sich die Diskussion auf Bundesebene mit der Auswirkung von Ganztagsschulen auf am-
bulante Versorgungsangebote und den aktuellen Einschränkungen bei der Verordnung von 
Methylphenidat. Die Diskussion des Forschungsgutachtens auf Bundesebene zeige, dass sich 
hier tendenziell eine Mehrheit für den Erhalt von zwei Berufen ausspricht, da Bedenken bzgl. 
einer psychologischen Überformung der pädagogischen Zugangsvoraussetzungen bestehen. 
Wesentlich wird in der weiteren Diskussion sein zu spezifizieren, welche Inhalte ein qualifi-
zierender Master aufweisen soll. Gerade hier bestehen Bedenken besonders seitens der päda-
gogisch qualifizierten KJPs gegenüber der Forderung des Forschungsgutachtens nach 150 
ECTS psychologischer Inhalte. 

Die Aktivitäten des Forschungsausschusses liegen allen OPK-Mitgliedern seit einigen Tagen 
in Form eines Fragebogens zur ambulanten Versorgung im Osten konkret auf dem Tisch. 
Wenn Sie ihn noch nicht ausgefüllt haben, tun sie es jetzt! Und zwar am besten im Internet, 
das spart Zeit und könnte die Kosten der Aktion unter 10.000 Euro drücken. 

Die Arbeit des Satzungs- und Berufsordnungsausschusses konzentrierte sich auf die Novellie-
rung der Wahlordnung und nötig gewordener Änderungen an der Geschäftsordnung, das 
Wichtigste siehe weiter unten. 

Vortrag mit Zündstoff

Dr. Thomas Ruprecht, für Versorgungsmanagement zuständiger Arzt bei der TK in Hamburg, 
hielt am Abend des 25.9. einen Vortrag zur Versorgung psychisch Kranker aus Sicht der TK. 
Einige Daten aus diesem Vortrag bargen jede Menge Zündstoff für eine angeregte Diskussion. 

Aus den 2005er Datensätzen der 7,2 Mio. TK-Versicherten hat er berechnet, dass psychische 
Störungen 10 % der Kosten ausmachten, AU-Tage zu 41 % mit F-Diagnosen einhergingen, 
wie auch 35 % aller ‚Arzt’-Patienten-Kontakte. Ambulante Psychotherapie kostete die TK 
2006 180 Mio. €. Wir meinen, nicht eben viel angesichts der genannten Gesamtkosten von 17 
Mrd. €. Verhaltenstherapie fand übrigens in 41 % der Fälle statt und verursachte 32 % der 
ambulanten Psychotherapie-Kosten. Unter den ca. 23 % ärztlichen Psychotherapeuten waren 
7 % Verhaltenstherapeuten, von den 67 % Psychologischen Psychotherapeuten waren 60 % 
VTler. 

Insbesondere wurde das Gutachterverfahren einer kritischen Revision unterzogen. Nur 40 % 
aller Anträge würden nach den Zahlen der TK überhaupt vom Gutachterverfahren erfasst, da 
die meisten KollegInnen für KZT vom Gutachterverfahren befreit sind. Umgekehrt werden 
überhaupt nur 4 % aller Anträge vom Gutachter abgelehnt, so dass das Gutachterverfahren 
aus der Sicht der TK ökonomisch nicht zweckmäßig erscheine. Unterstrichen wurde dies v. a. 
durch Zahlen über die Anzahl an Begutachtungen, die einzelne KBV-Gutachter durchführten 
- die Höchstzahl lag hier bei 3600 bearbeiteten Psychotherapieanträgen pro Jahr und Gutach-
ter! In solch einem Fall dürften zumindest Zweifel angebracht sein, ob das Gutachterverfahren 
noch viel zur Qualitätssicherung beitragen kann.

Kritisch beleuchtet wurde auch die regional unterschiedliche Verteilung der Richtlinienver-
fahren - mit einem regionalen Überangebot an Psychoanalyse in der Nähe entsprechender 
Ausbildungsinstitute und bevorzugter Wohngegenden. Von derartigen Sorgen sind Kinder-
psychotherapeuten in Sachsen-Anhalt sicherlich weit entfernt, ist doch nach wie vor der Ver-
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sorgungsgrad in allen Richtlinienverfahren niedrig. Dr. Ruprechts Schlagworte werden mitt-
lerweile ja sogar von großen Zeitungen genüsslich zitiert. So musste man in der Zeit-Online 
lesen: „Am Starnberger See ballen sich die Psychoanalytiker“ ... und etwas pauschaler: „Die 
Psychotherapeuten, insbesondere die ärztlichen Psychotherapeuten und ganz besonders die 
Psychoanalytiker, hinken hinter der Ärzteschaft her“, sagt Thomas Ruprecht von der Techni-
ker Krankenkasse. „Es gibt einfach keine Qualitätssicherung in der Psychotherapie.“

Bei uns argumentierte Dr. Ruprecht etwas zurückhaltender, dass es bei der Versorgung von 
psychisch kranken Menschen in Deutschland zu einer erheblichen Fehlleitung von Ressour-
cen komme und machte dies unter anderem an folgenden im Vortrag mit Zahlen unterlegten 
Problemen fest:

• Die Therapiewahl erfolge nicht diagnose- oder morbiditätsabhängig, sondern ange-
botsabhängig.

• Die Therapiedauer hänge oft von der genehmigten Maximaldauer, nicht von der tat-
sächlichen Morbidität ab.

• Es komme zu unzureichender Differentialdiagnostik wegen des psychotherapeutischen 
Selbstzuweisungssystems und der unzureichend vergüteten Probatorik.

• Die Inanspruchnahme von Hilfe bei psychischen Störungen sinke umso mehr, je 
schwerer belastet jemand sei. Gleichzeitig wissen wir alle aus dem Therapiealltag, dass 
gerade die am schwersten belasteten Patienten auch besonders schwer in Therapie zu 
halten sind. 

• Das Gutachterverfahren entfalte keine Wirkung zur Qualitätssicherung.

• Viele Kurzzeittherapien entsprächen möglicherweise einer verlängerten Probatorik, da 
viele Therapien nach wenigen Stunden beendet oder abgebrochen würden. 

• Die vielen TeilzeittherapeutInnen führten zu einer unübersichtlichen Lage bzgl. des 
bestehenden tatsächlichen Angebots an Therapieplätzen.

• Es komme zu langen Wartezeiten, der Durchsatz von Patienten sei aus Kassensicht zu 
gering.

• Beim Übergang von stationär auf ambulant und umgekehrt sei die Therapiekontinuität 
unzureichend gewährleistet.

• Das Krankheits- und Symptomverständnis der Versicherten sei mangels Psychoeduka-
tion unzureichend ausgeprägt.

• Psychotherapeuten vernachlässigten die Qualitätssicherung bzw. führten hierüber un-
zureichende Nachweise. Er vermute eine große Dunkelziffer an Behandlungsfehlern. 

• Im stationären Bereich komme es zu einem ungeregelten Ausgabenanstieg. Die Entlas-
sung aus stationärer Behandlung erfolge tendenziell wochenweise, und somit nicht be-
darfsorientiert.

Interessant war es schon, mal einen kritischen Krankenkassen-Blickwinkel auf die ambulante 
Psychotherapie-Versorgung kennenzulernen, wenn auch einige dieser scheinbar scharfsinni-
gen Schlussfolgerungen an der Versorgungswirklichkeit weit vorbeischießen. Interessant wäre 
eine separate Analyse der ostdeutschen Daten gewesen. Ob das am Ende des Vortrages vorge-
stellte TK-Konzept integrierter ambulanter Versorgung von chronisch schwer psychisch 
Kranken auch nur für einen Teil dieser Probleme Abhilfe zu schaffen vermag, muss an dieser 
Stelle offen bleiben. 
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Kammerwahl 2011 wirft ihre Schatten voraus

2011 finden die nächsten Wahlen zur Kammerversammlung der OPK statt. Eine modifizierte 
Wahlordnung hierfür wurde verabschiedet. Wesentlichste Veränderung gegenüber der ersten 
Wahl ist die Beschränkung auf reine Einzelpersonen-Kandidaturen durch die Abschaffung der 
bisherigen Möglichkeit von Gruppen-Wahlvorschlägen. Diese waren den uns allen sehr ver-
trauten Listenwahlen zum Verwechseln ähnlich, obwohl es sich doch um eine reine Perso-
nenwahl handeln sollte. Hierdurch entstandene Missverständnisse, Irrtümer und Irreführungen 
der WählerInnen sind nun zweifelsfrei ausgeschlossen. Auch das aktive Wahlrecht wurde ge-
stärkt, man kann nun auch telefonisch Einträge im Wählerverzeichnis nachfragen, was bei der 
Entscheidung zur Kandidatur hilfreich sein kann. Bislang musste man dazu nach Leipzig fah-
ren. Alle Bewerber erhalten eine einheitliche und kostenfreie Möglichkeit zugesichert, sich im 
Informationsblatt der OPK persönlich vorzustellen, mit vorab zugänglichen Regularien. Da-
mit wird Wahlwerbung auch für Kandidaten ohne einen Verband im Rücken leichter. 

Zur weiteren Diskussion des Forschungsgutachtens

Bis es zu einem Gesetzesvorhaben auf der Basis von Erkenntnissen aus dem Forschungsgut-
achten kommen wird, werden mit Sicherheit noch zwei bis drei Jahre vergehen. Keine/r der 
AusbildungsteilnehmerInnen, die bis dahin mit der Ausbildung beginnen, wird von möglichen 
Veränderungen betroffen sein. Mit anderen Worten: Man wird  einige Zeit mit einer Vielzahl 
an Einzelentscheidungen bzgl. der Zulassung unterschiedlichster Studiengänge zur Ausbil-
dung zu tun haben. 

Innerhalb der Delegierten bestand über folgende Punkte relativ große Einigkeit:

• Die verfahrensorientierte Ausbildung soll beibehalten werden.

• Die Praktische Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung (Klinikjahr) soll curricular struk-
turiert werden, da bislang der Ablauf der Klinikzeit in unterschiedlichen Einrichtungen 
sehr verschieden ist.

• Die Zugangsvoraussetzung zur Psychotherapieausbildung soll ein Master sein. Seit der 
Abschaffung der Diplom-Studiengänge ist der Studieninhalt allerdings so unübersicht-
lich geworden, dass ein Master-Titel allein nicht mehr sicherstellt, dass die für eine 
Postgraduiertenausbildung nötigen Inhalte erlernt wurden, eine Curriculums-
Mindestliste wird für nötig erachtet.

Der Vorstand hatte zuvor zu sechs Bereichen des Forschungsgutachtens in einem kurzen The-
senpapier Stellung genommen. Die Diskussion des Papiers erhielt während der Kammerver-
sammlung breiten Raum. Die Verkürzung auf wenige Thesen erscheint hierbei problematisch. 
So ist die Forderung nach einem einheitlichen Master ohne eine Spezifizierung, welche Inhal-
te diese Master haben solle, blutleer und insofern wenig zielführend. Wenn diese notwendigen 
inhaltlichen Festlegungen letztlich dazu führen würden, dass die pädagogischen Master vom 
Zugang zur Psychotherapieausbildung ausgeschlossen werden, werden viele KJPler sich der 
Forderung nach einem einheitlichen Psychotherapeutenberuf kaum anschließen können. 

Das Papier des Vorstandes fordert eine Beibehaltung des bisherigen Umfangs der Ausbildung 
bei gleichzeitiger Möglichkeit von Anerkennung früherer fachspezifischer Berufstätigkeit. 
Uns erscheint die bisherige Handhabung, wonach keine früheren Inhalte angerechnet werden 
können, günstiger, um nicht erneut Unzahlen von Einzelfallregelungen zu schaffen. Gleich-
zeitig tragen wir die pauschale Forderung, der Umfang der Ausbildung sollte beibehalten 
werden, so nicht mit, da momentan sehr viele Stunden der Psychotherapieausbildung inhalt-
lich unzureichend gefüllt sind (Freie Spitze, Klinikjahr) und die AbsolventInnen mit Psycho-
logieabschluss immer wieder die Wiederholung von Inhalten aus dem Studium während der 
Theorieseminare beklagen. 
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Nach außen sollte unsere Berufsgruppe sich in diesen Fragen weder zerfleischen, noch die 
Vorlage der wissenschaftlichen Gutachter zerfleddern, auch wenn die interne Diskussion, in 
der mühsam um Konsens gerungen wird, in verschiedenen Gremien weitergehen wird. Der 
Nutzen des wiederholten Bearbeitens der gleichen Fragen ist für den Erkenntnisgewinn und 
das Finden identifikationsfähiger Empfehlungen aber letztlich doch hoch. 

Die nächste Delegiertenversammlung der OPK findet in Machern bei Leipzig am 23. und 24. 
April 2010 statt, wie immer sind die Sitzungen für Kammermitglieder öffentlich. 

Wir würden uns über Nachfragen oder Feedback zu den in diesem Bericht angerissenen The-
men freuen!

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Pilz und Jürgen Friedrich

R h e i n l a n d - P f a l z

In den letzten Monaten stand im Mittelpunkt der Aktivitäten des Vorstands der Landespsy-
chotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz die Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes. 
Das Ziel der Bemühungen bestand und besteht darin, die Psychotherapeuten im Gesetz adä-
quat zu verankern, auch im Hinblick auf Kompetenzen und Befugnisse im Vergleich zu ande-
ren Berufsgruppen, insbesondere der Ärzte. Hierzu wurden schon früh Gespräche mit den re-
levanten Entscheidungsträgern gesucht. Vertreter der Landespsychotherapeutenkammer konn-
ten sich in den entscheidenden Gremien Gehör verschaffen und unsere Vorstellungen von den 
nötigen Strukturen darstellen, in denen gute psychotherapeutische Arbeit geleistet werden 
könnte. Es erreichten uns aus verschiedenen Ecken sehr positive Kommentare auf unsere Po-
sitionen, so dass wir verhalten optimistisch gestimmt sind, was die politischen Vorschläge an-
belangt, die Anfang November im ersten Referentenentwurf dargelegt sein werden.

Die Landesregierung hat großes Interesse daran bekundet, die psychotherapeutische Versor-
gung von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und hat hierzu bisher zwei 
Sitzungen einberufen, in denen die Vertreter der relevanten Akteure in diesem Bereich vertre-
ten waren. Bei der Versorgung zeigen sich nach Ansicht von Fr. Dr. Kuschnereit, zuständige 
Referentin für Psychiatrie in der Abteilung Gesundheit des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familien und Frauen, große Defizite, die ein besser koordiniertes Vorgehen aller 
Beteiligten in diesem Bereich erfordern würden. Die LPK ist auch hier als ein relevanter Ver-
treter in den Besprechungen beteiligt gewesen. Nachdem in einem ersten Gespräch viele si-
cher sinnvolle Forderungen an die LPK herangetragen worden waren, die aber spätestens bei 
der Frage der Finanzierung von unserer Seite abgeblockt werden mussten, wichen diese einer 
sehr konstruktiven Arbeit in der zweiten Sitzung. In der psychotherapeutischen Behandlung 
stellen die oft mangelnden Sprachkenntnisse ein großes Problem dar, was sich kurzfristig 
wohl nur über zwei Wege „lösen“ lässt. Zum einen sollten Psychotherapeuten mit (sehr) guten 
Fremdsprachenkenntnissen für Migranten leichter und zuverlässiger zu erkennen sein. Ein 
Weg dazu wäre, dies über die Psychotherapeutensuche bei der Kammer zu kanalisieren. Die 
LPK wird vor diesem Hintergrund noch einmal alle Psychotherapeuten des Landes schriftlich 
anfragen, ob spezielle Sprachkompetenzen vorhanden sind und ob Interesse besteht, dass die-
se Information bei Anfragen von Patienten weitergegeben werden. Eine andere Lösungsmög-
lichkeit besteht darin, dass Therapien mit Dolmetschern durchgeführt werden. Fortbildungs-
veranstaltungen für Psychotherapeuten und Dolmetscher würden vom Ministerium bzw. ver-
schiedenen Verbänden unterstützt. Auch hier wäre es wichtig zu wissen, welche Psychothera-
peuten sich eine Arbeit mit Patienten via Dolmetscher vorstellen könnten. Mittel- bis langfris-
tig wäre es wünschenswert, wenn mehr Migranten selber Psychotherapeuten werden würden 
und damit die Möglichkeit bestünde, dass Therapien in der Muttersprache des Patienten statt-
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finden können. Zusätzlich wären diese Therapeuten sicher besser vertraut mit der Lebenssitu-
ation und den spezifischen Schwierigkeiten, die Migration mit sich bringt. Die LPK hat unab-
hängig davon in den Gesprächen eindringlich darauf hingewiesen, dass ein zusätzlicher Be-
darf an psychotherapeutischer Versorgung bei Migranten auch auf eine schlechte Eingliede-
rung dieser Bevölkerungsgruppe in unsere Gesellschaft zurückzuführen ist und die beste Prä-
vention sicher darin besteht, Migranten bessere Bildungs- und Integrationsmöglichkeiten zu 
bieten. Hier ist die Politik gefragt. Daneben halten wir den besseren Einbezug der Beratungs-
stellen für sinnvoll, da hier erste wichtige Hilfestellungen gegeben werden und der Weg in ei-
ne ggf. nötige Psychotherapie geebnet werden kann. Diese Haltung wird von vielen in diesem 
Bereich tätigen Institutionen unterstützt.

Die Fachtagung und das anschließende Herbstfest der Kammer am 26.9.09 waren ein 
großer Erfolg. Ca. 150 Teilnehmer hatten sich für das Symposium „Psychotherapie zwi-
schen Evidenz und Intuition“ angemeldet, das dieses Mal in der Alten Mensa der Universi-
tät Mainz stattfand. Damit wurde ein neuer Teilnahmerekord aufgestellt. Die Vorträge waren 
alle sehr informativ, im Anschluss wurde sehr angeregt diskutiert. (Siehe dazu auch ein länge-
rer Beitrag im Psychotherapeutenjournal). Beim Herbstfest, das zunehmend als Tradition ver-
standen wird, traf man auch dieses Mal wieder auf einige Vertreter der Politik, die jenseits des 
Tagesgeschehens bei gutem Essen mit den anwesenden Psychotherapeuten die Gelegenheit 
zum gegenseitigen Gedankenaustausch nutzten.

Andrea Benecke

Kontakt: rheinland-pfalz@dgvt.de

S c h l e s w i g - H o l s t e i n

13. Regionale Mitgliederversammlung der DGVT in Schleswig-Holstein

Am 5. Oktober 2009 fand die 13. Regionale Mitgliederversammlung der DGVT in Schleswig-
Holstein statt. Erneut fanden sechs Teilnehmer den Weg zum Treffen, welches diesmal in 
Timmendorfer Strand, in der Nähe von Lübeck, durchgeführt wurde. Gerne hätten die Veran-
stalter natürlich noch mehr interessierte Mitglieder begrüßen wollen, sie hoffen jedoch, dass 
das Interesse weiterhin steigen möge.

Gemäß der Tagesordnung berichtete zunächst Bernd Schäfer von der Arbeit der Landesgrup-
pe der DGVT. Erfreulicherweise ist die Mitgliederzahl in Schleswig-Holstein seit einigen Jah-
ren recht konstant und steht aktuell bei ca. 130 Personen. Im Jahr 2009 wurden sieben Austrit-
te und fünf Eintritte verzeichnet. Neben den regelmäßigen Mitgliederversammlungen trifft 
sich in Schleswig-Holstein ein kleinerer aktiver Kreis etwa drei bis viermal pro Jahr um aktu-
elle Fragestellungen zu Therapie, Kammerarbeit und Berufspolitik zu diskutieren. So ist die 
Landesgruppe kontinuierlich an der vereinsinternen Meinungsbildung wie auch an der des 
Kammervorstandes beteiligt. 

Im Anschluss an die allgemeinen Informationen zur Arbeit der regionalen Mitgliedergruppe 
berichtete Bernd Schäfer über die aktuellen Entwicklungen im Länderrat und dem Gesamt-
verein. Dabei wurden die anstehenden möglichen Veränderungen in Richtung eines Delegier-
tensystems kurz erläutert und inhaltlich diskutiert. Im Vordergrund dieser Debatte stand die 
Frage, nach welchen Kriterien die Anzahl der Delegierten zu berechnen sei bzw. ob es unter-
schiedliche Anzahlen von Stimmen pro Land geben müsste. Die Veränderung der inneren 
Strukturen in der Gesamt-DGVT würde die Kommunikation innerhalb der Länder weiter 
verbessern helfen und damit eine optimalere und verbindlichere Einbindung der verschiede-
nen Interessen gewährleisten. Insgesamt wurde ein Delegiertensystem von den anwesenden 
Mitgliedern sehr begrüßt. Hier wurde auch ein Vorschlag des Bundesvorstandes diskutiert, 
die Anzahl der LandessprecherInnen pro Land auf 1 + 2 StellvertreterInnen zu begrenzen. 

mailto:rheinland-pfalz@dgvt.de
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Mehrheitlich sprach sich die Landesgruppe dafür aus, die Anzahl der LandessprecherInnen an 
der Größe der Landesgruppen zu orientieren. 

Ein weiterer Punkt war der Bericht über die Mitwirkung einiger unserer Mitglieder in der Psy-
chotherapeutenkammer Schleswig-Holstein. Detlef Deutschmann berichtete, dass es auch in 
diesem Jahr wieder gelungen war, die Kammerbeiträge zu reduzieren und hier insbesondere 
eine soziale Staffelung der Pflichtbeiträge durchzusetzen. Dies konnte sicherlich durch eine 
weiterhin sorgsame Ausgabenpolitik und den Umzug der Psychotherapeutenkammer in güns-
tigere Räume in Kiel realisiert werden. Auf Anfrage einiger Teilnehmer erläuterte Detlef 
Deutschmann die Aufgaben der Psychotherapeutenkammer.

Anschließend wurde die Wahl der Landessprecher für Schleswig-Holstein durchgeführt. Alle 
drei Landessprecher wurden erneut gewählt. Die alten und neuen Landessprecher der DGVT 
Schleswig-Holstein sind demnach Bernd Schäfer, Detlef Deutschmann und Diana Will.

Einen besonderen Diskussionsbedarf ergab schließlich noch der letzte Tagesordnungspunkt: 
„Kompetenzerweitung für PsychotherapeutInnen“. Die Hauptthemen hierbei waren die Be-
rechtigung, (Zwangs-)Einweisungen zu verfügen, das Recht, Krankschreibungen vorzuneh-
men und Medikamente zu verordnen. Im Rahmen der Debatte wurde deutlich, dass es sehr 
kontroverse Meinungen zu diesen Themen gab. 

Bei der Frage nach den Krankschreibungen wurde auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass 
durch die Möglichkeit, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszugeben, der therapeutische 
Prozess gestört und dabei die Gesundung des Patienten erschwert bzw. behindert werden 
könnte. Patienten könnten die therapeutische Beziehung dadurch erheblich belasten, wodurch 
die eigentlichen Ziele mehr und mehr aus dem Blickpunkt geraten könnten. Andererseits 
könnte jedoch auch die Auseinandersetzung des Therapeuten und Patienten mit diesem The-
ma wichtige Impulse und Einblicke für den therapeutischen Prozess geben. 

Eine übereinstimmende Meinung hatten die TeilnehmerInnen des Treffens bei der Frage, ob 
es Psychotherapeuten gestattet werden sollte, Medikamente zu verschreiben. Aufgrund der 
mittlerweile sehr großen Anzahl an verschiedenen Präparaten mit unterschiedlichen Wirkun-
gen, Neben- und Wechselwirkungen sei es ohne eine gezielte und umfassende Fort- und Aus-
bildung im klinisch-psychiatrischen Bereich nicht denkbar, eine solche generelle Genehmi-
gung für Psychotherapeuten auszusprechen. Gerade die Neben- und Wechselwirkungen wur-
den hierbei umfassend diskutiert, da die Verordnungsgenehmigung auch Kenntnisse der all-
gemeinen Pharmakologie beim verordnenden Facharzt voraussetzen müsste. Es wurde deut-
lich gemacht, dass der Bereich der Pharmakologie und speziell der Psychopharmakologie ak-
tuell noch einen viel zu kleinen Bereich in der Ausbildung ausmachen würde, um eine Ver-
ordnungserlaubnis aussprechen zu können.

Die Einbindung entsprechender Ausbildungsinhalte in das Ausbildungscurriculum sei jedoch, 
ebenso wie die Entwicklung spezieller Kurse zu Nachqualifizierung, durchaus denkbar. Be-
denkenswert erschien in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die Vergabe von 
Medikamenten den psychotherapeutischen Prozess negativ beeinflussen könnte. Insgesamt sei 
hier noch Vieles zu bedenken und in verschiedenen Gremien der DGVT zu diskutieren.

Die Problematik von (Zwangs-)Einweisungen konnte ebenfalls nicht abschließend geklärt 
werden. Auch hier gab es unterschiedliche Auffassungen und Argumentationen. Einerseits sei 
es für den behandelnden Therapeuten oft sehr viel einfacher und inhaltlich sinnvoller, eine 
Einweisung für einen stationären Aufenthalt zu begründen, inhaltliche Vorstellungen zu be-
schreiben und das gemeinsame therapeutische Vorgehen abzusprechen, vor allem bei in der 
ambulanten Therapie eingeschobenen stationären Phasen, andererseits sei vor allem eine 
Zwangseinweisung nicht immer ohne ausreichende medizinische Kenntnisse verantwortungs-
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voll und therapeutisch korrekt umsetzbar. Eine Überprüfung der aktuellen gesetzlichen Be-
stimmungen sei in jedem Falle notwendig, da ein Arzt im Notdienst im Rahmen dieser gel-
tenden Regelungen die Einschätzung über eine eventuell vorliegende akute Suizidalität vor-
nehmen darf und muss, wobei die ausreichende psychiatrische Qualifikation keine Rolle 
spielt, wobei oft keine ausreichenden Kenntnisse über die vorliegenden Begleitumstände oder 
sonstige medizinische Risiken korrekt berücksichtigt werden können. Auch hier war der Dis-
kussionsbedarf insgesamt sehr hoch.

Die nächste Mitgliederversammlung soll an eine Fortbildungsveranstaltung im nächsten Jahr, 
vermutlich im September, gekoppelt werden. Die genauen Daten werden umgehend bekannt 
gegeben, sobald sie vorliegen.

Diana Will, Detlef Deutschmann und Bernd Schäfer 

T h ü r i n g e n

Neue Landesregierung in Thüringen möchte sich zukünftig vor allem für die Themen 
Prävention und Verbesserung der medizinischen Versorgung einsetzen

Nach den Landtagswahlen in Thüringen hat die neue von CDU und SPD gestellte Landesre-
gierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Im Bereich der Gesundheitspolitik möchte die 
neue Regierung vor allem das Thema Prävention voranbringen und aus diesem Grund die 
Neufassung eine Präventionsgesetzes prüfen: Durch die Verabschiedung eines Präventionsge-
setzes würde das Thema Prävention eine viel stärkere Legitimationsgrundlage erhalten, au-
ßerdem würden die Bemühungen in diesem Bereich auf eine verbindlichere Basis gestellt 
werden.

Neben dem Thema Prävention möchte sich die neue Landesregierung auch für eine Verbesse-
rung der medizinischen Versorgung in strukturschwachen Regionen einsetzen: Eine gemein-
same Stiftung von KV und Land Thüringen soll helfen, die ambulante ärztliche Versorgung in 
Thüringen zu verbessern. Fördergelder sollen an Einzelpersonen und Einrichtungen vergeben 
werden können. Unter anderem sollen Stipendien für Medizinstudenten ausgeschrieben wer-
den, die sich nach der Ausbildung in unterversorgten Gebieten Thüringens niederlassen wol-
len. Weiterhin sollen kommunale Angebote in ländlichen Räumen gefördert werden. Um dem 
Ärztemangel in Thüringen entgegenwirken zu können, hoffen die Initiatoren der Stiftung auf 
eine möglichst hohe Spendenbeteiligung. Finanzielle Aspekte sollen zukünftig nicht mehr der 
Grund für junge Ärzte sein, sich gegen Thüringen zu entscheiden.

Tina Tanšek
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in Graal-Müritz
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Alles  was Recht ist…

Vortragsveranstal tung mit  RA M.  Ste l lpf lug  
über  halbe  Praxiss i tze ,  Jobsharing,  

Sonderbedarfszulassung,  Kostenerstat tung 

Teil 1: Halbe Praxissitze

Am 1. Oktober 2009 fand in der Freien Universität eine von der Berliner dgvt-Regionalgrup-
pe organisierte Veranstaltung zum Thema „Juristische Fragen rund um die Niederlassung / 
KV-Zulassung“ statt, die mit etwa 90 Personen sehr gut besucht war. Als Referent konnte 
Rechtsanwalt Dr. Martin Stellpflug, Berlin, gewonnen werden, der als Jurist mit Schwerpunkt 
Medizinrecht sowie als Justiziar der Bundespsychotherapeutenkammer Experte sozialrechtli-
cher Fragestellungen in der Psychotherapie ist. In seinem Vortrag behandelte er schwer-
punktmäßig Fragestellungen zu den Bereichen „Halbe Praxissitze“, „Sonderbedarfszulas-
sung“, „Kostenerstattung“ und „Jobsharing“.

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der wichtigsten und interessantesten Punkte des 
ersten Teils des Vortrags: „Halbe Praxissitze“ gegeben. (Fortsetzung zu weiteren Themen 
folgt in der nächsten Ausgabe der Rosa Beilage).

Einige rechtliche Grundlagen zur (hälftigen) Zulassung

Rechtliche Grundlagen für den Bereich Zulassung insgesamt sind vor allem das Sozialgesetz-
buch (SGB) V, die Zulassungsverordnung für Ärzte sowie der Bundesmantelvertrag Ärzte, 
welcher für Vertragsärzte/-ärztinnen rechtlich bindend ist.

Grundsätzlich ist geregelt, dass eine Zulassung eine vollzeitige Berufsausübung vorsieht (§ 
19a der Zulassungsverordnung). Noch konkreter formuliert dies der Bundesmantelvertrag 
Ärzte, der die Pflicht beschreibt, dass VertragsärztInnen entsprechend den Bedürfnissen nach 
einer ausreichenden und zweckmäßigen Versorgung den GKV-Versicherten zur Verfügung zu 
stehen. Dazu muss der Vertragsarzt mindestens 20 Stunden in der Woche in Form von 
Sprechstunden zur Verfügung stehen. 

Bei einer fraglichen Zulassungsentziehung etwa ist nicht ausreichend nachzuweisen, dass we-
niger als 20 Stunden abgerechnet wurden, sondern es muss darüber hinaus der Nachweis ge-
führt werden, dass ein/e Therapeut/in der Versorgung nicht ausreichend zur Verfügung stand. 
Bei der derzeitigen Versorgungslage und den z. T. nicht unerheblichen Wartezeiten ist es al-
lerdings für TherapeutInnen schwer zu erklären, warum man weniger PatientInnen hat.

Mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄG) besteht seit Januar 2009 die Möglichkeit, 
auf die Hälfte des Versorgungsauftrages zu verzichten, statt der Pflicht zur vollzeitigen Be-
rufsausübung nachzukommen. Ein halber Versorgungsauftrag (umgangssprachlich Teilzulas-
sung) findet seine Berücksichtigung in der Bedarfsplanung mit dem Berechnungsfaktor 0,5. 
Ein Verzicht kann in aller Regel nicht mehr rückgängig gemacht werden (es sei denn, der 
Planungsbereich ist wieder geöffnet).

Rechtlich ist es ebenfalls möglich, eine Teilzulassung zu entziehen, wie es auch möglich ist, 
das hälftige Ruhen seiner Zulassung beantragen, wenn entsprechende Voraussetzungen vor-
liegen. Die Höchstfrist für ein solches Ruhen beträgt in der Praxis regelmäßig 2 Jahre, danach 
muss das Ruhen wieder aufgehoben werden.
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Bei halbem Versorgungsauftrag werden die Regelleistungsvolumina auf die Hälfte reduziert. 
Psychotherapeuten rechnen auf der Grundlage von Kapazitätsgrenzen ab. Es wurde bislang 
vom Bewertungsausschuss versäumt zu regeln, dass für die mit hälftigem Versorgungsauftrag 
Tätigen die Kapazitätsgrenze auf die Hälfte zu reduzieren ist. Im Moment wäre es eigentlich 
so, dass bei einem hälftigen Versorgungsauftrag der entsprechende Therapeut keinerlei Kapa-
zitätsgrenze unterliegt. Allerdings sei damit zu rechnen, dass dieses eher redaktionelle Ver-
säumnis alsbald korrigiert wird. 

Ein Antrag auf Verlegung des Vertragsarztsitzes muss vom Zulassungsausschuss genehmigt 
werden. Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass vertragsarztrechtliche Gründe dem 
nicht entgegenstehen, also dass etwa ein Umzug in einen anderen Bezirk die Versorgung nicht 
verschlechtert. In Berlin gibt es aktuell nur noch einen Planungsbereich, der „Bundeshaupt-
stadt Berlin“ heißt. Dieser umfasst im Bereich der Psychotherapie aktuell eine statistische 
Überversorgung von 160 % (angesichts der Verringerung der Quote für Ärztliche Psychothe-
rapeuten von 40 % auf 20 % zum 1.1.09 haben sich im Jahr 2008 noch sehr viele Ärzte auf 
freie Kassensitze beworben, sodass in Berlin sogar die 40 %-Quote für Ärzte erfüllt wurde).

Ein Umzug innerhalb Berlins mit einem (halben) Versorgungsauftrag wäre keinerlei Problem, 
auch wenn es aktuell regionale Versorgungsunterschiede gibt, etwa zwischen Hellersdorf und 
Charlottenburg. Diese sind qua Argumentation des Zulassungsausschusses irrelevant, denn 
seiner Argumentation nach gibt es keinen sogenannten „lokalen Sonderbedarf“, weil eine 
Fahrt durch die Stadt, ggf. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für PatientInnen zumutbar ist 
(hiermit ist auch die Argumentationslinie beschrieben, warum in Berlin seitdem keine Son-
derbedarfszulassung mehr genehmigt wurde). 

Wichtig zu erwähnen ist, dass ein Umzug innerhalb Berlins nicht erfolgen darf, bevor der Zu-
lassungsausschuss dies genehmigt hat, eine rückwirkende Genehmigung ist nämlich nicht 
möglich. Hat ein Vertragsarzt/-ärztin noch keine Genehmigung, ist aber bereits umgezogen, 
können sämtliche Honorare für Behandlungen, die am neuen, nicht genehmigten Ort durchge-
führt wurden, zurückgefordert werden.

Das Nachbesetzungsverfahren

Da im Bereich der Psychotherapie so gut wie sämtliche Planungsbereiche im Bundesgebiet 
gesperrt sind, bestehen Zulassungsmöglichkeiten (neben Jobsharing, Sonderbedarfszulassung 
und Ermächtigung) grundsätzlich nur im Rahmen einer Nachbesetzung. 

Eine Nachfolgezulassung gibt es in gesperrten Bezirken nur aufgrund des Eigentumsschutzes 
gem. Art. 14 Grundgesetz. Zwar kann nicht die Zulassung, wohl aber eine Praxis verkauft 
werden. Ohne Zulassung verfällt jedoch der Wert einer Praxis, sodass der Gesetzgeber ent-
schieden hat, dass die Zulassung vergeben werden muss, um das Eigentum des Praxisinhabers 
grundsätzlich zu schützen. So wurde die Nachfolgezulassung ermöglicht trotz Überversor-
gung eines Planungsbereiches.

Die Nachfolgezulassung wird durch §103 (4) SGB V geregelt, diese ist möglich bei Verzicht, 
Tod oder Entziehung. Auch bei den beiden letzten Fällen kann ein Ausschreibungsverfahren 
betrieben werden, selbst nach Entziehung einer Zulassung besteht ein Eigentumsschutz.

Eine Voraussetzung für eine Praxisnachfolge ist die Fortführungsfähigkeit der Praxis, wor-
über einzig der Zulassungsausschuss entscheidet. Eine Ausschreibung allein bedeutet noch 
nicht die Feststellung der Fortführungsfähigkeit der Praxis (die KV muss auf Antrag immer
ausschreiben). Die Prüfung, ob eine Praxis über ausreichend Substanz verfügt, kann bspw. an 
Mindestanforderungen einer Praxisstruktur festgemacht werden wie Mitbesitz an Räumen, 
Praxisschild, Ankündigung von Sprechzeiten. Auch die Höhe der Abrechnungen kann dazu 
herangezogen werden. Eine weitere Voraussetzung für eine Praxisnachfolge ist der Wille ei-
nes Nachfolgers, diese Praxis fortzuführen. Sollte bspw. der Nachfolger sofort den Antrag 
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stellen umzuziehen, kommt ein Nachbesetzungsverfahren (für diese Person) unter Umständen 
nicht mehr zustande.

Erben bspw., die eine Praxis ausschreiben lassen, müssen berücksichtigen, dass die Aus-
schreibung zeitnah erfolgen sollte, da eine Praxis mit der Zeit an Wert verliert. Auch ist es in 
diesem Fall schwierig, das Mietverhältnis der Praxis zu früh zu kündigen, da dies die Fortfüh-
rungsfähigkeit der Praxis einschränkt. Nach einiger Zeit geht auch die Bindung an Zuweiser 
verloren, dies mindert ebenfalls die Fortführungsfähigkeit der Praxis. Die Frist hierfür liegt in 
Berlin bei einem Jahr, in dem die Praxis nicht mehr betrieben wird (diese Frist ist gesetzlich 
nicht festgeschrieben, sondern wird von der KV so angenommen).

Im Falle eines Scheiterns eines Nachbesetzungsverfahrens muss diese Frist ebenfalls bedacht 
werden, denn ein zweites Nachbesetzungsverfahren könnte allein an diesem Zeitkriterium 
scheitern, und es könnte davon ausgegangen werden, dass es keine fortführungsfähige Praxis 
mehr gibt. 

Ein weiterer Grund, warum ein Nachbesetzungsverfahren nicht mehr zustande kommt, ist ein 
vorheriges, vorsätzliches Scheitern-Lassen eines Nachbesetzungsverfahrens durch den Praxis-
inhaber. Noch wenig bekannt ist ein Gerichtsurteil, wonach ein Antrag auf Ausschreibung der 
Praxis nur noch bis zur Auswahlentscheidung des Zulassungsausschusses zurückgezogen 
werden kann, das ist das Datum der Sitzung des Ausschusses (nicht das Datum des Beschei-
des). Aufgrund dieses kürzlich ergangenen Urteils musste die KV Berlin hierzu ihre jahrelan-
ge Praxis verändern. 

Übrigens können sich bei Praxisausschreibungen ärztlicher Sitze auch PP und KJP bewerben, 
hierzu wurde auch bereits gerichtlich entschieden.

Die Auswahl eines neuen Praxisinhabers liegt sozialrechtlich in der Kompetenz des Zulas-
sungsausschusses bzw. des Berufungsausschusses.

Kriterien hierfür sind die berufliche Eignung, Approbationsalter, Dauer der ärztlichen Tätig-
keit und Dauer des Eintrags in die Warteliste. Die Kriterien enthalten keine gesetzliche Ge-
wichtung oder Reihenfolge, das Gesetz fordert, dass durch den Zulassungsausschuss alle Kri-
terien gesehen und abgewogen werden müssen.

Weitere Möglichkeiten, eine Zulassung zu erhalten bestehen durch Beantragung einer Son-
derbedarfszulassung (wie oben beschrieben schwierig in Berlin), über ein Jobsharing (für die 
Zeit einer Berufsausübungsgemeinschaft oder einer Anstellung) oder über eine Ermächtigung 
(die regelmäßig auf max. 2 Jahre befristet wird). Die Themenbereiche werden in der nächsten 
Ausgabe der Rosa Beilage näher beschrieben.

Zur Ermittlung des Praxiswertes

Das wirtschaftliche Interesse des Praxisabgebers ist nach §103 (4) SGB V nur bis zum Ver-
kehrswert geschützt. Verkaufspreise, die den Verkehrswert übersteigen, sollen verhindert 
werden, wie eine kürzlich getroffene Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-
Württemberg bekräftigt (die naturgemäß aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen entspre-
chend unterschiedlich aufgenommen wurde).

Im Folgenden stellte Herr Stellpflug - vor dem Hintergrund seiner grundsätzlichen Skepsis 
gegenüber Wertermittlungsgutachten („Geldschneiderei“) - die Ärztekammer/KBV-Methode 
als eine Möglichkeit der Wertermittlung vor. Dabei handelt es sich um eine umsatzbezogene 
Methode. Von einem übertragbaren Umsatz (der einem Nachfolger potentiell ebenfalls zur 
Verfügung steht), werden übertragbare Kosten abgezogen, was zu einem übertragbaren Ge-
winn führt. Von diesem übertragbaren Gewinn wird ein alternatives Arztgehalt abgezogen, 
was damit den nachhaltig erzielbaren Gewinn ergibt. Gehälter für Ärzte sind in der Vergan-
genheit mit etwa 76.000 € berücksichtigt worden, was von Herrn Stellpflug allerdings als 
nicht übertragbar auf Psychotherapeuten bezeichnet wurde. Ein Prognosefaktor soll zusätzlich 
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bewerten, wie lange ein Gewinn prognostisch zur Verfügung steht, im Allgemeinen wird hier 
der Faktor 2 eingesetzt (entsprechend einem 2-jährigen Arzt-Patient-Verhältnis). Damit sei 
der sogenannte ideelle Wert einer Praxis ermittelt. Zusätzlich werden dann noch wertbeein-
flussende Faktoren angenommen, hierunter fällt gemäß Stellungsnahme der Bundesärzte-
kammer auch die Zulassung, selbst wenn sie nicht verkäuflich ist. Dies sei, laut Stellpflug, ei-
ne Untertreibung, da die Zulassung der wertbeeinflussende Faktor sei. Zur Ermittlung werde 
ein Zuschlag von maximal 20 % berechnet, der sämtliche wertbeeinflussende Faktoren be-
rücksichtige.

Als ein auf Berliner Verhältnisse bezogenes Beispiel stellte er folgenden Vergleich zweier 
Rechnungen vor, die sich lediglich durch die Höhe des angenommenen alternativen Arztge-
haltes unterscheiden:

Berechnung bei Arztgehalt von 76.000 € Berechnung bei Arztgehalt von 50.000 €

Übertragbarer Umsatz 137.164 € Übertragbarer Umsatz 137.164 €

- übertragbare Kosten 52.259 € - übertragbare Kosten 52.259 €

= übertragbarer Gewinn 84.905 € = übertragbarer Gewinn 84.905 €

- alternatives Arztgehalt 76.000 € - alternatives Arztgehalt 50.000 €

= nachhaltig erzielbarer Gewinn 8.905 € = nachhaltig erzielbarer Gewinn 34.905 €

x Prognosemultiplikator 2 x Prognosemultiplikator 2

= ideeller Wert 17.810 € = ideeller Wert 69.810 €

+ max. 20% Zuschlag 3.562 € + max. 20% Zuschlag 13.962 €

= Praxiswert 21.372 € = Praxiswert 83.772 €

Die Spanne des Wertes einer Praxis variiert bei der Annahme lediglich eines unterschiedli-
chen Gehaltes enorm, um mehr als 60.000 €! Bei der Annahme des gegebenen durchschnittli-
chen Jahresumsatzes und eines geringeren alternativen Psychotherapeutengehaltes und in Ak-
zeptanz dieses Berechnungsmodells seien Praxispreise von 80.000 € durchaus im Rahmen des 
Angemessenen. Sittenwidrig sei im Übrigen ein Kaufpreis erst, wenn der Kaufpreis 100 % 
oder mehr über dem üblichen Marktpreis liege. 

Abschließende Bemerkungen der Verfasserin

Insgesamt ist es sehr zu begrüßen, dass das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄG) bzw. 
das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-OrG-WG) es seit Januar 2009 ermöglichen, halbe Versorgungsaufträge 
auszuschreiben und damit halbe Praxen zu veräußern. Durch die dadurch entstehende bessere 
Auslastung der Praxiskapazitäten wird eine Verbesserung der psychotherapeutischen Versor-
gung möglich. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass sich mehr Kolleg/innen, etwa auch 
des psychotherapeutischen „Nachwuchses“, an der psychotherapeutischen Versorgung betei-
ligen und das, was sie in teuren und langwierigen Ausbildungen gelernt haben, auch entspre-
chend anwenden können.

In Berlin gibt es seit Frühjahr 2009 erste Ausschreibungen halber Versorgungsaufträge, ein 
Verfahren wurde bereits regulär abgeschlossen. Ein weiteres Verfahren wurde eingestellt mit 
der Begründung, der Praxisabgeber verfüge nicht über angemessene Räumlichkeiten (2 sepa-
rate Räume), um ein paralleles Arbeiten der beiden Therapeut/innen zu gewährleisten – eine 
Voraussetzung, die juristisch umstritten ist. In einem von der BVVP organisierten Vortrag im 
Juli 2009 formulierte der Hauptabteilungsleiter der Sicherstellung der KV Berlin, Herr Pfeif-
fer, die derzeitige Marschrichtung, dass die unsinnige Vermehrung von Praxissitzen verhin-
dert werden soll (vgl. auch den Bericht zur Veranstaltung in der August-Ausgabe der Rosa 
Beilage). Mit der Ankündigung der KBV und des GKV-Spitzenverbands im Erweiterten Be-
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wertungsausschuss, rund 40 Mio. € für eine zu erwartende Mengenausweitung durch halbe 
Versorgungsaufträge und Mindestquote für KJ-Therapien zur Verfügung zu stellen, könnte 
etwas mehr Spielraum entstehen, die Teilung von Praxen zugunsten einer Versorgungsverbes-
serung deutlicher zu fördern. In diesem Sinne ist es wichtig, sich rechtzeitig über die Rechts-
lage zu informieren, die Verfahren weiter zu beobachten und Erfahrungen auszutauschen.

Noch ein Wort zum Praxiswert:

Die seit einiger Zeit offen geführte Diskussion über ein gerechtes und die verschiedenen Inte-
ressen der Beteiligten angemessen berücksichtigendes Verfahren, den Verkehrswert einer 
Praxis zu ermitteln, ist sehr zu begrüßen. Ebenfalls ist es als sehr positiv zu bewerten, dass 
sich die Psychotherapeutenkammern des Themas annehmen und sich um Kriterien für Praxis-
verkäufe bemühen, die für die Berufsangehörigen bindend sind. Dies entspricht ihrer Aufga-
be, auf berufswürdiges Verhalten hinzuwirken, sich um ein gedeihliches Miteinander der Be-
rufsangehörigen zu bemühen und Streitigkeiten untereinander zu schlichten. In der Berliner 
Psychotherapeutenkammer wurde in der vergangenen Legislatur im entsprechenden Aus-
schuss sehr kontrovers diskutiert. Die Spannbreite der Einschätzungen reichte hier von einem 
ideellen Praxiswert von 0 bis hin zu einem Verkehrswert entsprechend der Berechnungsme-
thode des Hamburger Modells von rund 20.000 € (die Stellungnahme des Ausschusses für Be-
rufsordnung, Ethik, Menschen- und Patientenrechte sowie ein Minderheitenvotum sind auf 
der Homepage der Kammer Berlin einsehbar). Inzwischen ist eine Kommission eingesetzt, die 
es sich zur Aufgabe macht, entsprechende Kriterien zur Ermittlung des Verkehrswertes fest-
zulegen. 

Sicher ist, dass es der Profession nicht angemessen ist, den Verkehrswert über Angebot und 
Nachfrage zu regulieren. Ein errechneter Praxiswert von 80.000 € ist absurd hoch und un-
gerecht. Solche Preise bezahlen zu müssen, fördert außerdem in der Folge die Selbstausbeu-
tung, schließlich muss der Betrag, vermutlich als Kredit, mit Zins und Zinseszins auch abge-
zahlt werden. 

Das Merkblatt „Praxisverkauf/Praxisabgabe“ der Berliner Psychotherapeutenkammer - Vor-
standsbeschluss vom 21.4.2009 - kommt zu dem Schluss, dass „der Grundgedanke der meis-
ten Modelle der erzielbare Verkaufspreis ist“ und diese „zur Ermittlung des wahren Wertes in 
einem künstlich beschränkten Markt ungeeignet“ seien. Auch die Modelle, deren Berech-
nungsgrundlage der Umsatz ist (Ärztekammermethode), könnten etwa „wegen der Zeitgebun-
denheit der Leistung von gesetzlichen Honoraren (GOP / GOÄ, EBM etc.)“ nicht 1:1 über-
nommen werden. Plädiert wird hier für die Entwicklung neuer Bewertungsmodelle. Diese 
sollten auf der Grundlage eines Startvorteils ermittelt werden, „den ein Praxiserwerb gegen-
über einer (Neu)Praxisgründung hätte, und zwar auf einem hypothetisch zulassungsfreien 
Markt“. Zu berücksichtigen sind hierfür materielle Güter, immaterielle Güter wie Infrastruk-
tur sowie der Patientenstamm. (Das Merkblatt ist auf der Homepage der Kammer ebenfalls 
veröffentlicht).

Das erscheint als ein interessanter und diskutabler Ansatz, der den wertbeeinflussenden Fak-
tor der Zulassung aus der Berechnung herausnimmt und die Interessen beider Seiten – Praxi-
sabgeber/in und Praxisinteressent/in- berücksichtigt. Angemessene Preise für eine Psychothe-
rapeutische Praxis ermöglichen es schließlich auch, für die zukünftige Praxistätigkeit mit den 
eigenen Ressourcen und Grenzen so umzugehen, dass man entsprechend lange in diesem Be-
ruf kompetent arbeiten kann.

Petra Stadler für die Regionalgruppe Berlin
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Diskussion der Praxiswertermittlungs-Methoden

Die DGVT möchte ihre Mitglieder zur Diskussion der Praxiswertermittlungsmethoden auf-
rufen und damit den Dialog zwischen den Generationen innerhalb unseres Berufsstands be-
fördern. Hierzu finden Sie in Kürze auf unserer Homepage die Möglichkeit, sich über die 
von den unterschiedlichen privat bzw. öffentlich bestellten Gutachtern angewandten Me-
thoden zu informieren. Wir stellen auch die Variante der Hamburger Psychotherapeuten-
kammer vor, die derzeit nochmals modifiziert wird und Anfang nächsten Jahres als neue 
„Psychotherapeutenkammer-Methode“ vorgestellt werden soll. 

In einem weiteren Schritt möchten wir unsere Mitglieder dazu auffordern, sich für eine der 
angebotenen Methoden als zukünftige „Psychotherapeutenkammer-Methode“ (angelehnt an 
die sog. Ärztekammer-Methode von Bundesärztekammer und KBV) zu entscheiden. Bitte 
besuchen Sie uns auf http://www.dgvt.de.

Bundessoz ia lger icht  urte i l t  absch l ießend über  
Gesprächspsy chotherap ie :  ke in  R icht l in ien-

Verfahren

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einem letztinstanzlichen Urteil den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) in seiner Entscheidung bestätigt, die Gesprächspsychotherapie nicht 
als Richtlinienverfahren der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die Psychotherapie-
Richtlinien aufzunehmen (Az. B 6 KA 45/08 R und B 6 KA 11/09 R). Damit bestätigte das 
BSG entsprechende Urteile der Landessozialgerichte (LSG) Baden-Württemberg und Hessen. 
Das BSG urteilte im Kern wie folgt: „Der G-BA hat berücksichtigen dürfen, dass die GT nach 
den vorliegenden Studien allein für die Behandlung affektiver Störungen (Depression) geeig-
net ist und auch insoweit nur, wenn die betroffenen Patienten nicht zugleich an anderen Stö-
rungen leiden (Komorbidität). Therapeuten, die nur für dieses Verfahren qualifiziert sind und 
deshalb die Mehrzahl der Patienten nicht adäquat versorgen können, müssen nicht zur ver-
tragsärztlichen Versorgung zugelassen werden.“

Dr. Rainer Hess, Vorsitzender des G-BA, kommentiert das BSG-Urteil in einer Pressemittei-
lung des G-BA vom 3.11.2009: „Aus gutem Grund ist ein wesentliches Kriterium für die um-
fassende Aufnahme eines Psychotherapieverfahrens in den Leistungskatalog eine ausreichend 
breite Versorgungsrelevanz. Diese konnte für die Gesprächspsychotherapie bislang nicht an-
hand wissenschaftlicher Belege nachgewiesen werden.“ Nur dadurch könne zum Wohl von 
Patientinnen und Patienten sichergestellt werden, dass mit einem psychotherapeutischen The-
rapieansatz möglichst viele verschiedene psychische Erkrankungen in ausreichendem Umfang 
qualitätsgesichert behandelt werden könnten, formulierte Hess.

Entscheidender Knackpunkt für Behandler und Patienten ist ein Hinweis in der Urteils-
begründung, wonach im Einzelfall bei einer eindeutig auf Depression begrenzten Be-
handlungsnotwendigkeit ein Erstattungsanspruch des Versicherten aus der Inan-
spruchnahme eines Gesprächspsychotherapeuten nach § 13 Abs. 3 SGB V entstehen 
könnte. Das BSG hält also trotz seiner ablehnenden Auffassung gegenüber der Ge-
sprächspsychotherapie als Richtlinienverfahren unter bestimmten engen Voraussetzun-
gen in leistungsrechtlicher Hinsicht einen Anspruch der Versicherten auf Behandlung 
mit Gesprächspsychotherapie für möglich. Dies gilt jedoch nach Auffassung des Ge-

http://www.dgvt.de.
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richts nur dann, wenn die Patienten ausschließlich an Depressionen erkrankt sind und 
nicht an weiteren psychischen Störungen leiden (sog. Komorbidität).

Hintergrund der Urteile waren die Klagen von Psychotherapeuten gegen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen Baden-Württemberg und Hessen auf Anerkennung eines Fachkundenachwei-
ses nach § 95c SGB V. Die Kläger hatten geltend gemacht, dass die Gesprächspsychotherapie 
allein schon aufgrund der vorliegenden berufsrechtlichen Anerkennung zu Lasten der GKV 
erbringbar sein müsse. Die Kläger sahen insoweit ihr verfassungsmäßiges Grundrecht auf Be-
rufsausübung verletzt, da die Gesprächspsychotherapie durch den G-BA nicht in den Katalog 
abrechenbarer GKV-Leistungen aufgenommen worden war.

Dieser Ansicht ist das BSG nicht gefolgt und sieht demgegenüber den G-BA als durchaus be-
rechtigt, in seinen Richtlinien über reine berufsrechtliche Regelungen hinauszugehen. Der G-
BA hatte am 25. April 2008 beschlossen, dass die Gesprächspsychotherapie auch künftig 
nicht als Richtlinienverfahren der GKV angewandt werden kann und damit eine entsprechen-
de Entscheidung aus dem Jahr 2006 bekräftigt. Bevor eine psychotherapeutische Behand-
lungsform Kassenleistung wird, bewertet der G-BA diese nach einem festgelegten Verfahren. 
Überprüft wird, ob psychotherapeutische Verfahren, Methoden oder Techniken zur Behand-
lung bestimmter Erkrankungen für Patienten einen Nutzen haben, und ob sie medizinisch 
notwendig und wirtschaftlich sind (vgl. Pressemitteilung des G-BA, 3.11.09). 

Kerstin Burgdorf

Tagungsberichte

Si tzung  der  Psy chotherapeutenverbände  (GK II )  
am 24 .  Oktober  2009  in  Hamburg

Geleitet wurde diese zweite GKII-Sitzung des Jahres von Dr. Dietrich Munz, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tie-
fenpsychologie (DGPT) und Holger Schildt, Geschäftsführer und Justiziar der DGPT, 
dem gastgebenden Verband. Holger Schildt wird zum Jahresende in den wohlverdienten Ru-
hestand eintreten. Er nahm mit der Sitzung Abschied aus diesem Kreis, was später gebührend 
mit Dankesreden und Geschenken gewürdigt wurde.

Protestschreiben zur Umsetzung der KJP-Quote: Der GK II hatte – wie berichtet - im Som-
mer ein engagiertes Protestschreiben an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) geschickt 
und wie die Bundespsychotherapeutenkammer gefordert, dass das BMG den entsprechenden 
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) beanstanden solle. Das BMG hatte 
zwar zwischenzeitlich den G-BA zur Stellungnahme aufgefordert, aber anschließend den Be-
schluss akzeptiert, so dass er nun in Kraft getreten ist und damit die 20 %-Quote quasi aushe-
belt. Weitere Handlungsmöglichkeiten bestehen hier nun leider nicht mehr, höchstens auf dem 
Klageweg, wenn betroffene KJP (denen eine Zulassung verweigert wurde), diesen beschrei-
ten.

Beim Tagesordnungspunkt Aktuelle Informationen wurden einige inzwischen bekannte In-
formationen aus dem Koalitionsvertrag angesprochen, der in der Nacht zuvor vereinbart wor-
den war: Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die GOÄ/GOP novelliert werden soll, ebenso 
der EBM, und man darf wohl erwarten, dass die Interessen der Niedergelassenen hier eine be-
sondere Rolle spielen werden. 
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Zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK) scheint die weitere Entwicklung unklar: Viele 
Niedergelassene, speziell in der Modellregion Nordrhein, warten auf Empfehlungen der Ver-
bände, ob sie sich entsprechende Lesegeräte (jetzt noch mit Zuschuss der KV) kaufen sollen. 
Angesichts des Prüfauftrages für die eGK im Koalitionsvertrag ist die weitere Entwicklung al-
lerdings offen und eine Prognose und eine Empfehlung dazu wäre vermutlich fahrlässig.

Ein weiterer wichtiger Punkt war dann die Beratung über eine Geschäftsordnung. Zwar gibt 
es eine inzwischen gut eingespielte Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, jedoch in 
Zweifelsfällen immer wieder auch mal Dissens über das Vorgehen, etwa bei Abstimmungen 
über gemeinsame Stellungnahmen, bei der Art der öffentlichen Darstellung des GK II oder 
auch beim Procedere der Aufnahme neuer Mitgliedsverbände in den GK II. Bei Stellungnah-
men ist beispielsweise zu klären, ob es möglich sein soll, das GK II-Label zu verwenden, 
auch wenn einzelne Verbände sich dagegen ausgesprochen haben. Man besann sich auf einen 
Entwurf aus 2003, der in einigen Punkten nachkorrigiert und nun bei der nächsten Sitzung 
verabschiedet werden soll.

Zur EBM-Vergütungsreform und ihren Konvergenz-Regeln wurde ausführlich aus den betrof-
fenen Ländern berichtet. Beeindruckend, wie unterschiedlich die Auslegungen der bundesein-
heitlichen Beschlüsse je nach KV sind und mit welch unterschiedlichen Methoden sich die 
verschiedenen KVen bemühen, den Psychotherapeuten die Vergütungen abzuknapsen (dieser 
Eindruck wurde zumindest hervorgerufen). Erhebliche Einschränkungen bei der Honorarhöhe 
für „freie“ Leistungen werden beispielsweise für Sachsen erwartet, in Berlin sind Honorarab-
schläge für neu zugelassene KJP angekündigt. Über den GK II sollen der Informationsaus-
tausch fortgesetzt werden und gemeinsame bzw. abgestimmte Protestaktionen und die Mög-
lichkeiten von Klagen abgestimmt werden.

Hierzu verabschiedete der GKII eine Resolution, die Sie im Anschluss an diesen Artikel fin-
den.

Dann wurde die aktuell anstehende Überprüfung der Richtlinienverfahren durch den Gemein-
samen Bundesausschuss thematisiert. Ähnlich wie bei der Prüfung der Gesprächspsychothe-
rapie ist zu befürchten, dass die Studienlage zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit sehr dünn 
ist. Speziell für die Psychoanalyse könnte dies zu einer problematischen Situation führen. Ei-
nigen Diskussionsteilnehmern schwebte eine GK II-Resolution vor, mit dem Ziel, echte Fair-
ness im Prüfprozess einzufordern und die Nutzenbewertung gänzlich abzulehnen. Andere 
empfahlen als Strategie, keine schlafenden Hunde zu wecken und nicht alte Schlachten erneut 
zu schlagen. Zu erwarten sei doch, dass der G-BA – ähnlich wie der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie – den Kunstgriff vornehme, die Tiefenpsychologische Psychotherapie und die 
Psychodynamische Psychotherapie als ein Verfahren anzusehen und dementsprechend ge-
meinsam zu prüfen. Der Wissenschaftliche Beirat habe dann für diese „psychodynamisch be-
gründeten Verfahren“ eine empirische Bestätigung der Wirksamkeit finden können und sich 
ausdrücklich nicht zu Varianten der Ausübung, etwa der Therapiedauer geäußert. Man kam 
überein, eine Tagung zur Frage der Nutzenbewertung von Psychotherapie für das nächste 
Frühjahr zu planen. 

Letztes Thema war das weitere Prozedere bis zur erhofften Novellierung des Psychotherapeu-
tengesetzes. Prof. Rainer Richter berichtete, dass erst für den Deutschen Psychotherapeutentag 
im Mai 2010 geplant sei, Beschlüsse zu den gemeinsamen Forderungen der Psychotherapeu-
tenschaft in dieser Sache zu fassen. Zuvor sollen noch zwei Workshops in dieser Sache statt-
finden. Spätestens im Sommer 2010 müsse sich zeigen, ob der Gesetzgeber bzw. das BMG 
bereit sei, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu novellieren.

Jürgen Friedrich, Rostock
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PSYCHOTHERAPIEVERBÄNDE
GESPRÄCHSKREIS II

Resolution vom 30. Oktober 2009

Die im GK II zusammengeschlossenen Psychotherapeutenverbände fordern die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen auf, sich mit al-
lem Nachdruck dafür einzusetzen, dass es nicht zu Honorarabschlägen bei Neuzulas-
sungen in 2010 im Rahmen der Quote für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
kommt.

Der Gesetzgeber hat die vielfach berichtete und beklagte alarmierende Situation der psycho-
therapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen erkannt und die Notwendigkeit 
weiterer Kassensitze für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durch die Einrichtung einer 
20%igen Quote für Psychotherapeuten, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln, 
anerkannt. Niederlassungswillige Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nun durch Ho-
norarverlust zu bestrafen, hieße die Absicht des Gesetzgebers, die psychotherapeutische Ver-
sorgung für Kinder- und Jugendliche zu verbessern, zu konterkarieren.

Aus Sicht der im GK II zusammengeschlossenen Psychotherapeutenverbände sind diese Re-
gelungen allerdings auch insgesamt nicht sinnvoll und nicht praktikabel. Sie unterstützen des-
halb auf allen Ebenen die Anstrengungen der KBV, die gegen das Votum der KBVVertreter
vom Erweiterten Bewertungsausschuss gefassten Beschlüsse vom 2.9.2009 (Beschlussteil D) 
nicht zur Anwendung zu bringen.

Indes sollten sich die KVen nicht die Interessen der Kassenseite zueigen machen und Zulas-
sungswillige durch entsprechende Meldungen abschrecken. Sie sollten sich vielmehr verge-
genwärtigen, dass im Rahmen der Honorarverhandlungen für 2010 insgesamt 40 Mio. € zu-
sätzlich für die zu erwartende Mengenausweitung durch Neuzulassungen im Rahmen der
Mindestquoten und der halben Versorgungsaufträge eingestellt worden sind.

Entweder muss Beschlussteil D insofern ergänzt werden, als bei Neuzulassungen aufgrund 
der KJP-Quote ebenso wie bei Praxisübernahmen ebenfalls der Orientierungspunktwert Re-
gelversorgung gelten muss oder es muss die ebenfalls im Beschlussteil D unter Ziffer 1.1.8
aufgeführte „Sonderregelung bei Vorliegen eines lokalen Versorgungsbedarfs gemäß § 34a
Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses“ analog angewendet wer-
den, wonach bei Vorliegen eines lokalen Versorgungsbedarfs in einem ansonsten überver-
sorgten Planungsbereich vorgesehen ist, dass in den entsprechenden Bezugsregionen für die 
Ärzte/Psychotherapeuten des betroffenen Fachgebietes der Regelpunktwert anzuwenden ist.

Die im GK II zusammengeschlossenen Psychotherapeutenverbände fordern die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einzelnen auf,

• sich für die Änderung des § 87 SGB V, insbesondere für die Streichung der Ho-
norarabschlagsregelung in § 87 (2e), einzusetzen,

• die im Erweiterten Bewertungsausschuss vom 2.9.09 (Beschlussteil D) gefassten
Beschlüsse nicht zur Anwendung zu bringen,

• die Zulassungen im Rahmen der Mindestquote als „Sonderregelung bei Vorliegen
eines lokalen Versorgungsbedarfs gemäß § 34a Bedarfsplanungs-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses“ zu betrachten und den Regelpunktwert an-
zuwenden

Verbände Gesprächskreis II:

Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände (AGPF)
Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation e. V. (AVM)
Berufsverband der approbierten Gruppenpsychotherapeuten (BAG) 
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Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten e.V. (BKJ) 
Bundesverband der Krankenhauspsychotherapeuten (BVKP) 
Berufsverband der Psychologischen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker (BPP in der DGPT) 
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) 
Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter e.V. (BVKJ) 
Deutsche Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie e.V. (DFT) 
Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGAPT)
Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie e.V. (DGH)
Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (DGIP)
Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie (DGK)
Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Fachgruppe Klinische
Psychologie und Psychotherapie (DGPs)
Deutsche Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie und –forschung (DGPSF) 
Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie (DGSPS)
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfS)
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. (DGVT) 
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) 
Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG) 
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPTV)
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)
Gesellschaft zur Förderung der Methodenvielfalt in der Psychologischen Psychotherapie e.V. (GMVPP )
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) 
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.)
Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP)
Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im DAGG 
Systemische Gesellschaft (SG)
Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im BDP e.V.  (VPP im BDP)
Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP)
Verband für Integrative Verhaltentherapie (VIVT)

Gesundhei t spsychologie  wei ter  im Vormarsch
–  zwei  aktuel le  Kongresse  im August  in  Zür ich

Die Gesundheitspsychologie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Gesundheit und 
menschlichem Verhalten. Ziel aller gesundheitspsychologischen Interventionen ist, durch die 
Veränderung der Gefühle und Einstellungen, Menschen dazu zu motivieren, einen gesund-
heitsförderlichen Lebensstil zu entwickeln. Diese Zielsetzungen der Gesundheitspsychologie 
beziehen sich auf die gesamte Lebensspanne. GesundheitspsychologInnen erforschen in ihrer 
Arbeit unter anderem Determinanten von Gesundheit im Kindes-, Jugend- und Erwachsenen-
alter. Weitere Themen der Gesundheitspsychologie sind die betriebliche Gesundheitsförde-
rung bzw. die Gesundheitsförderung am Lebensende.

An der Universität in Zürich befassten sich im vergangenen August gleich zwei wissenschaft-
liche Veranstaltungen mit dem Thema Gesundheit. Der 9. Kongress für Gesundheitspsycho-
logie fand vom 26. bis 28. August 2009 statt und stand unter dem Motto „Gesundheit und Ge-
sundheitsförderung über die Lebensspanne“. Dabei wurde unter anderem über die Themen 
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Geschlecht und Gesundheit, Psychische Gesundheit bei Paaren und Familien sowie Gesund-
heit im Alter diskutiert.

Die Swiss Public Health Conference 2009 fand vom 27. bis 28. August ebenfalls in Zürich 
statt und beschäftigte sich mit den verschiedenen Aspekten der Gesundheitskompetenz. 
Schwerpunktthemen waren „Gesundheitskompetenz in Betrieb und Wirtschaft“, „Gesund-
heitskompetenz im Gesundheitssystem“ und „Gesundheitskompetenz im Bildungssystem“. 
Auf dem Kongress wurde auch die Frage diskutiert, ob und wie eine größere Gesundheits-
kompetenz dazu beitragen kann, die immer weiter steigenden Gesundheitskosten in den Griff 
zu bekommen. 

Der 10. Kongress für Gesundheitspsychologie wird vom 31.8. bis 2.9.2011 in Berlin stattfin-
den. Weitere Informationen zum Kongress erhalten sie über den folgenden Link: 
www.gesundheit2011.de

Tina Tanšek

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

Wie Qual i tätsmanagement  umsetzen?  –
QM-Projekte  der  DGVT in  Kooperat ion mit  

anderen Anbietern

Die DGVT wird in Kürze für ihre niedergelassenen Mitglieder ein kostenloses Testangebot 
zur Umsetzung der gesetzlich geforderten QM-Maßnahmen anbieten können.

Die DGVT hält die Evaluation und Konzentration auf den therapeutischen Kernprozess und 
damit auf Ergebnisqualität nach wie vor für den wünschenswertesten Ansatzpunkt für Quali-
tätssicherung. Jedoch wollen wir auch Angebote machen, die die gesetzlichen Forderungen 
nach Sicherung der Struktur- und Prozessqualität abdecken.

Dazu kooperieren wir mit THEROS, einer Firma, die Programme zu Qualitätsmanagement 
und Ambulanzorganisation vertreibt, welche, orientiert an QEP, ein computergestütztes QM-
Programm entwickelt. Hier werden die QEP-Ziele am Rechner dargeboten und TherapeutIn-
nen haben die Möglichkeit ihre Ziele auszuwählen und eine erste Selbstbeurteilung durchzu-
führen. Ein QM-Handbuch erstellt sich im Hintergrund selbst und kann entweder ausgedruckt 
werden oder auf dem Rechner belassen werden.

Wenn sich die Mitglieder im Anschluss an die Testphase für das Programm entscheiden, wäre 
die Voll-Version dann kostenpflichtig, aber durchaus erschwinglich. In der Testphase können 
jedoch schon die ersten Schritte des gesetzlich geforderten QM umgesetzt werden. Sie haben 
demnach die Möglichkeit, die aktuell geforderten gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen, ohne 
dass Kosten entstehen. Erst wenn man sich selbst dafür entscheidet, die nachfolgenden Schrit-
te, wie die Bearbeitung von QM-Zielen und deren fortlaufende Überprüfung bei sich einzu-
führen, entscheidet man sich auch aktiv für die kostenpflichtige THEROS-Nutzung. Ohne ei-
ne bewusste und aktive Entscheidung entstehen also keine Kosten – auch wenn das QM-
Handbuch der Testphase ausgedruckt und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben verwendet 
wird!

Sobald das beschriebene QM-Testprogramm zur Verfügung steht, werden alle Mitglieder in-
formiert. Wir streben eine Einführung noch in 2009 an, so dass Sie die entsprechenden KV-

http://www.gesundheit2011.de
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Auflagen rechtzeitig erfüllen können. Wer dieses Angebot nutzen möchte, muss also momen-
tan keines der derzeit heftig beworbenen Konkurrenzprodukte erwerben. 

In Hinblick auf zu erstellende QM-Handbücher möchten wir darüber hinaus auf einen link der 
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen hinweisen: http://www.pknds.de/119.0.html.

Hier sind beispielhafte QM-Handbücher (für VT, KJP und AP/TP) veröffentlicht - sicher eine 
gute Orientierung.

Aktuell haben DGVT-Mitglieder und Interessierte außerdem die Möglichkeit, im Rahmen ei-
ner Pilotphase über www.quapsy.de die Prozess- und Ergebnisevaluation einiger ihrer Thera-
pien kostenfrei durchzuführen.

Anja Dresenkamp, Günter Ruggaber

Erweiterter  Bewertungsausschuss  hat  Versor-
gungsmaße für  Überversorgung beschlossen

„ A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e  f ü r  J u r i s t e n “ 7

Der Erweiterte Bewertungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 2. September mit den Vor-
schriften des § 87a SGB V zur regionalen Euro-Gebührenordnung befasst. Dabei wurden 
wichtige Grundsatzbeschlüsse gefasst, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) im Deutschen Ärzteblatt amtlich bekanntgegeben worden sind. Die Teile A, B und C 
beziehen sich auf einen umfangreichen Verordnungstext zur Anpassung der morbiditätsbe-
zogenen Gesamtvergütung ab 1. Januar 2010, auf den nicht weiter eingegangen werden soll, 
da in der Fach- und Tagespresse darüber bereits ausführlich berichtet wurde.

Demgegenüber wurde der Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses zur Höhe und 
Anwendung von Orientierungswerten bei festgestellter Unter- und Überversorgung bis-
her kaum öffentlich bekannt oder gar diskutiert. Nach der Verordnung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) sind auf der Grundlage von § 87 Abs. 2e SGB V die Vergütungen 
vertragsärztlicher Leistungen ab 1. Januar 2010 nach dem Versorgungsgrad zu differenzie-
ren. Der Bewertungsausschuss soll hierfür Orientierungswerte für den Regelfall sowie bei 
festgestellter Unter- und Überversorgung festlegen. Auf der Basis des Beschlusses des Bewer-
tungsausschusses sind von den Partnern der Gesamtverträge (nach § 87a Abs. 2 SGB V) für 
Planungsbezirke mit Überversorgung künftig auch für bereits dort niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten Abschläge bei den Punktwerten für die Vergütung vorzusehen. Für Re-
gionen mit Unterversorgung sind Zuschläge bei den Punktwerten gegenüber der Versor-
gung im Regelfall vorzusehen.

Die morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen, die die Krankenkassen an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) entrichten, berücksichtigen nach § 87a Abs. 3 SGB V die differenzier-
ten Punktwerte. Nach der Absicht des Gesetzgebers sollen diese Regelungen steuernde Wir-
kung entfalten mit dem Ziel, dass Ärzte in überversorgten Gebieten bei gleichem Leistungs-
volumen schlechter bezahlt werden als Ärzte in unterversorgten Gebieten. Dadurch soll ange-
regt werden, dass Praxissitze von den überversorgten in die unterversorgten Regionen 
verlegt werden. Prinzipiell ist dies als politische Absicht zunächst kaum angreifbar.

7
Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid), 14. Jahrgang, Ausgabe Nr. 30/2009; Nach-
druck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion

http://www.pknds.de/119.0.html.
http://www.quapsy.de
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Nun hat vor diesem Hintergrund der Erweiterte Bewertungsausschuss das Vorgehen zur Fest-
legung der Orientierungswerte zur Vergütung von ärztlichen Leistungen im Regelfall sowie 
bei festgestellter Unter- und Überversorgung beschlossen. Außerdem wurde die Bildung ei-
ner Arbeitsgruppe zur Klärung von Umsetzungsfragen initiiert. Auf der Basis der Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe wird der Bewertungsausschuss das Vorgehen mit Wirkung für das 
Jahr 2011 gegebenenfalls anpassen. Somit müssen Ärzte in überversorgten Gebieten im 
Jahr 2011 mit Honorarabschlägen rechnen, Ärzte in unterversorgten Gebieten können auf Ho-
norarzuschläge hoffen. Gegen die Honorarbescheide ist allerdings mit einer Flut von Klagen 
seitens der bereits etablierten Ärzte zu rechnen. Diese werden geltend machen, dass bei 
Honorarsenkungen der Vertrauensschutz nicht gewahrt sei. Die Klagen werden sich auch 
darauf stützen, dass einige gesetzliche Formulierungen unklar sind. 

Der Bewertungsausschuss ist jedenfalls den gesetzlichen Vorgaben gefolgt und hat Orientie-
rungswerte bei festgestellter Unter- und Überversorgung festgelegt und deren verbindli-
che Anwendung in den Verträgen zwischen Krankenkassen und KVen geregelt.

Eine Abgrenzung des normalen Versorgungsmaßes ist in der entsprechenden Richtlinie be-
reits vorgenommen worden. Für jede in der Bedarfsplanungsrichtlinie berücksichtigte Arzt-
gruppe wird in jedem Planungsbereich das Versorgungsmaß entsprechend dem Versorgungs-
grad dieser Arztgruppe festgelegt.

Insgesamt werden fünf Versorgungsmaße definiert: Unterversorgung II liegt vor, wenn der 
Versorgungsgrad 56,25 Prozent bei Hausärzten bzw. 37,5 Prozent bei Fachärzten unterschrei-
tet. Unterversorgung I herrscht dann, wenn der Versorgungsgrad bei Hausärzten größer oder 
gleich 56,25 Prozent, aber kleiner als 75 Prozent ist, bei Fachärzten größer oder gleich 37,5 
Prozent, aber kleiner als 50 Prozent ist. Überversorgung I wird festgestellt, wenn der Ver-
sorgungsgrad größer als 110 Prozent, aber kleiner als 150 Prozent ist. Überversorgung II 
liegt vor, wenn der Versorgungsgrad größer oder gleich 150 Prozent ist. Das Versorgungsmaß 
Regelversorgung liegt vor, wenn der Versorgungsgrad bei Hausärzten zwischen 75 und 110 
Prozent sowie bei Fachärzten zwischen 50 und 110 Prozent liegt.

Für Arztgruppen, die nicht der Bedarfsplanungsrichtlinie unterliegen, gelten alle Pla-
nungsbereiche im Sinne des Ausschussbeschlusses als regelversorgt. Die regionalen Ver-
tragspartner können eine andere Regelung treffen.

Die Orientierungswerte werden wie folgt definiert: In jedem Planungsbereich wird der jewei-
lige Orientierungswert (für Unterversorgung II, Unterversorgung I, etc.) entsprechend dem 
Versorgungsmaß angewendet. Die Höhe der daraus resultierenden fünf Orientierungswerte 
wird wie folgt festgelegt: Liegt der Versorgungsgrad in einem Planungsbereich unterhalb von 
30 Prozent bei Hausärzten respektive unterhalb von 20 Prozent bei Fachärzten, dann ist zwin-
gend der Orientierungswert Unterversorgung II anzuwenden. Liegt der Versorgungsgrad in 
einem Planungsbereich oberhalb von 200 Prozent, dann ist zwingend der Orientierungswert 
Überversorgung II anzuwenden. Die Partner der Gesamtverträge können hiervon abweichend 
entscheiden, dass dies nicht für die Arztgruppe der an der fachärztlichen Versorgung teilneh-
menden Internisten gilt.

Im Falle einer drohenden Unterversorgung kann der Orientierungswert Regelversorgung 
oder der Orientierungswert Unterversorgung I angewendet werden. Für kleine Planungsberei-
che, in denen eine Arztgruppe einen Versorgungsgrad von mindestens 110 Prozent durch die 
Niederlassung eines einzigen Arztes erreicht wird und auch nur ein Arzt dieser Arztgruppe 
niedergelassen ist, wird dieser mit dem Orientierungswert Regelversorgung vergütet.

Für Berufsausübungsgemeinschaften und Medizinische Versorgungszentren (MVZ), 
Teilgemeinschaftspraxen, Filialen für arztgruppenübergreifende Gemeinschaftspraxen und 
MVZ, in denen unterschiedliche Punktwerte zur Anwendung kommen würden, können die 
Partner der Gesamtverträge regeln, dass den Kooperationsstrukturen ein Mischpreis zuge-
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ordnet wird. Dies gilt für Filialen entsprechend. Der Mischpreis soll aus der Vergangenheit 
im Rahmen einer leistungsbedarfsgerechten Mittelwertbildung ermittelt werden. Für materi-
albezogene Leistungen (z. B. Röntgenbilder) wird der Regelpunktwert bezahlt. Qualitätsbe-
zogene Sonderbedarfe werden zwischen den Partnern der Gesamtverträge vereinbart.

Wird für einen Planungsbereich festgestellt, dass keine Unterversorgung oder drohende 
Unterversorgung mehr herrscht, so werden allen Ärzten, die zu dem Zeitpunkt der Feststel-
lung der Regelversorgung zugelassen waren, die zuvor gezahlten Punktwerte (z. B. für Unter-
versorgung I oder Unterversorgung II) für fünf weitere Jahre weiter vergütet. Die Partner 
der Gesamtverträge können den Zeitraum auf bis zu acht Jahre verlängern.

Die Richtlinie enthält weitere Bestimmungen über Sonderregelungen, Fremdkassenzah-
lungsausgleich, Leistungen, die das Regelleistungsvolumen übersteigen, und den Einbe-
zug psychotherapeutischer Leistungen. Ferner werden Zuschläge und Abschläge in Sonder-
fällen sowie Konvergenzregeln in über- und unterversorgten Planungsbereichen festgelegt.

Die Abschläge für Ärzte in überversorgten Gebieten steigen von 2011 bis 2016 kontinuier-
lich an. 2017 erreichen sie 7 Prozent bei Überversorgung I und 14 Prozent bei Überversor-
gung II. Neu niedergelassene Ärzte erhalten nur eine verkürzten Konvergenzphase.

Fazit: Das System der selbst verwalteten Gesundheitssicherung von Krankenkassen und Ärz-
ten hat wieder einmal ein Drachenei ausgebrütet, welches die Große Koalition ins Nest des 
SGB V hineingelegt hat. Das neue Tier wird wachsen, blühen und gedeihen, bis ein beherztes 
Sozialgericht es tapfer wie weiland Siegfried niedersticht. Wahrscheinlich wird aber erst das 
Bundesverfassungsgericht, eventuell auch der Europäische Gerichtshof, eine endgültige Ent-
scheidung über die Zulässigkeit dieses bürokratischen Wirrwarrs treffen, es sei denn, der 
aktuell zu verhandelnde Koalitionsvertrag sieht vor, diese Regelungen noch zu kassieren.

Jedenfalls sollte sich bei den KVen und den gesetzlichen Krankenkassen niemand darüber 
wundern, dass die Direktverträge zwischen Hausärzteverbänden und Krankenkassen vor die-
sem Hintergrund weitere Befürworter finden. Zur Ehrenrettung der KBV sei immerhin an-
gemerkt, dass viele Teile dieser Beschlüsse vom Erweiterten Bewertungsausschuss mit Stim-
menmehrheit festgelegt worden sind, ohne dass die KBV dem zugestimmt hätte. Im Erwei-
terten Bewertungsausschuss kann eine der Seiten - Kassen oder Ärzte - durch die neutralen 
Mitglieder überstimmt werden, wenn diese sich auf die Seite einer Partei schlagen. Dieses 
Verfahren macht allerdings nachhaltige Grundsatzentscheidungen unmöglich, wenn auf 
Seiten der Krankenkassen andere Grundprinzipien für die Ordnung des Gesundheitswesens 
verfolgt werden als auf Seiten der KVen.

Da der Gesetzgeber sich nicht entscheiden kann, ob er Probleme in der Struktur des Ge-
sundheitswesens durch marktwirtschaftliche Suchprozesse oder durch Planung lösen 
will, sondern prinzipiell beide einander widersprechende Ordnungsprinzipien zulässt, kann 
dann ein Selbstverwaltungsgremium wie der Erweiterte Bewertungsausschuss bei Wettbe-
werbsregelungen oder bei Planungsregelungen immer nur von Fall zu Fall Entscheidungen
treffen, die einander widersprechen können oder auch müssen. Mit der Zeit werden immer 
mehr Ressourcen für Detailregelungen und bürokratische Auseinandersetzungen ver-
braucht, Ressourcen, die für die Patientenversorgung dann fehlen. Die neue Bundesregierung 
wird sich entscheiden müssen, ob sie die knappen Mittel im Gesundheitswesen für den Ver-
sorgungsbedarf der älter werdenden Bevölkerung verwenden will oder als Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme für Juristen.
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Arbei t sgemeinschaf t  Hochschulmediz in  spricht  
s i ch gegen die  Einführung e ines  Bache lor-
bzw.  Masterstudiums in der  Medizin  aus

Mit dem Bologna-Prozess wird das Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2010 ein einheitliches Hoch-
schulsystem in Europa einzuführen: Durch die Umstellung der bisherigen Diplom- und Ma-
gisterstudiengänge auf Bachelor bzw. Master soll eine bessere Vergleichbarkeit der Studien-
abschlüsse in Europa erreicht werden. Außerdem soll hierdurch die Mobilität der Studieren-
den erhöht und die Zahl der Studienabbrecher gesenkt werden.

Auch für das Medizinstudium wird von Seiten der Politik die Einführung eines Bachelor-
bzw. Masterstudiums gefordert. Die Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin spricht sich ent-
schieden gegen diese politische Forderung aus:

Medizinische Studienabschlüsse seien bereits seit 1993 durch die Europäische Richtlinie 
93/16/EWG ohne Einschränkungen vergleichbar. Die Umstellung auf Bachelor- und Master-
studiengänge würde keine Verbesserung herbeiführen.

Verschiedene Untersuchungen hätten zeigen können, dass Studierende in Bachelor-Studien-
gängen erheblich weniger mobil seien als Studierende anderer Studiengänge. Fächerspezifisch 
seien Medizinstudenten, gleich hinter den Studenten der Sprach- und Kulturwissenschaften, 
zurzeit die Studentengruppe mit der größten Mobilitätsquote. Die Umstellung auf Bachelor-
bzw. Masterabschlüsse würde hier auch keine Verbesserung bringen.

Laut einer aktuellen Studie der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) aus dem Jahre 
2008 liegt die Abbruchquote im Medizinstudium bei fünf Prozent und könne somit kaum 
noch weiter abgesenkt werden.

Weiterhin weist die Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin darauf hin, dass das ärztliche 
Studium nach den Vorgaben der Europäischen Union und der ärztlichen Approbationsord-
nung aus dem Jahr 2002 mindestens 6 Jahre an einer Universität umfassen müsse. Ein „Ba-
chelor of Medicine“ wäre ein akademischer Abschluss ohne Berufsbild: Ein Arzt könne als 
Bachelor nicht praktizieren, da ihm nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Rechtsgrund-
lage fehlen würde. Auch in der Forschung könne er mangels fundierter wissenschaftlicher 
Ausbildung nicht arbeiten.

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Ärztemangels spricht sich die Arbeitsgemeinschaft 
Hochschulmedizin vielmehr für eine weitere Steigerung der Attraktivität des Medizinstudi-
ums aus. Die bereits erwähnte niedrige Abbruchquote von 5 % belege die hohe Qualität der 
Organisation des Medizinstudiums. Durch eine weitere Verbesserung der Studienbedingun-
gen, zum Beispiel durch eine Erhöhung der finanziellen Zuschüsse, könnten eventuell noch 
mehr junge Menschen für das Medizinstudium begeistert werden.

Tina Tanšek
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Regionale  Mitgl i edertre ffen,  Termine

T e r m i n e  d e r  L a n d e s g r u p p e n  i m  N o v e m b e r

• Berlin: Regionaltreffen am Dienstag, 10. November 2009 von 19.00 – 20.30 Uhr im
DGVT-Ausbildungszentrum, Sybelstraße 9, Ecke Wilmersdorfer Str., 10629 Berlin, 3. 
Stock, rechte Seite, Seminarraum 1.

• Hamburg: Landesgruppentreffen am 19.11.09 von 19.00 – 22.00 Uhr in der Seewarten-
straße 10, Haus 5, 1.Etage, 20459 Hamburg.

• Hessen: Mitgliedertreffen am 9.11.2009 von 19:30 – 21:00 Uhr im Hotel National, Base-
ler Str. 50 (Nähe Hbf.), 60329 Frankfurt/M, Grüner Salon

• Niedersachsen: Treffen für interessierte Mitglieder am 10.11.2009 um 19:30 Uhr im 
TBZ, Käte-Hamburger-Weg 4, Göttingen im Seminarraum 0.118, Erdgeschoss.

• Sachsen-Anhalt: Regionale Mitgliederversammlung im Rahmen der 8. DGVT-Praxistage
in Magdeburg, am 7.11.2009, 17.30 Uhr, Hochschule Magdeburg Stendal, Haus 1, Breit-
scheidstraße 2, 39114 Magdeburg.

w e i t e r e  T e r m i n e

• Bayern: Treffen der Landesgruppe am Freitag, 22. Januar 2010 in Erlangen mit Vortrag 
von Rudi Bittner, KBV Bayern. Einladung folgt.

−

26. DGVT-Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung

… BEZIEHUNGSWEISE PSYCHOTHERAPIE

vom 5. bis 9. März 2010 an der Freien Universität Berlin

Für den Eröffnungsvortrag am Freitag, den 5. März 2010, 18:00 Uhr
konnten wir Jeffrey E. Young, den Begründer der Schematherapie, gewinnen, 

der am Samstag, den 6. März 2010 auch einen Workshop anbietet.

Mehr als 20 Symposien und ein umfangreiches Workshopangebot vermitteln vielfältige
praxis- und forschungsrelevante Themen (Zeitplan zu den Symposien liegt der VPP bei).

Für Studierende und PsychotherapeutInnen in Ausbildung bei der DGVT gibt es ermäßigte Preise. Das Sympo-
sium „Der Weg ist das Ziel oder: Was soll ich nur nach dem Studium machen?“ wird für Studierende kostenfrei
angeboten. 

Die Akkreditierung für den Kongress ist bei der zuständigen Psychotherapeutenkammer/Ärztekammer 
beantragt. Die Fortbildungsordnung sieht 3 Fortbildungspunkte pro Halbtag/ 6 Punkte pro Tag vor.

Bis 30.11.2009 gilt eine ermäßigte Teilnahmegebühr für Frühbucher. Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich, Sie 
können bis zu 60 Euro sparen!

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

oder auf der Homepage der DGVT unter www.dgvt.de

Anmeldung ist auch online möglich.
Veranstaltungspreise: zwischen 100 und 360 Euro.

mailto:kongress@dgvt.de
http://www.dgvt.de

