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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2007 war geprägt durch viele Veränderungen im Zuge des Inkrafttretens der ersten 

Veränderungen durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. In 2008 steht eine Reihe von 

weiteren Veränderungen im Gesundheitswesen an, die bereits mit dem GKV-WSG festgelegt 

sind.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA): Zum 1. Juli tritt die geänderte Struktur des obers-

ten Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung in Kraft. Der Gemeinsame Bun-

desausschuss (G-BA) besteht fortan nur noch aus einer Beschlusskammer. Zuvor hatte der G-

BA, je nachdem, welche Entscheidungen anstanden, in 6 verschiedenen Besetzungen getagt 

(Vertragsärzte, Zahnärzte, stationäre Angelegenheiten, übergreifende finanzielle Fragestel-

lungen, psychotherapeutische Angelegenheiten).

Einheitlicher Bewertungsmaßstab: Im Herbst letzten Jahres hatte sich der Bewertungsaus-

schuss (VertreterInnen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der 

Krankenkassen) in letzter Minute auf einen neuen einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

geeinigt (siehe Rosa Beilage 4/2007 S. 26f). Dieser ist zum 1. Januar in Kraft getreten. Erst ab 

2009 wird der EBM durch zusätzliche (o. ä) Reformen zu einer regionalen Gebührenordnung 

weiter entwickelt. Bis dahin gilt der EBM weiterhin unter den Rahmenbedingungen des der-

zeitigen Vergütungssystems.
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Gesundheitsfonds: Zum 1.1.2009 soll der im GKV-WSG bereits festgelegte Gesundheits-

fonds in Funktion treten. Bis dahin muss die Bundesregierung einen für alle gesetzlichen 

Krankenkassen einheitlichen Basis-Beitragssatz festlegen. Gegner und Befürworter des Ge-

sundheitsfonds liefern sich bereits verbale Schlachten. Die Kritiker befürchten einen Beitrags-

anstieg auf über 15 %. Zudem liefert der an den Fonds gekoppelte zukünftige bundeseinheitli-

che Festbetrag, der für die EBM-Leistungen gezahlt werden soll, genügend Anlass für Kritik 

am Gesundheitsfonds. In mehreren KVen bzw. Bundesländern (in denen bislang überdurch-

schnittliche Punktwerte ausgezahlt wurden), besteht bekanntlich die berechtigte Befürchtung, 

dass die Niedergelassenen zukünftig weniger Geld für die gleichen Leistungen erhalten als 

vor dem Fonds.

Stichwort Morbi-RSA: Der Finanzausgleich unter den gesetzlichen Krankenkassen wird neu 

geregelt – als Ausgleich für Ungerechtigkeiten, die mit dem im Prinzip einheitlichen Kran-

kenkassenbeitrag ab 2009 verbunden sind. Der eigens dazu ins Leben gerufene wissenschaft-

liche Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungs-

amt (BVA) hat im Januar sein Gutachten vorgelegt.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) als Körperschaften geraten unter Druck. Im-

mer häufiger werden Verträge zwischen Leistungserbringern und den Krankenkassen direkt 

abgeschlossen – ohne die KV. Die Legitimationsbasis der KVen scheint zu bröckeln, da mehr 

Ärzte überlegen, aus dem System auszusteigen. Die Krankenkassen greifen die Proteste auf 

und schließen – wie z. B. die AOK in Baden Württemberg – Verträge, zur hausarztzentrierten 

Versorgung nach § 73b SGB V ohne Beteiligung der dortigen KV ab. 

Qualitätssicherung (QS)/Qualitätsmanagement (QM): Mit dem GKV-Modernisierungsge-

setz von 2004 hatte der Gesetzgeber die Ärzte verpflichtet, ein praxisinternes QM einzufüh-

ren; eine Richtlinie des G-BA sollte die einzelnen Schritte für die Implementierung festlegen. 

Diese Richtlinie war zum 01.01.2006 in Kraft getreten. Hiernach haben Ärzte 4 Jahre Zeit ein 

QM einzuführen. Mit Beginn dieses Jahres müssen Ärzte mit der konkreten Umsetzung an-

fangen.

Ende 2008 läuft die als Übergangsregelung geschaffene Mindestquote für Ärzte in der psy-

chotherapeutischen Versorgung aus. Von Seiten der PP/KJP gibt es Hoffnungen, dass danach 

manche psychotherapeutische Vertragssitze frei werden. Von Seiten der Ärzteschaft gibt es 

heftige Bemühungen, die zehnjährige Übergangsregelung zu verlängern. Lesen Sie hierzu al-

les Nähere unter den „berufspolitischen Informationen“.

Ende letzten Jahres sind Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA in Kraft ge-

treten, die z. T. Änderungen bei der Feststellung des qualitativen Sonderbedarfs betreffen. 

Unter „Alles was Recht ist …“ finden Sie eine Entscheidung des Landessozialgerichtes Ba-

den-Württemberg vom 22.11.2007 zum Praxiskauf. Das Landessozialgericht hat sich intensiv 

mit Fragen der Verkehrswertermittlungen im Rahmen der Praxisnachbesetzung befasst.

Das Oberlandesgericht (OVG) NRW hat am 15. Januar 2008 ein Urteil des Verwaltungsge-

richts in Köln vom 10. November 2004 zur Gesprächspsychotherapie aufgehoben.

Ferner finden Sie Berichte aus den Bundesländern und den Psychotherapeutenkammern sowie 

Vieles mehr. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Waltraud Deubert Katja Kühlmeyer Heiner Vogel
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Gesundheits-  und Berufspol it isches

Reform des  Ris ikostrukturausgle ichs  (RSA)

in  der  Gesetzl i chen Krankenversicherung

(GKV):  Der  neue  „Morbi -RSA“

Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

WSG), das am 1. April 2007 in Kraft getreten ist, beinhaltete auch die Weiterentwicklung des 

RSA stärker hin zu einem morbiditätsorientiertem Ausgleichsverfahren. 

Auslöser für die notwendigen Reformen des RSA waren die Ergebnisse der 1996 eingeführten 

freien Kassenwahl. Trotz Risikostrukturausgleichs war es zu einer wachsenden Verzerrung 

des Kassenwettbewerbs gekommen, weil gesunde Versicherte verstärkt in Krankenkassen mit 

besonders niedrigen Beitragssätzen abwanderten. Wer krank ist und daher häufig Kontakt mit 

seiner Krankenkasse aufnehmen muss, legt meistens Wert auf eine wohnortnahe Geschäfts-

stelle. Krankenkassen, die starken Zulauf von besonders gesunden Versicherten hatten, konn-

ten ihre Beitragssätze stetig senken, wogegen andere Kassen ihre Beitragssätze erhöhen muss-

ten, weil bei ihnen der Anteil der wenig wechselbereiten, kranken Versicherten immer mehr 

anstieg.

Der Gesetzgeber musste handeln, um ein Auseinanderdriften der Beitragssätze – und damit 

auch eine wachsende Entsolidarisierung zwischen Gesunden und Kranken – zu verhindern.

Das RSA-Verfahren in seiner ursprünglichen Form ging davon aus, dass es reicht, die Unter-

schiede in der Morbidität - also der Krankheitslast - der Versicherten nur grob und indirekt 

abzubilden – nämlich vor allem durch die Berücksichtigung der Altersstruktur sowie zusätz-

lich durch das Merkmal "Erwerbsunfähigkeit-Rentner". Die Realität des Kassenwettbewerbs 

hat jedoch gezeigt, dass dies nicht ausreicht.

Im ersten Schritt wurde das RSA-Verfahren bereits ab 2002 dahingehend verändert, dass die 

Einschreibung eines Versicherten in ein strukturiertes Behandlungsprogramm für chronisch 

Kranke (Disease Management Program, DMP) als zusätzliches Ausgleichsmerkmal aufge-

nommen wurde. Daneben wurde ein sogenannter "Risikopool" eingeführt, der einen ergän-

zenden Finanzausgleich für Hochkostenfälle etabliert. Der größte Schritt erfolgte 2007 mit der 

Verabschiedung des GKV-WSG und der Einführung eines direkt morbiditätsorientierten 

RSA. Das bedeutet, dass der zukünftige RSA die Krankheitslast (Morbidität) der Versicherten 

genauer abbilden soll, indem er "die Morbidität der Versicherten auf der Grundlage von Di-

agnosen, Diagnosegruppen, Indikationen, Indikationengruppen, medizinischen Leistungen 

oder Kombinationen dieser Merkmale unmittelbar" berücksichtigt. Die Umstellung auf ein 

solches Verfahren erfordert jedoch eine gründliche Vorbereitung.  

Das Bundesversicherungsamt (BVA) wurde daher mit der Auswahl und Anpassung eines 

Versichertenmodells beauftragt, das unter Zuhilfenahme von Diagnosen und Arzneimittelver-

ordnungen einzelner Versicherter eine möglichst genaue Schätzung zukünftiger Leistungs-

ausgaben ermöglichen soll. Für die Umsetzung und Pflege dieses morbiditätsorientierten Ri-

sikoausgleichs (Morbi-RSA) wurde der „Wissenschaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des 

Risikostrukturausgleichs“ berufen, der das BVA bei seiner Aufgabe beratend unterstützt. Die-

ser hat im Januar 2008 ein „Wissenschaftliches Gutachten für die Auswahl von 80 Krankhei-

ten zur Berücksichtigung im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich“ vorgelegt.  Da-

bei handelt es sich um Krankheiten, die insbesondere durch das Merkmal eines „schwerwie-
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genden Verlaufs“ oder durch ihre „Kostenintensivität/Chronizität“ auszeichnen. Die Exper-

tInnen unter der Leitung von Prof. Gerd Glaeske, Universität Bremen, haben dabei sowohl 

seltene Erkrankungen mit hohem Versorgungsaufwand als auch verbreitete Volkskrankheiten 

ausgewählt. In der Liste finden sich z.B. Herzinsuffizienz, Diabetes, Schlaganfall und Krebs-

leiden ebenso wie Alkoholismus, schwere Depressionen, Epilepsie und die seltene Bluter-

krankheit. Nicht aufgenommen haben die Fachleute dagegen z.B. Bluthochdruck, Rückenbe-

schwerden und Asthma. Begründet wurde dies damit, dass bestimmte Leiden nicht sehr kos-

tenintensiv seien oder dass es keine Fehlanreize geben solle. Pflegeversagen, wie z.B. das 

Wundliegen bei bettlägerigen PatientInnen, dürfe nicht belohnt werden. Nach Angaben der 

WissenschaftlerInnen sind mit den 80 ausgewählten Krankheiten 23 % aller Versicherten und 

67 % der gesamten Versorgungskosten der Gesetzlichen Krankenversicherungen erfasst. Das 

Ministerium betont, dass es sich bei dem neuen RSA um ein „lernendes System“ handelt, „in 

dem die Berücksichtigung der Morbidität der Versicherten weiterentwickelt und verbessert 

werden soll“. 

Mit dem neuen Klassifikationsmodell des BVA werden die Morbiditätszuschläge berechnet, 

die die Krankenkassen für den erhöhten Versorgungsbedarf der Versicherten, die eine der 

ausgewählten Krankheiten haben, ab dem Jahr 2009 erhalten. Dieser Zuschlag erhöht die nach 

Alter und Geschlecht differenzierten Grundpauschalen, die die Krankenkassen zur Versor-

gung aller Versicherten aus dem Gesundheitsfondss erhalten. Damit wird sich der Wettbe-

werbsvorteil von Krankenkassen mit vorrangig Gesunden merklich reduzieren. 

Das Gutachten ist auf der Internetseite des Bundesversicherungsamtes unter www.bva.de un-

ter fachinformationen/risikostrukturausgleich/weiterentwicklung abrufbar. 

Da der Morbi-RSA je nach Ausgestaltung auch Konsequenzen für die Versorgung psychisch 

kranker Menschen haben wird, wurde auch die Bundespsychotherapeutenkammer um eine 

Stellungnahme gebeten. Sie finden diese unter www.bptk.de/show/920254.html.

Waltraud Deubert

DAK-Gesundhe i t sreport  2008

Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse (DAK) informierte am 12. Februar 2008 in Berlin 

zum zehnten Mal in Folge über den Krankenstand ihrer Versicherten. Im Gesundheitsreport 

2008 wird dargestellt, welche Krankheitsarten die größte Rolle im Arbeitsunfähigkeitsge-

schehen spielen. Außerdem wird auf geschlechts- und alterspezifische Besonderheiten und auf 

regionale Unterschiede eingegangen. 

Psychische Erkrankungen machen im Jahr 2007 10,2 % des Gesamtkrankenstands aus und 

stehen damit an 4. Stelle der wichtigsten Krankenarten. Ihr Anteil am Gesamtkrankenstand ist 

im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Während die Fallhäufigkeit in 

Höhe von 4,3 gegenüber 2006 leicht gestiegen ist (2006: 4,0 Erkrankungsfälle), hat sich die 

durchschnittliche Dauer einer Erkrankung mit aktuell 27,0 Tagen im Vergleich zu 27,3 Tagen 

im Vorjahr weiter abgesenkt. 

Der Anteil am Gesamtkrankenstand der psychischen Störungen steigt von 3,3 % bei den 15-

bis 19-jährigen kontinuierlich auf einen prozentualen Anteil von 11,9 % bei den 40- bis 44-

Jährigen an. Ab dem 45. Lebensjahr nimmt die relative Bedeutung psychischer Erkrankungen 

(bei insgesamt steigendem Krankenstandsniveau) dann wieder ab. Ihr Anteil liegt bei den über 

http://www.bva.de
http://www.bptk.de/show/920254.html.
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60-Jährigen nur noch bei 8,5 %. Möglicherweise hängt dieser Verlauf mit der vielfach in der 

Lebensmitte beobachteten Häufung von Krisen und Konflikten der so genannten „Midlife-

Crisis“ zusammen). Konflikte um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Karrierepla-

nung und Überlastungssymptome („Burn-out“) können zu entsprechenden Erkrankungsbil-

dern führen. 

Psychische Erkrankungen waren Schwerpunkte in den Gesundheitsreporten 2002 und 2005. 

In diesem Jahr wurde als Schwerpunkt das Thema „Mann und Gesundheit“ ausgewählt und 

Ergebnisse zu körperlichen, psychischen und sozialen Unterschieden festgestellt. Ihr Kran-

kenstand ist zwar etwas niedriger als bei den Frauen, aber deswegen sind sie nicht gesünder. 

Besonders auffällig ist dabei insbesondere der Befund hinsichtlich psychischer Erkrankungen. 

Im Zeitraum von 2000 bis 2007 stieg die Anzahl von krankheitsbedingten Ausfallzeiten we-

gen psychischer Erkrankungen bei Männern um 18,4 %, obwohl die Ausfallzeiten selbst ins-

gesamt gesehen im gleichen Zeitraum um 10 % zurückgingen. Männer neigen eher dazu, ihre 

depressiven Symptome nicht wahrzunehmen. Sie zeigen diese auch anders als Frauen. Wäh-

rend Frauen eher passiv und traurig sind, neigen Männer zu Aggressionen, erhöhter Risikobe-

reitschaft und Wutausbrüchen. Von drei Suizid-Fällen betreffen zwei die Männer. 

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

www.dak.de/content/filesopen/Gesundheitsreport_2008.pdf

Angekündigter  Ausst ieg  der  bayeri schen 

Hausärzte  aus  dem GKV-System

Ausstieg zu Lasten der Patienten

Auf einer Großkundgebung am 30. Januar 2008 in Nürnberg haben die bayerischen Hausärzte 

den Ausstieg aus dem bestehenden Sozialversicherungssystem angekündigt: wenn in einem 

Regierungsbezirk mehr als 70 Prozent der Hausärzte ihre Bereitschaft zum Ausstieg zeigen,

werden sie ihre Kassenzulassung zurückgeben. Zwei Gründe werden für diesen Schritt ange-

führt: zum einen sei die Bezahlung nicht ausreichend, viele Leistungen müssten ohne direkte 

Bezahlung erbracht werden; zum anderen fühlen sich die Hausärzte von Kassen und ihren ei-

genen Standesverbänden, den Kassenärztlichen Vereinigungen, gegängelt und über den Tisch 

gezogen. Sie wollen daher als Hausärzte ihre Honorierung selbst in die Hand nehmen.

Nach Rückgabe der Kassenzulassung werden gesetzlich versicherte Patienten dann nicht mehr 

auf Krankenschein behandelt. Es ist unklar, auf welchem Weg die Hausärzte dann ihr Honorar 

eintreiben werden. Entweder bekommen die Patienten eine Rechnung, die sie sich dann von 

der Krankenkasse rückerstatten lassen. (Kostenerstattungsprinzip), oder die Ärzte leiten ihre 

Rechnungen an Private Verrechnungsstellen weiter, die dann alle Rechnungen gebündelt an 

die Kassen weiterleiten. Wie diese sich dann verhalten ist völlig unklar. Da sie ihren Mitglie-

dern vertraglich eine umfassende ärztliche Behandlung zugesichert haben, müssen sie entwe-

der die Kosten zumindest teilweise übernehmen oder andere Einrichtungen, etwa kasseneige-

ne Ambulatorien zur Verfügung stellen. Die Patienten werden in jedem Fall die Leidtra-

genden sein, entweder weil sie persönlich ein finanzielles Risiko eingehen, was für die immer 

größer werdende Zahl sozial schwacher Menschen den Verzicht auf Arztbesuche bedeuten 

wird oder sie finden überhaupt keine Ärzte mehr ihres Vertrauens und müssen mit Notlösun-

gen leben. Es ist schon jetzt abzusehen, dass dies zu erheblichen Verwerfungen in der medizi-

nischen Versorgung derer führen wird, die es am nötigsten haben.

http://www.dak.de/content/filesopen/Gesundheitsreport_2008.pdf
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Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte kritisiert dieses Vorgehen aufs schärfste. 

Der Streit über die Honorarentwicklung innerhalb der Kassenärzteschaft darf nicht auf dem 

Rücken der Patienten ausgetragen werden. Bei einem Systemausstieg wollen sich die Haus-

ärzte das Geld direkt ohne KV bei den Kassen holen. Da sie mehr Honorar als bisher fordern, 

und die Fachärzte darauf achten werden, dass ihr Anteil am Honorar nicht kleiner wird, würde 

das Problem nur lösbar durch eine Erhöhung der Kassenbeiträge. Oder die Patienten müssen 

zuzahlen.

Dieser Schritt wird zu einer völligen Zersplitterung der Abrechnungslandschaft führen. Jede 

Arztgruppe soll mit jeder Kasse separate Verträge abschließen, was eine Kasse zahlt, kann die 

andere verweigern. Der Patient muss sehen, mit welcher Kasse sein Hausarzt einen Vertrag 

hat. Eine einheitliche Versorgung mit qualitätsgesicherten Leistungen wird dann nicht mehr 

möglich sein. Dies bedeutet eine weitere Aushöhlung des Solidarprinzips. Die Arztpraxis 

wird immer mehr zum Krämerladen mit Barkasse am Eingang. Nebenbei bemerkt erweisen 

sich die Hausärzte mit ihren Aktionen einen Bärendienst: sie erhöhen die Bürokratie, zersplit-

tern sich in den Auseinandersetzungen mit den Kassen und verunsichern ihre Patienten.

Die Protestaktionen der Hausärzte gehen in erster Linie zu Lasten der Patienten. Die Patienten 

werden die Betroffenen dieses Streits um das Geld werden. Und sie können sich am wenigs-

ten wehren.

Der VDÄÄ fordert daher die Hausärzte auf, die derzeit bestehenden Probleme der Honorar-

verteilung auf keinen Fall auf dem Rücken der Patienten auszutragen und vor einem derartig 

weit reichenden Schritt wie der Rückgabe der Kassenzulassung alternative Verträge auszu-

handeln, um die Versorgung der Patienten, insbesondere der sozial schwachen, zu gewährleis-

ten.

Prof. Dr. Wulf Dietrich (Vorsitzender)

Dr. Bernhard Winter (stellvertretender Vorsitzender)

Dr. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser (stellvertretender Vorsitzender)

Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Kantstr. 10 • 63477 Maintal • 

Fon 06181 – 432 348 • Mobil 0173 – 385 4872 • Fax 0721 151 271 899 • 

Email: info@vdaeae.de • www.vdaeae.de

Gericht l iche  Entsche idung zur  Integr ier ten 

Versorgung

Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) darf die Barmer Ersatzkasse (BEK) ihren 

Hausarztvertrag mit bundesweit 2,3 Mio. eingeschriebenen Versicherten nicht in der bisheri-

gen Form finanzieren. Das BSG hat am 6. Februar einer Klage der Kassenärztlichen Vereini-

gung (KV) Thüringen gegen die BEK stattgegeben und letztinstanzlich entschieden, dass für 

den Hausarzt und Hausapothekenvertrag (HAAV) keine Mittel verwendet werden dürfen, die 

der Förderung der Integrierten Versorgung dienen. Nach dem Urteil der höchsten deutschen 

Sozialrichter in Kassel erfüllt der BEK-Vertrag die Voraussetzung der Integrierten Versor-

gung nicht. Mit dem Instrument der Integrierten Versorgung erhielten die Krankenkassen die 

Möglichkeit, ihren Versicherten eine bestimmte Versorgung anzubieten, bei der Haus- und 

Fachärzte, ärztliche und nichtärztliche Leistungserbringer, ambulanter und stationärer Bereich 

koordiniert zusammenwirken. Verträge, die vollständig auf die traditionelle hausärztliche 

Versorgung aufsetzen und lediglich zusätzliche Leistungen beschreiben, genügen den Anfor-

mailto:info@vdaeae.de
http://www.vdaeae.de
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derungen an die Integrierte Versorgung nicht. Die Einbeziehung von Apotheken und deren 

Verpflichtung, eine Medikamentenliste für jeden an dem Vertrag teilnehmenden Patienten zu 

führen, bewirkt nicht, dass mit dem Vertrag eine Integrationsversorgung i. S. des Gesetzge-

bers realisiert wird.

Die Interpretation der gesetzlichen Anforderung durch das Bundessozialgericht ist relativ kurz 

vor dem Auslaufen der Anschubfinanzierung zur Integrierten Versorgung am 31. Dezember 

2008 erfolgt. Es ist unklar, ob die Bundesregierung die Anschubfinanzierung noch einmal 

verlängert. Angesichts der heutigen Herausforderungen – veränderte Altersstruktur mit einer 

Zunahme chronischer Erkrankungen und die Notwendigkeit mit begrenzten Mitteln das best-

mögliche Ergebnis zu erzielen, sollten Modelle, die die Abgrenzung zwischen den einzelnen 

Sektoren überwinden, eingehend geprüft werden. Die Gefahr ist groß, dass zahlreiche Projek-

te nicht weitergeführt werden, wenn die Anschubfinanzierung, wie im Gesetz vorgesehen, 

2008 ausläuft.

Waltraud Deubert

Berichte  aus  den Landesgruppen

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Gesundheitspolitik: In BaWü ist die AOK besonders aktiv; sie fällt auch bundesweit häufig 

durch ihre Vorschläge und das Gehen neuartiger Wege in der Gesundheitspolitik auf. Neue-

ster Coup: Ab 2008 wird die AOK BaWü einen eigenen Vertrag, ohne die anderen Kranken-

kassen, zur hausärztlichen Versorgung abschließen. Sie hat diesen europaweit ausgeschrieben 

und der Ärzteverband Mediverbund und die Hausärztliche Vertragsgemeinschaft e.G. 

(HÄVG) stehen jetzt in Verhandlungen mit der AOK für die Sicherstellung der Versorgung 

nach § 73b SGB V. Nicht mit im Boot ist die Kassenärztliche Vereinigung BaWü.

1

 Die AOK 

BaWü ist damit Vorreiter, die von der Gesundheitspolitik seit langem angedachte Verände-

rung des klassischen Kollektivvertragssystems (Kollektivvertragssystem: Kassenärztliche 

Vereinigungen haben Sicherstellungsauftrag und dafür das Behandlungsmonopol bei gesetz-

lich Krankenversicherten) zugunsten eines Selektivvertragssystems zu überwinden. Der § 73b 

SGB V, der mit dem letzten Gesundheitsreformgesetz (GKV-WSG) neu gefasst wurde, eröff-

net diesen Weg. Was diese Entwicklung für eine kleine „Arzt“-gruppe, wie die Psychothera-

peuten, die in der Außendarstellung häufig genug mit den Psychiatern in einen Topf geworfen 

werden, bedeutet, ist noch nicht absehbar. In sehr unterschiedlichen Kontexten, in Mai-

linglisten, in den Verbändegesprächen und anderenorts wird darüber intensiv diskutiert. In 

BaWü, wo ja auch vor über 150 Jahren die ersten leidvollen Erfahrungen mit Demokratie in 

Deutschland gemacht wurden, wird man die Ergebnisse dieser Veränderungen in Bälde beo-

bachten können.

Landespsychotherapeutenkammer (LPK): Zum 29.02.2008 hat die Rechnungsführerin 

(gleichzeitig Landessprecherin der DGVT für BaWü) ihren Rücktritt vom Vorstandsamt der 

LPK-BW schriftlich bekannt gegeben. In der nächsten Vertreterversammlung im März 2008 

wird das Amt neu besetzt. 

1

 Weitere Informationen: Deutsches Ärzteblatt PP Heft 1, Januar 2008, S. 7 f., oder im Internet: 

http://www.aerzteblatt.de/
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Für die kommende Vertreterversammlung stehen außerdem an: Verabschiedung einer neuen 

Umlageordnung [die alte ist wegen der fehlenden Berücksichtigung des Urteils von Koblenz 

(Az: 7K 1875/04.NW und 7K 1878/04.NW) zur Beitragsgestaltung von Halbtagskräften auf 

Dauer nicht zu halten – abgesehen davon auch sozial nicht zu vertreten (Rosa Beilag zur VPP 

1/2006 (S. 38)]. Die Beitragsfreiheit der PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) als Mit-

glieder in der Landeskammer soll bereits für 2008 beschlossen werden.

Renate Hannak-Zeltner, Kai Uwe Jörß

Kontakt: baden-wuerttemberg@dgvt.de

B a y e r n

Aktuelles zu den Musterklagen bzgl. der Honorare in der ambulanten Psychotherapie. Im Ja-

nuar 2008 hat sich ein großer Teil der Psychotherapieverbände Bayerns getroffen, um über 

den aktuellen Stand der Musterklage zu beraten. Ein anderer wichtiger Punkt war die Praxis-

kostenbefragung 2007.
2

 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) beauftragte im Som-

mer 2007 eine Firma damit, für den EBM 2008 empirische Daten als Grundlage für die Be-

rechnung der Praxiskosten zu erheben. Dabei stellte sich heraus, dass die niedergelassenen 

PsychotherapeutInnen im Durchschnitt ca. 37.000 € Praxiskosten haben. 

Dieser Wert unterscheidet sich auf den ersten Blick von den ca. 47.000 €, die das Bundessozi-

algericht (BSG) bei einer voll ausgelasteten psychotherapeutischen Praxis als Kostenumfang 

angenommen hat. 

Bei genauerer Betrachtung lässt sich die Differenz mühelos erklären, da das BSG von einer 

voll ausgelasteten Praxis ausgeht, die aber nicht der „Realität“ der Praxen niedergelassener 

Psychotherapeuten entspricht.
3

 Bei einer „voll ausgelasteten“ Praxis wird von einem Arbeits-

umfang von 36 Therapiestunden ausgegangen, was einer Wochenarbeitszeit von 60 Stunden 

entspräche (rechnet man Vor- und Nachbereitung etc. ein). Dies kann und darf nicht die Rea-

lität sein, da unter diesen Bedingungen sicherlich keine qualitativ hochwertige Psychotherapie 

mehr möglich wäre. Auch wenn „nur“ die 37.000 € (die von den KBV wieder flugs auf 

35.000 € heruntergerechnet worden sind – denn die Therapeuten hätten ja ohnehin zu hohe 

Kosten angegeben), sind dies ca. 10.000 € pro Jahr mehr, als der Bewertungsausschuss am 

29.10.2004 für den alten EBM angesetzt hatte. Bei den vorliegenden Daten bleibt ungeklärt, 

wie sich das Ansteigen der Praxiskosten (hier vor allem der Psychiater und Kinderpsychiater 

mit 80 % bzw. 130 %) erklären lässt. Auch dieses soll noch in Erfahrung gebracht werden.

Berücksichtigt man diesen Sachverhalt, so sieht die Kostenkalkulation der KBV nun deutlich 

realistischer aus, vor allem weil sie weit über den vom Bewertungsausschuss angesetzten Be-

trag hinausgeht. Problematisch wird jedoch gesehen, dass zum 1.1.2009 der neue EBM in 

Kraft tritt. Wenn die Musterklagen dieses Jahr nicht mehr vom BSG beschieden werden, 

könnte folgendes Szenario entstehen: Das BSG spricht uns eine Nachzahlung zu, diese kann 

aber nicht ausgezahlt werden, da die KVen kein Geld dafür haben. 

Die KVen sind verpflichtet, die Gelder, die sie von den Krankenkassen einnehmen, unmittel-

bar auszuzahlen und dürfen (eigentlich) keine Rücklagen bilden. Durch das neue System mit 

festen Beträgen ist eine Gegenfinanzieren bzw. ein „stützen“ anderer Leistungen nicht mehr 

möglich. Der Gesetzgeber hat keine Lösung für solche „Altlasten“ vorgesehen. 

2

 Rosa Beilage zur VPP 3/2007 (S. 30 f.)

3

 Themenschwerpunkte für Niedergelassene in VPP 2/2005 (S. 404 ff.) und VPP 3/2005 (S. 658 ff.)
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Nun können wir einerseits hoffen, dass die bereits beim BSG anhängigen Musterklagen aus 

Sachsen (B 6 KA 8/07 R bis B 6 KA 11/07 R)
4

bald entschieden werden, damit die KVen

noch rechtzeitig reagieren können. Sinnvoll wäre es natürlich auch einerseits von Seiten der 

Verbände und andererseits als Einzelpersonen das Gesundheitsministerium auf diesen Um-

stand hinzuweisen. 

Neues aus der Kammer

Der Kammervorstand hat sich angesichts der gerade in Bayern sehr heftigen Diskussionen um 

die KV mit grundlegenden Fragen der ambulanten Versorgung beschäftigt. Der Hausärztever-

band in Bayern probt ja bekanntlich den Aufstand gegen das System und erhofft sich nach der 

kollektiven Zulassungsrückgabe durch mindestens 70 % der Hausärzte eines Bezirks eine 

spürbare Verbesserung der gefühlten Notlage. Bis zum Erscheinen der Rosa Beilage dürfte 

klar sein, dass der geprobte Aufstand (diesmal) nicht erfolgreich war, und die Hoffnungen der 

Hausärzte getreu den Bremer Stadtmusikanten („Etwas Besseres als die KV finden wir alle-

mal.“) keinen Realitätstest aushalten müssen und statt dessen weiterhin gepflegt werden kön-

nen. Aber gleichwohl: Diese Initiative und auch manche andere Entwicklungen (siehe z.B. 

Landesbericht Baden-Württemberg) zeigen, dass es gut ist zu bedenken, dass die KV in Bälde 

nicht mehr der einzige Vertragspartner für die Krankenkassen und die Leistungserbringer sein 

wird („Kollektivvertragssystem“). Der Kammervorstand hat folgerichtig begonnen, sich mit 

Krankenkassen, zunächst der DAK über Perspektiven der psychotherapeutischen Versorgung 

jenseits der KV auszutauschen und wird dies auch weiterhin tun.

Auch in anderen Bereichen wurden Kontakte aufgebaut und versucht, Positionen der Psycho-

therapeuten zu formulieren und auf eine Verbesserung der psychosozialen und psychothera-

peutischen Angebote hinzuwirken: Anlässlich der im Herbst geplanten Palliativrichtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses hat die Kammer eine Stellungnahme zu psychotherapeu-

tischen Aufgaben in der Palliativversorgung abgegeben. Durch eine eigene, gut besuchte 

Fortbildungsveranstaltung wurde ergänzend der Anspruch untermauert, dass PP in diesem Be-

reich mitwirken. Bei einer ersten Sitzung der bayerischen Kinderschutzkonferenz, die viele 

Akteure zum Thema „Verhinderung von Vernachlässigung/Gewalt bei Kindern“ zusammen 

bringen sollte, wurde herausgestellt, dass es nicht nur eine Problem von unzureichenden Mel-

depflichten ist, wenn Vernachlässigungen auftreten und andauern. Vielmehr müsse auch die 

Frage nach adäquaten Förderangeboten gestellt werden, hier seien andere Stellen als Hebam-

men und Kinderärzte gefragt. 

Neuer Tarifvertrag beim Verband der Privatkrankenanstalten

In Bayern ist bereits sehr früh in einem Tarifvertrag, nämlich dem Tarifvertrag der Privat-

krankenanstalten mit der Gewerkschaft Ver.di, die separate Gruppe der Psychologischen Psy-

chotherapeuten verankert und den Fachärzten gleichgestellt worden. Mit Spannung war daher 

zu erwarten, wie diese im Prinzip sehr wünschenswerte Entwicklung fortgeschrieben wird, 

wenn in diesem Tarifvertragsgefüge die Besserstellungen bzw. Sondertariftabellen eingearbei-

tet werden, die im vergangenen Jahr auf breiter Front von Ver.di und auch vom Marburger 

Bund für Ärzte im öffentlichen Dienst ausgehandelt worden wurden. Der neue Tarifvertrag 

von Ver.di mit dem Verband der Privatkrankenanstalten liegt nun vor (Entgelttarifvertrag Nr. 

2 vom 01.07.07): Die Differenzierung ist beibehalten worden: DiplompsychologIn: Tarif-

gruppe 11, DiplompsychologIn mit 3 Jahren Betriebszugehörigkeit: Tarifgruppe 12, Psycho-

logische/r PsychotherapeutIn Tarifgruppe 13. Für SozialpädagogInnen bzw. KJP ist jeweils 

eine Stufe weniger anzusetzen. 

4
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Im Ergebnis führt dies zu einem Gehalt, das für PP bei sonst gleichen Voraussetzungen leicht 

unter dem Gehalt eines Facharztes (Entgeltgruppe C) liegt – aber stärker unter dem eines O-

berarztes (Entgeltgruppe D).

Für PraktikantInnen in den Bereichen MasseurIn, Ergotherapie, PTA und Logopädie wurde 

übrigens ein Praktikantengehalt von 1.310 € verhandelt. Praktikanten im Bereich Psychothe-

rapie wurden nicht festgelegt. Ausdrücklich findet sich aber eine Analog-Regelung, so dass 

man sich mit etwas Phantasie vorstellen könnte, das PiAs in Kliniken dieses Vertragsbereichs 

mit Erfolg auf das erwähnte Praktikantengehalt pochen zu können.

Rudi Merod, Sonja Stolp, Heiner Vogel 

Kontakt: bayern@dgvt.de

B e r l i n

Beim Regionaltreffen in Berlin am 29.1.08 sind 30 Kolleginnen und Kollegen in den Räu-

men des Ausbildungszentrums (ABZ) PP in der Sybelstraße zusammen gekommen, um über 

aktuelle fach- und berufspolitische Themen zu diskutieren. 

Damit war die Veranstaltung, zu der die Landessprecherin eingeladen hatte, ein voller Erfolg. 

Die Hälfte der anwesenden TeilnehmerInnen waren PsychotherapeutInnen in Ausbildung 

(PiA). Der DGVT-Vorstand war durch Armin Kuhr vertreten, der die DGVT auch in der De-

legiertenversammlung (DV) der Psychotherapeutenkammer (PTK) Berlin vertritt. Auch 

Rolf Brückler, ebenfalls DGVT-Mitglied in der DV der PTK Berlin sowie Mitglied im Aus-

schuss für Wissenschaft, Forschung und Qualitätssicherung der Kammer, war dabei. Beide in-

formierten über die aktuellen Diskussionen in der Berliner PTK; dabei ging es zunächst um 

die DV-Entscheidung vom April 2007, PiA im Gaststatus als freiwillige Mitglieder in die 

Kammer aufzunehmen. 

Die Berliner PTK lädt nun die Berliner AusbildungsteilnehmerInnen einmal jährlich zu einer 

Versammlung der PiA ein. Auf dieser Veranstaltung wählen die PiAs einen Vertreter plus 

Stellvertreter, der an der DV der Kammer teilnehmen kann, Rede- und Antragsrecht, aber 

kein Stimmrecht hat. Es schloss sich eine Diskussion über Einflussmöglichkeiten der PiA auf 

die aktuelle Kammerpolitik an.

Die Beschäftigung mit den neuen Versorgungsstrukturen (z.B. Integrierte Versorgung) 

und auch mit dem Techniker-Krankenkassenmodell des Psychotherapiezugangs, sei innerhalb 

der Kammer stagniert. Die Anwesenden waren der Auffassung, dass es sich um ein versor-

gungspolitisch sehr wichtiges Thema handelt, das ggf. auch KollegInnen, die keine Zulassung 

der Kassenärztlichen Versorgung (KV) haben, einen Einstieg in die Abrechnung mit den 

Krankenkassen ermöglichen kann. Die Berliner Landesgruppe wird eine entsprechende Ver-

anstaltung zu Neuen Versorgungsstrukturen vorbereiten und sich mit dem Thema intensiver 

beschäftigen.

Es gab einige junge KollegInnen, die ihr Interesse an einer Mitarbeit in den DGVT-Gremien 

bekundeten und sich auch auf Landesebene engagieren wollen. Erste Kontaktaufnahmen sind

auf dem Jubiläums-Kongress der DGVT in Berlin erfolgt. 

Das nächste Treffen der Berliner Landesgruppe wird am 08.07.08 um 19 Uhr im DGVT-

Ausbildungszentrum, Sybelstr. 9, 10629 Berlin, stattfinden.

Monika Basqué, Klaus Bickel, Eva Heimpel

Kontakt: berlin@dgvt.de

mailto:bayern@dgvt.de
mailto:berlin@dgvt.de
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B r e m e n

Am 15. und 16. Februar 2008 tagte der Länderrat im Zentrum für schülerbezogene Beratun-

gen in Bremen.

Das Gremium hatte sich viel vorgenommen. Es sollte ein Diskussionspapier zum Führen einer 

verbandsweiten „Heilpraktikerdebatte“ fertig gestellt sowie zu dem Dokument der Bundes-

psychotherapeutenkammer (BPtK) „Perspektiven 2011“ im Rahmen des Treffens Stellung 

genommen und strittige Punkte diskutiert werden. Das Perspektiven-Papier befasst sich mit 

den Herausforderungen der psychotherapeutischen Versorgung in naher Zukunft. 

Aus aktuellem Anlass möchte ich alle DGVT-Mitglieder in Bremen ermutigen, sich eine 

Kandidatur für das Amt der Landessprecherin/des Landessprechers der Landesgruppe Bremen 

durch den Kopf gehen zu lassen. 

Da ich selber diese Aufgabe mehrere Jahre ausgefüllt habe und mich beruflich auf das Ende 

meiner Arbeitszeit vorbereite, suche ich als Landessprecher und die DGVT als Ihr Fachver-

band eine Person, die Bremen und die Belange der treuen DGVT-Mitglieder sowohl nach In-

nen - als Mitglied im Vereinsgremium Länderrat - sowie nach Außen – gegenüber anderen 

Verbänden und der Landespsychotherapeutenkammer vertritt.

Interessierte können sich bei mir oder in der Geschäftsstelle der DGVT melden. Sie sind ge-

fragt, denn es besteht die Gefahr, dass Bremen in überregionalen Gremien bald nicht mehr 

vertreten ist.

Am 6. Februar fand ein Treffen der Verbände in Bremen mit der Psychotherapeutenkammer 

statt. Es ging auch hier um die „Perspektiven 2011“ und die weitere Zusammenarbeit in Bre-

men.

Peter Hegeler

Kontakt: bremen@dgvt.de  

H a m b u r g

Bericht aus der Psychotherapeutenkammer 

Die Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer Hamburg hat im Jahr 2007 zwei 

neue Ausschüsse gebildet, den Beschwerdeausschuss und den Ausschuss zur Psychothe-

rapeutischen Versorgung, in dem Mike Mösko (DGVT) mitarbeitet. Hier erarbeiten insgesamt 

15 Kammermitglieder Fragen und Analysen zur Hamburger Situation in den verschiedenen 

Bereichen der psychotherapeutischen Versorgung (ambulante, GKV-Bereich, Institutionen, 

Privatpraxen, Nachwuchs). In diesem Zusammenhang ist eine Fragebogenaktion für die an-

gestellten Kammermitglieder (zur Erfassung der Tätigkeits- und tariflichen Eingruppierungs-

situation) in Arbeit. Ebenso soll die Situation der AusbildungsteilnehmerInnen evaluiert wer-

den. Als weitere Schritte sollen Vorschläge der PTK Hamburg zur Weiterentwicklung der 

Psychotherapie in Hamburg erarbeitet werden. 

Für das Frühjahr 2008 ist auch ein spezieller Angestelltentag zur Problematik der berufs-

rechtlichen Situation und auch zur tariflichen Einordnung approbierter PsychotherapeutInnen 

in den Hamburger Kliniken und Einrichtungen geplant. 

Einen Auftrag zur Aktualisierung und Fortschreibung der Expertise zur psychotherapeuti-

schen Versorgung von Kindern- und Jugendlichen in Hamburg ist Ende 2007 vergeben 

worden. Auf Ergebnisse kann man im 1. Halbjahr 2008 hoffen. 

mailto:bremen@dgvt.de
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Am 23.1.08 fand eine gut besuchte Kammerveranstaltung zum Thema Qualitäts-Manage-

ment (QM) statt, in der ein von der niedersächsischen Kammer entwickeltes knappes und 

nicht kommerzielles Modell vorgestellt wurde. Es traf trotz fundmentaler Kritik an vorherr-

schenden QM-Konzepten durchaus auf Wohlwollen.

Der 2. Hamburger Psychotherapeutentag ist in Planung. Er soll am Samstag, dem 28. Juni 

2008, 10:00 - 16:00 Uhr, im Hauptgebäude der Universität Hamburg stattfinden. Thema wird 

sein: "Neue Medien - Beziehungsgestaltung und Psychotherapie".

Thomas Bonekamp

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

Fortbildung: Petrus begleitete die 3. Veranstaltung der Rostocker Reihe am 23.1.08 mit 

Sturm und peitschendem Regen, was jedoch 20 KollegInnen nicht davon abhielt, sich zur 

Kurzfortbildung auf den Weg zu machen. Alle Achtung! Und Stefan Mohr („Die therapeuti-

sche Beziehung ressourcenorientiert gestalten“) bewies, dass er sich als ursprünglicher Ges-

talttherapeut dank des umfangreichen Werkes von Klaus Grawe in der Verhaltenstherapie 

problemlos wiederfinden konnte. 

Für den Terminkalender der nächste Termin der Rostocker Reihe: 

• Rostocker Reihe Nr. 4: Prof. Dr. Henri Julius – „Bindungsgeleitete Interventionen“ am 

7. Mai 2008, 20:00 Uhr, CJD Rostock (Kontakt über mv@dgvt.de oder rostock@afp-

info.de oder 03 81-8 57 70 58).

Berufspolitik: Als Niedergelassene/r könnten Sie langsam unruhig werden, wegen des unsi-

cheren Punktwerts in der „EBM-08-Lotterie“. Des Weiteren bietet der von der Kassenärztli-

chen Vereinigung Mecklenburg Vorpommern (KV-MV) an die niedergelassenen Psychologi-

schen Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) offe-

rierte Privatvertrag der BKK für eine Sitzung weniger als den bisherigen Kassensatz (GOÄ 

1,3 fach) an. 

Psychotherapeutenkammer: Der Forschungsausschuss der OPK hat sich in Leipzig mit 

Einverständnis der Präsidentin Fr. Mrazek konstituiert. Seine Mitglieder sind: Dr. Friedrich, 

Prof. Hannich, Prof. Hoyer, Dr. Krüger, Hr. Massow, Dr. Peikert, Dr. Schumacher. Als Spre-

cher amtiert vorläufig Dr. Peikert. 

Hintergrund der Ausschussgründung: auf der letzten Kammerversammlung wurde die Idee 

aufgegriffen, eine Studie zur psychotherapeutischen Versorgungssituation in den neuen Län-

dern durch die Psychotherapeutenkammer zu initiieren.

Um passende Forschungsvorhaben vorzubereiten, war die Expertise eines Forschungsaus-

schusses gewünscht worden. Der Ausschuss empfahl nun, sich zuerst der Dokumentation des 

psychotherapeutischen Angebots der eigenen Kammermitglieder zuzuwenden. Darauf auf-

bauend könne dann eine Versorgungs-Landkarte entstehen. Von ihr aus sollen Schwerpunkte 

des Versorgungsbedarfs in den 'neuen Ländern' aufgezeigt werden.   

Die Homepage der OPK hat sich geändert: www.opk-info.de.

Katrin Prante, Jürgen Friedrich

Kontakt: mecklenburg-vorpommern@dgvt.de

mailto:mv@dgvt.de
http://info.de
http://www.opk-info.de.
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N i e d e r s a c h s e n

Die inhaltliche Auseinandersetzung der Landesgruppe mit den curricularen Fortbildungen der 

Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (PKN)

5

 wurde in einer Diskussionsveranstaltung 

der Landesgruppe am 22.1.08 fortgesetzt. Leider sieht es momentan nicht so aus, als ob die 

PKN von der Entwicklung weiterer curricularer Fortbildungen Abstand nimmt: Ihrer Home-

page ist zu entnehmen, dass bereits eine weitere curriculare Fortbildung zum Thema Soma-

topsychotherapie diskutiert wird! 

Die Landesgruppe hält aus diesem Grund an ihrem Vorhaben eines kritischen offenen Briefes 

an die KammervertreterInnen fest. Auf der Länderkonferenz der DGVT am 25.11.2007 in 

Mainz wurde deutlich, dass auch die VertreterInnen der anderen Landesgruppen weitergehen-

den Diskussions- und Informationsbedarf zu den Curricularen Fortbildungen der Kammern 

sehen. Auch aus diesem Grund wurde ein Dialogforum der DGVT zum Thema Weiterbil-

dungsordnungen für Psychotherapeuten geplant. Wir freuen uns, dass das von uns eingebrach-

te Thema von der Länderkonferenz und dem Länderrat so interessiert aufgegriffen wurde. 

Kollegen und Kolleginnen sind herzlich eingeladen zum nächsten Treffen am Dienstag, 

01.04.08, 19.30 Uhr, Praxis Susanne Schöning, Eichenweg 73, Hannover-Bothfeld. Für April 

bzw. Mai 2008 ist die nächste regionale Mitgliederversammlung geplant, zu der gesondert 

eingeladen wird.

Neben den regelmäßigen Treffen der Landesgruppe finden in Hannover auch Treffen der re-

gionalen Fachgruppe Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie statt. Schwerpunkt der in-

haltlichen Arbeit war bislang überwiegend die gegenseitige Unterstützung der Gruppenmit-

glieder im Blick auf ihre Niederlassung als KJP. Diese Arbeit war insofern erfolgreich, als 

fast alle Gruppenmitglieder inzwischen über Ermächtigung, Sonderbedarf oder Übernahme 

von Zulassungen einen „Platz im KV-System“ gefunden haben. Die Fachgruppe hat darüber 

hinaus am 19. Januar einen selbstorganisierten Fortbildungstag zum Thema Zaubern und 

Spiel in der Kindertherapie veranstaltet. Auch diese Gruppe freut sich über Zuwachs durch 

interessierte KollegInnen! Weitere Treffen: 19.2., 6.5. und 2.9.08, jeweils um 20 Uhr in der 

Praxis von Katrin Russ, Seelhorststr. 53, 30175 Hannover.

Elisabeth Jürgens, Klaus Ditterich

Kontakt: niedersachsen@dgvt.de 
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 ) siehe unseren Mitgliederrundbrief in der Rosa Beilage zur VPP 4/2007

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

Vertreterversammlung der Kammer

Am 4.12.07 fand die 2. Vertreterversammlung der Kammer statt. Der Vorstand hatte eine um-

fangreiche Tagesordnung vorgelegt, die von der Vertreterversammlung akzeptiert wurde. 

Zu Beginn wurde der ausführliche Bericht des Vorstands mündlich um einige weitere Punk-

te ergänzt (der Bericht ist auf der Homepage der Kammer hinterlegt und einsehbar). Fr. Hein-

rich berichtete als Geschäftsführung über ihre Aktivitäten in der Arbeitsgruppe HPC (Heil-

berufeausweis), die sich mit den inhaltlichen und technischen Voraussetzungen des Auswei-

ses beschäftigte. Das Bundesgesundheitsministerium wolle sie baldmöglichst flächendeckend 

einführen. Die Kammer werde auch den 100.000er-Test, der voraussichtlich in Trier laufen 

werde, begleiten. Fr. Heinrich berichtete weiter, dass die Bearbeitung der Fortbildungsnach-

weise aus 2004 und 2005 abgeschlossen sei. In der Diskussion der Berichte wurde angefragt, 

mailto:niedersachsen@dgvt.de
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wie es um eine Zusammenlegung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 

(LPK RLP) mit anderen Kammern bestellt sei. Der Vorstand wies darauf hin, dass es bereits 

Bestrebungen in diese Richtungen gegeben habe, dass aber die Bereitschaft der in Frage 

kommenden Nachbarkammern zur Kooperation mit der rheinland-pfälzischen Psychothera-

peutenkammer nicht sehr groß gewesen sei. Daher suche der Vorstand nach Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen auf Verwaltungs- und Vorstandsebene z.B. im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit der Kammer in Nordrhein-Westfalen, mit verschiedenen 

anderen Psychotherapeutenkammern, aber auch mit der Steuerberaterkammer, um Synergien 

nutzen zu können und Geld zu sparen.

Der Haushalt 2006 sei von einer Wirtschafsprüfungsgesellschaft unter die Lupe genommen 

worden, die keinen Anlass zur Beanstandung gefunden habe. Auch der Finanzausschuss habe 

den Haushaltsabschluss geprüft und die Geschäftsführung für ihr wirtschaftliches Handeln ge-

lobt. Aufgrund dieser Einschätzungen wurde der vorherige Vorstand einstimmig entlastet.

Der Haushalt 2008 wurde vorgelegt und der Vorstand stellte den Antrag, diesen um 1.000 € 

zu ergänzen, da der DPT beschlossen hatte, dass den Psychotherapeuten in Ausbildung (PiAs) 

zukünftig jährlich eine Bundeskonferenz als Austauschplattform ermöglicht werden soll. Die 

Vertreter der PiAs sollen über Landeskonferenzen bestimmt werden, deren Organisation die 

jeweiligen Landespsychotherapeutenkammern übernehmen. Da die Vertreterversammlung es 

grundsätzlich als Pflicht ansieht, die PiA zu unterstützen, wurde dieser Antrag einstimmig an-

genommen.

Der Haushalt selbst sieht in 2008 keine Erhöhung des Volumens gegenüber 2007 vor. Zusätz-

liche Kosten, wie sie vor allem durch die Einführung des Heilberufeausweises und der elekt-

ronischen Gesundheitskarte entstehen, werden durch die Auflösung von Rückstellungen fi-

nanziert, die zu diesem Zweck gebildet worden waren. In der Aussprache zum Haushaltsent-

wurf wurde diskutiert, ob es nicht auf Dauer sinnvoller und preisgünstiger wäre, eine Immobi-

lie zu erwerben. Die angemieteten Räumlichkeiten sind inzwischen voll belegt, ein Konfe-

renzraum wurde für Besprechungen angemietet. Da der Mietvertrag noch bis 2012 läuft, soll 

die Frage offen diskutiert und in Ruhe entschieden werden.

Es wurden zahlreiche Fragen zu Einzelposten gestellt, die von Herrn Kießling im Namen des 

Vorstands zur Zufriedenheit der Vertreter beantwortet werden konnten. Der Haushalt wurde 

dann mit Mehrheit angenommen (12 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung). Eine län-

gere kontroverse Diskussion schloss sich an bzgl. der Deckungsfähigkeit der Haushaltsposten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war es möglich, jeden einzelnen Posten über einen anderen zu de-

cken. Einige Vertreter hatten den Antrag gestellt, die Deckungsfähigkeit generell auszuschlie-

ßen, was bedeute hätte, dass z.B. auch zusätzlich anfallende Portokosten nicht durch einge-

sparte Telefonkosten bezahlt werden könnten und der Vorstand in solchen Fällen entscheiden 

müsste, ob der Vorgang unvorhergesehen und unabweisbar ist (dann darf er nämlich trotzdem 

diese Ausgaben tätigen) oder ob die Einberufung einer außerplanmäßigen Vertreterversamm-

lung zur Genehmigung der Ausgaben notwendig ist. Der Vorstand sah darin die Gefahr, in 

seiner politischen Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu sein. Zudem wurde darauf verwiesen, 

dass die bisherigen Vorstandsentscheidungen immer einvernehmlich getroffen worden waren, 

also mit der Zustimmung des Vertreters jeder Liste, was eine hinreichende Kontrolle darstelle. 

Daneben werden die Ausgaben von einem Wirtschaftsprüfer unter die Lupe genommen, des-

sen Bericht der VV vorgelegt wird und den sie als Grundlage nehmen kann bei der Entschei-

dung, den Vorstand zu entlasten (oder eben auch nicht). Nach längeren Diskussionen und Be-

ratungen der Listen wurde ein Vorschlag des Ausschusses Finanzen und Beitragsordnung zur 

Abstimmung gestellt, nach dem eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalkosten und 

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Sachkosten möglich, eine Deckungsfähigkeit der 

Personal- gegen die Sachkosten hingegen nicht möglich sein sollte. Dies wurde dann einver-

nehmlich mit 18 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.
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Des Weiteren lag ein Antrag vor, der Vorstand solle seine Entschädigungen und Pauschalen 

offen legen. Der Präsident legte exemplarisch seine Abrechnung aus 2006 offen. Es wurde 

dabei deutlich, dass die Entschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen bei weitem nicht so 

hoch sind wie die Summe, die er in der gleichen Zeit in seiner Praxis verdienen könnte, vor 

allem auch deswegen, weil die Fahrzeiten nicht bezahlt werden. Dies gilt insbesondere für 

Dienstreisen an weiter entfernte Orte, z.B. für Sitzungen in Berlin. Herr Kappauf gab an, dass 

er pro Woche ca. 25 Stunden für die Kammer arbeite, die mit der Pauschale von 1.800 € ab-

gegolten werden (s. Entschädigungsordnung). Auch dies liegt weit unter dem, was mit psy-

chotherapeutischer Arbeit verdient werden könnte. Er war 2006 für die Kammer an 75 Tagen 

unterwegs gewesen. Er wies darauf hin, dass die Offenlegung der Bezüge der anderen Vor-

standsmitglieder kein anderes Bild ergeben würde. Fr. Benecke als Vizepräsidentin wies dar-

auf hin, dass Besprechungen mit der Geschäftsstelle, das Lesen der Berge von Stellungnah-

men, (Gesetztes)Entwürfen etc., oder das Verfassen eigener Stellungnahmen über die Pau-

schalen abgegolten und nicht zusätzlich entschädigt werden. Herrn Kappauf wurde für seine 

Offenheit von allen Beteiligten gedankt, ebenso für sein Engagement wie die des gesamten 

Vorstands, was sich am eingangs dargelegten Bericht ablesen ließ. Der Antrag, die Debatte 

über die Offenlegung damit zu schließen, wurde mit 15 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen und 

einer Enthaltung angenommen.

Als nächster Punkt wurde die Beitragsordnung verhandelt. Der Entwurf dazu war im Vor-

feld intensiv im Vorstand und im Ausschuss Finanzen und Beitragordnung verhandelt wor-

den. Einigkeit hatte schon kurz nach der Kammerwahl darin bestanden, dass die noch gültige 

Ordnung doch sehr ungerecht ist und ersetzt werden sollte. Einigkeit bestand auch darin, die 

Gruppe der Selbständigen und die der Angestellten getrennt zu veranlagen (in der Kammer 

sind ca. 54 % der Mitglieder selbstständig tätig und ca. 46 % angestellt). Der vom Vorstand in 

Abstimmung mit dem Ausschuss vorgeschlagene Entwurf sieht vor, einen Sockelbetrag von 

125 € für jedes Mitglied zu erheben (damit sollen die Leistungen abgegolten werden, die als 

Grundleistungen von der Kammer erbracht werden). Zusätzlich soll das zu erwirtschaftende 

Haushaltsvolumen von den Mitgliedern anteilig ihrer Gruppenzugehörigkeit aufgebracht wer-

den, was durch einen unterschiedlichen Hebesatz geschieht, der über das Einkommen aus 

psychotherapeutischer Tätigkeit berechnet wird. Auf diese Weise werden viele Mitglieder 

deutlich weniger Kammerbeitrag bezahlen, einige werden vielleicht auch mehr bezahlen müs-

sen. Der Höchstbeitrag wurde auf 775 € festgelegt. Da der Berechnung des Hebesatzes der 

Haushaltsbetrag von 2007 zugrunde gelegt wurde, sich die Mitgliederanzahl aber erhöht hat, 

wird sich in der Berechnung eine Senkung der Beiträge um 7 % niederschlagen. Nach Beant-

wortung aller Fragen der Vertreter wurde die Änderung der Beitragsordnung einstimmig mit 

18 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. (Zum genauen Vorgehen bei der Berechnung 

wurde den DGVT-Mitgliedern ein gesonderter Brief zugesandt.) 

Danach stand eine überarbeitete Gebührenordnung zur Abstimmung. Änderungen zur alten 

Ordnung beziehen sich hauptsächlich auf die Einführung einer Gebühr für den Heilberu-

feausweis (hier soll nur der bezahlen, der einen braucht), einer höheren Gebühr für die Erstel-

lung von Gutachten für Auslandsadoptionen und der Änderung der Gebühren für Fort- und 

Weiterbildung. Es lag gleichzeitig ein Antrag vor, die Gebühren für Widersprüche auf 30 € zu 

senken, der aber von der Mehrheit der Vertreter nicht angenommen wurde (7 Ja-Stimmen, 12 

Nein-Stimmen, 1 Enthaltung), weil diese Gebühr am Verwaltungsaufwand festgemacht wer-

den muss, der in jedem Fall deutlich höher als 30 € liegt. So konnte im Gegenzug die Gebüh-

renordnung nicht verabschiedet werden, was allerdings Verluste in Höhe mehrerer 10 000 € 

bedeutet hätte. In einer längeren Pause wurde dann nach Lösungen gesucht, die es ermögli-

chen, die Gebührenordnung doch noch zu verabschieden. Festgehalten wurde zum einen, dass 

die Widerspruchsgebühr sowieso nur dann fällig wird, wenn der Widerspruch abgelehnt wird. 

Wird ihm stattgegeben, fallen keine Gebühren an. Zum anderen wurde zu Bedenken gegeben, 

dass eine niedrige Gebühr zu deutlich mehr Widersprüchen führen wird, was wiederum per-
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sonelle Konsequenzen haben muss. Ein gemeinsames Ziel ist es aber, Kosten zu sparen, um 

Beiträge zu senken. Es wurde ein Kompromiss formuliert, der vorsieht, dass je nach Aufwand 

die Widerspruchsgebühren zwischen 80 und 200 € betragen sollen. Die restliche Gebühren-

ordnung soll wie vorgeschlagen in Kraft treten. Dieser Vorschlag wurde dann einstimmig mit 

19 Stimmen ohne Enthaltung angenommen.

Bzgl. der Weiterbildungsordnung wurden vom Vorstand einige formale Änderungen vorge-

schlagen, die einstimmig mit 20 Ja-Stimmen angenommen wurden. Inhaltliche Änderungen 

sollen in der nächsten Vertreterversammlung vorgenommen werden.

Auch die vorgeschlagenen Änderungen der Fortbildungsordnung (dort sollen die Superviso-

ren erwähnt werden), wurden einstimmig ohne große Diskussion angenommen.

Die Qualitätskriterien für die Forensik müssen noch auf das rheinland-pfälzische Recht 

angepasst werden. Diese sollen dann in der nächsten Vertreterversammlung diskutiert und 

verabschiedet werden. Ebenso vertagt wurde die Beschlussfassung zum Thema Anforde-

rungskriterien für die Aufnahme in eine Sachverständigenliste zur Begutachtung psy-

chischer Störungen in asylrechtlichen Fragen.

Es wurden die Wahlen zum Schlichtungsausschuss durchgeführt. Drei Personen wurden 

vorgeschlagen: der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Metall, 

Herr Bäder als Vorsitzender, Fr. Gerhardt und Herr Wirthl als Patientenvertreter. Die Vertre-

terversammlung schloss sich diesen Vorschlägen einstimmig an.

Beim Punkt Verschiedenes wurde ein Antrag diskutiert, der vorschlug, das Psychotherapeu-

tenjournal (PTJ) zu verändern und dort nur streng Berufspolitisches zu veröffentlichen. Es 

fand ein Austausch darüber statt, wo die Grenze zwischen berufspolitischem und wissen-

schaftlichem Inhalt zu ziehen sei. Einige Vertreter wollten gerne Buchrezensionen weiter im 

PTJ lesen, andere nicht. Herr Kappauf berichtete vom Herausgeberbeirat, dass dort ebenfalls 

eine kontroverse Diskussion über die Zukunft des PTJ geführt wird. Tenor der Vertreterver-

sammlung ist es, beim PTJ unbedingt auch auf die Kosten zu achten. Es sei nicht hinnehmbar, 

dass es durch Erweiterungen auch immer teurer würde. Herr Kappauf nahm dieses Votum mit 

für die künftigen Auseinandersetzungen im Herausgeberbeirat, der eingebrachte Antrag wur-

de allerdings abgelehnt (8 Stimmen für den Antrag, 9 dagegen bei 3 Enthaltungen).

Die Vertreterversammlung wurde um 17.10 Uhr geschlossen.

Weitere Informationen: http://www.lpk-rlp.de/

Andrea Benecke

Kontakt: rlp@dgvt.de

S a a r l a n d

Seit Gründung der DGVT-Landesgruppe Saar sind 8 Jahre ins Land gegangen. Nicht zuletzt 

über den „Länderrat“ haben wir (die kleinsten Landesgruppe) seitdem die Möglichkeit, un-

sere Anliegen auf „kurzem Weg“ in den Gesamtverband einzubringen. Nach anfänglich gut 

besuchten Mitgliederversammlungen im Saarland wurde es mühsamer, sich regelmäßig zu 

Treffen, denn es schienen sich nur einzelne wenige KollegInnen von der Einladung angespro-

chen zu fühlen. Sicherlich trug der tragische Tod des engagierten Kollegen Gerd Schorr, dem 

zweiten Landessprecher, im Jahre 2004 zu dieser Entwicklung bei. Wir hatten es zu dieser 

Zeit geschafft, mit zwei Kandidaten einer eigenen DGVT-Liste in die Vertreterversammlung 

der neu konstituierten Psychotherapeutenkammer einzuziehen, neben den Gemeinschaftslisten 

dreier breiter Bündnisse. 

http://www.lpk-rlp.de/
mailto:rlp@dgvt.de
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Wenn unsere Landesgruppe in der Folgezeit lebendig und aktiv blieb, dann lag das an unseren 

erfolgreichen Aktivitäten auf dem Feld der kollegialen Fortbildung. Wir widmeten uns der 

Vermittlung der als third wave benannten (Selbst-)Erneuerung der Verhaltenstherapie. Nach 

der „klassischen“ und der von der „kognitiven Wende“ geprägten Phase entwickelte sich die 

third wave vor allem aus der von Steven Hayes Kolleginnen der University Nevada entwi-

ckelten Acceptance and Commmitment Therapy, aber auch der Dialectical Behavior Therapy 

Marsha Linehan’s. Beide waren Gegenstand unserer Kurse, neben Robert Enright’s Forgive-

ness, der reformulierten Ansätze der „Kognitiven Therapie“ nach A.T. Beck und der 

Problemsolving Therapy nach Goldfried & D’Zurilla. 

Es stellt sich hic et nunc das Problem, wie es weitergehen soll, wie wir uns in das vielstimmi-

ge Konzert der psychologischen Berufs- und Fachverbände einbringen können. Ganz konkret 

stehen im Herbst dieses Jahres die nächsten (zweiten) Wahlen zur Kammerversammlung 

der saarländischen Psychotherapeutenkammer an. 

So möchte ich mich mit diesen Fragen an Sie wenden: 

• Welche Möglichkeit und Notwendigkeit sehen Sie, etwas von Ihren/von deinen Kräf-

ten und Ambitionen in die Arbeit der Landesgruppe einzubringen?

• Sollen wir uns regelmäßig treffen? Wenn ja, in welcher Form? 

• Welche Angebote erwarten Sie von Ihrer Landesgruppe? 

• Haben Sie Interesse daran, dass wir die Selbstverwaltung der Berufsgruppe der appro-

bierten Psychotherapeuten in der saarländischen Psychotherapeutenkammer als eigen-

ständige Kraft mitbestimmen?

• Haben Sie Interesse daran für die DGVT bei der Kammerwahl im Herbst zu kandidie-

ren?

• Mit welchen anderen Kräften könnten Sie sich vorstellen zu kooperieren?

• Welche Vorstellungen haben Sie von einer Weiterentwicklung der Verhaltensthera-

pie? 

Ich bin an Ihrer Rückmeldung interessiert, melden Sie sich ohne Druck oder Anspruch auf 

Vollständigkeit, im Sinne einer „unangestrengten“ Kontaktpflege.

Wenn Sie die Fragen schriftlich beantworten möchten, antworten Sie per Email, per Fax oder 

per Post an die DGVT-Bundesgeschäftsstelle. 

Mit herzlichem Dank im Voraus für Ihr Bemühen und mit kollegialen Grüßen

Raimund Metzger

Kontakt: saarland@dgvt.de 

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

Sie sind es gewohnt, dass an dieser Stelle schwerpunktmäßig über die Arbeit der Psychothe-

rapeutenkammer Schleswig-Holstein aus DGVT-Sicht berichtet wird. Nun brachten es die 

Wahlen im letzten Sommer mit sich, dass wir sehr stark im neuen Kammervorstand vertreten 

sind und folglich auch entsprechend an den offiziellen Mitteilungen der Psychotherapeuten-

kammer mitschreiben. Um Sie nicht unnötig mit Wiederholungen zu langweilen (und ein 

bisschen auch, weil wir nicht zum wiederholten Male dasselbe schreiben wollen) haben wir 

uns dazu entschieden in dieser Ausgabe der Rosa Beilage auf eine umfassende Berichterstat-

tung zu verzichten. Sie könnte tatsächlich auch kaum anders ausfallen, als Sie es aus dem Mit-

te Januar verschickten Kammerrundbrief bereits erfahren haben oder aus dem nächsten Psy-

chotherapeutenjournal noch erfahren können. Interessierte LeserInnen, die nicht Mitglied in 

mailto:saarland@dgvt.de
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der Kammer sind, können sich gerne auf der Kammerhomepage (www.pksh.de) schlau ma-

chen. Gleichwohl sind wir sehr daran interessiert, dass Sie die DGVT-Politik in der Kammer 

aufmerksam begleiten und uns ggf. unterstützend oder auch kritisch Rückmeldung geben.

Ausdrücklich hinweisen wollen wir noch einmal darauf, dass seit Jahresbeginn auch die PiAs 

beitragsfrei Mitglieder der Kammer sind und zwar ab dem Beginn des praktischen Teils ih-

rer Ausbildung. Mitglied der Kammer Schleswig-Holstein sind sie dann, wenn sie in Schles-

wig-Holstein den praktischen Teil der Ausbildung absolvieren, unabhängig davon, in wel-

chem Bundesland sie wohnen oder sich ihr Ausbildungsinstitut befindet. Wir würden uns na-

türlich sehr darüber freuen, wenn sich auch die DGVT-PiAs zusammenfinden und eine Inte-

ressenvertretung auf Kammerebene bilden würden. Wenn Sie daran aktiv mitwirken wollen, 

dann melden Sie sich bitte bei uns.

Vom 29.2. bis 4.3.08 fand in Berlin der DGVT-Kongress statt. An der DGVT-

Kammerpolitik interessierte Mitglieder konnten an der Veranstaltung „Meine Kammer und 

ich: Krieg ich fürs Geld nur Bürokratie oder wie?“ teilnehmen. Hier wurden DGVT-

VertreterInnen aus mehreren Landeskammern und Delegierte des Bundespsychotherapeuten-

tages auch zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Wie immer gab es auf dem Kon-

gress auch diesmal ein Länderbüro, über das Sie sich über die Regionalisierung in der 

DGVT informieren konnten, aber auch unmittelbar Kontakt zu uns aufnehmen konnten. Wir, 

die drei LandessprecherInnen aus Schleswig-Holstein waren anwesend und freuten uns über 

jede Rückmeldung und sind nach wie vor interessiert an der aktiven Mitarbeit weiterer Kolle-

gInnen. 

Schließlich möchten wir Sie bitten, sich den 30.10.08 vorzumerken. Zu dem Termin wird un-

sere diesjährige Regionale Mitgliederversammlung stattfinden. Bislang haben wir ja immer 

in Bad Bramstedt getagt, weil geographisch ungefähr in der Mitte des Landes gelegen und 

somit – so unsere Hoffnung – bestens geeignet, möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme 

zu ermöglichen. Die Theorie ging aber in der Praxis leider nicht auf, sodass wir das zukünftig 

anders versuchen wollen. Wir haben die Absicht die Mitgliederversammlung in den nächsten 

Jahren abwechselnd in den verschiedenen Regionen des Landes abzuhalten und beginnen die-

ses Jahr in Kiel. Genaueres über Ort, Zeit und Tagesordnung werden Sie wie immer rechtzei-

tig über persönliche Einladungen erfahren.

Diana Will, Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer

Kontakt: schleswig-holstein@dgvt.de

Eine neue Einrichtung der DGVT!

ü Sie erhalten die Möglichkeit, testdiagnostische 

Verfahren strukturiert einzusetzen und auswerten 

zu lassen!

ü Informieren Sie sich unter www.quapsy.de

http://www.pksh.de)
mailto:schleswig-holstein@dgvt.de
http://www.quapsy.de
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Fortbildung an der Ostsee:

qualifizieren und regenerieren!

vom 17. – 19. Juli 2008

in Rostock-Warnemünde

www.afp-info.de

Die Zertifizierung bei der OPK ist beantragt.

Die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung 

der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V.

1. Sommerakademie
der Akademie für Fortbildung in Psychotherapie 

http://www.afp-info.de
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Aus dem Länderrat

Der Länderrat  lädt  e in zur  Diskuss ion über

Wei terbi ldungsordnungen für  Psychologi sche  

PsychotherapeutInnen(PP)  und Kinder -  und 

Jugendl ichenpsychotherapeutInnen(KJP)

Dialogforum Weiterbildung II am 25. und 26. April 2008 in Kassel-Wilhelmshöhe

Der Länderrat als Verbandsgremium, das sich auch mit berufspolitischen Fragen auseinander-

setzt, greift die bundesweite Diskussion der letzten Jahre in den Verbänden und Kammern zur 

Regelung von Weiterbildungsordnungen für PP und KJP durch die Psychotherapeutenkam-

mern auf. Er knüpft an das Weiterbildungs-Dialogforum I im Jahr 2003 an, wo sich der Prob-

lematik erstmals innerhalb der DGVT genähert wurde und vor allem Fortbildungen und Fort-

bildungsordnungen im Mittelpunkt der Veranstaltung standen. 

Dieses Mal wird der Fokus auf die Folgen von Weiterbildungsordnungen für die Profession 

der Psychotherapeuten gelegt werden. In einer Fortbildungsveranstaltung am Freitagnachmit-

tag können berufs- und fachpolitisch Interessierte sozialrechtliche Vor- und Nachteile von 

Weiterbildungsordnungen diskutieren. Es freut uns, dass wir Herrn Dr. Ulrich Wenner,

Richter am Bundessozialgericht, für das Schwerpunktreferat gewinnen konnten. 

Ob eine Weiterbildungsordnung KJP für PP und umgekehrt mit Vor- und Nachteilen verbun-

den ist, wird Martin Klett, KJP, Vizepräsident der baden-württembergischen Psychothera-

peutenkammer und Mitglied im Weiterbildungsausschuss der BPtK in seinem Vortrag darle-

gen.

Am 26. April 2008 sind Gremien-, Fachgruppenmitglieder und Mitglieder der Länderkonfe-

renz innerhalb der DGVT eingeladen, die politische Dimension der Thematik zu diskutieren 

und eine gemeinsame DGVT-Haltung zu formulieren – sofern ein Konsens gefunden werden 

kann. Das Thema Weiterbildung soll ein Tagesordnungspunkt beim 12. DPT am 31.5.2008 in 

Bremen sein.

Fortbildung und Dialogforum Weiterbildung II

•Fortbildung zum Thema Weiterbildung – Sozialrechtliche Vor- und Nachteile 

am 25.04.08, 16:00 – 20:00 Uhr in Kassel-Wilhelmshöhe

Gebühr: 50 Euro (Nicht-Mitglieder)

40 Euro (DGVT-Mitglieder)

•Internes Dialogforum am 26.04.08, ganztägig

Anmeldungen bitte an die DGVT-Geschäftsstelle

Ansprechpartnerin: Katja Kühlmeyer: Tel. 07071 9434-13
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Alles  was Recht ist…

Problematik der  Praxiswertermit t lung  vor  dem 

Zulassungs-  und Berufungsausschuss

Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 22.11.2007

Das Landessozialgericht hat sich tiefgreifend mit Fragen der Verkehrswertermittlung im 

Rahmen der Praxisnachbesetzung befasst.

Sachverhalt

Die Antragsstellerin zieht um und verzichtet deshalb aus persönlichen Gründen unter dem 

Vorbehalt, dass ein Praxisnachfolger ihre Zulassung erhält, auf ihre Zulassung im zulassungs-

beschränkten Planungsbereich Tübingen. Um den ausgeschriebenen Praxissitz bewerben sich 

u.a. die Beigeladenen Ziffer 1 - 3. Mit den Beigeladenen 2 und 3 wurden jeweils Praxisüber-

gabeverträge für den Fall der Zulassung abgeschlossen, wobei jeweils ein Kaufpreis von 

45.000,00 € vereinbart wurde. Mit der Beigeladenen Ziffer 1 kam ein Praxisübergabevertrag 

zunächst nicht zustande, weil diese den geforderten Verkaufspreis als überhöht ablehnte. In 

der Sitzung des Zulassungsausschusses beschloss dieser die Beigeladene Ziffer 1 zur Fortfüh-

rung der Praxis der Antragstellerin auszuwählen. Es sei zwar ein Vorvertrag zwischen der An-

tragstellerin und der Beigeladenen Ziffer 1 nicht zustande gekommen, da diese den geforder-

ten Kaufpreis als zu hoch ansah. Dies scheine im Übrigen auch dem Zulassungsausschuss so. 

Da die Beigeladene Ziffer 1 jedoch bereit sei, den Verkehrswert zu zahlen und damit die Inte-

ressen der Antragstellerin gemäß § 103 Abs. 4 Satz 6 SGB V geschützt seien (weil nur bis zur 

Höhe des Verkehrswertes zu berücksichtigen), habe die Beigeladene Ziffer 1 als Bewerberin 

ausgewählt werden können und müssen.

Die Antragstellerin und Beigeladene Ziffer 2 und 3 legten Widerspruch ein, wobei sich die 

Antragstellerin auf ein eingeholtes Gutachten, das mit einem Praxiswert von rund 56.000,- € 

schließt, beruft.

In einer Verhandlungspause der Sitzung am Berufungsausschuss wurden zwischen der An-

tragstellerin, deren Prozessbevollmächtigten und der Beigeladenen Ziffer 1 Gespräche ge-

führt, deren Konsequenz war, dass die Bevollmächtigte der Antragsteller nach der Pause dem 

Berufungsausschuss mitteilte, die Beteiligten hätten sich in der Sitzungspause auf einen Ver-

kehrswert in Höhe von 40.000,- € geeinigt. Nach Beratung teilte der Berufungsausschuss mit, 

der Verkehrswert von 40.000,- € könne nicht als angemessen im Sinne des § 103 Abs. 4 Satz 

6 SGB V angesehen werden, und es würde Verkehrswertgutachten eingeholt. Daraufhin wur-

de dann die Verhandlung vertagt.

Die Antragstellerin beantragte dann beim Sozialgericht Reutlingen eine einstweilige Anord-

nung. Es bestünden Zweifel an der Vorgehensweise des Berufungsausschusses, nachdem sich 

alle Bewerber über den Kaufpreis geeinigt hätten. Das Sozialgericht Reutlingen lehnte den 

Antrag auf einstweilige Anordnung ab. Über die daraufhin eingelegte Beschwerde der An-

tragstellerin hatte das Landessozialgericht Baden-Württemberg zu entscheiden.

Begründung

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg wies die von der Praxisabgeberin erhobene Be-

schwerde zurück. Es teilte die Auffassung der Abgeberin, die vereinbarte Kaufpreishöhe sei 

dem privaten Zivilrecht zuzuordnen, die Höhe des Kaufpreises sei deshalb in erster Linie 

Verhandlungssache der jeweiligen Parteien, nicht. Das Landessozialgericht vertritt die Auf-
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fassung, dass der Zulassungs- und Berufungsausschuss § 103 Abs. 4 SGB V beachten muss 

und darin festgelegt sei, dass die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden Vertragsarz-

tes lediglich bis zur Höhe des Verkehrswertes der Praxis geschützt seien. Die Antragstellerin 

gehe fehl, wenn sie es für entscheidend halte, dass zwischen abgebendem Therapeut und 

Nachfolgebewerbern eine Einigung über die Höhe des Kaufpreises erfolgt sei. Dies bindet die 

Zulassungsgremien nicht, denn diese unterliegen dem Amtsermittlungsgrundsatz. Die Ermitt-

lung des Verkehrswertes sei im Übrigen auch rechtserheblich, was sich bereits daraus ergebe, 

dass der Praxisabgeber sein Recht auf Wiederholung der Ausschreibung verliert, wenn er ei-

nen Vertragsschluss in Höhe des Verkehrswerts ablehnt und damit die Übergabe aus Gründen, 

die vom Gesetz nicht ausdrücklich geschützt werden, hat scheitern lassen. Die Gefahr des 

Scheiterns der Praxisübergabe wegen der Uneinigkeit über den Verkehrswert sei hier offenbar 

greifbar. Ohne Feststellung des Verkehrswertes könne nicht zuverlässig festgelegt werden, 

inwieweit die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden Vertragsarztes bereits berück-

sichtigt seien. Der Ermittlungsbedarf ergebe sich im vorliegenden Fall bereits daraus, dass zur 

Höhe des Verkehrswertes erheblich divergierende Schätzungen vorlägen, zum einen das von 

der Antragstellerin in Auftrag gegebene Gutachten mit einem Verkehrswert von 56.000,- € 

und zum anderen die Schätzung der Beigeladenen Ziffer 4 mit einem Verkehrswert von 

20.000,- €.

Das Landessozialgericht stellt insbesondere fest, dass ein irgendwie gearteter Anspruch der 

Antragstellerin darauf, dass der Antragsgegner, also der Berufungsausschuss von eigenen Er-

mittlungen absieht, nicht bestehe. Insbesondere ist ein rechtlicher Nachteil nicht darin zu se-

hen, dass die Antragstellerin aus der Knappheit der zur Verfügung stehenden Vertragspsycho-

therapeutensitze kein Kapital zu schlagen vermag. Dies wäre dann der Fall, wenn ihre Praxis 

oberhalb des Verkehrswerts verkauft würde. Denn der Verkehrswert übersteigende Preis be-

ruhte dann nicht auf den durch die Leistung begründeten Wert der Praxis, sondern auch auf 

der als Folge von Zulassungsbeschränkungen administrativ verordneten Knappheit von Ver-

tragspsychotherapeutensitzen. Insofern ist aus der Gesetzesformulierung auf § 103 Abs. 4 

Satz 6 SGB V auch ein öffentliches, von den Zulassungsgremien zu beachtendes Interesse 

daran abzuleiten, überhöhte, den Verkehrswert übersteigende Kaufpreisforderungen zu ver-

hindern. Es sei auch zu bedenken, dass ein Vertragsarzt, der eine Praxis zu überhöhten Preisen 

erwerbe, damit eine Belastung eingehe, die er angesichts der budgetbedingt begrenzten Pra-

xiseinnahmen nur schwer auszugleichen vermag. Ein finanziell zu stark unter Druck stehen-

der Vertragsarzt neige aber nach Erfahrung des Senats aus zahlreichen Verfahren dazu, durch 

unwirtschaftliches Handeln oder durch das Unterlaufen von Qualitätsstandards seinen Praxis-

erlös zu verbessern. Dies seien Verhaltensweisen, denen wiederum in verschiedenen Vor-

schriften des SGB V entgegengewirkt werde.

Unabhängig von dem damit fehlendem Anordnungsanspruch (materieller Rechtsanspruch) der 

Antragstellerin liegt auch der erforderliche Anordnungsgrund (also ein Grund für den schnel-

len, vorgezogenen einstweiligen Rechtsschutz) nicht vor. Ein solcher Grund bestehe nur, 

wenn es der Antragstellerin unzumutbar sei, den Abschluss des Hauptsacheverfahrens abzu-

warten. Eine besondere Dringlichkeit ergebe sich nicht, unzumutbare Nachteile für die Abge-

berin seien weder vorgetragen, noch ersichtlich. Ein geltender Praxiswertverfall sei in keiner 

Weise näher dargelegt.

Anmerkung

Die Entscheidung des Sozialgerichts befasst sich nicht mit der Frage, was denn passiert, wenn 

das einzuholende Gutachten einen Verkehrswert unterhalb der 40.000,- € an Kaufpreis ergibt, 

auf den sich die Parteien zwischenzeitlich geeinigt haben. Dies ist eine zivilrechtliche Frage, 

mit der sich das Landessozialgericht auch nicht befassen muss, die aber unweigerlich auf die 

Parteien zukommt. Sinnvoll wäre es aufseiten der Beigeladenen Ziffer 1 sicherlich gewesen, 

sich auf den Kaufpreis von 40.000,00 - € lediglich unter der aufschiebenden Bedingung einzu-

lassen, dass auch das Verkehrswertgutachten, das der Berufungsausschuss einholt, diese 
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40.000,- € ergibt. Für den Fall, dass dieser Gutachtenwert dann niedriger liegt, ist sinnvoller-

weise bereits jetzt eine Vertragsanpassung zu vereinbaren. Soweit man dem Sachverhalt ent-

nehmen kann, ist dies aber im zivilrechtlichen Vertrag nicht so erfolgt.

Es stellt sich daher die Frage, ob die Beigeladene Ziffer 1 später, wenn ein niedrigerer Ver-

kehrswert als die 40.000,- € feststehen, sich aus ihrem Vertrag, zumindest der Höhe nach 

wieder lösen kann. Dies dürfte schwierig werden. Zu denken ist zunächst an § 134 BGB. Da-

nach ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich 

nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. § 103 Abs. 4 Satz 6 SGB V dürfte aber kaum ein ge-

setzliches Verbot im Sinne dieser Vorschrift darstellen.

Zu denken ist weiter an § 138 BGB, wonach die Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten 

verstoßen, nichtig sind. Nichtig sind danach insbesondere Rechtsgeschäfte, in denen sich je-

mand Vermögensvorteile versprechen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leis-

tung stehen, was landläufig als Wucher bezeichnet wird. „Auffällig" ist ein Missverhältnis im 

Sinne dieser Gesetzesvorschrift in der Regel dann, wenn die vom Schuldner zu erbringende 

Leistung um 100 % oder mehr über dem Marktpreis/Verkehrswert liegt. Dies könnte sich - je 

nach Ergebnis des einzuholenden Verkehrswertgutachtens - als schwierig erweisen. Eine Stö-

rung der Geschäftsgrundlage im Sinne des § 313 BGB oder Konsequenz, dass der Vertrag in 

der Regel anzupassen ist, dürfte ebenfalls entfallen. Denn Voraussetzung für diese Regelung 

ist, dass die Parteien nicht oder mit einem anderen Inhalt geschlossen hätten, wenn sie die 

Änderung vorausgesehen hätten. Hier scheinen ja aber beide Parteien in Kauf genommen zu 

haben, dass sich hinterher das Verkehrswertgutachten, welches der Berufungsausschuss ein-

holt, als abweichend vom vereinbarten Kaufpreis erweist. Ein Anfechtungsgrund wegen einer 

wie auch immer gearteten Täuschung oder Drohung oder wegen eines Irrtums bei Abgabe der 

Willenserklärung, alo dem Vertragsschluss, ist ebenfalls in keinster Weise ersichtlich.

Letztendlich bliebe dann für die Praxisnachfolgerin nur die Möglichkeit, den Praxissitz nach 

Zulassung nicht anzutreten, um mit diesem Argument Druck auf die Abgeberin auszuüben. 

Dass diese Argumentationsschiene jedoch ein gefährliches Instrument ist, weil sie dazu füh-

ren kann, dass zwar die Abgeberin ihren Kaufpreis nicht erhält, aber auf der anderen Seite der 

Bewerber dann auch den Praxissitz nicht erhält, liegt auf der Hand.

Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiss

Frage  der  Eignung der  Gesprächspsychother a-

pie  für  die  s taat l i che  Ausbi ldung zum Psych o-

logi schen Psychotherapeuten und Kinder -  und 

Jugendl ichenpsychotherapeuten

Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen vom 15. Januar 2008 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen in Münster hat am 15. Januar 2008 

ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Köln vom 10. November 2004 zur Gesprächspsychothe-

rapie aufgehoben. In diesem Rechtsstreit war dem Ausbildungsinstitut für Gesprächspsycho-

therapie GmbH Essen die staatliche Anerkennung verwehrt worden.

Das Essener Institut hatte beim Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharma-

zie in Düsseldorf beantragt, als Ausbildungsstätte für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten mit vertiefter Ausbildung in Gesprächspsychotherapie zugelassen zu werden. Die Lan-

desbehörde hatte dies abgelehnt mit der Begründung, der Wissenschaftliche Beirat Psychothe-
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rapie (WBP) habe im September 2005 die Gesprächspsychotherapie als wissenschaftliches 

Verfahren zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen nicht anerkannt. Das OVG Nord-

rhein-Westfalen verpflichtete das Landesprüfungsamt, neu zu bescheiden. Die Behörde ist an 

die Rechtsauffassung des Gerichts 2008 gebunden.

Das OVG Nordrhein-Westfalen bemängelte, dass sich das Düsseldorfer Landesprüfungsamt 

in seinen Bescheiden 2002 und 2003 ausschließlich auf die Bewertung und Einschätzung des 

WBP zur Gesprächspsychotherapie bezogen hat - "ohne eine eigenständige Entscheidung zu 

treffen". Der WBP hätte jedoch mit der Aufgabe, wissenschaftliche Gutachten für die Lan-

desbehörden zu erstellen, keine Entscheidungs-, sondern eine Beratungsfunktion. Für die Ent-

scheidung, ob ein psychotherapeutisches Verfahren wissenschaftlich anzuerkennen sei, sei al-

lein die Landesbehörde zuständig.

Das Gericht diskutierte ausführlich den Begriff der wissenschaftlichen Anerkennung. Dieser 

Begriff sei im Psychotherapeutengesetz nicht definiert und bedürfe der Auslegung. Ein "Di-

lemma" bestehe deshalb, weil "der Konsens unter den Psychotherapeuten über die Wertung 

und Anerkennung psychotherapeutischer Methoden nur sehr gering ist". Für den hier anste-

henden Problemkreis werde dies beispielsweise besonders deutlich durch den Umstand, dass 

einerseits der WBP die Gesprächspsychotherapie bisher als psychotherapeutisches Verfahren 

für den Erwachsenenbereich, hingegen nicht für den Kinder- und Jugendlichenbereich aner-

kannt hat, während andererseits der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern im Be-

schluss vom 21. November 2006 zu dem Ergebnis gekommen sei, dass "die Wirksamkeit und 

der Nutzen der Gesprächspsychotherapie für die Behandlung der wichtigsten psychischen Er-

krankungen - mit Ausnahme der Depression - nicht wissenschaftlich belegt ist".

Das Gericht hielt es nicht für geboten, die Anerkennung eines psychotherapeutischen Verfah-

rens durch den Wissenschaftlichen Beirat von einem durch Studien belegten und nachgewie-

senen Wirksamkeitsnachweis abhängig zu machen. Mit der Beschränkung auf "wissenschaft-

lich anerkannte psychotherapeutische Verfahren" solle nach Absicht des Gesetzgebers nur 

verhindert werden, dass die Befugnis zur Ausübung von Psychotherapie zu Scharlatanerie 

missbraucht werden könne. Ein entsprechender Wirksamkeitsnachweis sei allerdings ein nicht 

unerhebliches Indiz für die Anerkennung und Anerkanntheit eines Verfahrens.

Das Gericht interpretiert die Wissenschaftsklausel für psychotherapeutische Verfahren "über-

wiegend im Sinne einer einfachen Anerkennung der Verfahren in der Wissenschaft". Ein wis-

senschaftlich anerkanntes Verfahren kann nach Auffassung des Gerichts dann angenommen 

werden, "wenn es wissenschaftlich begründete Argumente in der Profession der Psychothera-

peuten für sich findet, wobei dies auch eine Mindermeinung zulässt oder, wenn das psycho-

therapeutische Verfahren in der Fachdiskussion eine breite Resonanz gefunden hat und in der 

beruflichen Praxis von einer erheblichen Zahl von Therapeuten angewandt wird".

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Revision beim Bundesverwaltungsgericht kann 

binnen eines Monats eingelegt werden.

Quelle: Homepage Bundespsychotherapeutenkammer

Näheres siehe unter

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2008/13_A_5238_04beschluss20080115.html

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2008/13_A_5238_04beschluss20080115.html
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Aufbaureihe zum Einführungsseminar

„Energetische Psychotherapie“

Energetische Psychologie

in Potsdam

Starttermin: 19. – 20. April 2008

www.afp-info.de

Qual i ta t iver  Sonderbedarf  für  d ie  

Kinder- /Jugendl ichenpsychotherapie :  

Bedarfsplanungsr icht l inie  geändert

Am 22.12.2007 sind Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA) in Kraft getreten, die z. T. Änderungen bei der Feststellung des qualitati-

ven Sonderbedarfs gemäß § 24b betreffen. 

Der sog. besondere Versorgungsbedarf durch einen Vertragsarzt im Sinne des § 24b kann ge-

geben sein bzw. beantragt werden, wenn der Arzt oder Psychotherapeut über eine spezielle 

Schwerpunktbezeichnung, eine spezielle fakultative Weiterbildung oder über eine besondere 

Fachkunde für das Facharztgebiet nach der Weiterbildungsordnung der Ärzte verfügt. Diese 

besondere Qualifikation muss in einem Antrag nachgewiesen werden und muss die Versor-

gung des gesamten Spektrums psychischer Störungen umfassen. 

Neu ist, dass der qualitative Zusatzbedarf nun offiziell an den Ort der Niederlassung gebun-

den ist. Er sei bisher (eigentlich/offiziell) kein Instrument zur regionalen Steuerung gewesen, 

begründet der G-BA die aktuelle Änderung. In der Versorgungspraxis hingegen sei er schon 

längst dazu genutzt worden. Eine Regelung, welche Merkmale bei nicht-ärztlichen Psychothe-

rapeuten entsprechend anwendbar sind, wurde ebenfalls getroffen. In dem Beschluss heißt es, 

dass die Berufsbezeichnung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut einer ärztlichen 

Schwerpunktbezeichnung gleichgestellt wird. 

Die Regelung bestätigt die gängige Praxis in der (juristischen) Mitgliederberatung durch die 

DGVT-Geschäftsstelle. Rechtsanwältin Locher-Weiß, Juristin Burgdorf und Diplom-

Psychologin Kühlmeyer beraten Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen bei der Be-

antragung eines qualitativen Sonderbedarfs für die Behandlung von Kindern und Jugendli-

chen. Immer war für eine schlüssige Argumentation beim Zulassungsantrag zu einer Recher-

che der lokalen Versorgungssituation dieser Zielgruppe geraten worden. 

Wir empfehlen, die KollegInnen vor Ort systematisch anzuschreiben und eine Auskunft über 

die Anzahl freier Behandlungsplätze und die Wartezeiten für Kinder und Jugendliche zu er-

heben. Eine Besonderheit in der Behandlung dieser Zielgruppe sind die Behandlungszeiten, 

http://www.afp-info.de
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die vorwiegend nur nachmittags in Anspruch genommen werden können, da Kinder und Ju-

gendliche meist noch schulpflichtig sind.

Schulpflicht und KJP-Praxiszeiten

Die in Frage kommenden Behandlungszeiten für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapien 

werden von der vorrangigen Schulpflicht eingeengt. Therapien schulpflichtiger Kinder und 

Jugendlicher müssen daher grundsätzlich auf die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden. Aus the-

rapeutischer Sicht sind regelmäßig zum Ausfall von Unterricht führende Therapiestunden am 

Morgen nicht zu befürworten. Dies würde zu weiteren Benachteiligungen dieser Kinder und 

Jugendlichen führen (Stigmatisierung durch Klassenkameraden, Versäumen von Unterrichts-

stoff etc.). Die Ausnahme, dass bei Vorliegen eines wichtigen Grundes eine Befreiung vom 

Unterricht möglich ist, darf nicht von den Krankenkassen/KVen zur Regel erhoben werden. 

In einer Veranstaltung beim DGVT-Kongress 2008 (Treffpunkt: Einstieg Niederlassung) 

konnten sich DGVT-Mitglieder u.a. über Ihre Sonderbedarfsanträge austauschen. Dafür sam-

melten wir erfolgreiche und weniger erfolgreiche Musteranträge, die wir auswerteten und für 

Empfehlungen an Mitglieder, die einen besonderen Bedarf in ihrer Region feststellen, verar-

beiten konnten. Mitglieder konnten ihren eigenen Antrag mitbringen und konkrete Fragen vor 

Ort diskutieren. 

Über Ergebnisse des Treffens berichten wir in der Mailingliste kostenerstattung@dgvt.de. 

Wenn Sie auf diese Mailingliste aufgenommen werden möchten, melden Sie sich per Email 

an dgvt@dgvt.de.

Katja Kühlmeyer und Kerstin Burgdorf

Telefonische Mitgliederberatung: 

Dienstag und Donnerstag, 14:00 – 15:30 Uhr unter Tel.: 07071 – 9434-13. 

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

Psychologi sche  Psychotherapeut in kauf t

Praxis  e iner  ärzt l ichen Psychotherapeut in

In der Rosa Beilage 3/07 S. 28 haben wir über das Urteil des Landessozialgerichtes Hessen 

berichtet, das einem Psychologischen Psychotherapeuten (PP) erlaubt hat den Kassenärztli-

chen Sitz eines Ärztlichen Psychotherapeuten zu übernehmen (Az.: L 4 KA 72/06). Ein Urteil 

auf Landesebene könnte andere Bundesländer bzw. die KVen ebenfalls beeinflussen, einen 

frei werdenden Arztsitz an einen psychologischen Psychotherapeuten zu veräußern. Ende des 

Jahres soll die 40-Prozent-Regel auslaufen (siehe diese Rosa Beilage 1/08), die ärztliche Psy-

chotherapeuten in der Praxisvergabe privilegiert, indem sie festschreibt, dass 40 % der KV-

Sitze von Ärzten besetzt werden müssen. 

Ein Mitglied der DGVT hat einen ärztlichen Psychotherapiesitz in Hessen übernommen und 

möchte Ihre Erfahrung kurz schildern. 

„Es hat geklappt!!! Es ist ein tolles Gefühl wenn man (oder Frau) aus dem Zulassungsaus-

schuss herauskommt und die Zulassung zugesprochen bekommen hat! Ich habe eine Zulas-

sung und…was noch schöner ist, die ganze Recherchearbeit hat sich gelohnt, weil ich die Zu-

mailto:kostenerstattung@dgvt.de.
mailto:dgvt@dgvt.de.
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lassung eines ärztlichen Psychotherapeuten bekommen habe! In der Tat wurde durch den Be-

schluss des LSG Hessen die Türen für eine solche Übergabe geöffnet. 

Einziger Hinderungsgrund wäre gewesen, wenn sich auch ein Arzt auf diesen Sitz beworben 

hätte, da dieser laut KV Vorrecht auf den Sitz hätte. Das war bei mir und ist vielerorts (zum 

Glück) nicht der Fall. Dieser Erfolg ist ermöglicht worden durch intensive Recherchearbeit 

meinerseits (auf den Internetseiten der verschiedenen Verbände, in Rundbriefen, in der Rosa 

Beilage …), der Hilfe und den Auskünften von kompetenten Leuten (mein Dank gilt hier ins-

besondere Frau Kühlmeyer und Frau Burgdorf von DGVT!!!), gute Freunde, starke Nerven 

(mehr oder weniger) und etwas Glück. An die Kollegen, die es auch versuchen möchten: es 

geht, bleibt dran!

R.C.

Ausbildung
nach dem Psychotherapeutengesetz

Psychologischer Psychotherapeut
mit Schwerpunkt

Verhaltenstherapie

Jetzt PP neu in Magdeburg!

Lehrgangsstart: April 2008

Noch Plätze frei!

Ausführliche Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie auf:

www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de
kurz: www.pab-info.de

http://www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de
http://www.pab-info.de
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Mindestquote  für  Ärzte  in  der  psychother a-

peut i schen Versorgung läuft  Ende 2008 aus ,

oder?

Ende 2008 läuft die als Übergangsregelung geschaffene Mindestquote für Ärzte in der ambu-

lanten psychotherapeutischen Versorgung aus. Die mit Einführung des Psychotherapeutenge-

setzes (PsychThG) auf 10 Jahre befristete Mindestversorgungsquote für überwiegend oder 

ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte hatte mehrere Gründe. In der gesetzlichen 

Krankenversicherung regelt die Bedarfsplanung, wie viele Ärzte und Psychotherapeuten sich 

in einem Stadtbezirk oder einer ländlichen Region niederlassen dürfen. Dabei unterscheidet 

die Bedarfsplanung für psychotherapeutische Leistungserbringer in der gemeinsamen Arzt-

gruppe zwischen zwei Berufsgruppen: den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeu-

tisch tätigen Ärzten einerseits und den PsychotherapeutInnen andererseits. Als Psychothera-

peutInnen werden Psychologische PsychotherapeutInnen (PP) und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutInnen (KJP) bezeichnet. Man hatte die Absicht bei Verabschiedung des Ge-

setzes, dass beide Berufsgruppen, so heißt es in der Gesetzesbegründung, mit Hilfe einer Quo-

te in der Anfangsphase „in einem zahlenmäßig ausgewogenen Verhältnis an der psychothera-

peutischen Versorgung der Versicherten teilnehmen können“. Es sollte mit der Quote verhin-

dert werden, dass zu Beginn der gemeinsamen Bedarfsplanung eine der Berufsgruppen einen 

zu großen Anteil an den Zulassungen erhält.

Die gesetzliche Quotierung von Versorgungsanteilen für Psychotherapeuten und psychothera-

peutisch tätigen Ärzte sollte auch die Möglichkeit schaffen, Erfahrungen über evtl. bestehende 

Unterschiede in der Versorgung durch die beiden Berufsgruppen zu sammeln.

Offenbar hat der Gesetzgeber aber die Versorgungskapazitäten in Bezug auf die psychothera-

peutisch tätige Ärzte überschätzt, da während des Gesetzgebungsverfahrens noch keine zuver-

lässigen Daten zur zahlenmäßigen Stärke vorlagen. Der Gruppe der psychotherapeutisch täti-

gen Ärzte ist es jedenfalls in den fast 10 Jahren der Quotierung nicht gelungen, die speziell für 

sie vorgesehenen Praxissitze zu besetzen. Die Mindestquote für psychotherapeutisch tätige 

Ärzte hat im Ergebnis dazu geführt, dass ein großer Teil der gemäß Bedarfsplanung vorgese-

henen Sitze nicht besetzt werden konnte. Bedarfsplanungsrechtlich führte das dazu, dass un-

terversorgte Gebiete als überversorgt  ausgewiesen werden und damit für PP und KJP gesperrt 

sind. Der Grund dafür ist, dass die für die Ärzte vorgesehenen Kassensitze in die Berechnung 

der Versorgungsgrade mit eingehen, auch wenn sie nicht mit Ärzten besetzt werden können.

Zumindest ist es auf gerichtlichem Wege in der Zwischenzeit gelungen, dass auch ein PP den 

kassenärztlichen Sitz eines ärztlichen Psychotherapeuten übernehmen kann, da kein ärztlicher 

Psychotherapeut zur Verfügung stand (Urteil des Landessozialgerichtes Hessen, siehe Rosa 

Beilage 3/2007, S. 28). Es kann aber auf Dauer keine Lösung sein, dass die Besetzung dieser 

Sitze mit PsychotherapeutInnen erst gerichtlich durchgesetzt werden muss. Die Bundespsy-

chotherapeutenkammer fordert deshalb den Gesetzgeber auf, die Mindestquote nicht zu ver-

längern. Eine bessere Versorgung psychisch kranker Menschen sollte Vorrang vor dem 

Schutz einer Berufsgruppe haben. Die Bundesärztekammer (BÄK) dagegen möchte die Rege-

lung über das Jahr 2008 hinaus weiterlaufen lassen. Sollten die freien Vertragsarztsitze bis 

zum Jahresende nicht durch Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie be-

setzt werden können, sollten sich nach Meinung der BÄK auch andere psychotherapeutisch 

kompetente Ärzte darauf niederlassen können.

Wenn die Quote fällt, ist die Frage, was das für die Bedarfsplanung heißt. Die jetzt ausgewie-

senen freien Plätze für die Ärzte fallen sicher nicht automatisch an die PP und KJP. Der Ver-
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sorgungsgrad wird sehr wahrscheinlich für jeden Planungsbereich neu festgestellt werden. In 

den Regionen, in denen jetzt bereits eine starke rechnerische Überversorgung besteht, wird 

wohl weiterhin Übersorgung festgestellt werden und die fiktiven Sitze fallen weg. In den Pla-

nungsbereichen, in denen der Versorgungsgrad unter 110 Prozent liegt, könnte es zusätzliche 

Plätze für PP und KJP geben, auf die man sich wie bei Neubesetzungen bewerben muss und 

bei einem Überhang entscheidet der Zulassungsausschuss  bzw. die KV. 

Waltraud Deubert

Weiter Informationen

Leserbrie f :  Ber icht  aus  der  Landesgruppe 

Niedersachsen in  der  Rosa  Bei lage  zur  VPP 

4 /2007 „Nach der  Entwertung des  Diploms nun 

die  Entwertung der  Approbat ion?“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihren Artikel "Nach der Entwertung des Diploms nun die Entwertung der Approbation?" habe 

ich mit Genuss gelesen. Ich kann dem nichts hinzufügen und möchte mich für die klaren Wor-

te bedanken.

Sowohl in meinem Studium als auch in meiner Ausbildung zur PP traten zahlreiche Redun-

danzen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis auf. 

Erstens sind mir diese teuer zu stehen gekommen, zweitens machen sie darauf aufmerksam, 

dass sich viele "alte Hasen" unserer Berufsgruppe überhaupt nicht im klaren darüber sind, 

welch großen Umfang unsere therapeutische Zusatzausbildung hat.

Sonnige Grüße

Barbara Wegener

Interaktiven Fortbildung

Je nach Fachartikel erhalten Sie bei erfolgreicher 

Lernerfolgskontrolle 2 – 3 Fortbildungspunkte. 

Preis: 10,- – 15,- Euro
www.afp-info.de

http://www.afp-info.de
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Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 40 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage]

Fachtagung in Leipzig

11. - 13. Juli 2008

Interkulturelle Aspekte in der Psychotherapie 

und Beratung

Vorträge

Eröffnungsvortrag I: Frank Nestmann: "Interkulturelle Beratung"

Positive Psychotherapie im Zeitalter der Globalisierung und Terrorisierung 

unter Einbeziehung von Geschichte und Lebensweisheiten

Professor Nossrat Peseschkian, Wiesbaden

Workshops:

Psychotherapeutisches Handeln und Denken in 

anderen Kulturen Einladung zur Begegnung 

zwischen Eigenem und Fremden.

Dr. phil. Dipl. Psych. Steffi Zacharias, Leipzig

Interkulturelle Kompetenz, Modul 1

Grundlagen der interkulturellen Kommunikation

Dipl.-Komm.wiss. Evelyn Labadie

ehemals Lateinamerikazentrum TUD, Dresden

Interkulturelle Kompetenz, Modul 2

Interkulturelle Sensibilisierung nach Hofstede

Chris Malherbe, Firma English at Work, Dresden

Interkulturelle Kompetenz, Modul 3

Konfliktmanagement und interkulturelle Teams

Dipl.-Komm.wiss. Evelyn Labadie

ehemals Lateinamerikazentrum TUD, Dresden

Interkulturelle Kompetenz, Modul 4

Interkulturelle Kommunikation in Aktion

Marianne Berndt, Ausländerrat Dresden e. V., 

Dresden

Biodanza

Prof. Dr. Konrad Reschke, Leipzig

…und weitere Workshops

Weiterhin werden in den Workshops Spezifika der Arbeit mit Migranten behandelt.

Veranstalter: 

Regionalinstitut Sachsen der DGVT 

in Kooperation mit der

Universität Leipzig

Institut für Psychologie II

Informationen ab Dezember 2007:

Regionalinstitut Sachsen der DGVT

Neubühlauer Straße 12, 01324 Dresden

Tel.: 0351 2679999 

E-Mail: regionalinstitut@aol.com

www.dgvt.de

mailto:regionalinstitut@aol.com
http://www.dgvt.de
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Regionale  Mitgl i edertre f fen,  Termine

T e r m i n e  d e r  L a n d e s g r u p p e n

• Berlin: Treffen der Berliner Landesgruppe am 08.07.08, 19:00 Uhr im DGVT-

Ausbildungszentrum, Sybelstr. 9, 10629 Berlin.

• Hamburg: 2. Hamburger Psychotherapeutentag zum Thema „Neue Media-

Beziehungsgestaltung und Psychotherapie“ am 28.06.08, 10:00 – 16:00 Uhr im Hauptge-

bäude der Universität Hamburg.

• Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Reihe Nr. 4: Prof. Dr. Henri Julius – „Bin-

dungsgeleitete Interventionen“ am 7. Mai 2008, 20:00 Uhr, CJD Rostock (Kontakt über 

mv@dgvt.de oder rostock@afp-info.de oder 03 81-8 57 70 58).

• Niedersachsen: Treffen der niedersächsischen Landesgruppe am 01.04.08, 19:30 Uhr in 

der Praxis von Susanne Schöning, Eichenweg 73, Hannover-Bothfeld.

Fortbildungstag zum Thema Zaubern und Spiel in der Kindertherapie am 06.05.08 und 

02.09.08 jeweils um 20 Uhr in der Praxis von Katrin Russ, Seelhorststr. 53, 30175 Hanno-

ver

• Saarland: Herbst 2008: Wahl zur Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkam-

mer des Saarlandes

• Schleswig-Holstein: Regionale Mitgliederversammlung am 30.10.08 in Kiel

?

Ü b e r r e g i o n a l e  T e r m i n e

• Dialogforum Weiterbildung II in Kassel-Wilhelmshöhe

§ Fortbildung zum Thema Weiterbildung – Sozialrechtliche Vor- und Nachteile am 

25.04.08, 16:00 – 20:00 Uhr (Gebühr: Nicht-Mitglieder 50 Euro, 

Mitglieder 40 Euro)

§ Internes Dialogforum am 26.04.08, ganztägig

Anmeldungen bitte an die DGVT-Geschäftsstelle

Ansprechpartnerin: Katja Kühlmeyer: Tel. 07071 9434-13

mailto:mv@dgvt.de
mailto:rostock@afp-info.de

