





Herausgeber:
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V.
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie - Berufsverband Psychosoziale Berufe
(DGVT-BV) e. V.
Postadresse: Postfach 1343, 72003 Tübingen
Besucheradresse: Corrensstraße 44-46, 72076 Tübingen
Telefon 07071 9434-0 / 9434-10
Telefax 07071 9434-35
E-Mail: dgvt@dgvt.de / info@dgvt-bv.de
Internet: www.dgvt.de / www.dgvt-bv.de
Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand von DGVT und DGVT-BV.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der DGVT und des DGVT-BV wieder.
Copyright:
© Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V.
© Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie - Berufsverband Psychosoziale Berufe e. V.
Satz:
Vorstandsreferat der DGVT, Tübingen
Lia Kailer und Suse Stengel
Druck:
Druckerei Deile GmbH, Tübingen

INHALTSVERZEICHNIS
Gesundheits- und Berufspolitisches


Zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie: Was der G-BA Beschluss
vom 16.6.2016 bedeutet .......................................................................................... 7



Jobsharing erleichtert: aktuelle Änderung der Bedarfsplanungsrichtlinie ...... 9



Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE zu Verbesserungsmöglichkeiten durch sektorenübergreifende gesundheitliche Versorgung
und Bedarfsplanung ............................................................................................. 11



Stellungnahme des GK II zum sog. „Asylpaket II“ .......................................... 12



Gesundheitskarte für Flüchtlinge – ein Trauerspiel ......................................... 13



Mehr Schutz in Flüchtlingsunterkünften – Bundesinitiative „Schutz von
Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ veröffentlicht
gemeinsame Mindeststandards ........................................................................... 14



Stellungnahme von GK II-Verbänden zur Nutzung elektronischer
Kommunikationsmedien in der Psychotherapie ................................................ 15



Bildungsbericht 2016 fordert Ausweitung der Schulsozialarbeit ..................... 17



TK-Gesundheitsreport 2016 ................................................................................ 18



Der freie Wille und der Zwang in den PsychKG-Entwürfen aus Sicht
einer psychiatrie-erfahrenen Juristin ................................................................. 19



Kleine Anfrage der GRÜNEN zu Arbeitsbedingungen und
psychischen Belastungen ...................................................................................... 20



„Bundesdraußenhaltgesetz“ – Massive Kritik Betroffener am
geplanten Bundesteilhabegesetz .......................................................................... 21



Entschädigung für ehemalige Heimkinder in Behinderteneinrichtungen
und Jugendpsychiatrien ....................................................................................... 23

Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg................................................................. 25
Bayern ...................................................................................... 25
Hamburg .................................................................................. 27
Hessen ...................................................................................... 28
Mecklenburg-Vorpommern ..................................................... 29
Niedersachsen .......................................................................... 30
Rheinland-Pfalz ....................................................................... 30
Sachsen .................................................................................... 31
Schleswig-Holstein .................................................................. 32
Thüringen ................................................................................. 35

Tagungsberichte


Tagungsbericht zum Symposium „Weiterentwicklung des PsychEntgeltsystems“ der BPtK am 23. Juni 2016 in Berlin ................................... 37



Armutskongress: ZEIT ZU(M) HANDELN am 7./8. Juli 2016 in Berlin ...... 40

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene


Schriftverkehr mit der AOK bezüglich Datenschutz ...................................... 42



Verordnungsverfahren für Reha-Leistungen der
Krankenkassen vereinfacht ............................................................................... 43



Qualitätsmanagement-Richtlinie des G-BA in Praxen und
Krankenhäusern ................................................................................................. 43



Bericht von der 27. Sitzung der Konzertierten Aktion der KBV
mit den Berufsverbänden .................................................................................. 44

Berufspolitische Informationen für Angestellte


Mehr als 4.800 Unterschriften für einen fairen Tarif! Großartiges Ergebnis
der Unterschriftenaktion für die facharztäquivalente Eingruppierung ........ 46



Anstieg Reha-Aufenthalte wegen psychischer Krankheit ............................... 50

Berufspolitische Informationen für Kostenerstattung


Zur Situation der Kostenerstattung im Zuge der Reform der
Psychotherapie-Richtlinie .................................................................................. 51



Schreiben an die IKK classic vom 12. Mai 2016 ............................................. 53



Antwortschreiben der IKK classic vom 1. Juni 2016 ...................................... 53



Schreiben an IKK classic vom 20. Juni 2016 .................................................. 54



Weiteres Schreiben an IKK classic vom 20. Juli 2016 .................................... 55

Alles was Recht ist …


89. Gesundheitsministerkonferenz: Die wichtigsten
Beschlüsse im Überblick .................................................................................... 56



Bundesverfassungsgericht: Besserer Schutz für Berufsgeheimnisträger ...... 58



Bundesregierung beschließt Gesetzesverschärfung bei Stalking ................... 58



Integrationsgesetz im Bundestag verabschiedet: Keine Verbesserung
der Integration von Flüchtlingen! ..................................................................... 59



Gesetzespläne des BMG: GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz .............. 61



Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Verbreitung
neuer psychoaktiver Stoffe ................................................................................ 62

Weitere Infos


Online-Behandlungsangebot für SoldatInnen mit Posttraumatischer
Belastungsstörung (PTBS) im Rahmen einer Therapiestudie ........................ 63



Aktion „600 LEBEN“ zum Welttag der Suizidprävention in Berlin ............. 64



Drogen- und Suchtbericht 2016 – So süchtig sind die Deutschen .................. 65



Recht auf Basiskonto .......................................................................................... 65



KBV-Gesundheitsdaten: Online-Angebot mit neuen Funktionen ................. 66

Letzte Meldung


Stellungnahme der DGVT zu Medienberichten über Amok- und
Terror-Täter ....................................................................................................... 67

Regionale Mitgliedertreffen, Termine

S. 6

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
hinter uns liegt ein sehr ereignisreicher Frühsommer. Amokläufe und Terroranschläge an
sich und ihre Implikation für die Gestaltung
der Schweigepflicht, beschäftigten uns und
unsere Mitglieder. Die darauf folgende Berichterstattung, die häufig Menschen mit
psychischen Erkrankungen als gemeinhin
gefährlich einstufte, führte zu einer weiteren
Stigmatisierung (siehe Artikel S. 67). Auch
politisch wurden wichtige Entscheidungen
mit weitreichenden Konsequenzen getroffen,
sei es der G-BA-Beschluss zur Änderung der
Psychotherapie-Richtlinie oder die Entscheidung zur neuen TVöD-Eingruppierung der
angestellten Psychotherapeuten (PP/KJP).
Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16.06.2016 zur Änderung der Psychotherapie-Richtlinie hat bei
unseren niedergelassenen Mitgliedern für
viel Wirbel gesorgt. Damit Sie die Lage besser einschätzen können, haben wir unsere
Beurteilungen zu den Änderungen, dem Einfluss auf das Jobsharing und die Kostenerstattung an unsere Mitglieder gesandt und
auch hier in der Rosa Beilage für Sie abgedruckt (S. 51 ff.).
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte
uns die Information, dass das BMG dem GBA doch noch einige Hausaufgaben aufgetragen hat. Das BMG hat den Beschluss zur
(umfassenden) Reform der PsychotherapieRichtlinie zwar (noch) nicht beanstandet - es
handelt sich hier zunächst um bloße „Rückfragen“ an den G-BA, der ergänzend Stellung beziehen und zusätzliche Informationen
ans BMG weitergeben muss. Dennoch führen diese Rückfragen zu einer Fristunterbrechung (derzeit läuft die 2-monatige Beanstandungsfrist, innerhalb derer das BMG
noch intervenieren kann). Das BMG spricht
in seinem Schreiben im Grunde nur Details
der Reform an, zieht die Stoßrichtung aber
nicht insgesamt in Zweifel, so dass u.U. mit
einzelnen kleineren Änderungen noch zu
rechnen. So hat das BMG insbesondere die
psychotherapeutische Sprechstunde ins Visier genommen: das „Nadelöhr“ für die Versicherten ist auch dem BMG nicht geheuer:
Wie kann bis 1.4.2016 sichergestellt werden,

dass genügend Sprechstunden-Angebote zur
Verfügung stehen? Welche Lösungen der GBA hier vorschlagen wird, darauf dürfen wir
gespannt sein. Wir halten die Mitglieder des
DGVT-Berufsverbands auf dem Laufenden.
Die im Mai dieses Jahres veröffentlichten Ergebnisse der ver.di-Verhandlungen, in
denen die Vergütung Psychologischer PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen auf die Entgeltgruppe 14 festgelegt wurde, waren enttäuschend. Die daraufhin von Heiner Vogel und
Klaus Thomsen initiierte Unterschriftenaktion, die die Tarifpartner zu einer sachgerechten Neueinordnung der PP/KJP „motivieren“
sollte, fand eine beinahe überwältigende Unterstützung unter den KollegInnen (vgl. Artikel S. 46).
In Deutschland leben mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderung, davon
sind 7,5 Millionen Schwerbehinderte. Für sie
gab es in den letzten Wochen viele wichtige
Beschlüsse. Nach jahrelanger Diskussion
wird die Bundesregierung nun das Behindertenrecht reformieren. Der Referentenentwurf
für ein Bundesteilhabegesetz – BTHG liegt
vor. Die Reaktionen auf den Entwurf waren
sehr gemischt. Während Bernhard Scholten
die Ergebnisse in seinem Artikel in dieser
VPP eher positiv sieht, wurde der Entwurf
auf der anderen Seite von Vertretern der Behindertenverbände sehr kritisch betrachtet
und als „Bundesdraußenhaltgesetz“ betitelt
(vgl. den entsprechenden Beitrag in dieser
Ausgabe S. 21). Des Weiteren konnte ein
erster kleiner Erfolg bei der Entschädigung
ehemaliger Heimkinder in Behinderteneinrichtungen erzielt werden (Artikel S. 23).
Ebenfalls in dieser Ausgabe finden Sie
Neues aus den Landesgruppen, Tagungsberichte, Informationen zu Gesetzesänderungen und vieles weitere. Wer nach einem
Sommerloch angeregte Unterhaltung im
Herbst sucht, dem seien die vielen Veranstaltungen der Landesgruppen ans Herz gelegt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und
einen entspannten Sommer!
Waltraud Deubert
Anna Millek

Heiner Vogel
Kerstin Burgdorf
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Gesundheits- und Berufspolitisches
Zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie:
Was der G-BA-Beschluss vom 16.6.2016
bedeutet
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
im Folgenden möchten wir Ihnen eine
Kurzübersicht geben über die wesentlichen
Neuerungen, die mit dem Beschluss des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
vom 16.6.2016 auf unsere Praxen und auf
unsere PatientInnen wohl ab dem 1.4.2017
zukommen werden.
Der G-BA hat am 16.06.2016 die Vorabversion der neuen PsychotherapieRichtlinie veröffentlicht, zu finden unter:
https://www.g-ba.de/informationen/beschlue
sse/2634/. Daraus ergeben sich erhebliche
Veränderungen für unsere Arbeitsstrukturen
als niedergelassene VerhaltenstherapeutInnen, die zum 1.4.2017 in Kraft treten sollen.
Eine Neufassung der PsychotherapieRichtlinie war im Rahmen des GKVVersorgungsstärkungsgesetzes verlangt worden, unter der Überschrift “Regelungen zur
Flexibilisierung des Therapieangebotes“. Im
Folgenden werden die wesentlichen Neuerungen beschrieben.
Erweiterte Erreichbarkeit
Jede KollegIn mit vollem Versorgungsauftrag wird künftig 150 Minuten wöchentliche,
zumindest telefonische Erreichbarkeit ausweisen müssen, die sich nicht aus den 10
Minuten zwischen zwei Sitzungen zusammensetzen dürfen. Jedoch kann diese Erreichbarkeit auch durch eine Sprechstundenhilfe sichergestellt werden.
Will man auch die neu geschaffene Leistung „Psychotherapeutische Sprechstunde“
anbieten, so erhöht sich die wöchentliche
Erreichbarkeitspflicht um weitere 100 Minuten. Bei halbem Sitz werden entsprechend
die halbierten Zeiten gelten:

Psychotherapeutische Sprechstunde
Eine PatientIn muss zukünftig eine Sprechstunde besucht haben, um bei uns Psychotherapie wahrnehmen zu dürfen. Die TherapeutIn wird sich entscheiden müssen, ob sie
Sprechstundenleistungen in der eigenen Praxis ankündigen will oder ob sie ausschließlich PatientInnen aus Sprechstunden anderer
KollegInnen therapieren will.
Die Sprechstunde kann, wie die Erreichbarkeit auch, in 25-Minuten-Abschnitten
angeboten werden. Pro PatientIn dürfen maximal 6 x 25 Minuten (bzw. 3 x 50 Minuten)
Sprechstundenleistungen erbracht werden.
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen werden die Sprechstunde bis zu 100
Minuten auch mit relevanten Bezugspersonen durchführen dürfen. SprechstundenLeistungen können entweder in offener
Sprechstunde oder nach Terminvergabe angeboten werden.
Probatorik
Die Pflicht-Sprechstunde hat Folgen für die
Probatorik: Es dürfen zukünftig nur noch bis
zu vier probatorische Sitzungen (für KJP:
sechs Sitzungen, ggf. mit Bezugspersonen)
durchgeführt werden. Gleichzeitig gilt, dass
einer Verhaltenstherapie mindestens zwei
probatorische Sitzungen vorausgehen müssen.
Akutbehandlung
Alternativ zur Probatorik kann auf die
Sprechstunde eine verfahrensunspezifische
„Akutbehandlung“ folgen. Diese hat innerhalb von 14 Tagen nach der Sprechstunde zu
beginnen und kann bis zu 600 Minuten im
Jahr umfassen. Auch hier muss zu Beginn
ein somatischer Konsiliarbericht vorliegen.
Bei nachfolgender Kurzzeit- oder Langzeittherapie werden die im Rahmen der Akutbehandlung erbrachten Sitzungen auf das Kontingent angerechnet.

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 48 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

S. 8

Als lediglich anzeigepflichtige Leistung
kann die Akutbehandlung schneller begonnen werden als Kurzzeittherapie, muss aber
zugleich nicht als verfahrensbezogene Richtlinienpsychotherapie vergütet werden. Wie
die Honorierung dieser Leistung sowie der
anderen neuen Leistungen genau aussehen
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abgesehen werden.
Kurzzeittherapie
Auch für die Kurzzeit-Verhaltenstherapie
wird es größere Änderungen geben. Sie wird
antragspflichtige, aber nicht mehr gutachterpflichtige Richtlinientherapie. Sie wird auf
24 statt 25 Sitzungen reduziert und in zwei
Abschnitte zu je 12 Sitzungen zerteilt. Nach
dem ersten Abschnitt erfolgt bei Bedarf eine
erneute Beantragung des zweiten Abschnitts,
diese gilt nach drei Wochen auch ohne Bescheid als bewilligt.
Der Kurzzeittherapie müssen künftig
ebenfalls mindestens eine Sprechstunde sowie zwei probatorische Sitzungen vorausgehen.
Langzeittherapie
Hier einmal eine Neuerung ohne damit verknüpfte Einschränkungen: bei der LangzeitVerhaltenstherapie soll ab April 2017 der
Antragsschritt von 45 auf 60 Sitzungen wegfallen. Langzeit-Verhaltenstherapie bleibt
gutachterpflichtig und kann auch weiterhin
unmittelbar nach der Probatorik beantragt
werden. Bei Verlängerung auf 80 Sitzungen
liegt es künftig im Ermessen der Krankenkasse, ob sie eine/n GutachterIn einschaltet.
Die reguläre Höchstgrenze genehmigungspflichtiger Verhaltenstherapie liegt weiterhin
bei 80 Sitzungen.
Gutachterverfahren
Das Gutachterverfahren an sich soll unverändert bleiben, aber es wird an weniger Stellen notwendig. Regelfall ist es nur noch bei
der Beantragung einer Langzeittherapie. Wie
bislang können die Kassen allerdings bei

jedem Bewilligungsschritt eine/n GutachterIn einschalten. Die Gutachterpflicht entfällt
vollständig bei der Beantragung von Kurzzeittherapie sowie partiell beim letzten Bewilligungsschritt der Langzeittherapie, wie
eben dargestellt.
Diagnostik und Dokumentation
Bereits in der Sprechstunde soll eine „orientierende diagnostische Abklärung“ (ODA),
und, wenn indiziert, eine „differenzialdiagnostische Abklärung“ (DDA) erfolgen. In
der Regel sind dazu standardisierte diagnostische Instrumente einzusetzen. Dies soll
zwar nur eine erste Einschätzung ergeben,
aber zugleich auch die Verfahrenswahl vorentscheiden. Folgerichtig dient die Probatorik dann zur weiteren diagnostischen Abklärung sowie der persönlichen Passung. Zu
Beginn und zum Ende der Richtlinientherapie wird mit der/dem PatientIn ein Dokumentationsbogen auszufüllen sein, der verpflichtend eine Zielerreichungsskalierung
(GAS) umfasst. Dieser ist bei Begutachtung
mitzuschicken. Muster der Dokumentationsbögen finden sich im G-BA-Beschluss
(https://www.g-ba.de/downloads/39-2612634/2016-06-16_PTRL_Aenderung_Strukturreform-ambPT.pdf) unter Anlage 2.
Rezidivprophylaxe
Vom Sitzungskontingent einer mindestens
40-stündigen
Richtlinienpsychotherapie
können künftig bis zu 8 Sitzungen für die
Rezidivprophylaxe „reserviert“ werden, bei
einer mindestens 60-stündigen Richtlinienpsychotherapie bis zu 16 Sitzungen. Rezidivprophylaxe werden also lediglich dem
Gesamtkontingent entnommene Sitzungen
sein können.
Solche Restsitzungen können dann bis
zu zwei Jahre nach Therapieende genutzt
werden. Bislang drohten diese nach zwei
behandlungsfreien Quartalen zu verfallen.

Gesundheits- und Berufspolitisches

Gruppentherapie
Im Grunde gelten für die Gruppentherapie
dieselben Neuerungen wie für die Einzeltherapie beschrieben. Die Gruppengröße wurde
für alle Verfahren auf drei bis neun TeilnehmerInnen vereinheitlicht. Bisher waren
verhaltenstherapeutische Kleingruppen auch
mit zwei TeilnehmerInnen möglich. Für den
Wechsel von Kurzzeit-Einzel- auf Gruppentherapie genügt zukünftig die Anzeige bei
der Krankenkasse.

Jobsharing erleichtert:
aktuelle Änderung der
Bedarfsplanungsrichtlinie
Liebe Mitglieder,
mit Beschluss vom 16.6.2016 hat der
Gemeinsame Bundesausschuss die Regelungen zum Jobsharing angepasst. JobsharerInnen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang können ihren Umsatz künftig stärker
steigern als bisher. Der Gesetzgeber hat für
psychotherapeutische Praxen eine ausdrückliche Ausnahmeregelung vorgesehen hinsichtlich der Steigerungsmöglichkeiten.
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erreicht hat. Die Regelungen gelten nicht nur
für Jobsharer, sondern auch für Praxen mit
Angestellten unter Leistungsbeschränkung.
Der G-BA setzt mit dieser Neuregelung
in der Bedarfsplanungsrichtlinie einen gesetzlichen Auftrag aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz um. Hintergrund ist
die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, wonach VertragsärztInnen/VertragspsychotherapeutInnen mit unterdurchschnittlichem Leistungsumfang die Möglichkeit
haben müssen, ihren Praxisumfang auf den
Durchschnitt ihrer Fachgruppe zu steigern.
Dies muss deshalb auch VertragsärztInnen
und VertragspsychotherapeutInnen im Jobsharing möglich sein.
Soviel zu den grundsätzlichen Regelungen. Lesen Sie auf der nächsten Seite die
Ausnahmeregelungen für PsychotherapeutInnen!
Ausnahmeregelung für PsychotherapeutInnen
•

Bisheriger Grundsatz:
VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen, die sich in einem überversorgten
Planungsbereich einen Arztsitz teilen (Jobsharing), dürfen den Leistungsumfang ihrer
Praxis bisher pro Jahr nur um maximal 3 %
des bisherigen Leistungsumfangs erhöhen.

•

Neuregelung:
Diese Begrenzung soll nach dem Beschluss
des G-BA künftig nicht mehr für Praxen gelten, deren Leistungsumfang unterdurchschnittlich ist. Stattdessen dürfen JobsharingPraxen unterhalb des Fachgruppendurchschnitts ihren Umsatz künftig bis zum Fachgruppendurchschnitt steigern – also bis zur
Höhe des durchschnittlichen Umsatzes, den
ihre jeweilige Fachgruppe im letzten Jahr

•

Für psychotherapeutische Praxen mit
unterdurchschnittlichem Praxisumfang ist
im Gesetz eine Ausnahmeregelung hinsichtlich der Steigerungsmöglichkeiten
vorgesehen. Hier darf die Steigerung
nicht auf den Durchschnitt der Fachgruppe begrenzt werden. Der G-BA hat diese
Vorgabe durch eine Konkretisierung in
der Bedarfsplanungsrichtlinie umgesetzt.
Ausweislich des Beschlusses des G-BA,
dessen tragende Gründe mittlerweile
auch veröffentlicht sind, legt der Zulassungsausschuss für PsychotherapeutInnen als Obergrenze den Durchschnitt der
von der Fachgruppe im Planungsbereich
abgerechneten Punktzahlvolumina jeweils zuzüglich 25 % fest. Für AntragstellerInnen mit einem hälftigen Versorgungsauftrag wird der entsprechend halbe berechnete Wert als Obergrenze festgelegt.
Die mit dem gesetzlichen Auftrag nach
§ 101 Abs.1 S.1 Nr. 6 SGB V verbundenen Änderungen wurden in § 43 der Bedarfsplanungsrichtlinie (BPL-RL) integriert. Der Gesetzgeber gab dem G-BA

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 48 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

S. 10

•

auf, Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung im Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs zu treffen.
In dem neuen § 43 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2
BPL-RL wird dem ausdrücklichen
Wunsch des Gesetzgebers Rechnung getragen, für die PsychotherapeutInnen im
Bereich Jobsharing Sonderregelungen zu
schaffen. Es wird den PsychotherapeutInnen ausdrücklich zugestanden, ihr Praxisvolumen auch über den Fachgruppendurchschnitt hinaus auszuweiten.
Die unterschiedliche Behandlung von
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen
durch den Gesetzgeber an dieser Stelle ist
durch die Heterogenität der Versorgung
und die besondere Struktur der Leistungserbringung im Bereich der Psychotherapie begründet. Eine Obergrenze von
25 % über dem Fachgruppendurchschnitt
erscheint dem G-BA als sachgerecht, um
die strukturellen Unterschiede angemessen zu berücksichtigen und gleichzeitig
eine begründete Ungleichbehandlung von
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen zu
vermeiden. Gleichzeitig soll die maßvolle Vorgabe zur Vergrößerung des Praxisumfangs einer unwirtschaftlichen Leistungsmengenausweitung vorbeugen.

Basisinformation:
Ein Planungsbereich gilt als überversorgt,
wenn der als bedarfsgerecht definierte Versorgungsgrad einer Fachgruppe einen Wert
über 110 % erreicht. Dann gilt ein Zulassungsstopp. Ärzte und Psychotherapeuten
können sich dort nur dann neu niederlassen
oder anstellen lassen, wenn eine bestehende
Zulassung nachbesetzt wird oder ein Jobsharing bzw. eine Anstellung mit Leistungsbeschränkung gewählt wird. Beim Jobsharing
erhält der Juniorpartner eine vinkulierte Zulassung, so dass formal 2 Zulassungen bestehen, de facto teilen sich jedoch 2 Ärzte /
Psychotherapeuten einen Sitz.
Nach 10 Jahren gemeinsamer Jobsharing-Tätigkeit wird die Job-SharingZulassung für den „Junior“ zur „normalen“

Vollzulassung mit eigenem Versorgungsauftrag.
Evaluation:
Der G-BA verpflichtet sich, die Auswirkungen dieser Regelung 18 Monate nach ihrem
Inkrafttreten zu evaluieren. Das Ergebnis der
Evaluation wird anschließend Grundlage für
Beratungen des G-BA über die Erforderlichkeit der Anpassung der Regelung bilden.
Weitere Änderungen:
Zudem hat der G-BA im Zuge der Überarbeitung der Regelungen zum Jobsharing einige redaktionelle Änderungen vorgenommen. So wird beispielsweise festgelegt, dass
Jobsharing-Verhältnisse künftig bundesweit
einheitlich am Quartalsanfang beginnen.
Dadurch kann die Ermittlung der Obergrenze, bis zu der eine Jobsharing-Praxis ihren
Umsatz steigern kann, auf quartalsbezogenen
Abrechnungsdaten beruhen.
Prüfung durch das BMG:
Die Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung
und Nichtbeanstandung durch das Bundesgesundheitsministerium. Dies kann bis zu 2
Monate in Anspruch nehmen. Die neuen
Regelungen treten erst nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Fazit:
Auch wenn dies ein Schritt in die richtige
Richtung ist durch den G-BA, können wir
hiermit nicht zufrieden sein, es wäre noch
mehr Spielraum für eine Jobsharingfreundlichere Entscheidung verblieben.
Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und stehen für Fragen jederzeit gerne
zur Verfügung.
Weitere Informationen für Mitglieder in unserem internen Homepagebereich:
http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/

Gesundheits- und Berufspolitisches

Kleine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE zu Verbesserungsmöglichkeiten durch
sektorenübergreifende
gesundheitliche Versorgung
und Bedarfsplanung
Ende Mai dieses Jahres stellte die Fraktion
DIE LINKE eine Kleine Anfrage zu Verbesserungsmöglichkeiten durch sektorenübergreifende gesundheitliche Versorgung und
Bedarfsplanung an das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG). In seiner Antwort
geht das BGM sowohl auf die bestehenden
Versorgungsstrukturen als auch auf neue
gesetzliche Regelungen und zukünftige Ziele
ein.
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichne sich
das deutsche Gesundheitssystem durch eine
geringe Rate an fach- und sektorenübergreifenden Behandlungsverläufen aus. Die Isolation der einzelnen Versorgungsbereiche sei
in Deutschland historisch gewachsen und
wesentlich stärker als in vielen anderen
westlichen Ländern. Das BMG möchte dem
gern entgegenwirken. Kooperationen und
Koordination auf unterschiedlichen Ebenen
über Fach- und Sektorengrenzen hinweg
seien ein Schlüssel, die medizinische Versorgung zu verbessern und vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung
ihre Leistungsfähigkeit zu bewahren, so das
BMG.
Sektorenübergreifende Zusammenarbeit
führe dazu, dass unnötige Belastungen und
Mehrfachuntersuchungen vermieden werden
können. Häufig sei es auch möglich, Liegezeiten im Krankenhaus zu verkürzen. Um
solche Synergieeffekte besser nutzen zu
können, wurden Innovationsfonds im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes geschaffen. Von 2016 bis 2019 stehen
dafür jährlich 75 Mio. für die praxisnahe
Versorgungsforschung zur Verfügung.
Des Weiteren seien bereits in der laufenden Legislaturperiode folgende Regelun-
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gen mit dem Ziel der Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung erlassen wurden:
•

•

•

•
•
•

Einführung eines Zweitmeinungsverfahrens; zur Erbringung der Zweitmeinung
sind auch zugelassene Krankenhäuser berechtigt (§ 27b SGB V),
Einführung von Terminservicestellen, die
gegebenenfalls einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen
Krankenhaus anzubieten haben (§ 75 Absatz 1a SGB V),
verbindlichere Ausgestaltung der Kooperation zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und zugelassenen Krankenhäusern bei der Organisation der ambulanten
Notfallversorgung (§ 75 Absatz 1b SGB
V),
weitere Öffnung des Versorgungsbereichs der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b SGB V),
weitere Öffnung der Teilnahme der
Hochschulambulanzen an der vertragsärztlichen Versorgung (§ 117 SGB V),
Weiterentwicklung der strukturierten
Behandlungsprogramme, insbesondere
für die Behandlung von Rückenleiden
und Depressionen (§ 137f SGB V).

Besonders interessant für den psychotherapeutischen Bereich ist der Referentenentwurf
des Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG). Geplant ist, dass eine stationsäquivalente Behandlung psychisch kranke
Menschen in ihrem häuslichen Umfeld durch
stationäre Einrichtungen möglich gemacht
werden soll. Dabei können diese auch Leistungserbringer des ambulanten Versorgungsbereichs mit der Erbringung von Teilleistungen betrauen.
Anna Millek
Quelle:
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Birgit Wöllert, Sabine Zimmermann
(Zwickau), Katja Kipping, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion DIE LINKE.
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Stellungnahme des GK II zum
sog. „Asylpaket II“1
Am 17.03.2016 ist das unter dem Schlagwort
„Asylpaket II“ zusammengefasste Konglomerat an Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Bei diesem Gesetz geht es vor allem
darum, Asylverfahren und Abschiebungen
zu beschleunigen – billigend in Kauf genommen wird dabei, dass geltende Menschenrechte, und verfassungsmäßig garantierte Grundrechte in Frage gestellt werden
und die Betroffenen durch ein beschleunigtes
Asylverfahren erheblichen Risiken ausgeliefert werden.
Trotz massiver Kritik bereits im Vorfeld
am Entwurf dieses Gesetzes, sowohl von
Wohlfahrtsverbänden, Flüchtlingsorganisationen und weiteren zivilgesellschaftlichen
Akteuren als auch von zahlreichen psychotherapeutischen Berufs- und Fachverbänden,
wurde der Entwurf im Schnellverfahren
durchgesetzt und ist nun Gesetz. Und dies
erfolgte, ohne dass die Kritikpunkte berücksichtigt wurden.
Als GK II schließen wir uns den Stellungnahmen anderer Fachverbände und Institutionen sowie der Bundesärzte- und Bundespsychotherapeutenkammer an und möchten hiermit unsere Bedenken und Kritik an
diesem Gesetz zum Ausdruck bringen, das
schwerwiegende Eingriffe in die Rechte der
bei uns Schutzsuchenden darstellt. Diese
Eingriffe zeigen sich insbesondere in den
neu eingeführten Asylschnellverfahren als
auch darin, dass Staaten, in denen die Menschenrechte verletzt werden, zu sog. „sicheren Herkunftsländern“ erklärt werden. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass der Nachzug für Familienangehörige von Personen
mit subsidiärem Schutz für zwei Jahre aus1

Der Gesprächskreis II (GK II) ist ein Zusammenschluss
und Austauschgremium von über 30 Psychotherapieverbänden.

gesetzt wird. Das im Grundgesetz verankerte
Recht auf Schutz der Familie wird damit
vielen Flüchtlingen in Zukunft verwehrt.
Diese unmenschliche Praxis ist für alle
Schutzsuchenden sehr belastend, hat aber
insbesondere für Minderjährige fatale Auswirkungen, denn durch das Asylpaket II
werden die Kinder von Flüchtlingen bzw.
geflohene Kinder und Jugendliche langfristig
bis dauerhaft von ihren Eltern getrennt, da
weder sie ihre Eltern legal nachholen können
noch die Eltern ihre Kinder. Dies ist mit dem
Kindeswohl völlig unvereinbar und auch aus
entwicklungspsychologischer, so wie kinderund jugendpsychotherapeutischer Sicht
scharf zu verurteilen.
Die gesetzlich beschlossene vereinfachte
Abschiebung schwer erkrankter und traumatisierter Geflüchteter greift dabei die Rechte
gerade der Menschen an, die eine besonders
vulnerable und schutzbedürftige Gruppe darstellen, und dies auch nach europarechtlichen und internationalen Bestimmungen.
Dieses Vorhaben ist aufs Schärfste zu kritisieren.
Das Gesetzt schränkt vor allem Flüchtlinge, die unter Traumafolgestörungen leiden, in ihrem Recht ein, diese Erkrankungen
als Abschiebehindernis geltend zu machen.
Diese Einschränkungen, die im Aufenthaltsgesetz verankert sind (§ 60, Abs. 7 AufenthG
sowie §60a, Abs. 2c und 2d AufenthG) und
in der Gesetzesbegründung näher erläutert
werden, machen deutlich, dass eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) vom
Gesetzgeber nicht als so schwerwiegende
Erkrankung angesehen wird, dass sie einer
Abschiebung entgegenstehe. Es wird Flüchtlingen unterstellt, psychische Leiden nur
vorzutäuschen. Gerade in Bezug auf Traumatisierungen und deren Folgeerkrankungen
würden oft „vermeintlich gesundheitliche
Gründe“ benannt, die einer Abschiebung
entgegenstehen würden. Das Misstrauen gegenüber Personen mit psychischen Störungen zeigt sich außerdem darin, dass in der
Gesetzesbegründung steht, dass psychische
Erkrankungen „schwer diagnostizierbare und
überprüfbare“ Erkrankungen seien.

Gesundheits- und Berufspolitisches

Diese Behauptungen sind aus wissenschaftlicher und fachlicher Sicht nicht haltbar. Bei
der PTBS z. B. handelt es sich nachgewiesenermaßen um eine Erkrankung, die zuverlässig diagnostizierbar und prüfbar ist. Zudem
ist durch viele Studien belegt, dass viele
Flüchtlinge nach traumatischen Erlebnissen
in ihrem Heimatland oder auf der Flucht an
einer Traumafolgestörung erkranken. Ebenso
ist es fachlich völlig unstrittig, dass es sich
bei psychischen Störungen sehr wohl um
schwerwiegende Erkrankungen handeln
kann.
Laut Gesetz sollen zum Nachweis eines
Gesundheitsrisikos im Falle einer geplanten
Abschiebung ausschließlich „qualifizierte
ärztliche Bescheinigungen“ akzeptiert werden. Stellungnahmen von Psychologischen
PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen sollen nicht berücksichtigt werden. Dies ist fachlich und
berufsrechtlich nicht haltbar. Psychologische
PsychotherapeutenInnen und Kinder- und
JugendpsychotherapeutInnen sind aufgrund
ihrer fachlichen Qualifikation befähigt, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren
und sind FachärztInnen grundsätzlich
gleichgestellt.
Der Passus im Gesetz, dem zur Folge die
Krankheit „durch eine qualifizierte ärztliche
Bescheinigung glaubhaft gemacht“ werden
muss, bedeutet außerdem, dass eher umfassende Gutachten als Atteste verlangt werden.
Eine weitere Hürde stellt die neue Regelung dar, nach der die betroffenen Flüchtlinge das umfangreiche, aktuelle, vom Arzt
erstellte Attest „unverzüglich“ vorlegen
müssen, im Falle einer PTBS muss dies sogar „unmittelbar nach der Abschiebungsandrohung“ geschehen. D. h., da die geplanten
neuen Asyl-Schnellverfahren nur noch eine
Woche dauern sollen, wird es für die Betroffenen von nun an praktisch unmöglich
sein, ihre Erkrankung rechtzeitig ausreichend
attestiert zu bekommen. Völlig unberücksichtigt bleibt außerdem die Schwierigkeit,
dass aufgrund von Sprachbarrieren in der
Regel Dolmetscher hinzugezogen werden
müssen, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, so dass diagnostische und
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Behandlungsprozesse mehr Zeit benötigen.
Und in der Regel stellt auch die Übernahme
der Dolmetscherkosten ein großes Problem
dar (keine Kassenleistung).
Das neue Gesetz sieht ebenfalls vor, eine
Abschiebung als generell „zumutbar“ zu
betrachten, wenn erkrankte Personen sich in
Teile des Herkunftslands begeben könnten,
in denen eine ausreichende medizinische
Versorgung vorhanden sei. Dies ist zynisch,
denn in vielen Fällen wird es den Betroffenen nicht möglich sein, diese angemessene
Behandlung tatsächlich zu erlangen.
Der GK II fordert daher gesetzliche
Nachbesserungen, um diese besonders
schutzbedürftigen Asylsuchenden zukünftig
besser als solche zu erkennen und medizinisch sowie psychosozial so zu versorgen,
wie es ihnen zusteht – und sie nicht als Menschen zweiter Klassen zu behandeln. Hierbei
muss die Expertise von Psychologischen
PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen bezüglich Diagnostik, Behandlung und Begutachtung als
gleichrangig zu fachärztlichen Beurteilungen
angesehen und in der Versorgung von
Flüchtlingen gesetzlich etabliert werden.
Außerdem wird gefordert, schwerkranken Menschen die Möglichkeit zu geben,
gesundheitliche
Abschiebungshindernisse
vorzutragen und dies nicht durch unrealistische Bedingungen ad absurdum zu führen.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Wiesemüller, Vorsitzende des
Geschäftsführenden Verbands des GK II

Gesundheitskarte für
Flüchtlinge – ein Trauerspiel
Die Einführung der Gesundheitskarte für
Flüchtlinge wird von vielen Kommunen und
Ländern verweigert. Inzwischen haben sich
neben Bayern und Sachsen auch BadenWürttemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt gegen die Einführung
der Gesundheitskarte (Chipkarte) entschie-
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den. Da bei der Einführung der Gesundheitskarte ein bundesweiter Standard fehlt, bleibt
die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern in Deutschland völlig uneinheitlich.
Selbst in Bundesländern, in denen eine
Rahmenvereinbarung zwischen Land und
Kassen besteht, gibt es Probleme. Nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes haben
sich z.B. in Nordrhein-Westfalen nur 20 der
insgesamt 400 Kommunen für die Unterzeichnung entschieden, und auch in anderen
Bundesländern weigern sich viele Gemeinden, sich an der Rahmenvereinbarung zu
beteiligen. So wird die Karte bspw. in Brandenburg nur in der Landeshauptstadt pünktlich zum 1. Juli starten, andere Städte blockieren sie.
Bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages Anfang Juli kritisierte die Linke-Fraktion die Diskriminierung in
der Versorgung von Flüchtlingen, u.a. auch,
weil die Gesundheitskarte nicht flächendeckend eingeführt werde und darüber hinaus
das Statusmerkmal "Asylbewerber" auf dem
Chip hinterlegt wird. Dass dementsprechend
nur eingeschränkte medizinische Maßnahmen abrechenbar sind, stößt auf Unverständnis. Dadurch werde die gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden durch ein aufwändiges Antrags- und Prüfverfahren bei
den Sozialämtern erschwert. Heilmittel müssen trotz Vorliegens einer ärztlichen Verordnung in den meisten Bundesländern zusätzlich beim Sozialamt beantragt werden.
Bei der Anhörung im Bundestag wurde
von mehreren der eingeladenen Experten
betont, dass bei der Einführung der Gesundheitskarte bundesweite Standards gelten sollten. Nur so könnten Fehlanreize vermieden
werden. Dies vereinfache den Zugang zu
Gesundheitsleistungen, baue Bürokratie ab
und spare somit Kosten. Aufgrund der Tatsache, dass die Flüchtlinge mehrheitlich eher
jung sind, sei nicht mit hohen Ausgaben zu
rechnen: 89 % der Männer und 86 % der
Frauen seien unter 40 Jahre. Sofern es sich
nicht um kriegsversehrte oder traumatisierte
Personen handele, heiße jung in der Regel
auch gesund. Die Inanspruchnahme medizi-

nischer Leistungen durch diese Gruppe sei
damit erwartbar unterdurchschnittlich.
Der GKV-Spitzenverband rechnet sogar damit, dass die Sozialversicherungssysteme
davon profitieren werden - sofern die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. In Anbetracht der gesetzlichen Vorgaben und der
föderalen Rahmenbedingungen sei jedoch
auch in Zukunft nicht von einem einheitlichen Zugang zum Gesundheitssystem für
Asylbewerber auszugehen, so die Kassenvertreter im Bundestagsausschuss.
Kerstin Burgdorf

Mehr Schutz in Flüchtlingsunterkünften - Bundesinitiative „Schutz von Frauen und
Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ veröffentlicht gemeinsame Mindeststandards
(wd). Unter dem Dach der Bundesinitiative
„Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ haben das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) und UNICEF gemeinsam
mit einem breiten Netzwerk von Partnern,
u.a. auch mit dem Paritätischen Gesamtverband, „Mindeststandards zum Schutz von
Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften“ erarbeitet.
Diese am 27.7.16 veröffentlichten Mindeststandards sollen als Leitlinien für die
Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten in jeder Form von Flüchtlingsunterkunft gelten und erstrecken sich insbesondere auf die Bereiche Personal, strukturelle und
bauliche Voraussetzungen bis hin zum Risikomanagement bei Gewalt- und Gefährdungssituationen und dem Monitoring der
erzielten Fortschritte.
Weitere Informationen:
www.unicef.de/informieren/projekte//fluechtlingskinder-in-deutschland/98614

Gesundheits- und Berufspolitisches

Stellungnahme von GK IIVerbänden zur Nutzung
elektronischer
Kommunikationsmedien in
der Psychotherapie
Die DGVT hat gemeinsam mit über 20 weiteren Psychotherapeutenverbänden im Rahmen des Gesprächskreises II (GK II) folgende Stellungnahme zum Thema „Internettherapie“ erarbeitet.
Der Gebrauch elektronischer Kommunikationsmedien wird in unserer Gesellschaft
immer selbstverständlicher und macht auch
vor der Psychotherapie nicht Halt. Unterschiedlichste Angebote zur Anwendung internetbasierter psychotherapeutischer Interventionen von verschiedener Qualität sind
bereits auf dem Markt. Das Angebot ist v. a.
für die Patient(inn)en schwer überschaubar
und in seiner jeweiligen Qualität kaum einschätzbar. Das bringt die Notwendigkeit mit
sich, dass sich der Berufsstand der Psychotherapeut(inn)en damit befasst und Stellung
bezieht.
In dieser Stellungnahme sollen essentielle Qualitäts- und Sorgfaltskriterien für internetbasierte (oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmedien angewandte)
psychotherapeutische Interventionen festgestellt werden, die die Psychotherapeutenverbände im GK II für unabdingbar halten.
Diese Stellungnahme erläutert nicht, was
innerhalb der derzeitigen Regelungen der
Psychotherapierichtlinie und der Berufsordnungen erlaubt wäre. Es wäre ggf. anzustreben, diese zu ändern und den neuen Bedingungen anzupassen. Was wir jedoch unbedingt zu beachten haben, sind die Regelungen des Patientenrechtegesetzes (PatRG).
Hier sind v.a. die Information und die Aufklärung der Patient(inn)en durch die Behandler(inn)en von zentraler Bedeutung. Zu beachten ist ebenso, dass der Psychotherapeut /
die Psychotherapeutin grundsätzlich persönlich verantwortlich ist und dem Patienten/der
Patientin jederzeit die notwendige Behand-
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lung nach Facharztstandard/Psychotherapeutenstandard schuldet.
Aus rechtlicher Sicht ist insbesondere
die Einhaltung der Sorgfaltsregeln für Psychotherapie entscheidend für die Beurteilung, ob eine fachgerechte oder nicht fachgerechte Behandlung gewählt und durchgeführt
wurde (Stichworte: Behandlungsfehler,
schuldhafte Standardunterschreitung).
Psychotherapeutische Behandlung findet
jederzeit in einem rechtlich geprägten Rahmen statt und muss sich vor diesem Hintergrund an den haftungsrechtlichen Standards
orientieren. Maßstab ist der psychotherapeutische Standard, den die Berufsgruppen der
Psychotherapeut(inn)en (PP, KJP, ÄP) durch
ihr berufliches Handeln festlegen. An diesen
Sorgfaltsregeln haben sich auch alle internetbasierten psychotherapeutischen Interventionen zu orientieren - auch wenn derzeit
noch keine expliziten Gesetzesregelungen
für Fernbehandlungen existieren.
Daraus lässt sich Folgendes ableiten:
Internetbasierte psychotherapeutische Interventionen können eine
face-to-facePsychotherapie nicht ersetzen. Sie können
ergänzend, nachsorgend oder vorbereitend
sein. Internetbasierte psychotherapeutische
Interventionen können insbesondere dazu
eingesetzt werden, um bestimmte Patient(inn)engruppen zu erreichen, die ansonsten nicht in eine psychotherapeutische Praxis
kommen würden oder die eine Praxis (vorübergehend) nicht aufsuchen können (z.B.
wg. Krankheit, Auslandsaufenthalt).
Wir unterscheiden daher zwischen einer
umfassenden psychotherapeutischen Behandlung, die wegen der Begrenzung der
Wahrnehmung im Kontakt nicht vollständig
über elektronische Medien durchgeführt
werden kann und einer begrenzten, meist
störungsspezifischen psychotherapeutischen
Intervention, die über das Internet durchgeführt werden kann. Internetbasierte psychotherapeutische Interventionen können ein
Einstieg sein, sie sind aber nicht geeignet,
Wartezeiten abzubauen oder Unterversorgung zu beheben.
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Psychotherapeutische Interventionen über
elektronische Medien können dann stattfinden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
•

•

•

•

Eine ausreichend sichere Datenverbindung ist gewährleistet und eine Kommunikationssoftware ist vorhanden, die die
Kommunikation nach anerkannten Standards verschlüsselt. Das Vertrauen des
Patienten/der Patientin, dass mit seinen
persönlichen Daten vertraulich um- gegangen wird, ist eine Grundvoraussetzung, die die Öffnung des Patienten/der
Patientin in der Psychotherapie ermöglicht und ohne die eine gelingende psychotherapeutische Behandlung nicht
möglich ist. Schon allein die Phantasie,
dass diese Vertraulichkeit nicht gewährleistet sein könnte, kann die therapeutische Beziehung stören.
Es müssen eindeutige Identifikationscodes vorhanden sein, die es dem Psychotherapeuten/der
Psychotherapeutin
ermöglichen, den Patienten/die Patientin
jederzeit eindeutig zu identifizieren. Alle
Daten (E-Mails, Chat-Protokolle) müssen
während und nach Abschluss der Behandlung mit besonderer Sorgfalt unter
Berücksichtigung des Datenschutzes und
der Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht behandelt werden. Mit dem
Patienten/der Patientin werden Vereinbarungen darüber getroffen, wie er/sie mit
den Daten auf seinem PC bzw. mobilen
Endgerät umgeht, z.B. ob E-Mails oder
Äußerungen des Psychotherapeuten/der
Psychotherapeutin im Chat gespeichert
oder weitergegeben werden dürfen.
Es ist gewährleistet, dass ein Psychotherapeut/eine Psychotherapeutin persönlich
am Medium sitzt (Strukturqualität). Psychotherapie ist grundsätzlich eine
höchstpersönlich zu erbringende Leistung (Fachpsychotherapeutenstandard).
Rein elektronisch basierte Programme
sind demnach keine Psychotherapie.
Eine fachgerechte Aufklärung der Patient(inn)en hat stattgefunden.

•

•

•

•

•

•

Hier stellt sich die Frage, ob die Aufklärung nach PatRG nicht persönlich stattfinden muss: der Behandler/die Behandlerin muss sich davon überzeugen können, dass der Patient/die Patientin die
Aufklärung richtig verstanden hat. Ausschließlich schriftliche Aufklärung reicht
gem.
PatRG nicht aus. Die Aufklärung kann
allerdings auch durch einen anderen befähigten Behandler/eine andere befähigte
BehandlerIn durchgeführt werden. In der
Aufklärung muss auch über die Grenzen
und Risiken internetbasierter psychotherapeutischer Interventionen aufgeklärt
werden, damit der Patient/die Patientin
eine informierte Entscheidung treffen
kann. Über die Grenzen der Datensicherheit ist ebenfalls aufzuklären.
Die Rahmenbedingungen, Verträge, Kosten sind transparent zu machen und dem
Patienten/der Patientin zu erläutern. Bei
minderjährigen und/oder nicht einsichtsfähigen Patient(inn)en ist die Einwilligung der Sorgeberechtigten bzw. der gesetzlichen Vertreter einzuholen.
Regelungen für Notfälle und Krisen wurden getroffen, z.B. dass ein Behandler/eine Behandlerin vor Ort (z.B. Hausarzt/Hausärztin) einbezogen wird. Kontaktmöglichkeiten, falls das Internet einmal nicht funktioniert oder der Patient/die Patientin nicht erreicht werden
konnte, wurden verabredet.
Das Setting wurde besprochen: Beginn
und Ende der Teilnahme an der Intervention (z.B. dem Chatprogramm), die Frage, innerhalb welchen Zeitraums eine
Reaktion des Psychotherapeuten/der Psychotherapeutin erfolgt und Ähnliches
wurden geklärt.
Eine fachgerechte Diagnostik hat stattgefunden. Dabei ist festzustellen, ob die
jeweilige Intervention zur Störung des
Patienten/der Patientin passt und dass
keine Kontraindikationen vorliegen.
Kontraindikationen können v. a. Suizidalität oder wahnhaftes Erleben, Selbstoder Fremdgefährdung sein.
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•

Für die fachgerechte Diagnostik reichen
Selbstbeurteilungsinstrumente nicht aus.
Auch Telefon- oder Videointerviews
können ggf. unzureichend sein, da die
Unmittelbarkeit der Wahrnehmung eingeschränkt ist. Wenn ein face-to-faceKontakt nicht stattfindet, wird die Diagnostik demnach unsicherer. Dies kann
hingenommen werden, z. B. bei störungsspezifischen Interventionen wie
Online-Cannabisentwöhnungsprogrammen für Jugendliche, um Patient(inn)en
zu erreichen, die keine Praxis aufsuchen
können oder wollen, oder z.B. auch bei
Interventionen für traumatisierte Menschen in Kriegs- und Krisengebieten.
Zudem muss dem Patienten/der Patientin
im Rahmen der Aufklärung deutlich gemacht werden, dass es sich bei der betreffenden internetbasierten Intervention
nicht um eine umfassende psychotherapeutische Behandlung handelt, sondern
lediglich um eine begrenzte psychotherapeutische Intervention.

Bildungsbericht 2016
fordert Ausweitung
der Schulsozialarbeit
(wd). „Bildung in Deutschland“ ist ein indikatorengestützter Bericht, der das deutsche
Bildungswesen als Ganzes abbildet und von
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und
Erziehung bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter reicht. Der aktuelle Bericht legt
den Fokus auf das Thema „Bildung und
Migration“ und greift damit das Schwerpunktthema des 1. Bildungsberichts aus dem
Jahr 2006 wieder auf.
Auch wenn die Schulsozialarbeit als
Kapitel oder Überschrift im neuen Bildungsbericht nicht vorkommt, wird sie an einigen
Stellen genannt. Hierbei geht es jedoch allein
um die Aufgaben, die an den Schulen durch
die nach Deutschland geflüchteten jungen
Menschen zusätzlich anfallen.
In dem am 16.6. veröffentlichten Bildungsbericht 2016 wird auf S. 200 der zusätzliche
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Schulpersonalbedarf für nach Deutschland
geflüchtete Kinder und Jugendliche ausgehend von der Zahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler berechnet. Die AutorInnen gehen davon aus, dass „in der Grundschule zwischen 39.600 und 52.900 Schülerinnen und Schüler mehr beschult werden
und im Sekundarbereich I zwischen 50.500
und 67.300 Schülerinnen und Schüler. Neben dem lehrenden Personal wird zudem
Personal zur Integrationsbegleitung, wie
Schulsozialarbeiterinnen
und
-arbeiter,
Schulpsychologinnen und -psychologen,
Personal in der Schulaufsicht und für die
Weiterbildung der Lehrkräfte benötigt. An
dieser Stelle liegen nur belastbare Angaben
für die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit vor, die somit auch in die Bedarfsberechnung einfließen können. Hier würden für
die Grundschulen rund 4.200 bis 5.600
Lehrkräfte und 260 bis 350 Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, für den Sekundarbereich
6.300 bis 8.400 Lehrkräfte und 340 bis 450
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter eingestellt
werden müssen.“ Die Autor/-innen des Bildungsberichts gehen dabei offenbar von einer Relation von 1:9 Schüler/-innen zu
Lehrkräften und 1:150 Schüler/-innen zu
Schulsozialarbeiter/-innen aus. Etwas nebulös wird dann auf S. 196 noch erwähnt, dass
für Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen Angebote der Schulsozialarbeit oder -psychologie erforderlich seien.
Damit wird der Schulsozialarbeit indirekt vorgegeben, sich lediglich in besonderen Not- und Extremsituationen um junge
Menschen am Ort Schule zu kümmern.
Der Bericht "Bildung in Deutschland
2016" ist der 6. nationale Bildungsbericht,
der eine umfassende Darstellung der Lage
des deutschen Bildungswesens bietet. Er
bildet Bildungsprozesse in der Perspektive
des Lebenslaufs ab und zeichnet indikatorengestützt die Leistungen der verschiedenen
Bereiche des deutschen Bildungswesens
nach: angefangen vom Elementarbereich
über den Schulbereich, die berufliche Ausbildung, die Hochschule bis hin zur Weiterbildung. Bildungsberichterstattung ist dabei
als Bestandteil eines umfassenden Bil-
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dungsmonitorings zu verstehen, das darauf
abzielt, durch kontinuierliche Beobachtung
und Analyse empirischer Daten Informationen für politisches Handeln aufzubereiten
und bereitzustellen. Damit fügt sich der Bildungsbericht ein in die für den Schulbereich
bereits im Jahre 2006 von der Ständigen
Konferenz der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) erklärte und
2015 überarbeitete „Gesamtstrategie zum
Bildungsmonitoring“ in Deutschland.
Mit der Breite seines Ansatzes wendet
sich der Bericht an Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und an die Praxis. Ebenso
werden der interessierten Öffentlichkeit, der
Wissenschaft sowie Lehrenden und Lernenden aktuelle Informationen über Trends im
Bildungswesen zur Verfügung gestellt.
Die Ausgabe 2016 führt die Berichterstattung über bereits in den vorherigen Berichten dargestellte Indikatoren zum deutschen Bildungswesen fort und präsentiert
zugleich neue Indikatoren. Im Rahmen einer
vertiefenden Analyse wird der Situation von
Menschen mit Migrationshintergrund im
Bildungssystem nachgegangen.
Bildungsbericht 2016:
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsbe
richte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdfbildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016
Wichtigste Ergebnisse:
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsbe
richte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdfbildungsbericht-2016/wichtigste-ergebnissebildungsbericht-2016

TK-Gesundheitsreport 2016
(am) Ende Juni veröffentlichte die Techniker
Krankenkasse (TK) ihren Gesundheitsreport
2016. Schwerpunktthema war diesmal „Gesundheit zwischen Beruf und Familie“. In
diesem Zusammenhang wurde insbesondere
die Kohorte der 30- bis 44-Jährigen betrachtet. Diese, häufig als Sandwich-Generation
bezeichnete Altersgruppe ist besonderem

Stress ausgesetzt, da sie neben dem Beruf oft
auch noch Kinder und teilweise die eigenen
Eltern versorgen müssen. Dies schlägt sich
auch in den Fehltagen wieder. Zwar steigen
Fehlzeiten aufgrund stressbedingter Erkrankungen wie Angst- und Belastungsstörungen
seit 15 Jahren in allen Altersgruppen, allerdings ist in der Gruppe der 30- bis 40Jährigen ein besonders hoher Anstieg zu
verzeichnen. Aktuell beträgt ihre durchschnittliche Fehlzeit aufgrund psychischer
Erkrankungen 2,4 Tage im Jahr. Damit sind
psychische Erkrankungen der häufigste
Grund für Fehltage bei Personen im mittleren Erwerbsalter. Auch typische Zivilisationskrankheiten sind vertreten. Gerade bei
Männern sind Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck häufig. Frauen bekommen dagegen
häufiger Antidepressiva verschrieben. Um
Prävention leisten zu können ist es sinnvoll,
die Ressourcen dieser Generation näher zu
untersuchen. So zeigt der Gesundheitsreport
u.a., dass Beschäftigte mit familienversicherten Kindern weniger Medikamente verschrieben bekommen. Bezüglich der Anzahl
der Fehltage gab es keine relevanten Abweichungen zu Versicherten ohne Kinder. Lediglich bei durch psychische Erkrankungen
bedingten Fehltagen hatten Erwerbspersonen
mit familienversicherten Kindern geringere
Fehlzeiten (2,14 Tage pro Jahr mit Kind vs.
2,37 Tagen ohne Kind). Aufgrund dieser
Ergebnisse wären weitere Studien zum Einfluss der Familie auf die Gesundheit gerade
im Hinblick auf zukünftige Präventionsangebote interessant.
Insgesamt scheint sich in der Generation
der 30- bis 44-Jährigen auch das Rollenverständnis der Geschlechter verändert zu haben. Die vorliegenden Daten zeigen, dass
das alte Rollenbild vom Mann als Hauptverdiener ausgedient hat. Im Jahr 2015 hatten
weniger als 15 Prozent der männlichen Erwerbspersonen im mittleren Erwerbsalter
eine über sie familienversicherte Partnerin
ohne oder mit nur geringfügigem Einkommen. In den neuen Bundesländern war dies
sogar noch deutlich seltener.
Quellen:
TK-Gesundheitsreport 2016
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https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/8
55594/Datei/84179/TK-Gesundheitsreport-2016Zwischen-Beruf-und-Familie.pdf

Der freie Wille und der
Zwang in den PsychKGEntwürfen aus Sicht einer
psychiatrie-erfahrenen
Juristin2
Am 26. Januar 2016 wurde vom Berliner
Senat ein Entwurf des Berliner PsychKG in
das Abgeordnetenhaus von Berlin eingebracht. Man muss kein Hellseher sein, um
vorherzusehen, dass dieser Entwurf mehr
oder weniger so vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wird, da viele politische Kräfte
und Akteure des Psychiatriesystems darauf
drängen, eine eindeutige Gesetzesregelung
herbeizuführen. Aus Sicht vieler Betroffenenverbände ist bedauerlich, dass mal wieder ein Gesetz erlassen werden soll, in dem
nach § 28 die Zwangsbehandlung von untergebrachten Personen unter bestimmten Voraussetzungen und Maßgaben möglich ist.
Insbesondere kann der natürliche Wille ersetzt werden, wenn sogenannte krankheitsbedingte Einwilligungsunfähigkeit vorliegt,
um eine Einwilligungsfähigkeit überhaupt
erst zu schaffen oder wiederherzustellen. In
den anderen Entwürfen der einzelnen Bundesländer gibt es ähnliche Regelungen.
Dann im Nachhinein in Deutschland
rechtlich dagegen vorgehen zu wollen, wäre
wohl ein müßiges Unterfangen, da höchstwahrscheinlich argumentiert werden wird,
die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 umgesetzt zu haben. Dem Bundesverfassungsgericht lag ein
Gutachten des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (BPE) vor, das ausdrücklich
davon ausging, dass die zwangsweise Behandlung in die Rechts- und Geschäftsfähig2

Quelle: PSYCHOSOZIALE Umschau, Ausgabe
2/2016, 31. Jg.; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion und der Autorin.
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keit des Betroffenen eingreift und Art. 12 der
UN-Behindertenrechtskonvention
demgegenüber zum Ausdruck bringt, dass jeder
behinderte Mensch vor dem Recht die gleiche Anerkennung genießt wie der nicht behinderte Mensch und damit auch rechtlich
handlungsfähig sein muss. Das hat die Richter offensichtlich nicht überzeugt. Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass
die UN-Behindertenrechtskonvention als
Auslegungshilfe für Bestimmung von Inhalt
und Reichweite der Grundrechte herangezogen werden kann, mehr aber auch nicht, obwohl sie in Deutschland Gesetzeskraft hat.
Es gibt vielmehr nach dessen Ansicht bei
krankheitsbedingter
Einsichtsunfähigkeit
ausnahmsweise eine Befugnis des Staates,
den Einzelnen „vor sich selbst in Schutz zu
nehmen“. Weil der Betroffene hilfsbedürftig
ist, darf der Staat – nach Maßgabe des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – in
diejenigen Grundrechte eingreifen, die der
Betroffene allein krankheitsbedingt überbewertet und relativiert dadurch die „Freiheit
zur Krankheit“.
Da half es dann wenig, dass sich das
UN-Komitee in seinen Richtlinien zur Behindertenrechtskonvention aus der Sitzung
im September 2015 wie folgt zur Freiheit der
Person geäußert hat: „Die Vertragsstaaten
müssen Methoden und gesetzgeberische
Bestimmungen
abschaffen,
die
eine
Zwangsbehandlung erlauben oder zur Praxis
machen und Entscheidungen in Bezug auf
die körperliche oder mentale Integrität einer
Person können nur aufgrund der freien und
informierten Einwilligung der betroffenen
Person getroffen werden.“
Nicht ausdrücklich angesprochen wurde
in den Bundesverfassungsgerichtsurteilen die
Frage der Menschenwürde, die aus Sicht
vieler Betroffener bei Zwangsbehandlungen
eklatant verletzt wird. Laut Grundgesetz ist
die Würde des Menschen ja unantastbar,
deshalb findet eine Abwägung mit anderen
Grundrechten nicht statt. Jedoch wird der
jeweilige Würdeanspruch konkretisiert, indem in der konkreten Situation wie der
Zwangsausübung alle ins Spiel kommenden
Grundrechte in ihrer Gesamtheit betrachtet
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und bewertet werden. Es gibt deswegen keinen einheitlichen Würdebegriff. Stattdessen
definiert man die Würde des Menschen je
nach Situation unterschiedlich. Hält das
Bundesverfassungsgericht die Ausübung der
Menschenwürde für unmöglich, wenn sogenannte krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit vorliegt, sodass der Staat mit Zwangsbehandlung einschreiten darf, um dem Betroffenen dies zu ermöglichen? Diese Ansicht wäre sehr bedenklich, vielmehr kommt
Betroffenen schon kraft ihres Menschseins
ein Anspruch auf Menschenwürde zu.
Das weiterhin bestehende Spannungsfeld ist also nach wie vor brisant und gewaltig. Betroffene, die die zu erwartenden
PsychKG nicht hinnehmen wollen, werden
in Zukunft noch viel Überzeugungsarbeit auf
sich nehmen müssen, wenn sich in der Beziehung noch mal was ändern soll.
Angela Scheffler ist Juristin, Übersetzerin
und Mitglied des Netzwerks Stimmenhören
e. V. Sie lebt in Berlin.

Kleine Anfrage der GRÜNEN
zu Arbeitsbedingungen und
psychischen Belastungen
(am). Der Arbeitsplatz stellt für die meisten
Menschen eine wichtige Quelle für Bestätigung und Anerkennung dar. Darüber hinaus
wird Arbeit häufig als sinnstiftend erlebt und
ist damit eine wichtige positive Ressource
für die psychische Gesundheit. Auf der anderen Seite haben sich in den letzten Jahren
durch die fortschreitende Digitalisierung
viele Veränderungen sowohl im Privatleben
als auch am Arbeitsplatz ergeben. Viele Abläufe werden zwar flexibler und schneller,
aber die zunehmende Beschleunigung geht
an den Arbeitnehmern nicht spurlos vorbei.
Damit befasst sich auch die Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu
Arbeitsbedingungen und psychischen Belastungen vom Juni dieses Jahres.

2014 gab es fast 80 Mio. Fehltage aufgrund
von psychischen Erkrankungen. Mit insgesamt 17 Prozent aller Fehltage sind psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit (AU) nach den
Muskel-Skelett-Erkrankungen, die 27 Prozent der Fehltage verursachen. Psychische
Erkrankungen kommen generell häufig vor.
Sie stellen sechs der zwanzig häufigsten
Einzeldiagnosen mit Depression als zweithäufigster Einzeldiagnose. Besonders stark
schlägt sich dies in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheits- und Sozialwesen
nieder. In diesen Bereichen liegt die Anzahl
der AU-Tage durch psychische Erkrankungen 1,5-mal höher als im Durchschnitt.
Laut Bundesregierung sind der Erhalt
und die Förderung der psychischen Gesundheit eines der wichtigsten Ziele im Arbeitsschutz. Aus diesem Grund fordert die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), dass
PsychotherapeutInnen in der geplanten psychotherapeutischen Sprechstunde auch Präventionsempfehlungen geben können sollen.
BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz erklärte
dazu: „Psychotherapeuten sind ausgesprochene Experten für die Vorbeugung und
Früherkennung von psychischen Erkrankungen. Es ist deshalb unverständlich, dass sie
nach dem Präventionsgesetz keine Präventionsempfehlungen ausstellen können.“
Quellen:
Bundestagsdrucksache 18/8587
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808587.pdf
Artikel „Fast 80 Millionen Fehltage wegen psychischer
Erkrankungen pro Jahr“ der BPtK
http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/fast-80mill.html
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„Bundesdraußenhaltgesetz“
– Massive Kritik Betroffener
am geplanten
Bundesteilhabegesetz3
In Deutschland leben mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderung, davon sind
7,5 Millionen Schwerbehinderte. Für sie hat
die Bundesregierung nach jahrelanger Diskussion nun das Behindertenrecht reformiert.
Das Ergebnis liegt als Referentenentwurf für
ein Bundesteilhabegesetz – BTHG vor (vgl.
den entsprechenden Beitrag in dieser Ausgabe). Doch das BTHG bleibt offenbar weit
hinter den - zugegebenermaßen hohen - Erwartungen der Betroffenen zurück. Nicht
zuletzt wegen der Hochrangigkeit des zuvor
durchlaufenen Beteiligungsprozesses ist bei
nicht wenigen der Eindruck entstanden, dass
etwas Großes geschaffen würde.
Groß ist zumindest die Ernüchterung,
die nach Bekanntwerden der ersten Entwürfe
folgte. Der Verein Mobil mit Behinderung
(MMB e.V.) sieht das im Koalitionsvertrag
formulierte Vorhaben, behinderte Menschen
aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu
einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln, mit dem Entwurf als gescheitert an.
Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband ist
er schlichtweg ein Verstoß gegen die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.
Der Allgemeine Behindertenverband (ABiD)
spricht von einem „Bundesdraußenhaltgesetz“.
Dass die Regierung nach intensiver Prüfung nun doch kein Teilhabegeld einführen
will, ist dabei nur ein Punkt. Ein zweiter
Punkt ist, dass die Reform des bisherigen
Behindertengleichstellungsgesetzes
nicht
genug zur Barrierefreiheit beiträgt. Zur Untermauerung ihrer Kritik hatten sich in der
Nacht vom 11. auf den 12. Mai mehrere
Dutzend Rollstuhlaktivisten deshalb am
3

Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst
(gid), 21. Jg., Heft 18-19, vom 26.05.2016; Nachdruck
mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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Reichstagsufer festgekettet. Am 24. Mai hatten die sogenannten „Betroffenenverbände“
im Rahmen der Fachanhörung zum Referentenentwurf Gelegenheit, ihre Kritik beim
Verfasser des Gesetzes, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorzutragen.
Die Bundesregierung will mit dem
BTHG ein kompliziertes Gesetzeswerk auf
den Weg bringen. Das SGB IX, das die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen regelt, wird neu strukturiert. Einfacher
wird es dadurch nicht. Im Gegenteil: Im Zuge eines neuen Teilhabeplanverfahrens entstehen viele neue Schnittstellen, insbesondere mit der Eingliederungshilfe. Deren Leistungen werden neu gefasst und sollen künftig personenzentriert erbracht werden. In
diesem Zuge werden Verschlechterungen
zum Status Quo entstehen, so die Befürchtung vieler.
Ärger gibt es aber auch darüber, dass für
die Eingliederungshilfe eine Art Sonderrecht
geschaffen wird mit beschränktem Zugang,
abschließendem Leistungskatalog und eigenen, von den anderen Rehabilitationsträgern
abweichenden Verfahrensrechten. Besonders
kritisiert wird ein eingeschränkter Zugang zu
den Leistungen der Eingliederungshilfe.
Künftig solle gelten, dass ein Betroffener in
mindestens fünf von neun Lebensbereichen
einer umfassenden Unterstützung bedürfen.
Heutige Anspruchsberechtigte drohen künftig leer auszugehen. Sehbehinderte Menschen, so ein Beispiel, könnten damit nur
noch eingeschränkt Unterstützungsleistungen für Beruf oder Studium bekommen. Sind
sie nicht schwer sehbehindert und in der Lage, ihren Alltag zu meistern, fallen sie aus
dem Kreis der Leistungsberechtigten heraus.
Weitere Beispiele lassen sich vielfach finden.
Am Rande der Fachanhörung legten der
Deutsche Behindertenrat, die Fachverbände
von Menschen mit Behinderungen, der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Rote
Kreuz, die Beauftragte der Bundesregierung
für die Belange behinderter Menschen und
der Deutsche Gewerkschaftsbund sechs gemeinsame Kernforderungen vor:

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 48 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

S. 22

1. Die Wunsch- und Wahlrechte sollen
gestärkt und nicht eingeschränkt werden.
Es dürfe kein Druck ausgehen, Menschen vorrangig in Einrichtungen unterzubringen, weil bestimmte Leistungen
sonst nicht mehr erbracht werden. Auch
das „Zwangspoolen“ von Leistungen beschränke die Wahlrechte massiv.
2. Einkommen und Vermögen soll nicht
mehr herangezogen werden. Behinderung dürfe nicht arm machen, Ehepartner sollten unmittelbar nicht mehr mit
ihrem Einkommen und Vermögen zur
Finanzierung der Hilfeleistungen herangezogen werden und nicht erst ab dem
Jahr 2020.
3. Es darf nicht zu Leistungskürzungen und
-einschränkungen kommen. Es drohe,
dass heute Anspruchsberechtigte aus
dem System herausfallen, wenn künftig
ein umfassender Unterstützungsbedarf in
fünf von neun Lebensbereichen bestehen
muss. Es drohen Einschränkungen nicht
nur bei den gesundheitsbezogenen Teilhabeleistungen und bei Der Hilfsmittelversorgung, sondern auch bei der Bildung, bei der Mobilität, bei der sozialen
Teilhabe in den Bereichen Kultur, Freizeit und Ehrenamt.
4. Im Verfahrensrecht darf nicht hinter die
erreichten SGB IX-Standards zurückgefallen werden. Alle Rehabilitationsträger
müssen auch künftig abgestimmt wirken, die Eingliederungshilfe müsse sich
hier einpassen und gleichen Verfahrensregeln folgen.
5. Mehr Teilhabe- und Wahlmöglichkeiten
im Arbeitsleben. Unter anderem müsse
die Ausgleichsabgabe für Unternehmen,
die trotz gesetzlicher Verpflichtung keine Schwerbehinderten beschäftigen,
deutlich angehoben werden.
6. Betroffenenrechte dürfen nicht indirekt,
zum Beispiel über schlechtere finanzielle und vertragliche Rahmenbedingungen
für Anbieter, beschnitten werden. Die
Kosten für Unterkunft und Lebensunterhalt müssten unabhängig vom Lebensort
umfassend finanziert werden. Leistungen dürften nicht abgebaut und die Ta-

rifbedingungen der Leistungserbringer
nicht ausgehöhlt werden.
Unzufriedenheit gibt es aber nicht nur bei
den sogenannten „Betroffenenverbänden“.
Der Verband der Ersatzkassen beispielsweise formuliert die Befürchtungen von Krankenkassen, dass es in diesem Zuge des personenzentrierten Ansatzes zu Leistungsverlagerungen zu Lasten der Kranken- und
Pflegekassen kommen wird. Das neue Teilhabeplanverfahren sei zudem bürokratisch
und erfordere, dass Träger im Rahmen der
Bedarfsfeststellung auch über Leistungsbestandteile zu entscheiden haben, für die sie
nicht zuständig sind. Die vielfach vorhandenen Sonderregelungen der Eingliederungshilfe seien unbegründet, die sehr kurzen Bearbeitungsfristen von Anträgen unrealistisch.
Darüber hinaus stößt das Prinzip der
Vorrangigkeit der Pflege vor der Eingliederungshilfe auf viel massive Kritik. Es geschehe zu Recht, so eine Vertreterin des
BMAS, dass die Eingliederungshilfe künftig
nicht mehr als Ausfallbürge für das NichtLeisten anderer Rehabilitationsträger herhalten müsse. Der GKV-Spitzenverband, geladener Gast der Anhörungsrunde vom Vortag,
kritisiert in seiner Stellungnahme insbesondere zu erwartende Leistungsverschiebungen
von der Eingliederungshilfe in Richtung
Pflegekassen als Folge des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Heute von der Eingliederungshilfe finanzierte Betreuungsleistungen würden künftig der Pflegeversicherung
angelastet. Von Betroffenenseite wird befürchtet, dass behinderte Menschen, die auf
Pflege angewiesen sind, künftig von der
Eingliederungshilfe an Pflegeeinrichtungen
verwiesen werden und ihr Wunsch- und
Wahlrecht eingeschränkt wird. Die Leistungen von Pflege und Eingliederungshilfe
würden unterschiedlichen Zwecken dienen,
der geltende Gleichrangigkeit sei deshalb
verständlich und richtig. Mit der Einführung
der Vorrangigkeit der Pflegeversicherung
seien Rechtsstreitigkeiten programmiert,
insbesondere für Menschen mit Behinderungen in ambulanten Settings; hier würde vornehmlich die Eingliederungshilfe zulasten
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der Pflege ausweichen. Pflege und Eingliederungshilfe müssten weiterhin gleichberechtigt zueinander stehen.
Am 29. Juni will das Bundeskabinett
nach derzeitigem Sachstand das BTHG beschließen und das parlamentarische Verfahren eröffnen. Es macht den Eindruck, dass
viele der Betroffenen lieber auf ein Teilhabegesetz verzichten würden, als dieses zu
bekommen.

Entschädigung für ehemalige
Heimkinder in
Behinderteneinrichtungen
und Jugendpsychiatrien
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dass die Arbeit, die Menschen in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien leisten
mussten und dafür keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden, gerade
einmal ein Fünftel von dem wert ist, was
Nichtbehinderte in Jugendhilfeeinrichtungen
an Rentenersatzleistungen bekommen, dann
ist das harter Tobak".
Anna Millek
Quelle:
"Gleichbehandlung sieht anders aus" von Christian
Mayer (Quelle: Kobinet, 17. Juni 2016):
http://www.kobinetnachrichten.org/de/1/nachrichten/33971/Gleichbehandlungsieht-anders-aus.htm

Nach jahrelangem Bemühen um die Anerkennung des Leids und Unrechts, das ehemalige Heimkinder in Behinderteneinrichtungen und Jugendpsychiatrien in Deutschland
erleben mussten, gab es am 16.06.2016 eine
Einigung der Ministerpräsidenten der Länder
mit der Bundesregierung auf eine Entschädigung. Die Reaktionen auf die Einigung waren allerdings erwartungsgemäß gemischt.
Während die Bundesbehindertenbeauftragte
und die behindertenpolitischen SprecherInnen der CDU und SPD die Einigung als einen Erfolg werten, sehen viele Behindertenverbände die Entscheidung eher kritisch.
Hauptkritikpunkt ist insbesondere die Ungleichbehandlung von Behinderten und
Nichtbehinderten hinsichtlich ihrer Rentenersatzleistungen. So sollen ehemalige Heimkinder, die Unrecht und Leid in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien erfuhren,
maximal 3.000 - 5.000 Euro Rentenersatzleistungen erhalten, während Nichtbehinderte, die in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen nicht sozialversichert arbeiten mussten, bis zu 25.200 Euro Rentenersatzleistungen erhalten können. Maik Nothnagel, der
sich für den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) engagiert und selbst
schlechte Erfahrungen in einem Heim sammeln musste, fasst es treffend zusammen:
"Wenn nun schwarz auf weiß festgelegt ist,
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5.Tagung PsychotherapieState-of-the-Art
der DGVT Fort- und Weiterbildung

“Anpassungsstörungen”
10. - 11. September 2016
in Potsdam am Neuen Palais
Vortrag und Workshops zu den Themen:
- Diagnostische und therapeutische Entwicklungen für
die Anpassungsstörungen - der ICD-11-Impuls
- Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT) und
Anpassungsstörungen
- Training emotionaler Kompetenzen (TEK)
- Das Therapieprogramm für Anpassungsstörungen
(TAPS) - ein CBT orientierter Ansatz

Deutsche Gesellsc haft für
Verhaltenstherapie e. V.
www.dgvt-fortbildung.de
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg

Bayern

Psychotherapeuten-Stammtisch am
21.09.2016 in Karlsruhe

Landesgruppe – Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder in Baden-Württemberg,
wir, das sind Wolfgang Bürger und Silke
Kurreck, möchten Euch ab jetzt einmal im
Quartal zu einem PsychotherapeutenStammtisch in Karlsruhe einladen.
Ein erstes Treffen ist für den Mittwoch,
21.09.2016 geplant. Ab 19 Uhr werden wir
im Besitos in Karlsruhe anzutreffen sein.
(Besitos, Karl-Friedrich-Str. 9, 76133
Karlsruhe; das Parkhaus Marktplatz in der
Kreuzstraße ist in unmittelbarer Nähe)
Inhalte dieser Treffen können neben
dem persönlichen Austausch Informationen
sein zu Themen wie Praxisabgabe und übernahme, Angestelltenverhältnisse, Selektivverträge, die aktuellen Veränderungen der
Psychotherapie-Richtlinie,
Möglichkeiten
zur Umsetzung von Sprechstundenzeiten und
telefonischer Erreichbarkeit sowie Möglichkeiten politischer Teilhabe usw.
Wir freuen uns auf das Kennenlernen
der Gesichter hinter den Emails und einen
regen Austausch!
Bitte meldet Euch bis zum 19.09.2016
für eine bessere Planbarkeit an unter:
bawue@dgvt.de
Eure
Dr. Wolfgang Bürger
Dr. Silke Kurreck
(Mitglied im Beratenden Fachausschuss
[Landessprecherin DGVT / DGVT-BV für
BaWü] Psychotherapie der KV-BW)
Kontakt:
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de

Am 10. Juni fand turnusgemäß die Mitgliederversammlung der DGVT-Landesgruppe
statt. Wir waren wieder zu Gast im Ausbildungszentrum München-Bad Tölz der
DGVT bei Rudi Merod. Es gab eine lebendige Diskussion über die Entwicklungen der
letzten Jahre, die geplante Ausbildungsreform und insbesondere auch über die anstehenden Wahlen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung und der Psychotherapeutenkammer. Schließlich wurden auch die
Landessprecher neu gewählt. Rudi Merod
und Willi Strobl traten beide nicht mehr an –
ihnen wurde sehr herzlich für ihren Einsatz
in den letzten Jahren gedankt! Als Landessprecher wurden gewählt Anselm Mugele
und Heiner Vogel.
Kammeraktivitäten
In den Monaten Mai bis Juli finden traditionell die Treffen der Kammer mit den Leitenden PsychologInnen/PsychotherapeutInnen,
mit den HochschullehrerInnen und mit den
VertreterInnen der Ausbildungsinstitute statt.
Alle drei Termine standen dieses Mal im
Zeichen der – je nach Standpunkt - drohenden oder erhofften - Psychotherapeutenausbildungsreform. Es zeigte sich bei den TeilnehmerInnen durchweg ein hohes Informationsbedürfnis, aber auch eine Offenheit, sich
auf Entwicklungen einzulassen, die möglicherweise noch nicht bis ins Detail vorhersehbar sind, die aber mitgestaltet werden können. Es konnte vermittelt werden, dass die
am Diskussionsprozess Beteiligten sich sehr
sorgfältig rückversichern, um abgestimmte
und tragbare Lösungen zu finden. Klar ist,
dass es noch viele Jahre dauern wird, bis
eine etwaige Reform tatsächlich Änderungen
bringt, die auch für die Praxis relevant werden (Veränderung von Studiengängen; Veränderung der Weiterbildungsstrukturen in
den Kliniken und den bisherigen Ausbil-
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dungsambulanzen). Klar ist aber auch, dass
die aktuelle Situation (Zugangsprobleme,
Finanzierung der stationären Ausbildungszeiten) eine gesetzliche Veränderung unumgänglich machen. Beim Treffen mit den Ltd.
PsychotherapeutInnen wurde schließlich
noch intensiv über das unzumutbare Ergebnis der Tarifverhandlungen gesprochen und
über Möglichkeiten, wie darauf reagiert
werden kann. Engagement beim Marburger
Bund? Unterschriftenaktion? …. letzteres
wurde aus der Taufe gehoben und insbesondere von den ca. 40 anwesenden KollegInnen bayernweit unterstützt.
Terroranschläge/Amokläufe in Würzburg, München und Ansbach: Die Kammer,
die ja schon seit vielen Jahren in der Notfallversorgung in Bayern engagiert beteiligt ist,
hat nach einer frühen Presseerklärung auch
angeboten, zur Vermittlung von kurzfristig
zur Verfügung gestellten Psychotherapieplätzen beizutragen und eine Hotline geschaltet.
Psychotherapie bei Straftätern oder
ehemaligen Straftätern (nach Haftentlassung): Die Kammer hat mit dem Justizministerium über die häufig unzureichenden Therapiemöglichkeiten für dieses Klientel gesprochen, bei dem eine Psychotherapie häufig von besonderer Bedeutung ist, um die
Prognose zu verbessern. Die aktuelle Umfrage der Kammer bei ihren Mitgliedern
zeigt nun, dass hier landesweit durchaus erhebliches Interesse bei den KollegInnen besteht, dass es aber häufig erhebliche formale
und bürokratische Hemmnisse gibt, so dass
sich der Mangel an Therapieplätzen häufig
mit der Skepsis der KollegInnen über die
Durchführbarkeit und nicht zuletzt über gesicherte Behandlungsfinanzierungen erklärt.
Demnächst wird das Justizministerium über
die Ergebnisse informiert und es soll versucht werden, bessere Regelungen abzustimmen.

Stammtisch in Erlangen
In Erlangen fanden nach längerer Pause wieder einmal monatlich DGVT-Stammtische
statt, in denen über die neuesten berufspolitischen Entwicklungen und die Bedürfnisse
der Kolleginnen und Kollegen gesprochen
wurde. Hierbei zeigte sich eine immer größer
Sorge bezüglich der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Reform der Psychotherapie-Richtlinie und der geplanten Direktausbildung von PsychotherapeutInnen. Große Enttäuschung gab es auch über die neue
Eingruppierung von angestellten KJP und PP
auf TVöD 14. Dieses Verhandlungsergebnis
fast 17 Jahre nach Einführung des Psychotherapeutengesetzes lasse Böses erahnen für
eventuelle zukünftige Verhandlungen. In
allen Bereichen werde deutlich, dass erheblich Geld eingespart werden solle. Dabei sei
sowohl bei einer Verbesserung der Versorgung als auch bei einer Direktausbildung
von PsychotherapeutInnen mit nachfolgender Weiterbildung klar, dass erhebliche
Mehrausgaben von Nöten seien. Zudem
zeichne sich ab, dass sich der Beruf des Psychotherapeuten immer mehr zum Manager
im Gesundheitssystem verändern solle. Auch
dies sei kritisch zu hinterfragen, da damit
langfristig die eigentliche psychotherapeutische Arbeit auf der Stecke bleiben werde.
Ein Perpetuum Mobile sei zwar wünschenswert, aber leider nicht realisierbar. Es wird
darüber diskutiert wie von Seiten der DGVT
noch Einfluss auf die Prozesse genommen
werden kann.
Heiner Vogel und Anselm Mugele
Landessprecher Bayern
DGVT und DGVT-Berufsverband
Kontakt:
bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de
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Hamburg
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
am 23. Mai haben sich ca. 15 DGVTMitglieder zum quartalsweise stattfindenden
Hamburger „DGVT-Familientreffen“ eingefunden. Wir haben über aktuelle berufspolitische Themen informiert und versorgungsrelevante Aspekte besprochen sowie aktuelle
Themen in der Hamburger Psychotherapeutenkammer eingebracht. Darüber hinaus hatten wir eingeladen, um unseren langjährigen
Landessprecher Bernd Kielmann zu verabschieden und einen neuen Landessprechers
zu wählen.
Wir freuen uns, dass wir diesmal wieder
neue TeilnehmerInnen und insbesondere
jüngere Mitglieder und berufspolitisch Interessierte begrüßen durften. Bei dem Treffen
wurde über Möglichkeiten der berufspolitischen Partizipation in der DGVT und in der
Psychotherapeutenkammer gesprochen. Wir
hoffen, den interessierten Mitgliedern realisierbare Möglichkeiten aufgezeigt zu haben
und freuen uns über das Interesse trotz parallel zu absolvierender Psychotherapieausbildung.
Darüber hinaus wurden die aktuelle Debatte und zu erwartende Veränderungen
bzgl. der Psychotherapieausbildung und dem
Transitionsprozess angesprochen und diskutiert. Weitere Thema waren erneut Möglichkeiten der Niederlassung Neuapprobierter
wie Erwerb eines Versorgungsauftrags, Jobsharing (und hier zu erwartende Veränderungen durch den neuen G-BA-Beschluss)
und Gründung von BAGen. Viele TeilnehmerInnen empfinden hier die Hürden als zu
hoch, zumal alternative Arbeitsbereiche in
Hamburg durch z.B. Monopolstellung eines
Krankenhauskonzerns häufig als nicht lukrativ wahrgenommen werden. Dieser Umstand
hatte sich gerade zugespitzt, da eine Personalabteilung bereits juristisch gegen Nebentätigkeiten im psychotherapeutischen Bereich vorging und so einige PsychotherapeutInnen zur Kündigung bewegte.
Des Weiteren wurde besprochen, wie
wir in Hamburg neben den Mailinglisten und
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den regelmäßigen Familientreffen mehr Mitglieder erreichen können.
Darüber hinaus haben wir unseren herzlichen Dank an Bernd Kielmann für seine
Arbeit als erster Landessprecher für die
DGVT Hamburg ausgesprochen. An dieser
Stelle möchten wir dies ausdrücklich wiederholen: Vielen Dank, Bernd für den Aufbau und Deinen langjährigen Einsatz!
Die Verbindung und die enge Zusammenarbeit zu Bernd Kielmann werden weiterhin bestehen bleiben, da u.a. das DGVT
Familientreffen weiterhin in den Räumen des
DGVT Ausbildungszentrum stattfinden
wird.
Als neuer weitere Landessprecher wurde
Daniel Bergmann gewählt und vom Vorstand der DGVT eingesetzt. Daniel Bergmann ist Psychologischer Psychotherapeut
und Delegierter in der Hamburger Psychotherapeutenkammer. Dort ist er u.a. Mitglied
in der Beschwerdekommission und mit berufspolitischer Arbeit sowie den beiden anderen Landessprechern sehr vertraut.
Darüber hinaus hat Mike Mösko über
die aktuellen Entwicklungen zur psychosozialen Versorgung von geflüchteten Menschen
in Hamburg informiert. Der gemeinnützige
Verein SEGEMI e.V. (www.segemi.org) ist
aktuell dabei ein Psychosoziales Beratungsund Koordinierungszentrum in Hamburg mit
Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hamburg und des Diakonischen
Hilfswerks Hamburg aufzubauen. Um engagierte KollegInnen zu integrieren und ein
tragfähiges Netz aufzubauen, wurde an dem
Abend die Möglichkeit gegeben, sich bei
dem Verein zu registrieren.
Das nächste Familientreffen ist für den
5. September 19 Uhr geplant und findet wieder im DGVT-Ausbildungszentrum in der
Seewartenstraße 10 im Raum Tübingen statt
(…und der übernächste Termin ist am
28.11.). Wir freuen uns, Sie und Euch dort
zu sehen. Thema wird neben der Möglichkeit, Eigenes einzubringen sicherlich der
aktuelle Beschluss des G-BA sein, der die
Arbeit im Niedergelassenenbereich vermutlich stark verändern wird. Hierzu möchten
wir gerne, soweit möglich, aufklären. Zu-
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sätzlich informieren wir gerne zur aktuellen
Kammerpolitik in Hamburg und in der Bundespsychotherapeutenkammer.
Hinweisen möchten wir zusätzlich noch
auf den Hamburger Psychotherapeutentag
zum Thema „Zwischen Empathie und Abgrenzung - Psychotherapie im Kontext von
Flucht- und Migrationsbewegungen und gesellschaftlichen Polarisierungstendenzen".
Dieser findet statt am 10. September 2016
im Bildungszentrum „Tor zur Welt“ in Wilhelmsburg (siehe www.ptk-hh.de).

therapeutischer Berufs- und Fachverbände
konnte einen Stimmengewinn um 8,21%
verzeichnen und erhielt damit stolze 63,30%
der
psychotherapeutischen
Stimmen.
Thomas Bonnekamp wurde als Stellvertreter
in die VV gewählt.
Das amtliche Wahlergebnisfinden Sie
unter: http://www.kvhh.net/media/public/db/
media/1/2015/12/677/wahldervertreterver
sammlungamtlich3.pdf
Mit besten Grüßen
Daniel Bergmann, Mike Mösko,
Thomas Bonnekamp
Landessprecher Hamburg
DGVT und DGVT-BV

Positives Ergebnis der KV-Wahl
in Hamburg
Bei den diesjährigen Wahlen der Vertreterversammlung (VV) in der KV Hamburg traten Thomas Bonnekamp und Karin
Wallenczus als KandidatInnen der DGVT
und des DGVT-Berufsverbands im Rahmen
der ALLIANZ-Liste an. Die Allianz psycho-

Kontakt:
hamburg@dgvt.de; hamburg@dgvt-b.de

Hessen
Hessische Kammerwahl 2016
Die hessische Kammerwahl 2016 wurde am 30. Juni ausgezählt – und es deuten sich wichtige
Veränderungen an. Hier die Ergebnisse der Hessischen Kammerwahl 2016 im Überblick:
Name
VT-AS
DPtV
QdM (Humanistische Psychologie
VAIR
Psychodynamische Liste PP
Psychodynamische Liste KJP
Integrative Liste (BVVP)
KJP-Hessen (BKJ)
Vereinigungsliste
Zukunft der Psychotherapie
SUMME

Stimmen
1.662
988
462

Prozent
29,7%
17,6%
8,2%

Delegiertensitze
9
6
3

Veränderungen
+1
+1

302
886
376
561
282
42
40
5.601

5,4%
15,8%
6,7%
10,0%
5,0%
0,7%
0,7%

2
5
2
3
2
0
0
32

+2
-1

Anmerkung: Jede WählerIn hatte 2 Stimmen

-2
-1
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Die beiden Listen, die verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sind, haben drei Sitze hinzugewonnen (VT-AS und VAIR). Der
DGVT-BV ist an der Liste VT-AS beteiligt.
Neu angetreten war die Liste VAIR, auch
mit einer eindeutig verhaltenstherapeutischen Ausrichtung. Die Gewinne der VTListen gingen, das ergibt eine erste Analyse,
zu Lasten der Psychodynamischen Liste (PP)
und der Integrativen Liste, die von dem Berufsverband BVVP getragen wird. Darüber
hinaus gewann die DPtV einen Sitz hinzu
und die Vereinigungsliste ist nicht mehr in
der Delegiertenversammlung vertreten
Die Wahlbeteiligung betrug 57,8% und
ging gegenüber 2011 (damals 61,8%) leicht
zurück. Zugleich zeigt die Gesamtzahl der
2016 abgegebenen Stimmen (5.601) im Vergleich zu 2011 (4.822), dass sich etwa 390
Personen mehr an der Kammerwahl beteiligten – ein Ergebnis des Mitgliederzuwachses
der Kammer (seit 2011 ein Mitgliederzuwachs von etwa 1.100 Mitgliedern).
Über die Sommerferien befinden sich
nun VT-AS, DPtV und QdM in ernsthaften
Gesprächen über die Bildung eines neuen
Kammervorstands.
Dieses
entstehende
Bündnis würde über 18 Sitze in der 32köpfigen Delegiertenversammlung verfügen.
Karl-Wilhelm Höffler
Landessprecher Hessen
DGVT und DGVT-Berufsverband
Kontakt:
hessen@dgvt.de; hessen@dgvt-bv.de

Mecklenburg-Vorpommern
Auch unter den niedergelassenen KollegInnen in unserem Land hat die Verlautbarung
des G-BA-Beschlusses zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie viel Unmut hervorgerufen. Insbesondere die drohenden Auflagen
zur direkten Erreichbarkeit und zur neuen
Sprechstunde stoßen auf viel Unverständnis.
Auf einer Informationsveranstaltung der
Ostdeutschen Psychotherapeuten Kammer
(„OPK vor Ort“) in Rostock am 21.09.2016
um 16 Uhr wird zu den aktuellen Reformen
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in der ambulanten und stationären psychotherapeutischen Versorgung und was sie für
unseren beruflichen Alltag bedeuten, berichtet und diskutiert werden.
Für einige Angestellte dürfte der Referentenentwurf zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütungsbudgets für
psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) mit dem pauschalierenden Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) im Mittelpunkt stehen. Danach hat der G-BA verbindliche Personalvorgaben für eine leitlinienorientierte Versorgung zu erarbeiten und dann auch deren
Umsetzung zu prüfen.
Die letzte Sitzung des beratenden Fachausschuss für Psychotherapie der Kassenärztlichen
Vereinigung
MecklenburgVorpommern in alter Besetzung findet am
19.10.2016 statt. Wer Fragen oder Impulse
hineingeben will, kann sich vorher an mich
oder andere Mitglieder wenden. Die Besetzung ab 2017 wird bereits am 10.09.2016 auf
der konstituierenden Sitzung der neugewählten Vertreterversammlung der Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern
in Schwerin, mit dann 2 psychotherapeutischen VertreterInnen, gewählt werden. Ich
werde einer davon sein. Ich bedanke mich
hiermit dafür bei meinen WählerInnen aus
der DGVT und dem DGVT-Berufsverband!
Die Entscheidung zugunsten des DGVTWahlvorschlags für den zweiten psychotherapeutischen Sitz war gar nicht so knapp,
wie die Stimmenzahlen der einzelnen KandidatInnen Viele vermuten ließen. Die
Stimmenauszählung nach D’Hondt vergleicht nicht die Stimmen, die einzelne KandidatInnen erhielten, sondern die Gesamtstimmen der KandidatInnen des jeweiligen
Wahlvorschlages. Nicht nur für die Wahl des
neuen Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern-Vorstands sind die
Mehrheitsverhältnisse der ärztlichen Fraktionen klar: der Wahlvorschlag der HausärztInnen erhielt 13 Sitze, der der FachärztInnen
10 Sitze.
Last but not least: am DGVT-Ausbildungszentrum Rostock (APR) nahm im April ein weiterer Verhaltenstherapie-Lehrgang
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seine Ausbildung auf. Wir in MecklenburgVorpommern können damit weitere 15 neue
DGVT/DGVT-Berufsverband-Mitglieder
begrüßen.
Jürgen Friedrich,
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern
DGVT und DGVT-Berufsverband
und OPK-Kammerdelegierter
Kontakt:
mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de

Niedersachsen
KV-Wahlen in Niedersachsen 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen,
2016 ist das Jahr der KV-Wahlen. Mit
den Wahlen der Bezirksausschüsse (BZA)
vom 1. bis 21. Juni ist die erste Runde in
Niedersachsen beendet, und im Bezirk Hannover bin ich, André Podziemski, erstmals
für die Mitglieder der DGVT und des
DGVT-BV angetreten. Dies war die einzige
Kandidatur des DGVT-Berufsverbands
(DGVT-BVs) zu den BZA in Niedersachsen,
und wir haben mit dieser Kandidatur viele
wichtige Erfahrungen gesammelt.
Die 191 Stimmen sind für ein erstes Antreten und ohne „ärztlicher Unterstützung“
ein ganz passables Ergebnis, auch wenn ich
nur auf den letzten Ersatzmitgliedsplatz gekommen bin. Ich bedanke mich bei allen
Kolleginnen und Kollegen, die mir im Bezirk Hannover ihre Stimme und damit ihre
Unterstützung gegeben haben!
Aber die zweite Runde kommt schon
bald. Vom 12. bis zum 27. Oktober finden
die Wahlen zur Vertreterversammlung der
KV in Niedersachsen statt, und auch hier
brauchen wir Eure Stimmen und Unterstützung. Der DGVT-BV bereitet eine eigene
Liste vor und wir werden Euch weiter darüber informieren.

Neue Mailingliste zum Austausch
in Niedersachsen
Liebe Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen,
zurzeit gibt es eine Vielzahl wichtiger
politischer Entscheidungen, die unsere zukünftige Arbeit maßgeblich beeinflussen
werden.
Um den Austausch innerhalb unserer
Berufsgruppe zu stärken und uns regional
besser zu vernetzen, gibt es neuerdings die
Mailingliste niedersachsen-netz@dgvt-bv.de
für alle Niedergelassene und Kostenerstatter
und deren Angestellte in Niedersachsen.
Dort wollen wir ab sofort Themen, die
mit der Niederlassung im Bereich der KV
Niedersachsen zusammenhängen, diskutieren. Es können Fragen gestellt und beantwortet werden. Wir können gemeinsam aktuelle Entwicklungen verfolgen und besprechen, so dass unsere Interessen vom Berufsverband und in den Gremien, soweit möglich, vertreten werden können.
Die Mailingliste steht allen Mitgliedern
des DGVT-BV zur Verfügung. Wenn Sie auf
unserer Liste mitschreiben oder mitlesen
möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
info@dgvt-bv.de
Mit kollegialen Grüßen
André Podziemski
Landessprecher DGVT und DGVT-BV Niedersachsen
Kandidat KV-Wahlen Niedersachsen
Kontakt:
niedersachsen@dgvt.de;
niedersachsen@dgvt-bv.de

Rheinland-Pfalz
Am 10. Mai dieses Jahres ist unsere Freundin und langjährige engste berufspolitische
Mitstreiterin Gisela Borgmann-Schäfer nach
schwerer Krankheit gestorben. Darüber waren und sind wir sehr traurig. Sie hatte gehofft, noch an der diesjährigen Kammerwahl
teilnehmen zu können; sie gehörte dem
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Kammervorstand in RLP an. Sie fehlt uns
menschlich und sie fehlt uns fachlich.
Da im Vorstand der Landespsychotherapeutenkammer RLP durch den Tod von Alfred Kappauf und Gisela Borgmann-Schäfer
nunmehr zwei KollegInnen fehlten, wurde
Sabine Maur zur Vorstandsbeauftragten für
KJP, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit ernannt und nimmt derzeit an allen Sitzungen des Vorstands teil.
Im November 2016 sind in RLP Kammer- und KV-Wahlen. Für die Wahl der
Vertreterversammlung der LPK treten wir
wieder mit der TIMO-Liste an. Die KandidatInnen unserer TIMO-Liste kommen aus
dem niedergelassenen und angestellten Bereich (Kliniken, Jugendhilfe, Forensik, Universitäten), es sind verhaltenstherapeutisch,
tiefenpsychologisch und humanistisch orientierte Verfahren vertreten. Unsere WahlListe ist paritätisch besetzt und achtet besonders auf eine Förderung des berufspolitischen Nachwuchses und der PIAs. Es sind
KJP und PP dabei. Informationen zu unseren
berufspolitischen Inhalten, zu unseren KandidatInnen und zu den Veranstaltungen findet man ab Mitte August unter www.timoliste.de.
Am 14. Juni fand ein berufspolitisches Treffen für PIAs und neu-approbierte KollegInnen statt, das erfreulich gut besucht war. Im
Herbst stehen folgende Veranstaltungen auf
der Agenda (es kommen gesonderte Einladungen dazu per Email):
• 08.09.16 (Mainz): DGVT-Treffen zu den
Themen "Reform der PsychotherapieRichtlinie: Was kommt auf die Niedergelassenen zu?", KV-Wahlen und LPKWahlen
• 14.09.16 (Trier, nachmittags): Berufspolitisches Treffen für PIA und NeuApprobierte
• 14. 09.16 (Trier, abends): Reform der
Psychotherapie-Richtlinie & Vortrag zu
Abrechnungsfragen (mit einer Referentin
der KV RLP)
• 05.10.16 (Kaiserslautern, Gast: Heike
Jockisch): DGVT-Treffen zu den Themen "Psychotherapie in der Jugendhilfe",

S. 31

"Reform der Psychotherapie-Richtlinie:
Was kommt auf die Niedergelassenen
zu?", KV-Wahlen und LPK-Wahlen
Auf der Fachtagung der LPK RLP am
24.09.16, die sich mit dem Thema „Psychotherapie im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter“ befasst, werden u.a. Sabine
Maur und Heike Jockisch Referentinnen
sein. Wir laden Sie ganz herzlich zur Teilnahme und dem anschließenden Herbstfest
der Kammer ein.
Andrea Benecke & Sabine Maur
Landessprecherinnen Rheinland-Pfalz
DGVT und DGVT-BV
Kontakt:
rheinland-pfalz@dgvt.de
rheinland-pfalz@dgvt-bv.de

Sachsen
Bündnis in Sachsen zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention
Am 25. Juli 2015 trat das Präventionsgesetz
in Kraft, in dem die Krankenkassen ab 2016
verpflichtet wurden, mehr als doppelt so viel
wie bisher für Prävention auszugeben (7 Euro statt bislang 3,09 Euro /Versicherten). Die
Präventionsleistungen sollen vor allem werdende Eltern und junge Familien, Alleinerziehende, ältere Menschen und Arbeitslose
erreichen. Um sicherzustellen, dass das Geld
sinnvoll eingesetzt wird, haben sich regionale Zusammenschlüsse gebildet, so auch in
Sachsen.
Zum 1. Juni d. J. schlossen sich Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen, der Renten- und Unfallversicherung und das Land
Sachsen vertreten durch Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) zu einem
Bündnis zusammen und unterzeichneten die
Landesrahmenvereinbarung Stärkung der
Gesundheitsförderung und der Prävention.
Durch die Kooperation sollen Projekte
besser und nachhaltiger umgesetzt werden.
In Sachsen werden in den folgenden Jahren
die Themenfelder "Gesund aufwachsen",
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"Gesund leben und arbeiten", "Gesundheitsförderung von Erwerbslosen" und "Gesund
im Alter" im Fokus stehen.
Sozialministerin Klepsch (CDU) betonte, dass es wichtig sei, die künftige Präventionsarbeit in den verschiedenen Lebenswelten wie Kita, Schule oder Betrieb besser koordinieren zu können. Silke Heinke, Leiterin
der vdek-Landesvertretung, betonte, dass
Prävention und Gesundheitsförderung eine
"gesamtgesellschaftliche Aufgabe" seien.
Aus diesem Grund warb sie für eine rege
Beteiligung weiterer Initiativen und wies auf
die große Bedeutung der Ausarbeitung konkreter Projekte hin.
Anna Millek
Quellen:
Landesrahmenvereinbarung zur Gesundheitsförderung und Prävention:
http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung
/PraevG%20LRV%20SN%2001.06.16.pdf

Kontakt:
sachsen@dgvt.de;
sachsen@dgvt-bv.de

Schleswig-Holstein
Regionale Mitgliederversammlung
und Grillfest
Die diesjährige regionale Mitgliederversammlung wird am 03.09.16 von 13:00 bis
16:00 Uhr in Rendsburg in der Praxis von
Claudia Tiefert (bzw. im Hof des Hauses) in
der Moltkestr. 4 stattfinden. Wir haben die
MV deutlich früher ins Jahr gelegt als bisher
üblich, weil wir einmal eine Mischung aus
den notwendigen formalen Abläufen einer
MV und lockerem Kennenlernen und informellem Austausch bei kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill versuchen wollen. Wir
sind gespannt auf die Resonanz. Inhaltlich
wollen wir auf jeden Fall die neuesten Verschlimmbesserungen der Psychotherapierichtlinien und die Entwicklungen zum neuen Entgeltsystem in psychiatrischen und
psychosomatischen Kliniken mit Ihnen dis-

kutieren. Das erste Jahr Oppositionsarbeit in
der Kammerversammlung wollen wir darstellen und weitere Strategien mit Ihnen
rückkoppeln. Schließlich gibt es interessante
vereinsinterne Entwicklungen, über die wir
mit Ihnen sprechen wollen.
Bericht aus der 41. Kammerversammlung
am 08.07.2016
Wir berichteten an dieser Stelle ja bereits,
dass seit der Konstituierung im November
2015 kein angestelltes Kammermitglied
mehr im Vorstand sitzt. In der 40. Kammerversammlung im März 2016 hatten wir
diesen Missstand zum Thema gemacht und
einen Antrag eingebracht, mit dem der Vorstand beauftragt werden sollte, der nächsten
Kammerversammlung ein Konzept vorzulegen, wie die Perspektiven der Angestellten in
den Kammerstrukturen besser repräsentiert
sein können. Der Vorstand hatte den Antrag
seinerzeit übernommen, sodass eine gewisse
Hoffnung bestand, dass dieser Missstand
zumindest teilweise behoben werden könnte.
Was der Vorstand dann aber der 41. Kammerversammlung als sein „Konzept“ unterbreitete, war aus der Sicht der Angestellten
in der Kammerversammlung eine einzige
Enttäuschung. Es enthielt keine einzige Idee
zur strukturellen Verankerung der Angestellten in der Kammer. Im Grunde war es kein
Konzept, sondern eine Auflistung von Dingen, die die Kammer für die Angestellten tut.
Und so erfuhren wir dann beispielsweise die
sensationelle Neuigkeit, dass sich ja auch
Angestellte von der Kammer genauso beraten lassen können wie Niedergelassene.
Donnerwetter. Vorerst vorbei sind aber offensichtlich die Zeiten, in denen selbstverständlich Angestellte von Angestellten beraten werden, genauso wie Niedergelassene
von Niedergelassenen, also von Leuten, die
in der jeweiligen Materie drinstecken. Vorerst vorbei sind offensichtlich die Zeiten, in
denen selbstverständlich die Angestellten
genauso die Möglichkeiten haben, ihre Perspektiven selbst in die Meinungsbildungsprozesse der Kammer einzubringen, wie die
Niedergelassenen auch. Vielmehr sind die
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Angestellten nun darauf angewiesen, dass
die Niedergelassenen im Vorstand das quasi
so nebenbei adäquat mit erledigen. Konkrete
Diskussionen zu konkreten Sachverhalten in
der Kammerversammlung machen da aber
wenig Hoffnung. Man konnte streckenweise
sogar den Eindruck gewinnen, dass sich
manche Vorstandsmitglieder gar nicht vorstellen können, dass man sich aus einer positiven Motivation heraus für die Arbeit etwa
in einer Klinik entscheidet. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass für die (niedergelassenen) Mitglieder im Kammervorstand die „freie Niederlassung“ die eindeutig
höherwertige berufliche Daseinsform eines
Psychotherapeuten darstellt.
Um es noch einmal ausdrücklich zur
Entscheidung zu bringen, wurde von unserer
Fraktion ein Antrag zu diesem Thema eingebracht. Die Kammerversammlung solle beschließen, dass dem Kammervorstand mindestens ein Mitglied angehören müsse, dass
mit mindestens 50% seiner Arbeitszeit abhängig beschäftigt ist. Wie zu befürchten
war, wurde der Antrag abgelehnt. Alle Mitglieder der DPtV-Fraktion (allesamt Niedergelassene und laut Eigenwerbung ehemalig
Angestellte) stimmten dagegen. Zu Beginn
dieser Wahlperiode war nur zu befürchten,
dass die Angestellten wieder in das Mauerblümchendasein zurückgedrängt werden, das
ihnen bereits in der ersten Wahlperiode der
Kammer (2003-2007) zugewiesen wurde, als
die DPtV-Fraktion ebenfalls die Mehrheit in
der Kammerversammlung stellte. Aus dieser
Befürchtung ist seit der letzten Kammerversammlung leider Gewissheit geworden. Die
DPtV-Fraktion will keine Angestellten im
Vorstand haben. Und es gab keinerlei Vorschläge für eine irgendwie andere Verankerung in den Kammerstrukturen. Die gewählten Angestellten (unterstützt durch die Niedergelassenen in unserer eigenen Fraktion)
werden sich nunmehr überlegen müssen, was
sie damit anstellen.
Auch eine weitere Befürchtung dürfte
mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Gewissheit
werden. Die Kammer wird teurer. Der Vorstand informierte die Kammerversammlung
über die Überschreitung verschiedener
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Haushaltspositionen bereits im Haushalt
2016. Es wurden Mehrausgaben berichtet,
die man zweifellos machen kann, aber genauso zweifellos nicht machen muss. Darüber darf man bei konkreten Haushaltspositionen unterschiedlicher Meinung sein. Uns
geht es hier aber um die Grundhaltung, die
man zu dem Geld einnimmt, das die Kammer ja nicht irgendwie durch Leistung erwirtschaften kann, sondern ausschließlich
durch die Pflichtmitgliedschaft zwangsweise
von den Mitgliedern eintreibt. Den meisten
Kammern wohnt die Neigung inne, auf der
Ausgabenseite eine gewisse Großzügigkeit
walten zu lassen und es zeichnet sich ab,
dass im neuen Kammervorstand Ausgaben
nicht mehr so kritisch geprüft werden, wie
das die letzten acht Jahre der Fall war. Die
aktuellen Mehrausgaben werden im Haushalt
kompensiert dadurch, dass Mehreinnahmen
(durch Mitgliederzuwachs) gleich ausgegeben werden, dadurch, dass das Versorgungswerk Untermiete in der PKSHGeschäftsstelle zahlt und dadurch, dass der
Vorstand seltener tagt, also weniger Sitzungsgelder anfallen. In der Summe wird
durch die berichteten Mehrausgaben der
Haushalt 2016 also deshalb nicht überschritten. Man darf aber sicher sehr gespannt darauf sein, wie der Haushaltsentwurf für 2017
aussehen wird, der der Kammerversammlung im November zur Entscheidung vorgelegt werden wird.
Bemerkenswert auch ein Vorgang zum
Weiterbildungsthema. Der Vorstand berichtete vom letzten Deutschen Psychotherapeutentag, dass keinerlei Entscheidung zu den in
der Diskussion befindlichen neuen Zusatzbezeichnungen im Bereich der SomatoPsychotherapie gefallen sei. Auf Konfrontation unsererseits wurde dann aber eingeräumt, dass die Schaffung der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie bei Diabetes“ auf
den Weg gebracht worden sei. Die Darstellung des Vorstandes ist deshalb erstaunlich,
weil sich die Kammerversammlung im März
hierzu eindeutig positioniert hatte, nämlich
dass keine neuen Zusatzbezeichnungen geschaffen werden sollen, bevor nicht eine Reform der Ausbildung unter Dach und Fach
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ist. Wie es zu dieser merkwürdigen Darstellung kommen konnte, blieb letztlich unklar.
Wir denken aber, dass die Kammerversammlung gerade zu diesem Punkt eine eindeutigere Informationspolitik verdient gehabt hätte.
Durch unsere Fraktion wurden schließlich zwei Resolutionen in die Kammerversammlung eingebracht. Die eine (zu dem
unerfreulichen Ausgang der Eingruppierungsverhandlungen im TVöD) wurde als
Appell an die Tarifparteien mit leichten Veränderungen einstimmig verabschiedet. Eine
zweite (zu den Neuerungen in den Psychotherapierichtlinien) wurde kontrovers diskutiert. Letztlich wurde der Vorstand beauftragt, die Resolution im Tenor inhaltlich ohne Veränderung sprachlich zu überarbeiten
und im Umlaufverfahren abstimmen zu lassen.
Claudia Tiefert, Diana Will, Detlef
Deutschmann, Bernhard Schäfer
LandessprecherInnen Schleswig-Holstein
DGVT und DGVT-BV
Kontakt:
mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de
Die Biographische Anamnese und der
Krankheitsfall in Schleswig-Holstein
Ich pflege bei Umwandlungsanträgen regelmäßig die Biographische Anamnese zu wiederholen um dann meine Verhaltensanalyse
zu aktualisieren. Regelmäßig wird mir die
Ziffer 35140 EBM wieder von der KVSH
gestrichen. Ein Widerspruch führte zu einem
Schriftwechsel mit der Abrechnungsabteilung über mittlerweile 13 Monate. Ich wurde
belehrt: „Es ist hier zu unterstellen, dass die
Bedeutung der Anamnese, genauer gesagt,
die Wortbedeutung allgemein unter Ärzten
und Psychotherapeuten bekannt ist. Anamnese heißt Vorgeschichte des Kranken (siehe
auch Pschyrembel-Klinisches Wörterbuch).
Zur Vorgeschichte gehört alles das und nur
das, was der Kranke vor Aufnahme der Behandlung erlebt und erfahren hat. Alles das
was er während der Behandlung erlebt und

erfährt ist nicht Vorgeschichte, sondern Therapieverlauf und Behandlungsverlauf!“
Aha, denkt sich der Psychotherapeut,
dann dürfen sich die Sichtweisen beider Beteiligter auf die einmal geschilderte Lebensgeschichte nicht ändern. Und es dürfen auch
keine neuen Fakten hinzukommen. Einmal
Vorgeschichte, immer Vorgeschichte. Das
entspricht aber kaum der therapeutischen
Erfahrung.
Meine nachfolgenden Erwiderungen und
Einwände beziehen sich auf den Wortlaut
des EBM zur Krankheitsgeschichte. Ich orientiere mich dabei am EBM, Allgemeine
Bestimmungen, wo der Krankheitsfall das
aktuelle und die drei nachfolgenden Quartale
umfasst, und in dem die Biographische
Anamnese einmal angesetzt werden darf.
Auch der Faber-Haarstrick (Kommentar zur
Psychotherapie-Richtlinie) bestätigt diese
Position. Kein Einsehen bei der KVSH, die
auf dem Standpunkt steht, dass die GOP
35140 überhaupt nicht während einer bereits
laufenden PT abgerechnet werden kann.
„Krankheitsfall“ beziehe sich auf die Zeit
vor Beginn einer PT. Keine rechtliche Erklärung dieser Abweichung vom EBM und der
Handhabung in anderen KVen. Angeboten
wird mir im Tausch die einmalige Abrechnung der Vertiefenden Exploration.
Der DGVT-Berufsverband hat sich meiner Angelegenheit angenommen und sie
rechtlich geprüft. Der Standpunkt der KVSH
bleibt fragwürdig. Scheinbar ist sich die Abrechnungsabteilung selbst nicht sicher, denn
sie verlangt zum wiederholten Mal den
Rückzug meines Widerspruchs, traut sich
aber scheinbar nicht, mir einen rechtswirksamen Bescheid zu senden (gegen den dann
Rechtsmittel eingelegt werden könnten).
Klaus Thomsen
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Thüringen
Trauma-Selbsthilfeprojekt in Thüringen
geplant
Aufgrund mangelnder Behandlungsmöglichkeiten erhalten momentan nur wenige der
traumatisierten Flüchtlinge in Thüringen
eine psychotherapeutische Versorgung. Speziell fehlt eine qualifizierte frühzeitige
Traumadiagnostik, die eigentlich in der Erstaufnahmeeinrichtung oder durch das weitere
betreuende Personal erfolgen sollte, aber
mangels Erfahrung meistens nicht erfolgen
kann. Eine Lösung dieses Problems könnte
in dem Einsatz von speziell geschulten
Flüchtlingen in der psychosozialen Betreuung traumatisierter Geflüchteter liegen. Laut
Prof. Frank Neuner, Professor für Klinische
Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bielefeld, konnten bereits mehrere
hochkarätige Studien aus Deutschland und
den USA zeigen, dass auch qualifizierte
Laien eine wichtige Rolle in der Betreuung
von traumatisierten Flüchtlingen spielen
können. Genau dies will das Sozialministerium Thüringen jetzt nutzen. So wurden rund
346.000 Euro für die International Psychosocial Organisation (IPSO) gGmbH bewilligt. Diese soll nun innerhalb eines zweijährigen Projekts geeignete Flüchtlinge zu psychosozialen Beratern ausbilden, die dann
traumatisierten Geflüchteten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Voraussetzung für die Ausbildung sind gute Deutschoder Englisch-Kenntnissen sowie eine Ausbildung oder Berufserfahrung in den Bereichen Psychologie, Medizin, Sozialarbeit,
Pädagogik oder im sozialen Sektor.
Anna Millek
Quelle: Ärztezeitung 14.6.16

Kontakt:
thueringen@dgvt.de;
thueringen@dgvt-bv.de
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21. WORKSHOPTAGUNG
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.

30. März - 01. April 2017 in Tübingen

“Neue Perspektiven in der
Psychotherapie”
Vorträge, Workshops, Fallseminare, Fachpolitik
und Informationen

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.
www.dgvt-fortbildung.de
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Tagungsberichte
Tagungsbericht zum
Symposium
„Weiterentwicklung des
Psych-Entgeltsystems“ der
BPtK am 23. 6. 2016 in Berlin
Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen auf diesem gut besuchten Symposium
stand der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für
psychiatrische und psychosomatische Leistungen (Psych-VVG). 4
Von eigentlich allen Vortragenden wurde der Referentenentwurf als mutiger Schritt
in eine im Grundsatz richtige Richtung gewürdigt. Alle waren sich aber auch darüber
einig, dass er an vielen Stellen noch zu
schwammig sei und insbesondere die Maßnahmen zur vernetzten, sektorenübergreifenden Versorgung nicht wirklich ausgearbeitet
seien.
Der zeitliche Fahrplan wurde folgendermaßen angegeben: 22./23. September
2016: Lesung im Bundestag und Bundesrat;
2. und 3. Lesung im November 2016;
01.01.2017 Inkrafttreten des Gesetzes.
Der Bundesminister für Gesundheit
Hermann Gröhe betonte in seinem Vortrag
die Wichtigkeit der Diskussion mit den Verbänden und die Bereitschaft des Ministeriums Veränderungsvorschläge umzusetzen.
Er wies sowohl auf die steigende Inanspruchnahme psychotherapeutischer und
psychiatrischer Leistungen und den damit
4

In der Rosa Beilage 2/2016 hatten wir über das Eckpunktepapier vom 18.2.2016 berichtet, welches den
langjährigen Streit über die ursprünglich geplante
PEPP-System zur Finanzierung der stationären Psychiatrie/Psychosomatik beenden sollte und ein neues Konzept zur Finanzierung ankündigte, welches viele Einwände berücksichtigten sollte. Der im Mai d. J. vorgelegte Entwurf für ein PsychVVG soll diese Eckpunkte
nun umsetzen. IN der Tagung der BPtK sollte diskutiert
werden, wie realistisch und sachgerecht die neuen Regelungen zu beurteilen sind.

wachsenden Versorgungsbedarf hin, aber
auch darauf, dass ein neues Entgeltsystem
nicht die Lösung für alle Versorgungsprobleme bringen könne, sondern dass
ein Ringen um knappe Ressourcen auch zukünftig bestehen bleibe. Dabei ordnete Minister Gröhe das PsychVVG in den seiner
Meinung nach wichtigen größeren Kontext
der Reform der Psychotherapieausbildung,
der Stärkung der sektorenübergreifenden
Versorgung und der Möglichkeit der Nutzung des Innovationsfonds zur Überprüfung
des Einsatzes sektorenübergreifender Maßnahmen, der Möglichkeit der Sonderversorgung durch Selektivverträge, der Verabschiedung des Präventionsgesetzes sowie der
Überarbeitung der Psychotherapierichtlinien
ein. Alle diese Maßnahmen sollen in der Zusammenschau dazu dienen, dem Thema
„Seelische Gesundheit“ in seiner Komplexität gerecht zu werden.
Als besonders positive Punkte des neuen
Gesetzesvorschlags betonte Minister Gröhe
die Wichtigkeit der leistungsgerechteren Bezahlung durch mehr Transparenz, die empirische Kostenermittlung von Leistungen
durch das InEK, die für Kalkulationskrankenhäuser vorgeschriebene Einhaltung der
Psych-PV, die Ermittlung von Personalmindeststandards durch den GBA bis 2020 sowie die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit des Dokumentationsaufwands.
Besonders wichtig waren dem Minister
die Themen sektorenübergreifende Versorgung und Prävention. Hier betonte er die
Einführung stationsäquivalenter Leistungen
als wichtigen Schritt für die sektorenübergreifende Versorgung und wies insbesondere
auf die Überarbeitung der Psychotherapierichtlinien als wichtiges Instrument für Prävention und Versorgung hin.
Die Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wurde von Dr. Stefan Rutz
(BARMER GEK) vorgestellt, der den Referentenentwurf sowohl als mutig wie auch
erstaunlich betitelte, da dieser neue Wege in
der psychiatrischpsychosomatischen Versorgung vorsehe. Besonders positiv wurde die

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 48 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

S. 38

stationsäquivalente Versorgung gesehen. Als
wichtig wurde insbesondere angesehen, dass
hausindividuelle Besonderheiten durch das
InEK berechnet werden und dass in der Personalausstattung Mindeststandards vorgesehen sind. Diese sollten jedoch nicht wie vorgesehen durch ein Wirtschaftsprüfungstestat
überprüft werden, sondern durch den MDK.
Rutz wies vehement darauf hin, dass es hinsichtlich von Budget-Obergrenzen nur zu
punktuellen Überschreitungen kommen dürfe und dass aus Sicht der GKV die Grenzen
der Budgetüberschreitung auf Grundlage des
Krankenhausvergleiches zu weit gefasst seien. Als besonders problematisch wurden die
Regelungen hinsichtlich der Psychiatrischen
Institutsambulanzen gesehen, diese seien zu
schwammig und hätten besser integriert
werden müssen.
Auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), vertreten durch Herrn
Urban Roths, wurden die meisten Vorschläge des Referentenentwurfs begrüßt. Er wies
jedoch darauf hin, dass bei den Budgetverhandlungen bedacht werden müsse, dass
nicht 100% der Leistungen abgebildet werden könnten, dass die Zweckbindung der
Personalkosten ein Paradigmenwechsel darstelle und die Refinanzierung der Personalkosten gegenwärtig noch vollkommen unklar
sei und dass ebenfalls nicht klar sei, was leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten
genau sind. Auch sei es wichtig, dass das
Angebot der stationsäquivalenten Versorgung freiwillig von den Krankenhäusern
angeboten werden könne, da es nicht für alle
sinnvoll oder finanzierbar sei. Insgesamt
trügen augenblicklich die Krankenhäuser das
gesamte finanzielle Risiko. Die DKG schlägt
vor, die verbindliche Einführung des neuen
Finanzierungssystems um ein Jahr zu verschieben. Bis dahin sei es wichtig, die Bedeutung des Krankenhausvergleichs auf
Länderebene zu präzisieren, denn wenn der
Landesmittelwert der Zielwert für die Budgetverhandlungen sei, dann sei das eine
Konvergenz auf Landesebene. Auch sei es
wichtig, den Dokumentationsaufwand, der
augenblicklich primär durch Misstrauen der
Krankenkassen gegenüber den Krankenhäu-

sern geprägt sei, zu verringern, wobei sich
die DKG dem Vorschlag der BPtK anschließt, zur Verschlankung des PEPPs
Diagnosegruppen einzuführen.
Die im Grundsatz positive Einschätzung
des PsychVVGs wurde von den Vertretern
der Fachgesellschaften geteilt, wobei auch
hier auf einige Schwachpunkte aufmerksam
gemacht wurde.
Prof. Arno Deister von der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik
und
Nervenheilkunde
(DGPPN) stellte an den Anfang seines Vortrags die Frage, ob das neue System geeignet
sei, die Ziele der Zukunft zu unterstützen. Er
betonte insbesondere die positiven Aspekte,
dass sich zum einen die Politik kümmere und
zum anderen sich die Verbände zu einer gemeinsamen Stellungnahme zusammengeschlossen hätten und dass sie auf diese Weise etwas in Bewegung haben bringen können. Deister wies darauf hin, dass regionale
Besonderheiten in die Budgetverhandlungen
einbezogen werden können. Auch unterstrich
er die Wichtigkeit der Transparenz, wobei er
aber auch die Frage aufwarf, wie sich therapeutische Leistung auf qualitativer Ebene
definieren lassen (z.B. Umsetzung von Konzepten, quantitativ und qualitativ angemessene Personalausstattung). Hier sei eine weitere intensive Diskussion notwendig. Auch
müssten Konzepte zur Ausgestaltung der
sektorenübergreifenden Versorgung weiter
ausgearbeitet werden.
Prof. Johannes Kruse (Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und
Ärztliche Psychotherapie, DGPM) zeigte die
Besonderheiten der psychosomatischen Versorgung auf. So seien die Strukturen sehr
unterschiedlich, von Fachabteilungen hin zu
ganzen psychosomatischen Kliniken, häufig
eng eingebunden in die somatische Versorgung, wie Onkologie, Transplantationsmedizin etc. Daher sei die Budgetfindung im psychosomatischen Bereich sehr schwierig.
Auch wies er darauf hin, dass die Psych-PV
in der Psychosomatik keine Anwendung findet, hier könnten die errechneten Minutenwerte möglicherweise helfen, Personalbemessungen abzuschätzen. Wichtig sei nach
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Ansicht der DGPM, dass sich weniger Personal in einem Jahr nicht auf das Budget des
nächsten Jahres auswirke und dass die Psychosomatischen/Psychiatrischen Institutsambulanzen nicht auf die ambulante Versorgung angerechnet würden.
Prof. Renate Schepker von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) wies in ihrem Vortrag auf die
besonderen Schwierigkeiten und Probleme
bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen hin und auf die Wichtigkeit spezifische Strukturmerkmale der KJP in den
Budgetverhandlungen berücksichtigen zu
können, wie kleinere Abteilungen, kleinere
Tageskliniken, hohes Notfall- und Krisenaufkommen, Schule für Kranke und Bereitschaftsdienststrukturen. Mit Sorge betrachtete Schepker, dass sich viele Maßnahmen der Gesetzesvorlage eher an den Bedürfnissen der Erwachsenen ausrichteten,
wie z.B. die stationsäquivalente Versorgung,
dabei aber kinderspezifische Besonderheiten
wenig berücksichtigt würden, wie z.B. die
notwendige kontinuierliche Betreuung über
teilstationäräquivalente und ausschleichende
Betreuung, wie die Weiterversorgung im
ambulanten Sektor.
Prof. Michael Löhr von der Deutschen
Fachgesellschaft
Psychiatrische
Pflege
(DFPP) betonte insbesondere die Wichtigkeit der Nachweispflicht für die Besetzung
von Stellen als zentrales Element der Verbesserung der Versorgungsqualität, da es
gegenwärtig keine Zahlen zur vorhandenen
Stellenumsetzung gäbe. Darüber hinaus
schlug er eine Nachweispflicht für Stationsgrößen als Qualitätsmerkmal vor und den
Wegfall von Malus-Regeln, z.B. bei der
Nichtbesetzung von Stellen.
Dr. Dietrich Munz (BPtK) regte zur
Vereinfachung der Dokumentation die Bildung leistungshomogener Gruppen an. Auch
sollten die Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) so gestaltet sein, dass sie
aussagekräftige Informationen über die erbrachte Leistung sowie die Personalvorgaben machten. Munz betonte, dass die stationsäquivalente Versorgung zwar ein wichti-
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ger Schritt in die richtige Richtung sei, jedoch nur eine kleine Gruppe von Patienten
beträfe, so dass es dringend erforderlich sei,
das Konzept der ambulanten Komplexbehandlung mit einzubeziehen.
Im Anschluss an die Vorträge fand unter
der Moderation von Cornelia Warnke eine
rege Podiumsdiskussion zwischen Abgeordneten der einzelnen Parteien, die im Gesundheitsausschuss des Bundestags vertreten
sind, statt. Überraschenderweise lag bis dahin nicht allen an der Podiumsdiskussion
teilnehmenden Abgeordneten - Ute Bertram
(CDU), Dirk Heidenblut (SPD), Maria
Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Birgit Wöllert (DIE LINKEN) – der
Referentenentwurf vor.
Insbesondere von Frau Klein-Schmeink
aber auch von Herrn Heidenblut und Frau
Wöllert wurde angemerkt, dass der Gesetzesentwurf keine adäquate Umsetzung der
sektorenübergreifenden Versorgung beinhalte und dass die stationsäquivalente Versorgung zwar ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber in ein komplexeres Versorgungssystem eingebunden werden müsse.
Hier fehlten zukunftsweisende Strategien.
Alle verweisen auf die Problematik, dass
für die Berechnung der Personalbemessung
augenblicklich wenig belastbare Zahlen vorlägen. Von allen wird die Wichtigkeit des
patienten-orientierten Dialogs betont.
Insgesamt wurde der Gesetzesentwurf
von den meisten Teilnehmern des Symposiums positiv bewertet, jedoch die Schwachstellen - insbesondere im Hinblick auf die
sektorenübergreifende Versorgung - klar
benannt. Auch waren sich alle darüber einig,
dass die Umsetzung kritisch begleitet werden
müsse.
PD Dr. Monika Sommer,
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Universität Regensburg
am Bezirksklinikum
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Armutskongress: ZEIT
ZU(M) HANDELN am
7./8. Juli 2016 in Berlin
Die DGVT war Mitveranstalterin des
Kongresses
(wd). Armutsquoten lassen sich auch auffassen als ein anschauliches Maß für das ökonomische und soziale Destabilisierungsrisiko
einer Gesellschaft. Sollen Armut und soziale
Ausgrenzung als Kosten bestimmt werden,
müssen alle Formen relativer Armut im Sozialstaat berücksichtigt werden. Dies umfasst
neben dem Einkommen auch noch die Bereiche Arbeit, Wohnen, Bildung und Ausbildung, soziale Integration und Gesundheit.
Das Resümee dieser zwei intensiven Tage:
Armut hat viele Gesichter, doch eine Gesellschaft ohne Armut ist möglich. Um dies zu
erreichen, gilt es Bündnisse zu schmieden
und Forderungen zu bündeln. 23 Organisationen, Gewerkschaften, Wohlfahrts-, Sozialund Fachverbände, haben diesen ersten armutspolitischen Hauptstadtkongress ausgerichtet und einen Anfang gemacht. Und im
nächsten Jahr geht es weiter: am 27. und 28.
Juni 2017!
Bei dem großen Angebot an Vorträgen,
Fachforen und Workshops fiel die Auswahl
nicht leicht. Wir haben daher eine OnlineDokumentation für Sie zusammengestellt,
die einen guten Überblick über die Inhalte
der zwei Kongresstage gibt. Vorträge, Workshopinputs und Präsentationen stehen hier
zum Lesen und Download für Sie bereit:
http://www.armutskongress.de/armutskongre
ss-2016/dokumentation/
Als weitere Erinnerung an die zwei Kongresstage möchten wir Ihnen die Filmdokumentation (https://youtu.be/BujACqQs4JQ)
und eine Bildergalerie (http://www.armuts
kongress.de/bildergalerie/) empfehlen.
Zudem gibt es einen „Armutsblog“, der
die Themen nochmals zusammenfasst:
http://www.armutskongress.de/armutsblog/a
k/zeit-zum-handeln/
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15. DGVT-Praxistage der Kinderund Jugendlichenpsychotherapie
am 5. und 6. November 2016 in München

Einer für alle? Alle für einen!
Arbeit mit Bezugspersonen
Workshops zu folgenden Themen sind geplant:
Einbezug von Eltern in die Traumabehandlung
Prävention bei Kindern psychisch kranker Eltern
Frühe Störungen/Regulationsstörungen
Pflegekinder/Adoption
u.v.m.

Informationen und
Anmeldung
Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Tel: 07071 94 34 34
Postfach 13 43
72003 Tübingen
E-Mail: fortbildung@dgvt.de
www.dgvt-fortbildung.de
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Berufspolitische Informationen für
Niedergelassene
Schriftverkehr mit der AOK
bezüglich Datenschutz
Im April berichteten uns niedergelassene
KollegInnen uns gehäuft von Problemen mit
der AOK, deren MitarbeiterInnen arbeitsunfähige PatientInnen unter Druck setzten. Sie
sollten eine „Erklärung zur Inanspruchnahme individueller Beratung und Hilfestellung
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
und Einwilligung in die damit verbundene
Datenerhebung, -speicherung und -nutzung“
unterschreiben. Hiermit verbunden sollten
auch Fragebögen ausgefüllt und offen an die
AOK zurückgeschickt werden. Weigerte sich
der Patient bzw. die Patientin die Erklärung
zu unterschreiben, wurde von den AOKMitarbeiterInnen Druck aufgebaut, einschließlich der Drohung, die Unterstützung
seitens der Kasse zu entziehen.
Wir hatten auf Grund dieser Berichte die
AOK zu einer Stellungnahme aufgefordert
und hatten ein Antwortschreiben erhalten.
Beide Schreiben hatten wir bereits in der
Ausgabe 2/2016 der Rosa Beilage abgedruckt. In einer Rückantwort unsererseits
vom 11. Mai 2016 wiesen wir die AOK auf
die benötigte Transparenz hin. Sie finden das
Schreiben hier zur Kenntnisnahme.
Anna Millek
Mitgliederberatung DGVT-BV Bundesgeschäftsstelle

Nachfolgend das Schreiben des DGVT-BV
an den AOK-Berufsverband vom 11.5.2016:

Bedenklicher Umgang mit arbeitsunfähigen PatientInnen hinsichtlich des Datenschutzes – Ihr Schreiben vom 20.04.2016
(Zeichen MP 4 RSC – ZIM)
Sehr geehrter Herr Litsch,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom
20.04.2016.
Eine persönliche Beratung zum Krankengeld und die Unterstützung arbeitsunfähig erkrankter PatientInnen als Serviceangebot sind sicher ein guter Ansatz, wenn diese
tatsächlich als ein Angebot an den Patienten
bzw. die Patientin wahrgenommen werden.
Hierbei wäre es wichtig, die Freiwilligkeit
dieser Maßnahmen stärker in den Vordergrund zu stellen.
Das von Ihnen gewählte Verfahren mag
formal-juristisch noch den Rahmenbedingungen entsprechen, ist aber für viele PatientInnen nicht transparent. Die tatsächlich juristisch vorhandene Wahlmöglichkeit, den
Fragebogen nicht auszufüllen und die Vollmacht nicht zu unterschreiben, wird nicht
deutlich.
Wir werden unsere Mitglieder dazu anhalten, ihre PatientInnen auf die aus rechtlicher Sicht bestehende Freiwilligkeit hinzuweisen und bitten Sie, bei der zukünftigen
Umsetzung Ihres Angebots an Ihre Versicherten auf eine höhere Transparenz zu achten. Sollte es trotzdem zu weiteren Beschwerden von unseren Mitgliedern kommen, sehen wir uns gezwungen das Bundesversicherungsamt einzuschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Judith Schild
Vorstand des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe e. V.
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Verordnungsverfahren für
Reha-Leistungen der
Krankenkassen vereinfacht
Zum 1.4.2016 ist ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Kraft
getreten, der das Verfahren zur Verordnung
von Rehabilitationsleistungen für Kassenpatienten vereinfacht. Das bislang zweistufige
Verfahren wird künftig einstufig mit nur einem Formularmuster abgewickelt. In dessen
Teil A stehen den Ärzten verschiedene Kriterien zur Auswahl, die die Zuordnung zum
richtigen Rehabilitationsträger erleichtern.
Zudem wurden die bislang geltenden
verbindlichen Qualifikationsanforderungen
an verordnende Ärzte neu geregelt. Dadurch
kann künftig jede Vertragsärztin und jeder
Vertragsarzt bei medizinischer Notwendigkeit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation verordnen, so dass Patienten nicht
mehr ihre behandelnde Ärztin bzw. behandelnden Arzt zum Zwecke der Verordnung
wechseln müssen. Auch das Wunsch- und
Wahlrecht der Patienten bei der Auswahl der
durchführenden Reha-Einrichtungen wurde
gestärkt.
Kommentar: So schön diese Vereinfachung für den Reha-Zugang ist – sie betrifft
nur einen kleinen Teil der medizinischen
Reha-Maßnahmen zu, nämlich nur die RehaLeistungen in der Zuständigkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung, also für Menschen, die nicht im Erwerbsleben stehen,
insbesondere ältere Menschen (etwa 1/7 aller Reha-Maßnahmen). Anträge auf RehaMaßnahmen der Rentenversicherung (für
Menschen, die im Erwerbsleben stehen)
werden von den Versicherten selbst gestellt
und Ärzte/Ärztinnen und PsychotherapeutInnen sind gebeten, den Antrag durch einen
Befundbericht zu erläutern bzw. zu unterstützen – da hat sich nichts geändert.
Schade und enttäuschend ist übrigens,
dass der G-BA es bis heute nicht geschafft
hat, die relativ klare Vorschrift des Versorgungsstärkungsgesetzes von Mitte 2015 umzusetzen, nach der endlich auch PsychotherapeutInnen (PP und KJP) eine Reha der
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GKV aber auch andere relevante Leistungen
(Soziotherapie, Psychosomatische Krankenhausbehandlungen) einleiten können sollen.
Beschluss vom 15. Oktober 2015: Änderung der Rehabilitations-Richtlinie - Vereinfachung Verordnungsverfahren/Qualifikationsanforderungen,
https://www.g-ba.de/informationen/
beschluesse/2361/
Kerstin Burgdorf

QualitätsmanagementRichtlinie des G-BA in Praxen
und Krankenhäusern
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
hat im Dezember 2015 eine neue, sektorenübergreifend geltende QualitätsmanagementRichtlinie beschlossen, die die drei bisherigen Qualitätsmanagement-Richtlinien (QMRL) für den vertragsärztlichen, vertragszahnärztlichen sowie stationären Bereich
ablösen wird. Derzeit wird der Beschluss
vom Bundesministerium für Gesundheit geprüft. Das konkrete Datum des Inkrafttretens
steht noch nicht fest.
Die neue sektorenübergreifende Richtlinie führt die Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement von Praxen und Kliniken zusammen. Außerdem
wurden Regelungen getroffen, mit denen die
Einführung und Weiterentwicklung von
Qualitätsmanagement zukünftig systematisch evaluiert und veröffentlicht wird. Das
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) wird
hierzu eine neue Methodik erarbeiten.
Die detaillierten Informationen sind dem
Beschlusstext sowie den Tragenden Gründen
zu entnehmen, die auf den Internetseiten des
G-BA veröffentlicht sind.
Kerstin Burgdorf
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Hintergrund – Qualitätsmanagement
Unter dem Begriff Qualitätsmanagement
werden alle organisatorischen Maßnahmen
zusammengefasst, die der Verbesserung von
Abläufen und damit auch der Ergebnisse von
Einrichtungen dienen. Durch das regelmäßige Überprüfen und Hinterfragen des Erreichten soll sichergestellt werden, dass das Qualitätsniveau gehalten und dort, wo es erforderlich ist, weiter ausgebaut wird.
Die an der stationären, vertragsärztlichen, vertragspsychotherapeutischen und
vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer sind nach § 135a
Abs. 2 Nr. 2 SGB V verpflichtet, ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. Der G-BA
ist beauftragt, hierzu die grundsätzlichen
Anforderungen festzulegen. Seit 2005 gibt es
die QM-Richtlinien für Krankenhäuser
(KQM-RL) und Vertragsärzte (ÄQM-RL)
und seit 2006 für Vertragszahnärzte
(ZÄQM-RL).

Bericht von der 27. Sitzung
der Konzertierten Aktion
der KBV mit den
Berufsverbänden
Am 3. Juni 2016 berichtete der KBVVorsitzende Dr. Andreas Gassen im Berliner
Hauptquartier der der KBV wie immer zuerst zur aktuellen politischen Lage.
Im Vorfeld des deutschen Ärztetags der
Bundesärztekammer in Hamburg vom 24.27.5.2016 habe die öffentliche KBVVertreterversammlung (VV) mit dem Positionspapier ‚KBV 2020‘ versucht, den Krankenkassen etwas entgegenzusetzen, gegen
eine mögliche Substitution ärztlicher Leistungen und für eine InanspruchnahmeSteuerung mittels drei Wahltarifen. Auch in
Hinblick auf die Bundestagswahl soll ein
Gesamtkonzept der ambulanten Versorgung
von allen KVen geschlossen thematisiert
werden. Bei Fragen der Sicherstellung in den

Kommunen und den immer noch zu vielen
Krankenhäusern könne man in die Offensive
gehen. Bezüglich der KBV-internen Verfehlungen und Verwerfungen sei diese VV ein
„cut“, dem nun „Technik“ der Aufarbeitung
folgen könne.
Die Bundesärztekammer-Vorstandswahl
sei knapp gegen die Niedergelassenen ausgegangen. Bezüglich der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) sei klar geworden, dass sie
nicht ohne die Berufsverbände gemacht werden könne. Die Fragen ihrer Finanzierung
würden wohl im Herbst 2017 geklärt.
Aus dem Tagesgeschäft wurde berichtet,
dass die Terminservicestellen weiter sehr
wenige Fälle zu vermitteln hätten. Bezüglich
des Pauschalisierenden Entgeltsystems für
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen (PEPP) wehre die KBV sich weiter gegen die Ausdehnung ins Ambulante.
In der Aussprache wurden für die GOÄVerhandlungen als essentielles Rüstzeug
Simulationsdaten gefordert, leider habe sich
die PVS da zurückgezogen. Weiter solle man
die Legendierungen der neuen GOÄ genau
durchprüfen. Diese seien bereits verschickt
worden. Die Leistungsbewertungen hingegen würden fehlen. Bezüglich dem Positionspapier ‚KBV 2020‘ kam lediglich zum
Ausbau der ambulanten fachärztlichen Weiterbildung Diskussion auf. In der Publikation
‚KBV
Klartext
Ausgabe
2/2016‘
http://www.kbv.de/media/sp/Klartext_2016_
2.pdf findet man dazu übrigens einen Artikel. Ich jedenfalls wurde neidisch, als ich
darin las, dass es „künftig auch 1.000 Förderstellen im fachärztlichen Bereich“ geben
wird. Finanziert wird die Förderung (4.800
Euro im Monat) jeweils zur Hälfe von den
Kassenärztlichen Vereinigungen und den
Krankenkassen. Aha, so kann‘s auch gehen,
wenn man den richtigen Berufsstand hat.
Ebenfalls interessant im Heft: ein Interview
mit dem KBV VV-Präsidenten Dipl.-Psych.
H.-J. Weidhaas über die „Fragen der Zukunft“ der KBV.
Herr Dr. rer. pol. Casser, Leiter des
KBV-Dezernats Vergütung berichtete anschließend Neues zur „EBM-Weiterentwicklung“. Die Ärzteschaft will eine Neu-
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bewertung der ärztlichen Leistung, die
Krankenkassen wollen Strukturänderungen.
Wichtigste Stellschraube ist die Taxierung
der ärztlichen Leistung. Sie soll wieder gestärkt werden. Laut Herrn Casser sei die Absenkung der Arztleistungszeiten im Grunde
ein Nachholen der ‚Währungsreform‘ des
Punktwerts. Die Kassen stritten aber schon
um die Bruttoarbeitszeiten der Fachgruppen.
Zu ihrer Berechnung gibt es in der AG Methodik vier Modelle. Die KBV präferiere ein
empirisches, die Kassen das INBA-Modell 3.
Letztlich sollen die Kalkulationszeiten dann
mit der Bruttoarbeitszeit korrespondieren,
ein schwieriges Unterfangen, auch weil beide Seiten stets trickreich Simulationen
durchrechnen. Dennoch sei die Transparenz
in den Verhandlungen deutlich größer als z.
B. bei der GOÄ.
Auf der Agenda der EBM-Weiterentwickler stehen noch: delegationsfähige
Leistungen (dank dem Versorgungsstärkungsgesetz) sowie die Umsetzung der Kinder-Richtlinie in Leistungen. Bei der Telemedizin macht die Regierung Druck, es drohen ab 2017 Kürzungen der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Das Telekonsil
Röntgen macht den Anfang, aber auch der
elektronische Medikamentenplan steht ins
Haus. Ab dem 01.10.2016 haben PatientInnen ab drei Medikamenten Anspruch auf
einen Medikamentenplan. Informierung,
Erstellung, Aktualisierung, Aushändigung:
bei Chronikern wird dies bereits mittels eines Zuschlags vergütet.
In der folgenden Diskussion regte sich in
der Ärzteschaft einiger Widerstand, aber Dr.
Gassen machte klar, dass die Grundversorger
von Substitution bedroht seien, es gebe
schon 400.000 ‚Doctor-Apps’, multinationale Konzerne mischten mit, da solle man doch
besser telemedizinische Delegation (z. B.
VERAH in M.-V.) vorziehen. Damit wir alle
weiter für unser Leben gerne arbeiten.
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Themenseminare

Schematherapie Einführungsworkshop
Datum: 07.-08.10.2016
Ort: München
Auf den Hund
gekommen... Über den
Einsatz von Hunden in
der Psychotherapie
mit Kindern und
Jugendlichen
Datum: 29.-30.10.2016
Ort: Hannover

Deutsc he Gesellsc haft für
Verhaltenstherapie e.V.
www.dgvt-fortbildung.de

Jürgen Friedrich
(Sprecher der DGVT-BV-Fachgruppe
Niedergelassene)
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Berufspolitische Informationen für
Angestellte
Mehr als 4.800 Unterschriften
für einen fairen Tarif!
Großartiges Ergebnis der
Unterschriftenaktion für die
facharztäquivalente
Eingruppierung
TVöD, TV-L, Tarifverträge der Wohlfahrtsverbände oder der großen Klinikkonzerne –
Eingruppierung für Psychologische PsychotherapeutInnen (PP) und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
(KJP)?
Bislang weitgehend Fehlanzeige!
Eine neue TVöD-Entgeltordnung für
Gesundheitsberufe
Seit 17 Jahren gibt es die akademischen
Heilberufe der Psychologischen PsychotherapeutInnen und der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen. Im ambulanten
Sektor waren sie von Anfang an hinsichtlich
der Vergütung den Ärztlichen PsychotherapeutInnen gleichgestellt. An die 20.000 KollegInnen arbeiten in Krankenhäusern,
Rehakliniken, Beratungsstellen oder anderen
Beschäftigungsverhältnissen. Sie sind gesucht und nicht immer können offene Stellen
umgehend besetzt werden. Warum kommt
ver.di als die Gewerkschaft im Gesundheitswesen hier nicht von der Stelle? Warum
mauern die öffentlichen Arbeitgeber? Und
warum verstecken sich die Wohlfahrtsverbände und Konzerne hinter dem Öffentlichen
Dienst, dem sie sonst so gern die Rolle des
Schrittmachers und Innovators absprechen?
Im Frühjahr 2016 sickerte überraschend die
Information durch, dass elf zähe Jahre nach
Ablösung des alten Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) durch den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) endlich um
eine Entgeltordnung für alle Gesundheitsberufe verhandelt wurde. Als das Ergebnis Anfang Mai stolz präsentiert wurde, waren die

PP und KJP tatsächlich namentlich eingruppiert, aber trotzdem unzufrieden. Es wurde
nur die Entgeltgruppe 14 (EG 14). Das entspricht der früheren Entgeltgruppe Ib im
BAT, die Diplom-PsychologInnen als Bewährungsaufstieg erhielten. Mit anderen
Worten: Was man sich früher ersessen hat,
muss man sich jetzt mit einer zweiten Ausbildung in Psychotherapie und einem Staatsexamen hart und teuer erarbeiten.
Heiner Vogel und Klaus Thomsen starteten daraufhin am 8. Juni spontan eine Unterschriftenaktion für angestellte PsychotherapeutInnen, die in anderthalb Monaten in
750 Rückantworten mit 4816 Unterschriften
mündete. Diese wurden am 28. Juli der zuständigen Bundesfachbereichsleiterin und
ver.di-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler präsentiert.
Die Bedeutung gewerkschaftlicher
Organisierung
Der Rücklauf übertraf die Erwartungen der
Initiatoren bei weitem. Er übertraf sogar den
Rücklauf der Angestelltenbefragung der
BPtK 2013. Besonders aktive Unterschriftensammler waren die Bayern mit 72,9%
Rücklauf, gefolgt von Schleswig-Holstein
(60,3%), dem Saarland (54,8%) und BadenWürttemberg (46,0%) und Bremen (42,3%).
Gefragt wurde auch nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft. 402 Antwortende bejahten dies. Das entspricht einem Anteil von
8,4% der Rückläufe.
Warum ist das wichtig? Gewerkschaften
sind immer so durchsetzungsstark, wie sie
von zahlenden Mitgliedern profitieren können und im Falle eines Arbeitskampfes auch
konkret von ihnen unterstützt werden. Organisationsgrade im Öffentlichen Dienst von
20% gelten oft schon als verhältnismäßig
gut. Viele öffentliche Krankenhäuser liegen
leider unter 10% gewerkschaftlich Organisierte. Das ist kein Geheimnis. Umso wichtiger ist daher der Organisationsgrad einer
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Berufsgruppe, die hohe Erwartungen an den
Tarif hat. Ver.di verfügt leider über keine
Daten, die die gewerkschaftliche Organisierung von PsychotherapeutInnen belegen.
Gleichzeitig gab es immer Stimmen, die bezweifelten, dass unsere Berufsgruppe sehr
gewerkschaftsaffin sein könnte. PsychotherapeutInnen seien ja bekanntlich eher individualistisch geprägt. Letzteres wollten wir mit
der Umfrage nicht infrage stellen, aber wir
können jetzt zeigen, dass die Organisierung
der PsychotherapeutInnen bundesweit bei
den Gesundheitsberufen im sehr guten
Durchschnitt liegt. Wenn man berücksichtigt, dass über 30 % der Unterschriften von
PiA kamen, die in den Institutionen ihre
Praktische Zeit ableisten in der sie kaum
Geld bekommen, darf man annehmen, dass
die Organisationszahlen bei angestellten
PsychotherapeutInnen, die schon länger tätig
sind, eher höher anzusetzen sind. Berücksichtigt man weiter den Umstand, dass einige
große Bundesländer mit höheren Organisationsgraden bei den Unterschriften zahlenmäßig eher unterrepräsentiert waren, dann kann
man den gewerkschaftlichen Organisationsgrad in unserer Berufsgruppe auf deutlich
über 10% ansetzen. Wir schätzen aufgrund
unserer Zahlen jetzt an die 2000 ver.diMitglieder unter den angestellten PP und
KJP. Das Engagement von vielen PiA (Psychotherapie-AusbildungsteilnehmerInnen)
bei dieser Aktion verweist auf viel Entwicklungsspielraum für die Gewerkschaft, wenn
erkennbare Tariferfolge für die Berufsgruppe
erzielt würden. Dieses Potenzial wird in der
Umfrage in jenen Institutionen sichtbar, in
denen bereits Tarife ausgehandelt wurden, in
denen sich die PsychotherapeutInnen wiederfinden (z. B. ZIP = Unipsychiatrie Kiel
und Lübeck, in den DRK-Kliniken Berlin
oder in den ehemaligen Damp-Kliniken).
PsychotherapeutInnen sind also nachweislich
gut für Gewerkschaften zu erreichen.
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„noch nicht“ oder „nicht mehr“ –
Engagement für und in ver.di
Viele KollegInnen versahen ihre Unterschriften mit Kommentaren: man sei „noch
nicht“ oder „nicht mehr“ Gewerkschaftsmitglied. Hier erkennt man den Appellcharakter
an die Gewerkschaft. Bedacht werden muss
dabei, dass Austritte Gewerkschaftsfunktionäre i. d. R. nachdenklicher machen als noch
nicht erfolgte Eintritte, denn erfahrungsgemäß werden Gewerkschaften nicht durch
gute Tarifabschlüsse mit mehr Eintritten belohnt, sondern nach vermeintlichen Verhandlungsschlappen mit Austritten bestraft. Gibt
es nach 16 Jahren des ergebnislosen Wartens
eine Welle von Austritten? Ver.di hat hierüber keine gesicherten Erkenntnisse. Vereinzelt haben wir von KollegInnen gehört, dass
ihre GewerkschaftssekretärInnen kein Verständnis für die Erwartungen unserer Berufsgruppe hätten und dass sie die Erwartung
einer facharztäquivalenten Vergütung als
überzogen bezeichnen würden. Hier bedarf
es möglicherweise unter hauptamtlichen
Gewerkschaftsfunktionären besserer Aufklärung.
Bei ver.di sollte eigentlich eine Strategie
erfolgreich sein, die mit vielen Eintritten und
Engagement geräuschvoll auf sich aufmerksam macht, bevor in Verhandlungen das letzte Wort gesprochen wird. Das notwendige
innergewerkschaftliche Engagement geht
seit 14 Jahren unübersehbar von der Fachkommission PP/KJP aus. Mehrere Broschüren, zwei Tagungen und mehrere Bundeskongressbeschlüsse zur Gleichstellung der
Vergütungen von PsychotherapeutInnen mit
Fachärzten sind das Ergebnis. Kaum eine
andere Berufsgruppe aus dem Gesundheitswesen ist in ver.di derart aktiv wie die der
Psychologischen PsychotherapeutInnen und
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen.
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Teilnehmer beim Gespräch am 28.7.2016 in der ver.di-Bundesgeschäftsstelle: Heiner Vogel,
Würzburg, Jürgen Tripp, Münster, Delphine Pommier, ver.di, Harry de Maddalena, Tübingen,
Klaus Thomsen, Flensburg, Sylvia Bühler, ver.di, Sabine Noack-Schönian, Berlin (nicht auf
dem Foto: Willi Drach, München, und Melanie Wehrheim, ver.di)

Berufspolitische Informationen für Angestellte

S. 49

Und jetzt? Die Entgeltgruppe 14 TVöD ist
ein kaum akzeptables Zwischenergebnis

werden, meint Sylvia Bühler. In Tarifverhandlungen gehe es letztlich um Machtfragen und Geld. Logik sei bei den öffentlichen
Arbeitgebern scheinbar nachrangig. Mehr sei
nicht durchzusetzen gewesen, wenn man
nicht das Gesamtergebnis mit positiven Folgen insbesondere im Bereich der Pflege hätte
riskieren wollen. Selbst die Tatsache, dass
insbesondere in Süddeutschland, aber auch
in vielen großen Institutionen andernorts, die
Bezahlung nach EG 14 und darüber hinaus
schon die Regel sei, ändere nichts an der
beschriebenen Haltung. „Aber nichts ist in
Stein gemeißelt. Wir bleiben dran!“

In ihrem Vorwort zur ver.di-Broschüre „Reform der Psychotherapieausbildung“ schreibt
die für den Gesundheitsbereich zuständige
ver.di-Fachbereichsleiterin Sylvia Bühler:
„Da die Weiterbildung mit Approbation und
Fachkunde abschließt, fordert ver.di für die
Psychotherapeut/-innen eine Eingruppierung
auf Facharztniveau.“
Die erzielte Einigung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) ist die EG 14 in der neuen Entgeltordnung (EGO) zum TVöD. Rechnerisch
liegt jetzt der Abstand der monatlichen Einkommen von PsychotherapeutInnen zur
Facharztgruppe in der Ärztetabelle (Ä II)
zwischen 750 bis 1.350 €. Bei dieser Berechnung wurden unterschiedliche Arbeitszeiten schon angepasst. Eine gewaltige Differenz. Was ist passiert?
Bei dem Treffen von Mitgliedern der
Fachkommission PP/KJP mit Sylvia Bühler
am 28. Juli 2016, bei dem auch die gesammelten Unterschriften präsentiert wurden,
sollten die Hintergründe für diese Entscheidung erfragt werden. Sylvia Bühler fühlt sich
grundsätzlich an die ver.di-Beschlüsse gebunden, aber „Die Verhandlungsdelegation
der kommunalen Arbeitgeber reagierte mit
betoniertem Nein. Keine Bereitschaft über
die Entgeltgruppe 14 hinaus zu gehen. Überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft und
auch kein Wissen über oder Interesse an dieser Berufsgruppe.“
Die anwesenden Fachkommissionmitglieder verwiesen auf logische Brüche zu
den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen in den
Entgeltgruppen 13 bis 15 hin und auf die
Gleichstellung mit Ärztlichen PsychotherapeutInnen in der ambulanten Psychotherapie.
Warum würden die öffentlichen Arbeitgeber
in den Gesundheitsdiensten Fachärzte und
auch Fachzahn- und sogar Fachtierärzte
kommentarlos in der Entgeltgruppe 15 akzeptieren, aber verlangen, dass die PsychotherapeutInnen gleichauf mit den ApothekerInnen (ohne Fachweiterbildung) der EG 14
zugeordnet würden? Dies könne nicht erklärt

Weitere Verhandlungen stehen an
Die beim Gespräch anwesenden KollegInnen
äußerten ihre Enttäuschung und Sorge, dass
diese unbefriedigende Lösung im TVöD für
lange Zeit gelten könne und Auswirkungen
auf die anstehenden Verhandlungen zur Anpassung der Entgeltordnung (EGO) im TVL-Bereich, in Tarifverträgen von Wohlfahrtsverbänden und von Klinikkonzernen
haben könne. Was müsse jetzt getan werden,
um die Anpassung der EGO im Länderbereich 2017 in unserem Sinne zu beeinflussen? Betroffen seien dann die vielen PsychotherapeutInnen in Unikliniken und in Landespsychiatrien einiger Bundesländer. Sylvia
Bühler versprach, hier Informationen über
die geplante Verhandlungsstrategie des
ver.di-Bundesvorstandes einzuholen. Sie
betonte die Notwendigkeit flankierenden
politischen Drucks auf die Verhandler der
Bundesländer. Hier wären auch Kammern
und Fachverbände in ihrer Lobbyarbeit gefordert.
Alle Beteiligten der Gesprächsrunde
zeigten sich beeindruckt von der Mobilisierungsfähigkeit der PsychotherapeutInnen,
wie sie sich in der Unterschriftenaktion manifestiere. Die PsychotherapeutInnen seien
der letzte akademische Heilberuf, der in
ver.di maßgeblich vertreten sei.
Klaus Thomsen, Flensburg, und
Heiner Vogel, Würzburg
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Anstieg Reha-Aufenthalte
wegen psychischer Krankheit
(kb). Die Zahl der Reha-Aufenthalte wegen
psychischer Erkrankungen ist innerhalb der
letzten 10 Jahre um ca. 75 % gestiegen. Im
Jahr 2014 bewilligte die Deutsche Rentenversicherung 155 000 Klinikaufenthalte zur
Reha. Zehn Jahre zuvor waren es nur 89.350
entsprechende Bewilligungen gewesen. Im
ambulanten Bereich wurden 9150 Leistungen bewilligt, 2005 waren es 1890.
Die Rentenversicherung führt den Anstieg vor allem darauf zurück, dass psychische Störungen besser erkannt werden. Zuletzt waren unter den Versicherten, die RehaLeistungen wegen psychischer Erkrankungen in Anspruch nahmen, 54 % Frauen und
46 % Männer. Bei den Männern gab es 2014
am häufigsten Reha-Leistungen wegen einer
Abhängigkeitserkrankung. Der Anteil der
Sucht-Reha an allen medizinischen KlinikRehaleistungen lag bei 7,2 %. Bei Frauen lag
er nur bei 2,1 % (Depressionen und Angsterkrankungen waren die Hauptursache für die
Inanspruchnahme einer Reha-Maßnahme).
Die gesetzliche Rentenversicherung
führt unter der Bezeichnung Rehabilitation
Behandlungen mit dem Ziel durch, die Erwerbsfähigkeit von Patienten wesentlich zu
bessern oder wiederherzustellen.

Themenseminare

Traumatherapie Einführung
Datum: 22.-23.10.2016
Ort: Frankfurt am Main
Die Behandlung
psychischer
Störungen im
Spannungsfeld von
Psychopharmakotherapie und
Psychotherapie II
Datum: 11.-12.11.2016
Ort: Tübingen

Deutsc he Gesellsc haft für
Verhaltenstherapie e.V.
www.dgvt-fortbildung.de
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Berufspolitische Informationen
für Kostenerstattung
Zur Situation der Kostenerstattung im Zuge der Reform
der Psychotherapie-Richtlinie
Mit der Reform der PsychotherapieRichtlinie verbindet sich für unseren Verband auch die Frage, wie sich die ab April
2017 einzuführenden neuen „Behandlungswege“ für Psychotherapie-PatientInnen auf
die Bewilligung von Psychotherapieanträgen
in der sog. Kostenerstattung auswirken werden. Wir möchten im Folgenden einige erste
Überlegungen zusammentragen.
Zukünftig wird es im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie eine psychotherapeutische Sprechstunde sowie eine psychotherapeutische Akutbehandlung geben. Vor dem
Beginn bzw. der Genehmigung einer Psychotherapie ist es für PatientInnen verpflichtend, eine psychotherapeutische Sprechstunde (durch einen KV-zugelassenen PP, KJP
oder Psychiater) aufgesucht zu haben. Die
neue psychotherapeutische Akutbehandlung
hat innerhalb von 14 Tagen nach der Sprechstunde zu beginnen und kann bis zu 600 Minuten im Jahr umfassen. Die Akutbehandlung wird von VertragspsychotherapeutInnen
angeboten. Für den Fall, dass kein/e VertragspsychotherapeutIn rechtzeitig zur Verfügung steht, ist für den Versicherten / die
Versicherte zunächst der Weg über die Terminservicestelle der KV eröffnet.
Welche Konsequenzen für die Kostenerstattung können sich aus diesen Veränderungen in der Vertragspsychotherapie
ergeben?
1. Inwieweit werden PatientInnen Zugang
zu einer Sprechstunde bei einer/einem
VertragsbehandlerIn (PP/KJP oder PArzt) haben?
2. Lassen sich Wartezeiten reduzieren für
die Versicherten, indem zur TerminVermittlung für ein Erstgespräch im

Rahmen der psychotherapeutischen
Sprechstunden sowie der dann zeitnah
erforderlichen Behandlungstermine die
Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen einbezogen werden
(§ 75 Abs. 1a SGB V)?
3. Inwieweit werden PatientInnen, die eine
Sprechstunde in Anspruch genommen
haben, auch einen Behandlungsplatz angeboten bekommen können (Kann die
Wartezeiten-Problematik mit der Reform der Psychotherapie-Richtlinie und
der Reform der BedarfsplanungsRichtlinie/Jobsharing tatsächlich gelöst
werden?)
4. Was wird aus den PatientInnen, die keinen Sprechstunden-Termin / keinen Behandlungsplatz bei einer/einem VertragsbehandlerIn finden?
Neu hinzu kommt folgende Regelung in § 75
Abs. 1a SGB V:
Kann die Kassenärztliche Vereinigung
keinen Behandlungstermin bei einer/einem VertragsbehandlerIn vermitteln, hat
sie einen ambulanten Behandlungstermin
in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten.
§ 75 Abs. 1a SGB V im Wortlaut:
(1a) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz
1 umfasst auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen
Versorgung. Hierzu haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bis zum 23. Januar 2016
Terminservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in Kooperation mit
den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Ersatzkassen betrieben werden. Die
Terminservicestelle hat Versicherten bei
Vorliegen einer Überweisung zu einem
Facharzt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln;
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einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein
Behandlungstermin bei einem Augenarzt
oder einem Frauenarzt zu vermitteln ist. Die
Wartezeit auf den zu vermittelnden Behandlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen Wohnort
des Versicherten und dem vermittelten
Facharzt muss zumutbar sein. Kann die
Terminservicestelle keinen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95
Absatz 1 Satz 1 innerhalb der Frist nach Satz
4 vermitteln, hat sie einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen
Krankenhaus anzubieten; die Sätze 3 bis 5
gelten entsprechend. Satz 6 gilt nicht bei
verschiebbaren Routineuntersuchungen und
in Fällen von Bagatellerkrankungen sowie
bei weiteren vergleichbaren Fällen. Für die
ambulante Behandlung im Krankenhaus gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. In den Fällen von Satz 7
hat die Terminservicestelle einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer
nach § 95 Absatz 1 Satz 1 in einer angemessenen Frist zu vermitteln.
Zukünftige Behandlungskapazitäten/Fallzahlen bei den VertragsbehandlerInnen?
Die Kapazitäten bei VertragspsychotherapeutInnen werden ab 1.4.2017 u.a. dadurch
beschnitten, dass Zeit zur Verfügung gestellt
werden soll für die psychotherapeutische
Sprechstunde. Dies muss zunächst zu dem
Schluss führen, dass mit Einführung der
Sprechstunde weniger Kapazitäten für die
Richtlinienpsychotherapien vorhanden sein
werden. Nicht erst an dieser Stelle kommen
große Zweifel an der Reform auf, da schon
rein rechnerisch nicht davon auszugehen ist,
dass ein Sprechstundenangebot vorgehalten
werden kann, das den PatientInnen den Zugang zur vertragspsychotherapeutischen
Versorgung in ausreichendem Umfang sicherstellt. Das Vorhalten von Sprechstunden
ist zudem freiwillig für VertragsbehandlerInnen. Der bundesweite Bedarf dürfte sich
auf mehrere tausend Sprechstunden pro Woche belaufen. Ein solches Angebot müsste
zudem erst sukzessive aufgebaut werden.

Andererseits können Praxen durch die
neuen Jobsharing-Regelungen ihre Kapazitäten (Behandlungsstunden) ab 1.4.2017 um
teils 25 % erhöhen. Hierdurch werden möglicherweise neue Behandlungskapazitäten
geschaffen.
Neue Sitze sind mit der Reform zunächst nicht umfasst (die Reform der Bedarfsplanung wird erst 2018 vollzogen). Im
Gegenteil ist in einzelnen Planungsbezirken
mit dem sukzessiven Abbau von Sitzen zu
rechnen (GKV-VSG, 2014).
Rolle der ambulanten Krankenhausbehandlung nach § 75 Abs. 1a SGB V?
Eine zentrale Rolle für die ambulante psychotherapeutische Versorgung wird unseres
Erachtens die Frage spielen, ob die in § 75
Abs. 1a SGB V vorgesehene ambulante
Krankenhausbehandlung (über die Terminservicestellen der KVen vermittelt) einen
großen Anteil an der Versorgung übernehmen kann. Und dies wird vermutlich entscheidend davon abhängen, inwieweit die
Kliniken ihre ambulanten Versorgungsangebote ausbauen. Es wird also darauf ankommen, wie wirtschaftlich attraktiv sich das
Vorhalten ambulanter Behandlungsangebote
für die Krankenhäuser darstellt.
Was bedeuten diese Reformen also für
KollegInnen, die in der Kostenerstattung
arbeiten?
Für unsere Mitglieder stellt sich die Frage,
wie die Kassen weiter mit Anträgen auf Kostenerstattung umgehen werden. Führen die
neuen Behandlungswege an der Kostenerstattung vorbei?
Die Reform der PsychotherapieRichtlinie betrifft zunächst einmal nur die
VertragspsychotherapeutInnen. Sie ist seitens der GKV darauf gerichtet, die Versorgung mit Psychotherapie im Rahmen der
Richtlinienpsychotherapie zu verbessern und
den Bedarf für Kostenerstattung zu reduzieren. Ob das gelingen wird ohne die Kapazitäten durch neue Sitze weiter auszubauen, ist
fraglich. Die Kassen werden aber möglich-
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erweise mit Blick auf die Reform zukünftig
häufiger versuchen, den Zugang zur Kostenerstattung für Psychotherapie zu erschweren.
Kerstin Burgdorf

Schreiben an die IKK classic
vom 12. Mai 2016
Unbegründete Vergütungskürzung in der
Kostenerstattung für ambulante Psychotherapien gemäß § 13 Abs. 3 SGB V
Sehr geehrter Herr Hippler,
als größte Vertretung der Verhaltenstherapeuten in Deutschland setzt sich der
DGVT-Berufsverband Psychosoziale Berufe
e. V. für eine bessere psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung ein. In dieser
Funktion vertreten wir auch unsere Mitglieder gegenüber Krankenkassen.
In letzter Zeit berichten uns Mitglieder
aus der Kostenerstattung immer wieder davon, dass ihnen von der IKK nur der 1,0fache GOP-Satz (40,22 Euro) erstattet wird.
Die amtliche Gebührenordnung der GOP
bzw. GOÄ gibt einen verbindlichen Rahmen
für die Vergütung von PsychotherapeutInnen
vor. Der 2,3-fache Steigerungssatz (100,55
Euro) entspricht dem üblichen Standard, d.h.
er bildet eine nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche Leistung ab (siehe „Kommentar zur Gebührenordnung für
Psychotherapeuten“, Dieter Best, Deutscher
Ärzte-Verlag). Wir halten eine Kürzung auf
den 1,0-fachen GOP-Satz für unbegründet.
Für die KollegInnen aus der Kostenerstattung ist es wirtschaftlich nicht tragbar,
nur für den 1,0-fachen GOP-Satz zu arbeiten. Unter diesen Umständen ist eine zeitnahe Versorgung von IKK-Versicherten langfristig nicht gesichert.
Wir bitten Sie um eine Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Judith Schild
Vorstand des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe e. V.
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Antwortschreiben der IKK
classic vom 1. Juni 2016
Kostenerstattung für ambulante
Psychotherapien
Sehr geehrte Frau Schild,
im Auftrag des Vorstands Herrn Frank
Hippler antworte ich zu Ihrem Schreiben
vom 12. Mai 2016.
In dem Schreiben bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie die Verfahrenspraxis der
IKK classic hinsichtlich der Höhe der Kostenerstattung für ambulante Psychotherapien
als nicht sachgerecht erachten. Gern möchte
ich Ihnen die Gründe für die Verfahrensweise der IKK classic nachfolgend erläutern.
Versicherte haben im Rahmen der Krankenbehandlung Anspruch auf psychotherapeutische Behandlung, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu
lindern. Die psychotherapeutische Behandlung ist vor Behandlungsbeginn bei der IKK
classic zu beantragen. Die Versicherten haben Anspruch die psychotherapeutische Behandlung als Sach- und Dienstleistung (Naturalleistungsprinzip) zur Verfügung gestellt
zum bekommen.
Sofern die psychotherapeutische Behandlung nicht als Sach- und Dienstleistung
zur Verfügung gestellt werden kann, weil
kein an der vertragsärztlichen Versorgung
nach § 95 SGB V teilnehmende Arzt oder
Psychotherapeut verfügbar und leistungsbereit ist, so kann eine Leistungspflicht der
IKK classic in analoger Anwendung des § 13
Abs. 3 SGB V in Betracht kommen.
Für die Vergütungen der beruflichen
Leistungen, die nicht als Sach- und Dienstleistung von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Sinne des § 1 Abs. 3 des
Psychotherapeutengesetzes erbracht werden,
gilt die Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten (GOP), die jedoch
auf die Anwendung der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) verweist.
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Im Zusammenhang mit der Anwendung der
GOÄ ist die Vorschrift des § 11 GOÄ zu
beachten. Danach sind die ärztlichen Leistungen nach den Gebührensätzen des Gebührenverzeichnisses (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2
GOÄ) zu berechnen, wenn u. a. ein Leistungsträger im Sinne des § 12 SGB I die
Zahlung leistet und dem Leistungserbringer
vor der Inanspruchnahme eine von der
Krankenkasse ausgestellte Bescheinigung
(Kostenübernahmeerklärung) vorgelegt wird.
Die Gebührensätze des Gebührenverzeichnisses nach § 5 Abs. 1 S. 2 GOÄ sind die
einfachen Gebührensätze.
Die IKK classic ist ein Leistungsträger
im Sinne des § 12 Satz 1 in Verbindung mit
§ 21 Abs. 2 SGB I und stellt bei medizinischen Behandlungsbedarf eine Kostenübernahmeerklärung vor Behandlungsbeginn an
den Leistungserbringer aus. Die Abrechnung
der psychotherapeutischen Behandlungen
seitens der Leistungserbringer hat in diesen
Fällen nach den einfachen Gebührensätzen
und somit ohne Steigerungssätze zu erfolgen. Die IKK classic kann daher in den Kostenübernahmeerklärungen nur in Höhe des
einfachen Gebührensatzes Leistungen bewilligen.
Die Verfahrensweise der IKK classic erfolgt nach unserer Auffassung gemäß den
rechtlichen Vorgaben und stellt eine rechtskonforme Anwendung der rechtlichen Vorschriften dar. Vor diesem Hintergrund können wir den Vorwurf, die IKK classic würde
eine „unbegründete Vergütungskürzung“
vornehmen, nicht nachvollziehen. Vielmehr
wäre unseres Erachtens eine andere Verfahrensweise hinsichtlich der Höhe der Kostenerstattung rechtlich nicht begründbar.
Die IKK classic ist ebenso wie Sie im
Interesse der behandlungsbedürftigen Versicherten an einer bedarfsgerechten Versorgung gelegen. Wir bitten Sie, dafür Sorge zu
tragen, dass ggf. bestehende abweichende
Auffassungen zur Höhe der Kostenerstattung
für ambulante Psychotherapien nicht zu Lasten der Versicherten gehen.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung
Freundliche Grüße
Lars Pramschüfer
Referent Grundsatz Leistungen

Schreiben an IKK classic vom
20. Juni 2016
Unbegründete Vergütungskürzung in der
Kostenerstattung für ambulante Psychotherapien gemäß § 13 Abs. 3 SGB V
Sehr geehrter Herr Pramschüfer,
in Ihrem Schreiben vom 1. Juni 2016
verweisen Sie auf die Vorschrift der § 11
GOÄ und behaupten, dass die IKK classic
„daher in den Kostenübernahmeerklärungen
nur in Höhe des einfachen Gebührensatzes
Leistungen bewilligen“ kann. Des Weiteren
schreiben Sie, dass Ihres Erachtens „eine
andere Verfahrensweise hinsichtlich der Höhe der Kostenerstattung rechtlich nicht begründbar“ sei.
Dies ist allerdings nicht der Fall, da § 11
Abs. 1 GOÄ im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens nach § 13 Abs. 3 SGB V
keine Anwendung findet. Der Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 SGB V steht
ausschließlich dem/der Versicherten gegen
ihre/seine Krankenkasse zu. Aus diesem
Grund richtet sich der privatrechtliche Anspruch der BehandlerIn auf Vergütung nur
gegen die PatientIn. Selbst für den Fall, dass
die Krankenkasse die psychotherapeutische
Vergütung direkt an die PsychotherapeutIn
zahlen sollte, entsteht dadurch keine Rechtsbeziehung zur PsychotherapeutIn (Spickhoff/Spickhoff a.a.O. § 11 GOÄ Rn. 3):
„Es entspricht allgemeiner Ansicht, dass
damit [mit dem Tatbestandsmerkmal „die
Zahlung leistet“] nicht bloß eine faktische
Zahlung gemeint ist.“
Diese Rechtsbeziehung wäre aber für eine Vergütung entsprechend § 11 Abs. 1
GOÄ erforderlich. Aufgrund der fehlenden
Rechtsbeziehung ist der Anwendungsbe-
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reich des § 11 Abs. 1 GOÄ nicht eröffnet.
Eine Vergütung nach dem 1-fachen GOP
Satz ist damit nicht rechtskonform.

chotherapeuten innerhalb eines Umkreises
von 50 Kilometern, die nicht mit dem einfachen Gebührensatz einverstanden sind.“

Mit freundlichen Grüßen
Judith Schild
Vorstand des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe e. V.

Wir hatten bereits in unseren vorherigen
Schreiben darauf hingewiesen, dass eine
Vergütung nach dem 1-fachen GOP-Satz
nicht rechtskonform ist und dies rechtlich
begründet. Zu der gleichen Ansicht kommt
auch die Bundespsychotherapeutenkammer
in ihrer Stellungnahme vom 18. Juli 2016.
Für völlig abwegig halten wir, dass Sie
Ihre Versicherten auffordern, andere BehandlerInnen ausfindig zu machen, die ebenfalls nicht bereit sind, zu dem - inakzeptablen - einfachen Gebührensatz zu arbeiten.
Wir bitten Sie um eine Stellungnahme.
Eine Kopie dieses Schreibens haben wir an
das Bundesversicherungsamt gesandt.

Weiteres Schreiben an IKK
classic vom 20. Juli 2016
Nachfolgendes Schreiben wurde außer an
die IKK classic nachrichtlich auch an das
Bundesversicherungsamt geschickt.
Unbegründete Honorarkürzung in der
Kostenerstattung für ambulante Psychotherapien gemäß § 13 Abs. 3 SGB V
Sehr geehrter Herr Hippler,
wir hatten Sie bereits in unseren Schreiben vom 12. Mai 2016 und 20. Juni 2016 auf
Probleme mit Ihrer Krankenkasse hinsichtlich der Vergütungskürzung auf den 1,0fachen GOP-Satz hingewiesen. Leider hat
sich seitdem die Situation nicht verbessert.
Stattdessen erreichen uns nun Berichte der
Mitglieder, dass die PatientInnen in den
Antwortschreiben auf ihren Widerspruch
gegen die Vergütungskürzung auch noch
aufgefordert werden nachzuweisen, dass es
keine anderen PsychotherapeutInnen in der
Kostenerstattung gibt, die bereit sind für den
1,0-fachen GOP-Satz zu arbeiten:
„Wie bereits mit Schreiben vom … mitgeteilt, orientiert sich die Abrechnungsgrundlage an der Gebührenordnung für Ärzte (GOP) mit dem einfachen GOÄGebührensatz (§11 GOÄ).
Trotzdem sind wir bereit, die Kosten bis
zur Höhe des 2,3-fachen Gebührensatzes zu
erstatten, wenn es Ihnen nicht möglich ist,
innerhalb der zumutbaren Wartezeit von 3
Monaten, einen Therapeuten zu finden, der
bereit ist, die Behandlung mit dem einfachen
Gebührensatz abzurechnen. Dazu benötigen
wir mindestens zehn nicht zugelassene Psy-

Mit freundlichen Grüßen
Judith Schild
Vorstand des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe e. V.
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Alles was Recht ist . . .
89. Gesundheitsministerkonferenz: Die wichtigsten
Beschlüsse im Überblick
Es ist lohnenswert, die zweimal jährlich
stattfindenden Treffen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) genauer zu betrachten, wird hier doch die ganze Themenvielfalt
der Gesundheitspolitik behandelt: die Ausgestaltung und Finanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung, der ambulanten und
stationären Versorgung, der Pflegepolitik,
der Gesundheitsförderung und Prävention,
der Berufe im Gesundheitswesen, der Drogenpolitik sowie der europäischen Gesundheitspolitik. Die GMK ist als Fachministerkonferenz mit der fachlichen und politischen
Beratung und Abstimmung gesundheitspolitischer Themen und Aufgaben zwischen den
Ländern befasst. TeilnehmerInnen an der
GMK sind die Gesundheitsministerinnen
und Gesundheitsminister sowie die Gesundheitssenatorinnen und Gesundheitssenatoren
aller 16 Bundesländer.
Gesundheitspolitik in Deutschland ist
zwar weitgehend Bundessache, allerdings
sind die meisten Gesetze in diesem Bereich
„zustimmungspflichtig“, d.h. sie können nur
mit Zustimmung des Bundesrats in Kraft
treten, und insofern kommt den Landesgesundheitsministern auch in der Bundespolitik
eine wichtige Rolle zu.
Zusätzlich zu den Treffen der GMK tagt
zweimal jährlich die Arbeitsgemeinschaft
der Obersten Landesgesundheitsbehörden
(AOLG). Diese setzt sich aus den Leiterinnen und Leitern der Gesundheitsabteilungen
der Länder zusammen. Im Rahmen der
AOLG werden Themen besprochen, die die
Ausgestaltung der Gesundheitsberufe, z.B.
die Reform des PsychThG, betreffen.

Hauptthema: Stärkung des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes (ÖGD)
Hauptthema der 89. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Rostock war die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
(ÖGD). Um mehr Ärzte für eine Tätigkeit im
ÖGD zu gewinnen, ist nach GMK-Ansicht
neben einer Angleichung der Gehälter an
jene von Klinik-Ärzten auch ein neues Leitbild wichtig. Der ÖGD sieht sich steigenden
Anforderungen gegenüber durch die Flüchtlingskrise.
Digitalisierung im Gesundheitswesen
Weiteres Thema war die Digitalisierung im
Gesundheitswesen. Hier soll es eine bundesweite Strategie zum weiteren Ausbau
geben: die Chancen der Telematik und der
Telemedizin sollen konsequent genutzt werden, soweit sie die Versorgung verbessern
und die im Gesundheitswesen Tätigen entlasten, ohne dass dabei die notwendige
menschliche Zuwendung auf der Strecke
bleibt.
Masterplan Medizinstudium 2020
Die GMK befasste sich auch mit der Frage
des ärztlichen Nachwuchses („Masterplan
Medizinstudium 2020“). Hochschulen sollen
eine praxisnähere Ausbildung anbieten.
Nach Ansicht der GMK kann der hohe finanzielle Aufwand für ein Medizinstudium
nur gerechtfertigt werden, wenn die Ausbildung an den Hochschulen gleichermaßen auf
eine kurative Tätigkeit in der ambulanten
und stationären Versorgung wissenschaftlich
und praxisorientiert vorbereitet. Eine Idee ist
dabei auch, bereits im Studium an den ÖGD
heranzuführen. Die GMK bat um eine klarstellende Änderung der Approbationsordnung, damit Medizinstudierende die Möglichkeit erhalten, den ÖGD praktisch kennenzulernen. Auch die Ableistung von Abschnitten innerhalb einer Facharztausbildung
einer anderen Fachrichtung kann nach
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GMK-Ansicht dazu beitragen, Ärzte für den
ÖGD zu interessieren. Die Konferenz bat
deshalb die Bundesärztekammer um Prüfung, inwieweit in bestimmten Weiterbildungsordnungen in somatischen Bereichen
weitere Ausbildungszeiten im ÖGD verankert werden können.
Die Runde der Gesundheitsminister hat
sich auf ein Pflichtquartal in der ambulanten
Versorgung geeinigt. Nach dem Praktischen
Jahr soll es eine Prüfung in der Allgemeinmedizin geben. Zur Frage einer Landarztquote soll mit den Kulturministern nachverhandelt werden.
Delegation und Substitution
Das BMG soll prüfen, ob eine erweiterte
Delegation ärztlicher Leistungen durch eine
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Gesundheitsfachberufe
erreicht werden kann.
In die Überlegungen soll auch die Möglichkeit einer Substitution einbezogen werden. Die GMK begründet den Vorstoß mit
dem zunehmenden Fachkräftemangel bei
steigendem Leistungsbedarf. Die GMK bezieht sich unter anderem auf SchleswigHolstein, wo seit kurzem Notfallsanitätern
die Fähigkeit vermittelt wird, heilkundliche
Maßnahmen durchzuführen.
Kliniken
Zur Entlastung von Notfallambulanzen an
Krankenhäusern soll die Einrichtung von
Brückenpraxen rechtlich geprüft werden.
Diese sollen als gemeinsame Einrichtung
von niedergelassenen Ärzten und Kliniken
betrieben werden, um die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken.
Medizinische Versorgung von Flüchtlingen
Die GMK betont die Notwendigkeit und
den Anspruch der Asylbewerber und Flüchtlinge auf eine medizinische Versorgung, wie
sie im Asylbewerberleistungsgesetz und im
Asylgesetz garantiert wird. Sie sieht das
deutsche Gesundheitswesen aktuell in der
Lage, die medizinische Versorgung von
Asylbewerbern und Flüchtlingen mit den
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gegebenen Strukturen zu gewährleisten. Die
GMK empfiehlt, grundsätzlich auf die Strukturen der medizinischen Regelversorgung
zurückzugreifen. Die GMK erkennt allerdings die Notwendigkeit an, bei besonderen
Unterbringungsbedingungen, z.B. in großen
Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften, eine angemessene gesundheitliche Grundversorgung in den Einrichtungen sicherzustellen. Bei notwendigen
weiterführenden medizinischen Behandlungen soll grundsätzlich auf die spezialisierte
Regelversorgung zurückgegriffen werden.
Als "Chance und Herausforderung" bezeichneten die Länderminister die Aufgabe,
Flüchtlinge mit medizinischer oder pflegerischer Ausbildung und anerkannten Qualifikationen in das deutsche Gesundheitswesen
zu integrieren.
Mitteilung der Zivilgerichte an Berufsaufsichtsbehörden
Die Bundesregierung soll aufgefordert werden, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, welche die Zivilgerichte ermächtigt, ihnen bekannt gewordene Tatsachen, die bei Angehörigen eines Heilberufes gemäß Art. 74 Abs. 1
Nr. 19 GG Anlass zu berufszulassungsrechtlichen oder berufsrechtlichen Maßnahmen
geben können, den für die Berufsaufsicht
zuständigen Behörden und Heilberufekammern mitzuteilen.
Neuordnung des Heilpraktikerrechts
Die GMK hat sich zudem einstimmig dafür
ausgesprochen, die von Bundesland zu Bundesland teils unterschiedlichen Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung des Heilpraktikergesetzes (HPG) bundesweit zu vereinheitlichen. In diesem Zusammenhang könnte
auch die vereinfachte HPG-Prüfung für Psychotherapie (sog. kleiner Heilpraktiker) fallen.
Die Beschlüsse der GMK zu diesem Punkt
im Wortlaut:
1. Die GMK stellt fest, dass die Anforderungen an die Erlaubniserteilung nach
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dem Heilpraktikerrecht nicht den Qualitätserfordernissen genügen, die aus
Gründen des Patientenschutzes an die
selbständige Ausübung der Heilkunde
zu stellen sind.
2. Die GMK bittet das BMG, unter Beteiligung der interessierten Länder die Inhalte und Gegenstände der Überprüfung
(Ziff. 2.3 der Leitlinien Heilpraktikeranwärter) zu überarbeiten und ggf.
auszuweiten, um dem Patientenschutz
besser gerecht zu werden und bessere
Voraussetzungen für die Einheitlichkeit
der Kenntnisüberprüfungen zu schaffen.
Die Ergebnisniederschrift der 89. Gesundheitsministerkonferenz findet sich unter folgender Adresse:
www.gmkonline.de/Beschluesse.html
Kerstin Burgdorf

Bundesverfassungsgericht:
Besserer Schutz für
Berufsgeheimnisträger
Die mit dem Bundeskriminalamtsgesetz
(BKA-Gesetz) neu geschaffenen Überwachungskompetenzen des Staates sind grundsätzlich verfassungsgemäß, das zugrunde
liegende Gesetz in weiten Teilen aber nicht.
Zu diesem Urteil kam das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom April
2016. Es forderte u.a. schärfere Anwendungsgrenzen bei der Überwachung und einen besseren Schutz von Berufsgeheimnisträgern (z.B. Ärzte, Psychotherapeuten).
Überwachung sei nur dann zulässig, wenn
sie "der Abwehr einer erheblichen Gefahr"
diene. Der Gesetzgeber muss nun nachbessern und den Kernbereich der Privatsphäre
besser schützen.
In seinem 120-seitigen Urteil fordert das
Bundesverfassungsgericht auch einen besseren Schutz der "Berufsgeheimnisträger". Das
Gesetz sieht einen generellen Schutz für Abgeordnete, Geistliche und Strafverteidiger
vor, bei anderen (Rechtsanwälten, Ärzten

und Journalisten) eine Abwägung im Einzelfall.
Das Bundesverfassungsgericht fordert
nun eine Gleichbehandlung aller Rechtsanwälte, hält ansonsten die Differenzierung
aber für rechtmäßig. Eine Überwachung sei
aber nur zulässig, wenn sie "der Abwehr
einer erheblichen Gefahr dient". Bei psychotherapeutischen Gesprächen könne auch der
absolut geschützte "Kernbereich privater
Lebensgestaltung" berührt sein.
Mit dem BKA-Gesetz erhielt das Bundeskriminalamt 2009 recht weitreichende
Befugnisse, erstmals auch für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung. Darunter
fällt z.B. die Überwachung in und außerhalb
von Wohnungen, von Telefongesprächen
oder das Ausspähen von Computern. Mit
richterlicher Zustimmung darf das BKA
auch verdeckte Ermittler einsetzen.
Gegen das BKA-Gesetz hatten mehrere
Politiker geklagt, darunter der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP).
Insgesamt bleiben die neuen Bestimmungen des BKA-Gesetzes vorerst in Kraft.
Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung müssen sie aber nach den Karlsruher Maßgaben
angewendet werden. Für seine Nachbesserungen gab das Bundesverfassungsgericht
dem Gesetzgeber Zeit bis Ende Juni 2018.
Az.: 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/99
Kerstin Burgdorf

Bundesregierung beschließt
Gesetzesverschärfung bei
Stalking
Das Kabinett hat Mitte Juli einen Gesetzesentwurf beschlossen, mit dem TäterInnen
wegen Nachstellungen (Stalking) leichter
verurteilt werden sollen. TäterInnen drohen
nach der Reform bis zu drei Jahre Haft. Mit
dem Gesetzentwurf "zur Verbesserung des
Schutzes gegen Nachstellungen" sollen Stalking-Opfer besser geschützt werden. Er soll
eine Lücke im Strafrecht geschlossen wer-
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den, deretwegen Stalker bisher nur in seltenen Fällen bestraft werden können.
Seit 2007 ist Stalking strafbar. Eine erhebliche Hürde für Stalking-Opfer war bislang der Nachweis, dass der/die TäterIn die
Lebensgestaltung des Opfers "schwerwiegend beeinträchtigt" haben muss. Im Gesetzentwurf heißt es nun, strafrechtlicher Schutz
sei "daher bislang allenfalls dann zu erlangen, wenn das Opfer sein gewöhnliches Verhalten ändert und sich damit dem Druck des
Täters/der Täterin unterwirft". Wenn das
Opfer jedoch trotz der Nachstellungen
sein/ihr Leben wie bisher weiterführe, könne
die Tat nicht als Stalking bestraft werden.
Dadurch wurde gerade dem "besonnen
standhaltenden Stalking-Opfer kein Schutz
gewährt".
Stalking soll deshalb künftig auch dann
strafbar sein, wenn das Opfer dem Druck
nicht nachgibt und sein Leben nicht ändert.
Der vorliegende Gesetzentwurf, der jetzt
beschlossen wurde, sieht vor, dass § 238
Strafgesetzbuch geändert wird. Künftig soll
es heißen, dass jeder bestraft werden kann,
der "einer anderen Person in einer Weise
unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren
Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen". Es ist künftig also nicht mehr
notwendig, dass der Stalker das Alltagsverhalten des Opfers tatsächlich geändert hat, es
reicht aus, wenn sein Verhalten dazu "geeignet" war. Der Strafrahmen soll sich jedoch
nicht ändern; es bleibt dabei, dass Stalking
mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden
kann.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr 19.704 StalkingFälle erfasst. ExpertInnen gehen jedoch von
einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Opfer die Nachstellungen nicht zur Anzeige
bringen. Das liegt u.a. an der geringen Aussicht auf eine Verurteilung der TäterInnen.
2014 wurden bundesweit nur 205 Personen
wegen Stalkings verurteilt.
Kerstin Burgdorf

S. 59

Integrationsgesetz im
Bundestag verabschiedet:
Keine Verbesserung der
Integration von Flüchtlingen!
Der Bundestag hat am Donnerstag, 7. Juli
2016, dem Entwurf der Bundesregierung und
der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und
SPD für ein Integrationsgesetz (18/8615,
18/8829) in der vom Ausschuss für Arbeit
und Soziales geänderten Fassung (18/9090)
zugestimmt. Union und SPD stimmten für
das Gesetz, die Oppositionsfraktionen Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen stimmten
dagegen. Sie hatten eigene Anträge
(18/6644, 18/7653, 18/7651, 18/6198,
18/6345, 18/6192, 18/7049; 18/9101,
18/9022) zur Integration von Flüchtlingen in
den Arbeitsmarkt vorgelegt, die jedoch mit
den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt wurden.
Maßnahmenpaket zur Integration von
Flüchtlingen
Ziel des Gesetzes ist, mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket die Integration von
Flüchtlingen in Deutschland zu erleichtern.
Unter anderem sollen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln geschaffen werden. Angelehnt an
die als Ein-Euro-Jobs bekannten Arbeitsgelegenheiten sollen für die 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge jedoch nur 80
Cent pro Stunde gezahlt werden. Zu den
Maßnahmen gehört weiter, dass AsylbewerberInnen mit guter Bleibeperspektive und
Geduldete leichter eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren können. Außerdem
wird eine Wohnsitzauflage für anerkannte
Flüchtlinge eingeführt, um die Bundesländer
bei der Steuerung der Verteilung zu unterstützen.
Geändert wurde der ursprüngliche Entwurf unter anderem beim Duldungsstatus
von Auszubildenden. Die Koalition einigte
sich auf eine Verlängerung des Aufenthaltsrechts einmalig um sechs Monate, wenn ein
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Flüchtling eine Ausbildung abbricht. Nach
der bisherigen Regelung hätte ein Flüchtling
die Abschiebung riskiert, wenn er eine Ausbildung abgebrochen hätte. Getrennt vom
Integrationsgesetz wollen die Koalitionsfraktionen eine Änderung bei den Ehrenamtspauschalen erreichen, sodass bis zu 200 Euro
dieser Pauschale nicht mit Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz verrechnet
werden sollen.
Überblick:
Ausbildung ermöglichen
Junge Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive und andere Schutzsuchende sollen möglichst eine qualifizierte Berufsausbildung
aufnehmen und absolvieren. Um ihnen dies
zu erleichtern, wird die Ausbildungsförderung für sie ausgeweitet. Auszubildende
erhalten eine Duldung für die Gesamtdauer
der Ausbildung. Wer im Betrieb bleibt, erhält ein Aufenthaltsrecht für zwei Jahre.
Frühzeitig Integrationskurse besuchen
Deutschkenntnisse und die Orientierung in
unserer Gesellschaft sind nach Auffassung
der Bundesregierung von zentraler Bedeutung für die Integration. Mehr Flüchtlinge
sollen daher frühzeitig Integrationskurse besuchen. Deshalb werden Teilnehmerzahlen
erhöht und Kursträger verpflichtet, die Angebote zu veröffentlichen.
Bessere Steuerung durch
Wohnsitzregelung

Verzicht auf Vorrangprüfung
Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive sollen leichter eine Arbeit aufnehmen können.
Deshalb verzichtet die Arbeitsagentur – abhängig von der regionalen Arbeitsmarktlage
– für drei Jahre auf die Vorrangprüfung.
Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
Flüchtlinge sollen schon während des Asylverfahrens einer sinnvollen Beschäftigung
nachgehen - zum Beispiel in der Unterkunft
bei der Essensausgabe mitarbeiten oder
Grünanlagen pflegen. Der Bund legt ein
Programm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" für 100.000 Asylbewerber auf.
Niederlassungserlaubnis hängt von
Integration ab
Einen umfassenden Integrationsanreiz setzt
die Bundesregierung mit Blick auf die Erteilung einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis. Diese bekommt künftig nur, wer als
anerkannter Flüchtling Integrationsleistungen erbracht hat.
Einheitliche Regelung zur Aufenthaltsgestattung
Die Aufenthaltsgestattung entsteht für Asylsuchende künftig mit Ausstellung des Ankunftsnachweises. Damit wird sichergestellt,
dass Asylsuchende rechtssicher und frühzeitig Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Integrationsleistungen bekommen.
Wie ist das Gesetz zu beurteilen?

Asylbewerbern kann künftig ein Wohnort
zugewiesen werden. Denn ziehen beispielsweise zu viele Flüchtlinge in Ballungsräume,
erschwert das das Eingliedern in die Gesellschaft. Deshalb können die Länder ihnen in
den ersten drei Jahren einen Wohnsitz zuweisen.

Das Integrationsgesetz enthält zwar eine
Reihe von Verbesserungen, die die Integration von Geflüchteten erleichtern können, es
vermittelt aber nach wie vor an einigen Stellen den Eindruck, als fehle es an der Integrations- und Mitwirkungsbereitschaft der Geflüchteten. Dem wird mit Sanktionierungen
bei den Asylbewerberleistungen begegnet,
obwohl die bestehenden Integrationsangebote zahlenmäßig bei Weitem nicht ausreichen
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und oft an den besonderen Bedürfnissen der
Zielgruppen vorbeigehen. Überfüllte Aufnahmeeinrichtungen, lange Trennungen von
Familienangehörigen sowie Traumatisierungen nach Flucht und Vertreibung führen zu
Konzentrationsstörungen, denen man mit
flexiblen Angeboten begegnen sollte und
nicht mit Sanktionen. Auch die geplanten
Wohnsitzzuweisungen sind häufig wenig
geeignet, eine nachhaltige Integration sicherzustellen. Soziale Netzwerke, Unterstützung
durch Familienangehörige sowie die Arbeitsmarktsituation spielen eine wesentliche
Rolle bei der Integration und Arbeitsplatzsuche.
Auch die politisch vorgenommene Unterteilung, wonach nur Asylsuchende, bei
denen eine gute Bleibeperspektive angenommen wird, in Integrationskurse und Arbeitsmarktförderung einbezogen werden,
wäre u. E. überdenkenswert gewesen, zumindest solange die Dauer von Asylverfahren nicht verkürzt wird.
Last but not least hat man im Integrationsgesetz wichtige Neuerungen wieder gestrichen, die noch im Referentenentwurf vorgesehen waren, und zwar die Finanzierung
von Sprachmittlern, die gerade bei der
Krankenbehandlung und insbesondere bei
der Durchführung einer Psychotherapie
äußerst wichtig wären. Psychisch kranken
Flüchtlingen sollte eine psychotherapeutische Behandlung angeboten werden können.
Dafür ist in vielen Fällen aber ein Übersetzer notwendig, der sich auch mit der Kultur
der Herkunftsländer der Flüchtlinge auskennt.
Die fehlenden Deutschkenntnisse kommen vor allen Dingen zu Beginn des Aufenthaltes von Geflüchteten in Deutschland zum
Tragen. Deshalb wäre die Finanzierung von
Sprachmittlung auch in den ersten 15 Monaten des Aufenthaltes wichtig gewesen. Geflüchtete, die seit 15 Monaten in Deutschland sind, erhalten zwar eine Versorgung
entsprechend des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV);
Dolmetscherkosten gehören allerdings nicht
zum Leistungskatalog. Da die Beantragung
solcher Zusatzkosten äußerst aufwändig ist,
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die Bearbeitungsdauer zudem oft mehrere
Monate dauert und sie dann noch meist abgelehnt werden, können genehmigte Psychotherapien faktisch meist nicht durchgeführt
werden.
Waltraud Deubert

Gesetzespläne des BMG:
GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz
Das vom Bundesgesundheitsministerium
(BMG) geplante GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz wird derzeit intensiv diskutiert in den gesundheitspolitisch interessierten Kreisen. Betroffen von dem Gesetz sind
u.a. die Kassenärztliche Bundesvereinigung
und der GKV-Spitzenverband.
Mit dem Gesetzes-Vorhaben reagiert das
BMG auf die in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) aufgetretenen Skandale (u.a. Immobilien-Skandal). Das Gesetz
wird daher in Fachkreisen als „KBV-Gesetz“
gehandelt. Ziel des Gesetzes ist, dass das
BMG als Rechtsaufsicht künftig anordnen
darf, dass externe Wirtschaftsprüfer den
Haushalt und die Rechnungen der Körperschaften analysieren. Die Haushalte der
Selbstverwaltungskörperschaften muss das
BMG laut Eckpunktepapier außerdem genehmigen. Bei Rechtsverstößen drohen den
Körperschaften Zwangs- und Bußgelder.
Eine weitere Änderung betrifft die Abwahlmöglichkeit des Vorsitzenden der Vertreterversammlung. Diese sollte ursprünglich
mit einfacher Mehrheit schon in begründeten
Fällen erfolgen können, „wenn Tatsachen
vorliegen, die das Vertrauen der Mitglieder
in den Vorsitzenden ausschließen“. In der
aktuellen Fassung eines vom BMG veröffentlichten Eckpunktepapiers zum Gesetzentwurf soll die Abwahlmöglichkeit auf „definierte begründete Fälle“ beschränkt werden.
Die in einem ersten Entwurf vorgesehene Möglichkeit, dass sich die KBV künftig
ihren Haushalt vom Ministerium absegnen
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lassen muss (Genehmigungsvorbehalt für
den Haushalt) wurde vom Ministerium in der
aktuellen Fassung vom 24. Juni 2016 ersatzlos gestrichen.
Etwas überraschend ist die Forderung
des BMG, die stärkeren Kontrollen auf alle
Institutionen auszuweiten, über die das Ministerium die Aufsicht hat. Schließlich waren
die vermeintlichen Regel- und Rechtsverstöße in den vergangenen Monaten nur in der
KBV aufgetreten. Doch das BMG will seine
Regelungseinflüsse laut dem Papier vereinheitlichen.
Kerstin Burgdorf

Entwurf eines Gesetzes zur
Bekämpfung der Verbreitung
neuer psychoaktiver Stoffe
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/8579) vorgelegt, mit dem
der Erwerb, Besitz und Handel von psychoaktiven Substanzen verboten werden soll.
Am 6. Juli 2016 fand eine erste Anhörung im
Gesundheitsausschuss des Bundestags statt.
Ziel des Gesetzes ist es, neue psychoaktive
Substanzen als gesundheitsgefährdende Stoffe einzuordnen und deren Verbreitung einzudämmen sowie gleichzeitig eine Kriminalisierung der Konsumenten zu vermeiden.
Zu den psychoaktiven Substanzen (umgangssprachlich: "Legal Highs") gehören
Kräutermischungen, Badesalze, Dünger oder
Raumlufterfrischer, deren Einnahme mit
schweren und tödlichen Gesundheitsrisiken
verbunden sein kann. Sie unterliegen weder
dem Arzneimittel- noch dem Betäubungsmittelgesetz, weil ihre chemische Struktur
geringfügig so verändert wurde, dass die neu
entwickelten Präparate keinen gesetzlichen
Regelungen mehr unterliegen. Die Regierung will mit dem Gesetzentwurf eine eindeutige Möglichkeit haben gegenüber Herstellern dieser Substanzen vorzugehen.
Kerstin Burgdorf
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Weitere Infos
Online-Behandlungsangebot
für SoldatInnen mit
Posttraumatischer
Belastungsstörung (PTBS) im
Rahmen einer Therapiestudie
BundeswehrsoldatInnen sind in Einsätzen
wie im Dienstalltag besonderen körperlichen
und seelischen Belastungen ausgesetzt. Einige erleiden irgendwann im Laufe ihres Berufslebens eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Schamgefühle und
krankheitsbedingte Beeinträchtigungen oder
Versorgungsengpässe führen in manchen
Fällen dazu, dass Betroffene keine Hilfe in
Anspruch nehmen. Hier kann eine Onlinebehandlung eine hilfreiche Alternative sein.
Onlinebehandlung bei Soldaten mit
PTBS?
Circa 20 Prozent der aus einem Auslandseinsatz zurückkehrenden SoldatInnen erfüllen
die Diagnosekriterien einer psychischen Störung, 3 Prozent die Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Dennoch hat nur knapp die Hälfte der Betroffenen Kontakt mit dem Gesundheitssystem
und nur 18 Prozent dieser Gruppe befindet
sich tatsächlich in adäquater ärztlicher Behandlung. Die Gründe hierfür liegen einerseits in Engpässen des Versorgungssystems.
Aber auch Schamgefühle und krankheitsbedingte Beeinträchtigungen führen dazu, dass
Betroffene keine Hilfe in Anspruch nehmen.
Auch Therapiestudien zeigen, dass es
hinsichtlich der Behandlung von Soldaten
mit PTBS noch Optimierungsbedarf gibt
(Steenkamp et al., 2015). Die Wirksamkeit
von Onlinebehandlungen bei PTBS ist international gut belegt (Knaevelsrud & Maercker, 2007, 2010; Küster et al., 2016). Somit kann eine Onlinebehandlung auch für die
spezielle Zielgruppe der Soldaten eine innovative Option darstellen. Internetbasierte

Behandlung kann Versorgungshürden begegnen, indem sie direkt am täglichen Lebensumfeld der PatientInnen ansetzt. Sie
bietet niederschwellige Unterstützung durch
qualifizierte TherapeutInnen und bietet damit eine zeit- und kostenökonomische Alternative zur konventionellen Face-to-FacePsychotherapie an.
Aufbauend auf zahlreichen Vorarbeiten
der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Christine
Knaevelsrud an der Freien Universität Berlin
können im Rahmen eines Therapiestudienprojekts SoldatInnen mit Posttraumatischen
Belastungsstörungen
onlinetherapeutisch
behandelt werden.
Aktuelles Online-Behandlungsangebot für
Bundeswehr-SoldatInnen
Im Rahmen einer kontrollierten Therapiestudie wird jetzt am Psychotraumazentrum der
Bundeswehr in Kooperation mit der Freien
Universität Berlin eine Onlinebehandlung
für SoldatInnen mit PTBS angeboten.
Es handelt sich um eine 5- bis 6wöchige Schreibtherapie. Die Patienten
schreiben von zu Hause aus in ihrem gewohnten Umfeld. Das Vorgehen in der Behandlung basiert auf evaluierten verhaltenstherapeutischen Ansätzen mit angeleiteter
dosierter Exposition und kognitiver Umstrukturierung.
In den Wochen der Onlinebehandlung
schreiben die Patienten wöchentlich zwei
Texte. Sie erhalten auf die Texte individuelle
Rückmeldungen von einer für sie persönlich
zuständigen Therapeutin (Psychologische
Psychotherapeutin, Verhaltenstherapie) und
eine Anleitung für das weitere Vorgehen.
Die im Rahmen der Behandlung geschriebenen Texte sind nur dem Behandlungsteam
zugänglich und werden unter Wahrung der
Datenschutzrichtlinien abgelegt.
Um die bestmöglichen Behandlungsergebnisse erreichen zu können, werden die
Patienten vor Beginn der Behandlung im
Psychotraumazentrum Berlin zu einer per-
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sönlichen Eingangsuntersuchung eingeladen.
In diesem Rahmen wird auch eine fachärztliche Diagnostik gewährleistet. Die Behandlung beginnt unmittelbar nach der Aufnahmeuntersuchung oder sechs Wochen später.
Verlaufskontrollen nach sechs Wochen und
drei Monaten überprüfen den Behandlungserfolg. In einer 12-Monatskatamanese werden die Patienten zu ihrem Befinden befragt.
Die Behandlungs- und Untersuchungsdaten
gelangen nicht in die Gesundheitsakte des
Soldaten. Sie werden nicht dem Dienstvorgesetzten zugänglich gemacht. Auf Wunsch
des Patienten kann jedoch ein Behandlungsbericht verfasst werden.
Zugang zur Online-Behandlung und
Organisation
Interessierte Patienten können sich direkt per
E-Mail oder telefonisch unverbindlich bei
uns melden. Wir nehmen dann Kontakt mit
den Patienten auf. Die Aufnahme in die Behandlung erfolgt dann nach einer persönlichen Untersuchung im Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin.
Teilnehmende Patienten sollten für die
Dauer der Behandlung über eine gültige
Email-Adresse und eine ausreichende Internetverbindung verfügen.
Die Patienten sollen sich nicht zeitgleich
zur Onlinebehandlung in einer anderweitigen
Psychotherapie befinden. Frühere oder spätere Psychotherapien (nicht zeitgleich zur Onlinetherapie) können stattfinden oder stattgefunden haben.
Die Teilnahme an den Eingangs- und
Nachuntersuchungen erfolgt für aktive Soldaten im Rahmen der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. Die Reisekosten
werden erstattet, es steht eine dienstliche
Unterkunft zur Verfügung. Aufenthaltskosten in Berlin werden ebenfalls übernommen.
Für den fachlichen Austausch zur Onlinetherapie sowie für Anmeldungen für Patienten steht das Onlinetherapieteam gern zur
Verfügung: unter onlinetherapie@ptzbw.org
oder telefonisch zu folgenden Zeiten Montag
und Mittwoch 10-12 Uhr, Donnerstag 14-16

Uhr unter 030-838-54798 oder 030-83850434.
Oberfeldarzt Heinrich Rau,
Prof. Dr. Christine Knaevelsrud
und das Team der Onlinetherapie
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
und Freie Universität Berlin, Klinische
Psychologie und Psychotherapie
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Aktion „600 LEBEN“ zum
Welttag der Suizidprävention
in Berlin
(wd). Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat 2003 erstmals den 10. September
als Welt-Suizid-Präventionstag ausgerufen.
Seitdem finden jährlich an diesem Datum
Veranstaltungen statt, die vorwiegend von
Organisationen aus dem Gesundheitsbereich
bzw. der Suizidprävention veranstaltet werden.

Weitere Infos

Die WHO begründet die Ausrufung dieses Aktionstages damit, dass Suizid eines der
größten Gesundheitsprobleme der Welt darstelle. Jährlich nehmen sich rund eine Million Menschen das Leben. Das bedeutet, dass
dabei jährlich mehr Menschen ums Leben
kommen als durch alle Kriege der Welt zusammen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind Suizide sogar die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen.
Auch ältere Menschen sind sehr stark
suizidgefährdet. So ist beispielsweise jeder
zweite Suizid einer Frau in Deutschland der
einer über 60-Jährigen.
Das diesjährige Motto des weltweiten
Suizidpräventionstages «Connect — Communicate — Care» deutet darauf hin, wie
wichtig es ist, dass ...
... Beziehungen zu Personen, die selber einen
Suizidversuch unternommen haben oder zu
Personen,
die jemanden durch Suizid verloren haben,
gepflegt werden.
... offen über das Thema Suizid gesprochen
wird.
... politische Verantwortungsträger wie auch
jeder Einzelne aktiv werden.
Für den diesjährigen Welttag der Suizidprävention am 10. September 2016 haben
sich viele Akteure aus den Bereichen Suizidprävention und Seelische Gesundheit zusammengeschlossen. Gemeinsam starten sie
dieses Jahr zum dritten Mal die Aktion “600
LEBEN”. Sie beinhaltet das symbolische
Zusammenkommen von 600 Menschen um
12 Uhr vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Wie in den vergangenen Jahren werden
sich die TeilnehmerInnen auf Signal zu Boden fallen lassen. Sie bleiben so lange liegen,
bis ihnen die Hand gereicht wird. Die Botschaft dahinter lautet: Wir verlieren jedes
Jahr 600 junge Leben durch Suizid. Reiche
Deine Hand und hilf uns, Suizide zu verhindern!
http://www.600leben.de/
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Drogen- und Suchtbericht
2016:
So süchtig sind die Deutschen
(wd). Am 10.6.16 stellte Marlene Mortler,
Drogenbeauftragte der Bundesregierung, den
Drogen- und Suchtbericht 2016 vor. Er gibt
einen umfassenden Überblick über die Daten- und Faktenlage zu legalen Suchtmitteln,
illegalen Drogen und Verhaltenssüchten.
Bereits im April hatte Mortler zusammen mit
BKA-Präsident Holger Münch den Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität vorgestellt,
aus dem zum Beispiel hervorging, dass die
Zahl der Drogentoten im zurück liegenden
Jahr deutlich zugenommen hat. Die Darstellung bezieht sich auf illegale Drogen. Nun
werden darüber hinaus die Entwicklungen
beim Alkohol- und Zigarettenkonsum präsentiert.
Link:
http://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/
dateien-dba/Presse/Pressemitteilungen/ Pressemitteilungen_2016/Drogenbericht_2016
_web.pdf

Recht auf Basiskonto
(wd). Seit dem 19. Juni 2016 ist das Recht
auf Eröffnung eines Guthabenkontos (sog.
Basiskonto) bei einer Sparkasse oder Bank
in Kraft getreten. Damit hat jedermann Anspruch auf die Einrichtung eines Kontos.
Mit dem Zahlungskontengesetz hat die
Bundesregierung die entsprechende EURichtlinie in nationales Recht übersetzt.
Ausdrücklich heißt es im Gesetz dazu: "Berechtigt ist jeder Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union
einschließlich Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende sowie Personen ohne
Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können."
Bei dem Basiskonto handelt es sich
grundsätzlich um ein Konto auf Guthabenbasis, über das Ein- und Auszahlungen sowie
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Lastschriften und Überweisungen getätigt
werden können. In der Regel ist kein Überziehungsrahmen vorgesehen. Die Banken
werden verpflichtet Basiskonten zu angemessenen Entgelten anzubieten, ihre Kündigungsmöglichkeiten sind deutlich eingeschränkt.
Wird ein Antrag auf ein Konto abgelehnt, können die Verbraucher und Verbraucherinnen Klage vor den Zivilgerichten erheben, ein Verwaltungsverfahren bei der
Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragen oder sich an die
zuständige
Verbraucherschlichtungsstelle
wenden.
Nähere Informationen sowie Formulare
zur Beantragung eines Kontos bzw. zur Beschwerde stellt die BaFin auf ihrer Website
zur Verfügung.
http://www.bafin.de/DE/Startseite/starts
eite_node.html

KBV-Gesundheitsdaten:
Online-Angebot
mit neuen Funktionen
(kb). Das interaktive Webtool der "KBVGesundheitsdaten" (Daten zum Gesundheitssystem) wurde erweitert und technisch überarbeitet: Ab sofort können Grafiken direkt
als Bilder oder Tabellen abgespeichert werden. Das Angebot liefert auf rund 100 thematischen Auswertungsseiten einen Überblick zu Kennzahlen rund um die medizinische Versorgung in Deutschland: Wie viele
Arztpraxen gibt es? Welche Arzneimittel
werden am häufigsten verordnet? Wie hoch
ist die Lebenserwartung in Deutschland?
Was kostet die stationäre Versorgung?
Mithilfe von Filtervariablen können
Nutzer die Daten selbst editieren und so eigene Grafiken beziehungsweise Karten zusammenstellen. Neu ist die Möglichkeit,
Grafiken und Karten als Bilddatei oder Tabelle zu exportieren, z.B. für die Nutzung in
Präsentationen.

Letzte Meldung
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Letzte Meldung
Stellungnahme der DGVT zu
Medienberichten über Amokund Terror-Täter
Stigmatisierung ist eine zusätzliche Gefahrenquelle
DGVT wendet sich gegen vereinfachende
und falsche Berichterstattung über Amokläufe und Terrorakte
Dass Täter, die andere Menschen (und häufig auch sich selbst) bei einem Amoklauf oder einem (Selbstmord-)Terroranschlag töten, nach unseren Kategorien nicht seelisch
gesund sein können, zeigen sie in ihren Taten. In der medialen Berichterstattung über
solche menschlichen Katastrophen gibt es
aber viel zu oft einen inhaltlichen Kurzschluss, wenn psychische Erkrankungen,
besonders häufig Depressionen, als Ursache
oder Auslöser für die Taten benannt werden.
Vom offenkundig in Selbstmordabsicht
handelnden Piloten, der ein Flugzeug vorsätzlich zum Absturz bringt und viele Menschen mit sich in den Tod reißt, bis zu den
jüngsten Amokläufen und Terrorakten in
Deutschland: Die mediale Berichterstattung
stellt oft eine im Nachhinein bekannt gewordene oder auch nur vermutete psychische
Erkrankung in den Mittelpunkt der Ursachenforschung. Dies wird teilweise durch die
öffentlichen Stellungnahmen von Polizei und
Ermittlungsbehörden induziert; vor allem
liefert eine „Krankengeschichte“ dieser Art
die so dringend gesuchte Begründung für
etwas, was mit gängigen menschlichen Maßstäben nicht erklärt werden kann.
In den allermeisten Fällen allerdings
handelt es sich um eine Scheinerklärung, die
auf einem fehlerhaften Kurzschluss basiert
und alte Vorurteile gegenüber Menschen mit
psychischen Störungen tradiert. Völlig zurecht haben einige Verbände wie die Deutsche DepressionsLiga und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in diesen Tagen in

öffentlichen Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass es keinerlei Hinweise darauf
gebe, dass an Depressionen erkrankte Menschen überdurchschnittlich gewalttätig seien
oder gar zu solchen Taten neigten. Vielmehr
ist das Gegenteil der Fall: Wenn Depressionen mit Aggressionen einhergehen, dann
richten sich diese praktisch immer gegen die
oder den Erkrankte/n selbst und äußern sich
im Extremfall in Suizidversuchen. Blindwütige Aggressionen gegen andere Menschen,
wie sie einen Amoklauf kennzeichnen, oder
die vorsätzliche Ermordung anderer Menschen aus einem terroristischen Vorsatz heraus, gehören eindeutig nicht zum Krankheitsbild der Depression.
Dass dieser Zusammenhang dennoch regelmäßig in der Öffentlichkeit hergestellt
wird, ist aus mehreren Gründen fatal. Zum
einen verstärkt dies die Stigmatisierung der
Krankheit und der PatientInnen. In Deutschland sind mehrere Millionen Personen davon
betroffen, die im Laufe ihres Lebens zumindest depressive Episoden erleiden. Ihnen
wird ein die psychische Gesundheit förderlicher Umgang mit der Erkrankung massiv
erschwert; die verbreitete Tabuisierung wird
sogar noch gefördert. Mindestens genauso
gravierend ist die Tatsache, dass die Stigmatisierung von Depressionen auch dazu führt,
dass zusätzliche Hürden für depressiv Erkrankte entstehen, sich jemandem anzuvertrauen und professionelle Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Dabei ist gerade bei Depressionen, die in vielen Fällen gut behandelt werden können, eine frühzeitige und fachlich
fundierte Therapie besonders wichtig.
Frühzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen, die in letzter Konsequenz tödliche Folgen haben können und eine Vielzahl von
Opfern verursachen, ist auch der einzig erfolgversprechende Ansatz zur Verhinderung
von Terrortaten. Wenn sich junge Menschen
(in der überwiegenden Zahl junge Männer),
die in Deutschland aufgewachsen sind, auf
den Weg der Radikalisierung begeben, an
deren Ende ein Terrorakt stehen kann, dann
hat dies wenig mit psychischen Erkrankun-
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gen, aber viel mit unserer Gesellschaft zu
tun. Doch viele Institutionen und Initiativen,
die sich der Präventionsarbeit auf diesem
Feld verschrieben haben, beklagen regelmäßig mangelnde finanzielle und damit personelle Ressourcen für ihre Arbeit. Auch die
psychosoziale Arbeit könnte hierzu einen
viel größeren Beitrag als bisher leisten, wenn
die dafür notwendigen Strukturen und Mittel
von der Politik bereitgestellt würden. Dies
gilt insbesondere auch für Flüchtlinge, die
nach Deutschland gekommen sind und aufgrund nicht erkannter oder nicht behandelter
Traumatisierungen in ihrem Heimatland oder
auf der Flucht psychisch erkranken.
Gewalttaten aus Hass werden von Menschen verübt, in deren Biographie sich schon
zuvor eine Katastrophe ereignet hat. Psychische Erkrankungen spielen dabei höchstens

in Einzelfällen eine Rolle. Welche Präventions- und Behandlungsangebote wir bereitstellen und welchen Umgang wir Betroffenen mit krisenhaften Situationen ermöglichen, bestimmen wir als Gesellschaft mit.
Die DGVT appelliert deshalb an alle in Politik und Gesundheitswesen Verantwortlichen,
ihr Augenmerk auf die Verhütung von Gewalttaten zu richten und die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Kurzschlüssige öffentliche Äußerungen, die im
Nachhinein einen Zusammenhang zwischen
einer Gewalttat und einer psychischen Erkrankung nahelegen, sind dafür kein Ersatz,
sondern vielmehr eine zusätzliche Gefahrenquelle.

DGVT-Fachgruppe Frauen
in der psychosozialen und psychotherapeutischen Versorgung

Fachtagung zum 30-jährigen Bestehen
“Psychische Störungen, Gender und Stigma: Welche
Konsequenzen ergeben sich für Beratung und
Psychotherapie?”
28. Oktober 2016 in Hannover
Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V. in Kooperation mit der
Landesvereinigung für Gesundheit und
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.

Informationen und Anmeldung
Tel: 0511 / 388 11 89
E-Mail: info@gesundheit-nds.de
Internet: www.gesundheit-nds.de

Regionale Mitgliedertreffen, Termine
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Regionale Mitgliedertreffen, Termine
Termine der Landesgruppen


Baden-Württemberg: DGVT-Stammtisch am 21.09.2016, 19.00 Uhr, im Besitos in
Karlsruhe (Karl-Friedrich-Str. 9, 76133 Karlsruhe).



Bayern: Informationsveranstaltung zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie und zur
KV-Wahl jeweils am 22.9 um 18.00 Uhr und am 27.9. um 19.30 Uhr im DGVTAusbildungszentrum München (Candidplatz 9, 1. OG).



Berlin: DGVT-Stammtisch am 12.09.2016, 19.30 Uhr, im DGVT-Ausbildungszentrum
(Innsbrucker Straße, 14-15, 10825 Berlin).



Hamburg: DGVT-Familientreffen am 5. September und 28. November 2016 jeweils von
19:00 bis 21:00 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum Hamburg, Seewartenstraße 10, Haus
4, Raum Tübingen.



Niedersachsen:
- Mitgliedertreffen mit Fortbildung zum Thema „Behandlung von Depressionen mit
CBASP“ von Frau Dr. Winter am 22. Oktober 2016 in Hannover.
- Veranstaltung zum Thema „Honorare & Abrechnungsgeschehen“ am 17.09.2016 um
10 Uhr in Oldenburg. Einladung folgt.
- DGVT-Sommertreffen am 8. September um 18.00 Uhr im Wülfeler Biergarten (Hildesheimer Str. 380 in Hannover).



Nordrhein-Westfalen: Veranstaltungsreihe der vierverbände-Kooperation:
- „GKV-Versorgungsstärkungsgesetz und Veränderungen der PsychotherapieRichtlinie“ am 26.08.2016 von 16.00-18.30 Uhr in Düsseldorf.
- „Wie lese ich meine Abrechnungsunterlagen?“ am 07.09.2016 von 17.00-20.00 Uhr
in Düsseldorf
- „Kooperationsmöglichkeiten“ am 21.10.2016 von 17.00-19.00 Uhr in Düsseldorf



Rheinland-Pfalz:
- DGVT-Treffen zu den Themen "Reform der Psychotherapie-Richtlinie: Was kommt
auf die Niedergelassenen zu?", KV-Wahlen und LPK-Wahlen, 08.09.2016 abends in
Mainz.
- Berufspolitisches Treffen für PIAs und neu-approbierte KollegInnen am 14.09.2016
nachmittags in Trier.
- Veranstaltung zu Abrechnungsfragen mit einer KV-Referentin und anschließend Informationen zum Thema "Reform der Psychotherapie-Richtlinie: Was kommt auf die
Niedergelassenen zu?" sowie zu den anstehenden KV- und LPK-Wahlen am
14.09.2016 abends in Trier.
- DGVT-Treffen mit folgenden Themen: "Psychotherapie in der Jugendhilfe" und "Reform der Psychotherapie-Richtlinie: Was kommt auf die Niedergelassenen zu?" sowie
zu den anstehenden KV- und LPK-Wahlen am 05.10.2016 abends in Kaiserslautern.
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Sachsen: Veranstaltung „Einführung in zulassungsrechtliche Fragen und aktuelle Abrechnungsfragen“ am 21. September 2016 von 17:30 bis 19:30 Uhr im DGVTAusbildungszentrum.



Schleswig-Holstein: regionale Mitgliederversammlung am 03. September 2016, 13.00 –
16.00 Uhr, in der Psychotherapeutischen Praxis Tiefert, Moltkestraße 4, 24768 Rendsburg
mit anschließendem Grillfest am Nachmittag.

Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de. oder www.dgvt-bv.de. Klicken
Sie auf den Button „Landesgruppen“.

