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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Ulla Schmidt steht derzeit im Zentrum eines Sturms, der über Krankenhäuser, Ärzte sowie 
Krankenkassen und deren Versicherte hinwegfegt“, war in einer Berliner Tageszeitung Ende 
August zu lesen. PatientInnen, ÄrztInnen und Krankenhauspersonal haben bei zwei De-
monstrationen im September gezeigt, was sie von der Politik halten. 

Beim Streit im „Milliardenpoker der Honorarreform“ zwischen Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung (KBV) und den Krankenkassen musste ein Schlichter eingeschaltet werden, der 
zwischen der Forderung der KBV in Höhe von 4,5 Milliarden und den in Aussicht gestellten 
1,4 Milliarden Euro von den Krankenkassen vermittelt. Lesen Sie hierzu den Beitrag unter 
„Berufspolitische Informationen für Niedergelassene“.

Vieles im Bereich der Gesundheitspolitik ist strittig zwischen Bund und Ländern. Dazu gehört 
die Krankenhausfinanzierung. Monatelang stritten Bund und Länder um die Aufteilung 
steigender Milliardenkosten zwischen den Krankenkassen und den Ländern für die mehr als 
zweitausend deutschen Krankenhäuser. Beim neuen Insolvenzrecht der Krankenkassen
(GKV-OrgWG) hat es die Bundesregierung abgelehnt, die Entscheidungsbefugnis der Länder 
über die Insolvenz von Krankenkassen zu erweitern. 

Das Drängen der Krankenkassen, die Einführung des Gesundheitsfonds und des Einheits-
beitrages um ein Jahr zu verschieben, weil die Krankenkassen dann flexibler auf die übrigen 
Änderungen reagieren könnten, fand zwar Gehör bei der Opposition, den Wohlfahrtsverbän-
den, namhaften Gesundheitsökonomen und den Gewerkschaften, aber nicht bei den politi-
schen Spitzen in Fraktion und Regierung. Ulla Schmidt geht ohnehin davon aus, dass nach 
dem Fonds doch noch die Bürgerversicherung kommen wird, wie sie in einem Interview mit 
der taz am 26. August 2008 mitgeteilt hat. Auch Bert Rürup bezeichnet den Gesundheitsfonds 
als Grundlage alternativer gesundheitspolitischer Wege. „Sein Charme besteht darin, dass 
über ihn … bei anderen politischen Mehrheiten schnell – durch eine Einbeziehung der PKV –
das Bürgerversicherungskonzept der SPD oder – durch eine Umwandlung der Arbeitnehmer-
anteile in Pauschalbeiträge – das Unionskonzept realisiert werden kann.“ Nachdem sich die 
Spitzen von Union und SPD überschattet von der Finanzkrise relativ schnell auf einen Kas-
senbeitrag von 15,5 % geeinigt hatten, billigte das Kabinett den Einheitskassenbeitrag auf sei-
ner Sitzung am 7.10. Der Bundestag hat 3 Wochen Zeit, dazu Stellung zu nehmen, verändern 
kann er an der Höhe allerdings nichts. Am 29.10. soll der Beitragssatz dann endgültig be-
schlossen werden.

Den aktuellen Stand zur Mindestquote für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie so-
wie zu zwei weiteren zulassungsrechtlichen Neuerungen (halbe Kassensitze, Altersgrenze 
für Vertragsärzte/-psychotherapeuten) im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens des Ge-
setzes zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-OrgWG) sowie eine von der KBV gewünschte Gesetzesänderung zur Trä-
gerschaft von MVZ erfahren Sie unter „Gesundheits- und Berufspolitisches“.

Unter „Alles was Recht ist…“ finden Sie neueste Hinweise zur Umgehensweise mit den Ho-
norarwidersprüchen, eine Besprechung eines BSG-Urteils „Kein Anspruch auf Ermächtigung 
eines Psychotherapeuten zur Behandlung griechisch sprechender Versicherter“, ein Urteil des
Oberverwaltungsgerichts NRW zur Anerkennung der Systemischen Therapie sowie Ausfüh-
rungen zur Gesetzesreform des familiengerichtlichen Verfahrens (FGG-Reformgesetz).

Die Debatte um die Zugangsbedingungen zur Psychotherapieausbildung wird seit der Ver-
gabe eines Forschungsgutachtens des Bundesministeriums für Gesundheit intensiv auf Bun-
deskammer- und Verbändeebene geführt. Die DGVT und ihr Ausbildungsverbund (AV) ha-
ben sich am 19./20.9.2008 in Berlin im Rahmen einer Fachtagung „Perspektiven der Psycho-
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therapieausbildung“ (Programm siehe unter http://www.pab-info.de/aktuell.html) intensiv mit 
der Thematik auseinandergesetzt. Einen Kurzbericht hierzu finden Sie unter „Weitere Infos“.

Ferner finden Sie einen Bericht zur fachgebunden Psychotherapie als Zusatzbezeichnung für 
Fachärzte, Berichte aus den Verbänden und aus den Bundesländern sowie Vieles mehr.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Waltraud Deubert Kerstin Burgdorf Heiner Vogel

Gesundheits-  und Berufspolit isches

Aktuel ler  Stand des  Gesetzgebungsverfahrens  
des  Gesetzes  zur  Wei terentwicklung der  

Organisat ionsstrukturen in der  gesetzl i chen 
Krankenvers icherung (GKV-OrgWG)

Das Gesetzgebungsverfahren des GKV-OrgWG kommt allmählich zu einem Abschluss und 
damit kommen einige wichtige Neuerungen auf die Vertragspsychotherapeuten zu. 

Ende Juli hat die Bundesregierung auf die Stellungnahme des Bundesrats zu einzelnen Arti-
keln des Gesetzentwurfs geantwortet (Drucksache 16/110070). 28 von 40 Änderungswün-
schen der Länder wies die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung vom 30.7. zurück, u. a. 
auch die Position des Bundesrates, das Gesetz sei zustimmungspflichtig. Dazu die Bundesre-
gierung: „Zustimmungsbedürftigkeit würde nur dann ausgelöst, wenn der Entwurf Verfah-
rensregelungen für Landesbehörden enthielte, die ausdrücklich abweichungsfest erklärt wer-
den. Dies ist jedoch nicht der Fall.“

Die Beratungen zum OrgWG sollen am 15.10. im Gesundheitsausschuss abgeschlossen wer-
den. 2 Tage später soll das Gesetz voraussichtlich im Bundestag verabschiedet werden. Der 
Bundesrat kann dieses zustimmungsfreie Gesetz voraussichtlich nicht „aufhalten“. Im Fol-
genden wird der momentane Stand von drei der wichtigsten zulassungsrechtlichen Neuerun-
gen erläutert. 

Für eilige Leser eine kurze Zusammenfassung vorweg:

• Alle (gesetzlichen) Unklarheiten beseitigt - Nachbesetzung halber Kassensitze 
(nun doch) möglich

• Altersgrenze für Vertragsärzte/-psychotherapeuten fällt – Auswirkungen für den 
psychotherapeutischen Nachwuchs?

• Bundesregierung lehnt die 20 %-Quote für die Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen ab

http://www.pab-info.de/aktuell.html)
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A l l e  ( g e s e t z l i c h e n )  U n k l a r h e i t e n  b e s e i t i g t  – N a c h b e s e t -
z u n g  h a l b e r  K a s s e n s i t z e  ( n u n  d o c h )  m ö g l i c h

Mit der Gesundheitsreform 2007 sollte die Möglichkeit für Vertragsärzte/-psychotherapeuten 
eingeführt werden, ihren Versorgungsauftrag auch hälftig wahrzunehmen. Eine Regelung, an 
die sich viele Erwartungen knüpften, über eine sog. Teilzulassung und einen damit verbunde-
nen Kauf einer halben Praxis am GKV-System partizipieren zu können. Auch für KollegInnen 
mit dem Wunsch nach Reduzierung ihrer Arbeitszeiten erschien diese Gesetzesänderung sehr 
attraktiv. Für viele KollegInnen bieten die derzeitigen Regelungen des Jobsharings keinen 
Anreiz, einen Junior-Partner in die Praxis aufzunehmen, da der Leistungsumfang der Jobsha-
ring-Gemeinschaftspraxis auf den Umfang der Praxis in den letzten vier Quartalen beschränkt 
ist. Dadurch kommt für Praxen mit geringer Auslastung ein Jobsharing häufig gar nicht in Be-
tracht. 

Doch hatte man die Rechnung ohne den Wirt gemacht – die Kassenärztlichen Vereinigungen 
bezogen schnell den juristischen Standpunkt, dass der mit dem Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz (VÄG) geänderte und zum 1.1.2007 in Kraft getretene neue § 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V
den Zulassungsverzicht zwar regele, jedoch fehle eine konkrete Formulierung, die die Aus-
schreibung von halben Vertragsarztsitzen nach dem hälftigen Zulassungsverzicht vorsehe. Die 
KV Bayern bezog in einem Verfahren vor dem Sozialgericht München den Standpunkt, dass 
der Wortlaut des § 103 Abs. 4 Satz 1 SGB V nur den Zulassungsverzicht regele und die Mög-
lichkeit der Beschränkung des Versorgungsauftrags auf die Hälfte nicht umfasse.1 Immerhin –
das Sozialgericht München widersprach dieser Rechtsauffassung der KV (wir berichteten, s. 
Rosa Beilage Ergänzung zu 1/2008, S. 10). Der Ausgang dieses Verfahrens steht allerdings 
noch aus.

Mit ihrer Gesetzesauslegung entgegen der Intention des Gesetzgebers verhindern die KVen 
bis heute die Umsetzung einer Regelung, die schon von Beginn des Jahres 2007 an dazu ge-
eignet gewesen wäre, die aktuell angespannte Versorgungslage zu entlasten. 

Mit dem GKV-OrgWG soll diese gesetzestechnische „Unklarheit“ nun endgültig beseitigt 
werden. Selbst die Bundesregierung spricht in ihrer Gegenäußerung auf die Stellungnahme 
des Bundesrats davon, dass eine Umsetzung dieser Regelung bisher mit Verweis auf § 103 
Abs. 4 Satz 1 SGB V verhindert werde. 

Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf soll in § 103 Abs. 4 nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt werden: „Satz 1 gilt auch bei hälftigem Verzicht auf die Zulassung oder hälftiger Entzie-
hung der Zulassung.“ Damit ist die „Verkehrsrechtsfähigkeit“ halber Sitze geklärt und es 
können – hoffentlich - für die Zukunft weitere Klageverfahren vermieden werden, die unwei-
gerlich und zurecht auf die Sozialgerichtsbarkeit zugekommen wären. 

1 Der aktuelle Wortlaut von § 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V: Die Zulassung bewirkt, dass der Vertragsarzt 
Mitglied der für seinen Kassenarztsitz zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung wird und zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung im Umfang seines aus der Zulassung folgenden zeitlich 
vollen oder hälftigen Versorgungsauftrages berechtigt und verpflichtet ist.

Der aktuelle Wortlaut von § 103 Abs. 4 Satz 1 SGB V: Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in ei-
nem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, durch Erreichen der Al-
tersgrenze, Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die Praxis von einem Nachfolger fortgeführt 
werden soll, hat die KV auf Antrag des Vertragsarztes (…) diesen Vertragsarztsitz (…) unverzüglich 
auszuschreiben (…).
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Der Bundesrat erläuterte nun nochmals in einer Stellungnahme vom 4. Juli 2008 (dokumen-
tiert i. R. der Unterrichtung der Bundesregierung vom 30.07.2008, BT-Drucksache 16/10070) 
die ursprünglich vom Gesetzgeber mit dem VÄG intendierten Möglichkeiten. 

„Mit dem VÄG hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass Vertragsärzte 
nicht nur mit zeitlich vollem, sondern auch mit hälftigem Versorgungsauftrag an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen können (§ 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V sowie §
19 a Abs. 2 Ärzte-ZV). Bei der Berechnung des Versorgungsgrades in einem Pla-
nungsbereich sind Vertragsärzte mit einem hälftigen Versorgungsauftrag mit dem Fak-
tor 0,5 zu berücksichtigen (§ 101 Abs. 1 Satz 7 SGB V). Laut Begründung soll diese 
gesetzliche Änderung zur Flexibilisierung der beruflichen Betätigungsmöglichkeiten 
sowie zur Bewältigung von Unterversorgungssituationen beitragen. Eine Umsetzung 
dieser Regelung wird bisher (von den KVen bzw. Zulassungsausschüssen, die Red.) mit 
Verweis auf § 103 Abs. 4 Satz 1 SGB V verhindert. Danach seien Anträge auf Aus-
schreibung der Hälfte des Vertragsarztsitzes abzulehnen, da nach dem Wortlaut des § 
103 Abs. 4 Satz 1 SGB V die Beschränkung des Versorgungsauftrags nicht dem Ver-
zicht auf vertragsärztliche Zulassung gleichzusetzen sei; der Gesetzgeber hätte dies 
ausdrücklich regeln müssen. Durch eine Klarstellung in § 103 Abs. 4 SGB V sollen 
nunmehr die Intention des Gesetzgebers erreicht und weitere Rechtsstreitigkeiten ver-
mieden werden.“  

Die Bundesregierung hat dem Bundesrats-Vorschlag zugestimmt, so dass eine entsprechende 
Gesetzesänderung sehr wahrscheinlich ist. Die DGVT würde dies sehr begrüßen.

Interessant ist allerdings die Stellungnahme der KBV zum Vorschlag des Bundesrats. Die 
KBV lehnt eine entsprechende Regelung ab: „Für das entsprechende Instrument der 
Kommerzialisierung halber Versorgungsaufträge besteht kein Bedarf. Das Instrument würde 
zu einer ungleichen Verteilung und weiteren Erhöhung der Arztzahlen vor allem in Ballungs-
gebieten führen. (…) Das System der Zulassungsbeschränkungen würde durch die Vermeh-
rung von Arztzahlen – unbeschadet der Überwachung der Einhaltung hälftiger Versorgungs-
aufträge – weiter ausgehöhlt.“

Es wird spannend, wie sich die Praxis der Zulassungsausschüsse entwickeln wird, wenn die 
neue Regelung tatsächlich in Kraft tritt. Sowohl KollegInnen, die einen hälftigen Versor-
gungsauftrag abzugeben bereit sind als auch niederlassungswillige KollegInnen sollten früh-
zeitig mit den Zulassungsausschüssen Kontakt aufnehmen, um die Modalitäten zu klären. 
Sollten sich hier weiterhin Hindernisse abzeichnen, empfiehlt sich eine juristische Begleitung. 

Die DGVT-Bundesgeschäftsstelle ist sehr an Erfahrungsberichten der Mitglieder interessiert 
(E-Mail: dgvt@dgvt.de).

Kerstin Burgdorf

A u f h e b u n g  d e r  A l t e r s g r e n z e  b e i  Ä r z t I n n e n  u n d  P s y c h o -
t h e r a p e u t I n n e n

Bisher gab es Ausnahmen bei der Altersgrenze von 68 Jahren für Vertragsärzte nur bei Unter-
versorgung, jetzt soll die Altersgrenze abgeschafft werden. 

Noch am 10.10.2007 hatte das Sozialgericht Marburg (Az. S 12 KA 268/07 SG Marburg) 
entschieden: „Die Regelung in § 95 Abs. 7 Sozialgesetzbuch V (grundsätzliche Altersgrenze 
des Arztes für die Kassenzulassung von 68 Jahren) ist für Vertrags(zahn)ärzte rechtmäßig.“

Der 68 Jahre alte Kläger war approbierter Arzt. Am 3.8.2006 beantragte er, seine vertragsärzt-
liche Zulassung zu verlängern, die in Anbetracht des nahen Erreichens der Altersgrenze an-
sonsten enden würde. Er trug vor, er sei der einzige Internist vor Ort. Überdies sei ihm ein 

mailto:dgvt@dgvt.de).
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Praxisverkauf nicht möglich. Bei Versagung der verlängerten Zulassung drohe ihm die Privat-
insolvenz.

Der beklagte Zulassungsausschuss Ärzte wies mit Beschluss vom 14.11.2006 den Antrag ab, 
da die Zulassung des Klägers, der bereits seit mehr als 20 Jahren zugelassen sei, nicht verlän-
gert werden könne. Die angebliche regionale Unterversorgung sei nicht durch den zuständi-
gen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkasse festgestellt.

Nach erfolglosem Widerspruch beim Berufungsausschuss klagte der Arzt gegen die versagte 
Verlängerung seiner vertragsärztlichen Zulassung vor dem Sozialgericht (SG) Marburg.

Das SG Marburg wies die Klage ab. Die Zulassung des Klägers ende mit dem Kalendervier-
teljahr, in dem der Vertragarzt sein 68. Lebensjahr vollende. Wenn der Vertragsarzt zuvor 
weniger als 20 Jahre als Vertragsarzt zugelassen sei, könne der Zulassungsausschuss die Zu-
lassung bis zum Ablauf dieser 20-Jahre-Frist verlängern. Überdies existiere eine Verlänge-
rungsmöglichkeit, wenn der zuständige Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen fest-
gestellt habe, dass in einem bestimmten Gebiet eines Zulassungsbezirks eine ärztliche Unter-
versorgung eingetreten sei oder unmittelbar drohe. Diese Voraussetzungen lägen nicht vor.

Für eine Verfassungswidrigkeit der Altersgrenze von 68 Jahren liegen nach dem Urteil des 
SG Marburg keine Anhaltspunkte vor. Diese Regelung diene auch dazu, die Gefährdungen, 
die von älteren, nicht mehr leistungsfähigen Ärzten ausgingen, einzudämmen. Diese Erwä-
gungen gelten nach Auffassung des SG Marburg, obwohl bei ärztlicher Unterversorgung in 
einem bestimmten Gebiet der Gesetzgeber eine Kassenzulassung von Ärzten auch über das 
68. Lebensjahr hinaus vorsehe.

Aus Sicht der Sozietät Wilhelm, Rechtsanwälte, Düsseldorf, (siehe Homepage von „Kranken-
kassen direkt“) sprechen dennoch gute Gründe für einen Verstoß der Altersgrenze von 68 Jah-
ren gegen die einschlägigen Vorschriften des Antidiskriminierungsgesetzes.

„Am Ende seines Urteils führt das SG Marburg aus, die grundsätzlich bestehende Al-
tersgrenze von 68 Jahren verstoße nicht gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Ob 
diese Erwägung zutrifft, ist zweifelhaft. Die angefochtene gesetzliche Regelung lässt 
durch die Möglichkeit der Verlängerung der Zulassung über das 68. Lebensjahr hin-
aus erkennen, dass Ärzte auch nach dem 68. Lebensjahr leistungsfähig sein können. 
Andererseits wird eine Verlängerung der Kassenzulassung über das 68. Lebensjahr 
hinaus maßgeblich von einer regionalen Unterversorgung abhängig gemacht, die mit 
der persönlichen Leistungsfähigkeit des Arztes nichts zu tun hat.“

Jetzt möchte die Bundesregierung die Altersgrenze von 68 Jahren für ÄrztInnen und PP/KJP 
ersatzlos streichen. Die Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Marion Caspers-
Merk begründet dies damit, dass die Aufhebung der Altersgrenze für die VertragsärztInnen 
mehr Planungssicherheit und Freiheit bedeute, wenn sie ihre Nachfolge organisierten. Außer-
dem könne es "ein Beitrag zu mehr Versorgungssicherheit sein, wenn Ärzte über die Alters-
grenze von 68 Jahren hinaus tätig bleiben, weil sie keinen Nachfolger finden", so die Staats-
sekretärin.

Die Regelung soll auch im Rahmen des sogenannten Gesetzes zur Organisationsreform der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) verabschiedet werden. Sie könnte 2009 in 
Kraft treten.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßte die Regelung. "Dort, wo es keinen 
oder zu wenig ärztlichen Nachwuchs gibt, kann die ambulante Versorgung auf diese Weise 
aufrechterhalten werden", sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Köhler. Er appellier-
te an die niedergelassenen Ärzte, mit einer längeren Arbeitszeit "bewusst umzugehen", also in 
ausreichend versorgten Gebieten jungen niederlassungswilligen Ärzten nicht die Zukunft zu 
verbauen (www.aerzteblatt.de).
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Dieser Aspekt wurde in unseren Mailinglisten intensiv diskutiert. Es gilt hier eine Abwägung 
zwischen den Erfordernissen der Versorgung und den Interessen des ärztlichen sowie psycho-
therapeutischen Nachwuchses sowie der Selbstbestimmtheit des einzelnen Vertragsarztes vor-
zunehmen. Ältere Kolleginnen und Kollegen erhoffen sich durch die Abschaffung der Alters-
grenze die Möglichkeit, ihre Praxis und die begonnenen Behandlungen in Ruhe zu beenden. 
Dies vor allen Dingen auch dann, wenn sie – wie einige der jetzt vor dem Ruhestand stehen-
den KollegInnen – eine eher geringe Altersvorsorge haben. Die jungen KollegInnen, die nach 
teurer Ausbildung keine Möglichkeit zur Übernahme eines Praxissitzes haben, sehen diese 
Entwicklung jedoch mit Bedauern. Wenn dann auch noch ältere PsychotherapeutInnen mit 
geringem Praxisumfang „volle Versorgungsaufträge“ in Anspruch nehmen, ist die Empörung 
groß. Letzteres wird hoffentlich bald durch die Möglichkeit der hälftigen Versorgungsaufträge 
(siehe oben) der Vergangenheit angehören. 

Sind ältere MitarbeiterInnen weniger leistungsfähig?2

Dr. Jutta Rump, Professorin an der Fachhochschule Ludwigshafen und Leiterin des 
Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE), hat im Auftrag von Ministerien, 
Stiftungen, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften die zahlreichen „Altersmy-
then“ auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht. Immer wieder hörte sie in den Perso-
nalabteilungen die pauschale Aussage „Leistungsfähigkeit und Lernmotivation neh-
men ab, je älter ein Mitarbeiter wird“. Wissenschaftlich ist das längst widerlegt, so 
Rump.

Die Forschungsergebnisse haben bestätigt, dass jüngere Beschäftigte die besseren 
sensomotorischen Fähigkeiten haben, außerdem ein höheres Leistungstempo, eine ra-
schere Auffassungsgabe und kürzere Entscheidungszeiten. Sie können besser unter 
Zeitdruck arbeiten und sind aufgrund der noch nicht allzu lang zurückliegenden Aus-
bildung auf einem aktuelleren Wissensstand. Sie verfügen also über das, was Psycho-
logen als „fluide Kompetenz“ bezeichnen. In anderen Bereichen dagegen können die 
Jüngeren von den Älteren lernen: Diese können besser mit komplexen Sachverhalten 
und belastenden Situationen umgehen. Wenn ein Kollege eine andere Arbeitsweise hat, 
reagieren sie toleranter, Konflikte entschärfen sie schon im Vorfeld durch voraus-
schauendes Arrangieren. Sie bestechen durch „kristallisierte Kompetenz“: Erfah-
rungswissen, Sprachgewandtheit, abwägende Wahrnehmung und ein stabiles Selbst-
konzept.

Da das GKV-OrgWG erst zum 1.1.2009 in Kraft treten soll, bemühte sich die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung um eine Übergangslösung für diejenigen, die im Jahr 2008 68 Jahre alt 
wurden bzw. alt werden. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD haben dieses Anliegen in ih-
rem Änderungsantrag 11 zum Entwurf des GKV-OrgWG aufgegriffen:

„Für diejenigen, die im Jahr 2008 das 68. Lebensjahr vollendet haben, findet § 95 Abs. 7 Satz 
3 bis 9 in der bis zum 30. September 2008 geltenden Fassung keine Anwendung, es sei denn, 
der Vertragsarztsitz wird nach § 103 Abs. 4 fortgeführt. Die Zulassung endet in diesen Fällen 
zum 31. März 2009, es sei denn, der Vertragsarzt erklärt gegenüber dem Zulassungsaus-
schuss die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Zulassung als 
ruhend. In den Fällen der Anstellung von Ärzten in einem zugelassenen medizinischen Ver-
sorgungszentrum gelten die Sätze 3 bis 5 entsprechend.“

Waltraud Deubert

2
 Quelle: praxis – AKTUELL – AOK Die Gesundheitskasse, Ausgabe 3/2008
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B u n d e s r e g i e r u n g  l e h n t  2 0 % - Q u o t e  f ü r  d i e  B e h a n d l u n g  
v o n  K i n d e r n  u n d  J u g e n d l i c h e n  a b

Die DGVT hat in ihrer Stellungnahme an die Politik (siehe Rosa Beilage 2/08, Seite 4 ff.) ge-
fordert, die im Gesetzentwurf vorgesehene Mindestquote von 10 % für PsychotherapeutInnen, 
die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln, auf 20 % zu erhöhen. Erst eine Min-
destquote in Höhe von 20 % kann zumindest rechnerisch einen Beitrag zum Abbau der Un-
terversorgung von Kindern und Jugendlichen leisten. Erfreulicherweise hat dann auch der 
Bundesrat auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause auf die Initiative des Landes 
Rheinland-Pfalz hin gefordert, die von der Bundesregierung im Gesetzentwurf zur Weiter-
entwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
OrgWG) ursprünglich vorgesehene Mindestquote von 10 % für Psychotherapeuten, die vor al-
lem Kinder und Jugendliche behandeln, auf 20 % anzuheben. 

Nichtsdestotrotz hält die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum Bundesratsbeschluss 
an der 10 %-Quote fest. Sie befürchtet, dass eine höhere Quote es den Leistungserbringern 
ermögliche, sich in bereits relativ gut versorgten Gebieten niederzulassen und nicht in den 
Gebieten, in denen sie am dringendsten gebraucht werden. 

Diese Befürchtungen sind u. E. jedoch unbegründet. Aufgrund der guten Nachwuchssituation 
bei den Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen ist davon auszugehen, dass für die 
Erfüllung der Quote genügend Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen zur Verfügung 
stehen werden. Derzeit befinden sich bundesweit 2 500 Personen in Ausbildung und 2008
werden ca. 250 Personen neu approbiert bei steigender Tendenz. Die rheinlandpfälzische Ge-
sundheitsministerin Malu Dreyer hat sich deshalb noch einmal persönlich an Bundesministe-
rin Schmidt gewandt und für die rheinland-pfälzische Initiative geworben. Am Mittwoch, 
24.9.08, fand im Rahmen der 94. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit die öffentliche An-
hörung statt (GKV-OrgWG, BT-Drucksachen: 16/9559, 16/10070). Die zum Thema befragen 
ExpertInnen haben sich einhellig für eine Mindestquote von 20 % ausgesprochen.

Waltraud Deubert

Reform der  Krankenhausf inanzierung -
Großdemonstrat ion in  Berl in  

am 25.  September 2008

Monatelang hatten Bund und Länder um die Reform der Krankenhausfinanzierung gerungen, 
während die Kliniken, die Kommunen, die Gewerkschaften sowie die KlinikmitarbeiterInnen 
immer heftiger vor einem finanziellen Kollaps der Kliniken gewarnt haben. Am 19. Septem-
ber haben sich nun Bund und Länder im Grundsatz über eine Finanzreform für die mehr als 
2 000 Krankenhäuser verständigt. Die Kliniken sollen ab 2009 rund 3 Milliarden Euro mehr
von den gesetzlichen Krankenkassen erhalten. Im Gegenzug erklärten sich die Länder per 
Bundesratsbeschluss bereit, eine neue Grundlage für ihre Investitionen in Klinikgebäude und -
Infrastruktur zu entwickeln. Für letzteres sind die Länder zuständig, während für den laufen-
den Betrieb der Kliniken die Krankenkassen zuständig sind. Bis 2010 sollen die Länder besse-
re Mechanismen für ihre Zahlungen für die Klinikgebäude und die Infrastruktur entwickeln, 
allerdings sollen diese Investitionspauschalen freiwillig bleiben. Eine Verpflichtung zu re-
gelmäßigen pauschalen Zahlungen der Länder für die Kliniken soll es nach dem Länderwider-
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stand nicht geben. Um ein reibungsloses Gesetzgebungsverfahren zu ermöglichen, brauchte 
die Bundesregierung im Vorfeld ein klares Signal zur Zustimmung von den Ländern. 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat am 24.9.08 in Berlin über den vom Kabinett 
beschlossenen Regierungsentwurf eines „Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes – KHRG“ 
informiert:

Die gesetzlichen Krankenkassen sollen ab 2009 die Tariflohnsteigerungen für das Kli-
nikpersonal mit 1,35 Milliarden Euro zur Hälfte übernehmen. Innerhalb von 3 Jahren 
sollen 21 Tausend Pflegestellen geschaffen und mit 660 Millionen Euro zu 70 % bezu-
schusst werden. Die Beitragszahler würden mit 0,3 % Punkten belastet, erklärte Ulla 
Schmidt. Dies geht in die Rechnung des Einheitssatzes der Krankenversicherung zum 
Start des Gesundheitsfonds 2009 ein. 

In Anbetracht des Gesamtvolumens von 3,2 Milliarden Euro für die Krankenhäuser äußerte 
die Ministerin ihr Unverständnis für die Veranstalter der Großdemonstration, die am 
25.9.2008 in Berlin stattfand, und von dem Aktionsbündnis „Rettung der Krankenhäuser“ or-
ganisiert wurde. 

In dem Aktionsbündnis „Rettung der Krankenhäuser“ haben sich Organisationen und Ver-
bände der Kliniken sowie ihre MitarbeiterInnen zusammengeschlossen. Dem Aktionsbündnis 
gehören die Deutsche Krankenhausgesellschaft, Verdi, der Deutsche Städtetag, der Marburger 
Bund, die Bundesärztekammer, der Deutsche Beamtenbund, der Verband der Krankenhausdi-
rektoren Deutschlands, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und der Deut-
sche Pflegerat an. Gemeinsam fordern sie von den politisch Verantwortlichen: 

- sofortige Streichung des Sanierungsbeitrags, der den Kliniken über 20 Millionen Euro 
pro Monat entzieht

- volle Refinanzierung der Tarifsteigerungen 2008 und 2009
- Ausgleich für steigende Energie- und Sachkosten
- Schluss mit Nullrunden – weg mit dem Deckel auf den Krankenhausbudgets
- Abbau des Investitionsstaus

Die Ärztezeitung meldete, dass es die größte Demonstration im Gesundheitswesen in der Ge-
schichte der Bundesrepublik war. Über 130 Tausend Schwestern, Pfleger und Ärzte waren 
dem Aufruf gefolgt und demonstrierten gegen die aus ihrer Sicht ruinöse Krankenhauspolitik 
der großen Koalition. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Rudolf 
Kösters, bezifferte die Deckungslücke auf 6,7 Milliarden Euro. Die von der Bundesregierung 
angekündigten 3,2 Milliarden Euro würden bei weitem nicht ausreichen. Kein Verständnis für 
die Forderungen zeigte der Spitzenverband der Krankenkassen. Mit dem am 24.9. vom Kabi-
nett beschlossenen Gesetz zur Klinikreform würden bestehende Strukturen „betoniert, statt 
innovativen Kliniken und Krankenkassen über wettbewerbliche Regelungen mit selektiven 
Verträgen neue Wege für eine moderne, gute und günstige Versorgung zu eröffnen“. 

Die Kernpunkte des Gesetzentwurfes eines KHRG (Krankenhausfinanzierungsreform-
gesetz) sind3:

• Für Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind, soll ei-
ne Investitionsförderung durch leistungsorientierte Investitionspauschalen ab dem 1. 
Januar 2012, für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen, die in den 
Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind, ab dem 1. Januar 2014 ermöglicht
werden. Hierzu erfolgt die Vergabe eines Entwicklungsauftrags, um bis zum 31. De-
zember 2009 Grundsätze und Kriterien für die Ermittlung eines Investitionsfallwertes auf 
Landesebene zu entwickeln.

3
 Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid) Nr. 30 vom 30.9.2008
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• Für das Jahr 2009 wird eine anteilige Finanzierung der Tariflohnerhöhungen 2008 
und 2009 ermöglicht.

• Das Statistische Bundesamt wird beauftragt, einen Orientierungswert zu ermitteln, der 
zeitnah die Kostenentwicklung im Krankenhausbereich erfasst und voraussichtlich ab dem 
Jahr 2011 als Alternative zur bisherigen strikten Grundlohnanbindung der Kranken-
hauspreise dienen kann.

• Der Abschlag in Höhe von 0,5 Prozent vom Rechnungsbetrag bei gesetzlich versicherten 
Patienten (GKV-Rechnungsabschlag) entfällt ab dem 1. Januar 2009.

• Zur Verbesserung der Situation des Pflegepersonals in den Krankenhäusern wird ein 
Förderprogramm eingeführt. In drei Jahren soll eine anteilige Finanzierung für bis zu 
21.000 zusätzliche Stellen im Pflegedienst schrittweise aufgebaut sowie die Möglichkeit 
zur Erprobung neuer Arbeitsorganisation ermöglicht werden.

• Die heute unterschiedlich hohen Landesbasisfallwerte sollen im Zeitraum von 2010 bis 
2014 an einen bundesweit einheitlichen Basisfallwertkorridor schrittweise angeglichen 
werden.

• Ein pauschalierendes tagesbezogenes Entgeltsystems für psychiatrische und psycho-
somatische Einrichtungen soll ab dem Jahr 2013 eingeführt werden, verbunden mit einer 
kurzfristigen Verbesserung der Finanzierung der Personalstellen nach der Psychiatrie-
Personalverordnung.

• Im Rahmen des DRG-Vergütungssystems soll die Finanzierung von Zusatzkosten, die 
in Folge der ärztlichen Weiterbildung entstehen, überprüft werden.

• Die Finanzierung der Praxisanleitung für Auszubildende in der Krankenpflege und der 
Ausbildungsvergütungen für Hebammen und Entbindungspfleger soll sichergestellt 
werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit 
unter: www.bmg.bund.de 2008

Waltraud Deubert

KBV fordert  Gesetzesänderung:  Trägerschaft  
von MVZ so l l  niedergelassenen Ärzten 

vorbehal ten ble iben

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat einen Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt, 
der die Trägerschaft von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) niedergelassenen Ärzten 
vorbehalten soll. Damit möchte sie gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den niederge-
lassenen Ärzten und MVZ-Ärzten schaffen. Niedergelassene Ärzte fürchten zunehmend die 
Konkurrenz großer MVZ-Zusammenschlüsse in GmbH-Trägerschaft4. In vielen Großstädten 

4
Wie aus einem Bericht der Ärzte-Zeitung hervorgeht sind von den derzeit ca. 1000 MVZ in Deutsch-

land ca. 60 Prozent in Trägerschaft von Ärzten. Krankenhäuser haben einen Anteil von ca. 35 Pro-
zent, ca. fünf Prozent befinden sich in "sonstiger Trägerschaft". Vorwiegende Rechtsform ist die 
GmbH. 

http://www.bmg.bund.de
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hat aus Sicht der niedergelassenen Ärzte ein Verdrängungswettbewerb eingesetzt. Insbeson-
dere große Klinikkonzerne sind an Kassenzulassungen interessiert und treiben die Preise für 
die vorgeschriebenen Praxissitze nach oben. Sie zahlen diese Preise, weil sie nicht nur Ein-
nahmen aus der ambulanten Behandlung generieren, sondern die Zulassungen auch die Ein-
weisungen in die eigenen Häuser garantieren. 

Die KBV fordert, dass die Trägergesellschaft eines MVZ zukünftig in ärztlicher Hand sein 
muss, es sollen keine Nicht-Mediziner MVZ gründen können. Die Ärzte mit Stimmrecht sol-
len auch selbst in den MVZ tätig sein. Gewinnorientierte Kapitalgesellschaften sollen künftig 
keine Träger von MVZ mehr sein dürfen. 

Die KBV, die auch bereits in die Beratung zum GKV-OrgWG involviert ist, will an diesen 
Gesetzentwurf die beschriebene Änderung „huckepack“ anhängen. In einem Papier vom 
16.9.2008 (veröffentlicht unter http://www.kbv.de/Gesundheitspolitik) hat sie ihren entspre-
chenden Gesetzgebungsvorschlag formuliert, den sie in das laufende Gesetzgebungsverfahren 
einbringen möchte.

Die wesentlichen Inhalte des Gesetzgebungsvorschlags paraphrasieren wir im Folgenden: 

Die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren in der Trägerschaft von Kapitalgesell-
schaften soll mit sozialrechtlichen Vorgaben präzisiert werden, damit gleichartige Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten in selbstständi-
ger Praxis einerseits und Medizinischen Versorgungszentren andererseits entstehen. 

Die Anforderungen an die Struktur möglicher Trägergesellschaften sollen in Anlehnung an 
§ 23a der Muster-Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte sowie an die Berufsrechte anderer 
freier Berufe (Rechtsanwälte, Steuerberater) gestaltet werden. MVZ sind nur dann zulas-
sungsfähig, wenn die Trägergesellschaft den neuen gesetzlichen Anforderungen genügt. 

Des Weiteren soll eine Kapitalbindung im Mindestumfang von 80 % auf den Kreis von Ge-
sellschaftern, die Ärzte sind, vorgeschrieben werden. Damit soll einem Trend zur Kapitalisie-
rung der Versorgungseinrichtungen und einer Gewinnorientierung entgegen gewirkt werden 
und eine unabhängige und patientenorientierte Versorgungsstruktur erhalten bleiben. 

Beim Bundesgesundheitsministerium stießen die Pläne auf eine klare Absage. In einem Arti-
kel der Ärztezeitung vom 16.9.2008 wird BMG-Abteilungsleiter Franz Knieps zitiert. Nach 
seiner Auffassung sei die Forderung nach einer Gesetzesänderung übereilt und ein Einschrei-
ten erst dann nötig, wenn kleinere MVZ vom Markt verdrängt würden.

Die DGVT hat sich seit ihrer Gründung für integrierte Strukturen in der Gesundheitsversor-
gung eingesetzt. Bei der oben beschriebenen Entwicklung stellt sich auch für uns die Frage, 
wie viel Einfluss große Klinikkonzerne und Kapitalgesellschaften auf unser Gesundheitswe-
sen nehmen sollen und ob bei der zunehmenden Kommerzialisierung der MVZ die sozialen 
Ideen noch verwirklicht werden können?

Neben den Veränderungen bezüglich der Trägerschaft eines MVZ sollte der durchaus beach-
tenswerte Gesetzgebungsvorschlag der KBV eine weitere Änderung bei der Leitung von
MVZ in Betracht ziehen: Die Leitung eines MVZ durch einen Psychologischen Psychothera-
peuten (PP) und einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) sollte nicht nur in 
Kooperation mit einem Arzt möglich sein, wenn im betreffenden MVZ PPs und KJPs tätig 
sind. Vielmehr sollte es jedem MVZ frei stehen, von welchem der tätigen zugelassenen Leis-
tungserbringer es geleitet wird. Der Begriff „Ärztliche Leitung“ sollte durch „Leitung durch 
einen zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringer“ ersetzt werden.

Kerstin Burgdorf und Waltraud Deubert

http://www.kbv.de/Gesundheitspolitik)
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Berichte  aus  den Landesgruppen

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Aktuell wurde die Erhöhung der Ärztehonorare von etwa 2,5 Milliarden Euro durch einen 
Schlichtungsbeschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses beschlossen. In Baden-
Württemberg wird nach der Einschätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
davon nichts ankommen (zitiert nach Stuttgarter Zeitung vom 30.8.08). Hier dürfte es schon 
als Erfolg gelten, dass Ärzte und Psychotherapeuten keine Honorarverluste hinnehmen müs-
sen. Es kann allerdings sein, dass über die Neubewertung von Ärzteleistungen auch in Baden-
Württemberg eine Umverteilung innerhalb der Ärzteschaft erfolgt. Was das für Psychothera-
peuten bedeutet, wird sich mit der Umsetzung zeigen. Klar ist jedoch schon, dass für alle Ver-
sicherten die Krankenkassenkosten steigen werden. Nach Rolf Hoberg, dem Chef der AOK 
Südwest, werden die baden-württembergischen Versicherten die Erhöhung der Honorare mit 
finanzieren, obwohl die Ärzte hier nicht davon profitieren werden (zitiert nach s. o.). 

Für die Ärzte und PsychotherapeutInnen in Baden-Württemberg kann das Ergebnis nicht be-
friedigend sein, auch nicht für die Versicherten. Aus Baden-Württemberg fließt noch mehr 
Geld als bislang ab, so wie es schon angesichts des Gesundheitsfonds prognostiziert wurde. 
Profitieren werden vor allem die Neuen Bundesländer, bei denen die Honorare nun angegli-
chen werden können.

Wir hatten gelegentlich über das Heroinprojekt berichtet:

Inzwischen steht auch in Baden-Württemberg die Weiterführung des Heroinprojektes über 
das Jahr 2008 hinaus in Frage. Nach dem Ende eines bundesweiten Modellprojektes zur Dia-
morphingabe nutzte die Stadt Karlsruhe die Möglichkeit, für die Teilnehmer des Modellver-
suches die Diamorphinvergabe auf Kosten der Stadt weiter zu ermöglichen. Eine gesetzliche 
Möglichkeit, Heroin auf Krankenschein zu bekommen, steht weiterhin aus. Auf Bundesebene 
findet sich für eine entsprechende Änderung beim Betäubungsmittelgesetz keine politische 
Mehrheit. Die Kosten haben jetzt den Sozialbürgermeister der Stadt Karlsruhe bewogen, ein 
mögliches Ende anzukündigen. Immerhin sind für 18 Personen, die noch in Behandlung sind 
und zweimal täglich Diamorphin bekommen können, mit jährlichen Kosten von knapp 
360 000 € zu rechnen. Die Entscheidung wird durch den Gemeinderat gefällt werden (siehe u. 
a. Stuttgarter Zeitung vom 30.7.2008). Auch bei dieser Frage geht es um die Finanzierbarkeit 
von ärztlichen und psychosozialen Leistungen.

Zur Kammer:

Eine diesjährige Umfrage der LPK-BW bei ihren Mitgliedern zur Umgestaltung der Beitrags-
ordnung liegt inzwischen als Ergebnis vor (siehe Info unter „lkp-bw.de“, Newsletter Nr. 2). 
Bei der Wahl zwischen einem Beitragsmodell A mit Regelbeitrag und Reduktionsstufen für 
geringer Verdienende und einem Modell B mit einem direkt den Einkünften proportionalen 
Jahresbeitrag ergab sich eine deutliche Präferenz für Modell A. Die Ergebnisse in Zahlen: von 
ca. 4000 Kammermitgliedern haben 1422 geantwortet, 882 für Modell A gestimmt und 540 
für Modell B. Wahrscheinlich wird als Ergebnis der Befragung nun das Modell A umgesetzt 
werden, das von einem Regelbeitrag ausgeht und verschiedene Reduktionsstufen vorsieht. 

Die Kammermitglieder in Baden-Württemberg werden sich also auf eine neue Umlageord-
nung einstellen können, die von einem Regelbeitrag ausgeht und verschiedene Reduktionsstu-
fen vorsieht. 
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Die Abstimmung über die geänderte Umlageordnung erfolgt bei der nächsten Vertreterver-
sammlung am 18.10.2008 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Alle Kammermitglieder sind 
herzlich eingeladen.

Wir beobachten auch die Entwicklung beim Versorgungswerk:

Das Versorgungswerk wird 2009 kommen, der Staatsvertrag mit NRW soll noch in diesem 
Jahr ratifiziert d. h. von den beiden Landtagen beschlossen werden. Sog. Gründungsmitglie-
der, also Personen, die zum Gründungszeitpunkt des Versorgungswerks bereits in der Kam-
mer Mitglied sind, haben Wahlfreiheit, ob sie dem Versorgungswerk beitreten wollen. Ob 
dies auch für freiwillige Mitglieder gilt (z.B. die PiAs), müsste noch geprüft werden. Danach 
ist die Mitgliedschaft Pflicht (falls keine sonstigen Gründe für eine Befreiung vorliegen). 

Ein weiterer Vorteil für Gründungsmitglieder besteht darin, dass diese die Höhe ihrer Beiträge 
selbst bestimmen können und damit auch festlegen können, in welchem Maße sie gesetzliche 
Altersvorsorge oder Eigenvorsorge treffen.

Ein Landesgruppentreffen ist in Planung. Termin und Ort werden schriftlich bekannt gegeben.

Renate Hannak-Zeltner, Kai Uwe Jörß

Kontakt: bawue@dgvt.de

B r a n d e n b u r g

Modellprojekt – Russische Ärzte für Brandenburg

Als erstes Bundesland hat Brandenburg nun gemeinsam mit der Otto Benecke Stiftung e. V. 
und der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen e. V. in Berlin ein Weiterbildungsprojekt 
für aus Osteuropa zugewanderte Ärztinnen und Ärzte entwickelt, die den Sprung ins Berufs-
leben in Deutschland noch nicht geschafft haben. Einerseits soll den arbeitslosen ÄrztInnen 
geholfen werden, andererseits bekommen Brandenburgs Kliniken und Arztpraxen Ärzte ver-
mittelt, die sie dringend brauchen. Denn unter allen Bundesländern trifft Brandenburg der 
Ärztemangel am härtesten: Laut Kassenärztlicher Vereinigung haben die Brandenburger Ärz-
te die meisten PatientInnen, verdienen aber im Bundesdurchschnitt am wenigsten. Viele Ärz-
tInnen wandern deshalb auch aus. Zurzeit sind in Brandenburg 170 Hausarztstellen unbesetzt. 
Krankenhäuser suchen dringend Chirurgen und Anästhesisten. Und das Problem nimmt zu, 
denn 28 Prozent der Brandenburger ÄrztInnen sind 60 Jahre und älter.

20 zugewanderte arbeitslose ÄrztInnen werden bei ihrem Wiedereinstieg in den Beruf unter-
stützt – die meisten von ihnen sind zwischen 45 und 55 Jahre alt – und vorbereitet für die 
Gleichwertigkeitsprüfung vor der Landesärztekammer. 

»Die Brandenburger sprechen noch Russisch«, sagt Andreas Hauk, Leiter des Referats Zu-
wanderung und Integration des Brandenburger Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie. Das Land profitiert von russischen Fachkräften, denn diese akzeptieren, dass in 
Brandenburg weniger Lohn als anderswo gezahlt wird. »Wir wollen, dass die Ärzte hierblei-
ben und Wurzeln schlagen«, sagt Hauk. 

Für das Projekt stehen 150 000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Landes-
haushalt zur Verfügung. Zudem fließe nochmals die gleiche Summe über das Arbeitslosen-
geld II.

Quelle: AZR 4/2008

mailto:bawue@dgvt.de
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H e s s e n

Landesgruppentreffen am 11. September 2008 in Frankfurt/M.

Auf der regionalen Mitgliederversammlung in Frankfurt wählte die Landesgruppe Hessen 
zwei neue LandessprecherInnen: Karl-Wilhelm Höffler und Elisabeth Huber.

Beide dankten den bisherigen LandessprecherInnen, Wilfried Schaeben und Anke Teschner, 
für die vielen Jahre Engagement im Sinne der DGVT und für eine starke Stellung der Verhal-
tenstherapie in der hessischen Psychotherapeutenkammer.

Karl-Wilhelm Höffler arbeitet als Psychologe und Psychotherapeut in einer Wiesbadener Re-
habilitationsklinik. Er vertritt - zusammen mit Wilfried Schaeben - die DGVT auch in der 
Fraktion VT-AS der Kammer-Delegiertenversammlung. Elisabeth Huber ist  psychotherapeu-
tisch tätig in ihrer Eltviller Praxis und arbeitet mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen.

Die beiden neuen LandessprecherInnen verstehen sich als Bindeglied zwischen den Mitglie-
dern der DGVT und den VertreterInnen des Verbandes auf Landesebene in der Kammer und 
auf Bundesebene. Deshalb ist die Klärung von Fragen der Mitglieder bzw. ihre Weiterleitung 
an kompetente Stellen eine wichtige Aufgabe des neuen LandessprecherInnen-Teams. Dies 
können Fragen juristischer Natur sein, Fragen zur Arbeit in Praxis, Klinik oder Beratungsstel-
le, Fragen zur Fort- und Weiterbildung in VT, aber auch Fragen gesundheitspolitischer Art.

Auch die Intensivierung des Informationsflusses über die vierteljährliche VPP und ihre „Rosa 
Beilage“ hinaus bleibt ein wichtiges Thema. So könnte die Versendung wichtiger Nachrichten 
an den E-Mail-Verteiler der DGVT-Mitglieder für einen kontinuierlicheren Informationsfluss 
sorgen.

Jedes LandessprecherInnen-Team kann aber nur so gut arbeiten, wie die Mitglieder des Ver-
bandes ihnen zuarbeiten bzw. ihre Angebote in Anspruch nehmen. Deshalb wird es auch in 
Zukunft wichtig sein, sich vierteljährlich persönlich zu treffen - denn für die DGVT ist dieser 
persönliche Kontakt der Mitglieder untereinander wichtiger als der nur medial vermittelte.

Elisabeth Huber und Karl-Wilhelm Höffler 

Kontaktadressen:
Karl-Wilhelm Höffler, Beethovenstr. 6, 55450 Langenlonsheim, Tel.: 0171-6832470
Elisabeth Huber, Wallufer Str. 2, 65343 Eltville/Rh., Tel.: 06123-701 785
E-Mail: hessen@dgvt.de

Delegiertenversammlung der Hessischen Psychotherapeutenkammer

Am 16. und 17. Mai 2008 tagte die Hessische Psychotherapeutenkammer in Frankfurt. Aus 
Sicht der Liste VT-AS, an der die DGVT mit zwei von sechs Sitzen beteiligt ist, muss das Er-
gebnis als zwiespältig bezeichnet werden.

Deutliche Friktionen zwischen unserer Liste und den Mehrheitsfraktionen gab es erneut hin-
sichtlich des Selbstverständnisses der Kammer. Während eine Mehrheit der Delegiertenver-
sammlung die Kammer in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung sieht und entspre-
chende Stellungnahmen und Aktivitäten des Kammervorstandes unterstützt, vertritt die Liste 
VT-AS die Position, dass die Delegiertenversammlung eine berufsrechtliche Veranstaltung 
ist, die auch keine Mitgliederbeiträge der Mitglieder für weitergehende Aktionen ausgeben 
dürfe. Aus der Zwangsverkammerung der Psychologischen PsychotherapeutInnen und Kin-
der- und JugendlichenpsychotherapeutInnen ergibt sich zwangsläufig, dass der Kammer kein 
allgemeinpolitisches Mandat zukommt. Deshalb ist die Liste VT-AS zögerlich bei der Bear-
beitung gesellschaftspolitischer Fragestellungen aus der sog. „fachlichen Sicht“ (meint: psy-
chotherapeutische Sicht); fachliche Sicht und parteipolitische Sicht lassen sich unseres Erach-
tens kaum trennen. Die gesellschaftspolitischen Stellungnahmen würden wir lieber bei den 

mailto:hessen@dgvt.de
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Verbänden belassen, die dezidiert politische Verbände sind. Da allerdings zugestanden wer-
den muss, dass die Kammer in der Landespolitik und der Öffentlichkeit mehr Gehör findet als 
die Verbände der PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, verweigert sich die Liste nicht 
der Diskussion um die Themen, die mittels Resolutionen in die Delegiertenversammlung ein-
gebracht werden.

Bei der praktischen Umsetzung des Kammerselbstverständnisses, die dann haushaltsrelevant 
wird, gab es zwischen der Liste VT-AS und den Mehrheitsfraktionen einen Eklat. Während 
noch einvernehmlich die Initiierung eines Forschungsprojektes zum Thema „Supervision“ ge-
tragen wurde, vertraten wir die Position, dass die Kammer diese Forschung nicht selbst durch-
führen darf, sondern sich PartnerInnen in Instituten und Universitäten suchen soll. Dies sahen 
die Mehrheitsfraktionen nicht so eng: Für den Fall, dass sich keine universitären PartnerInnen 
finden lassen würden, war man dort bereit, für die Durchführung von Psychotherapie-
Forschungsprojekten auch Kammermittel (und damit Beitragsmittel) einzusetzen – auch ange-
sichts der offenkundigen Tatsache, dass wissenschaftlichmethodische Kompetenz eher an den 
Universitäten als in der Geschäftsstelle der Kammer angesiedelt ist.

Unsere Positionen hinsichtlich der Kammerarbeit ganz allgemein und hinsichtlich der Unter-
stützung der Angestellten konnten wir in zwei Einzelanträgen erfolgreich einbringen:

Unsere Position, dass die Kammer transparent arbeiten müsse, auch in finanzieller Hinsicht, 
konnten wir auf der Delegiertenversammlung so überzeugend vertreten, dass die Delegierten 
gegen das Votum des Kammervorstandes beschlossen, alle Ordnungen, auch die Beitragsord-
nung und die Aufwandsentschädigungsordnung allgemein öffentlich zugänglich zu machen 
(auf der Kammer-Website): Die vom Kammervorstand praktizierte Zurückhaltung war poli-
tisch nicht mehr zeitgemäß.

Aus Angestellten-Sicht war auch ein zweiter VT-AS-Antrag wichtig: Die zuständigen Kam-
merausschüsse werden der Delegiertenversammlung eine Beschlussvorlage vorlegen, mit der 
Qualitätszirkel ohne KV-Anbindung in den Katalog der Fortbildungsordnung eingefügt wer-
den. Angestellte KollegInnen haben bisher keine Möglichkeit, Qualitätszirkel mit mehrheit-
lich angestellten KollegInnen zu bilden (z. B. „QZ der Reha-PsychotherapeutInnen der Stadt 
XY“), die im Rahmen der Fortbildungsordnung anerkannt werden. Und das obwohl Quali-
tätszirkel ein nicht nur von der KV, sondern z. B. auch von den Kostenträgern der Medizini-
schen Rehabilitation (wie der DRV Bund) eingeführtes Instrument des internen Qualitätsma-
nagements sind. Eine Benachteiligung der angestellten gegenüber den niedergelassenen Kol-
legInnen, die QZ-Arbeit im Rahmen der KV leisten können und in der Fortbildungsordnung 
anerkannt bekommen, war nicht mehr hinnehmbar.

Da anzunehmen ist, dass sich das berufspolitische Selbstverständnis der Kammer und ihres 
Vorstandes erst nach der nächsten Delegiertenwahl ändern wird (bei hoffentlich anderen 
Mehrheiten), wird es Ziel der DGVT in der Liste VT-AS sein, weiterhin mit punktuellen An-
trägen unser Verständnis von Kammerarbeit zu formulieren.

Vorbereitung des 5. Hessischen Psychotherapeutentages  -  VT-AS Eckpunkte zur 
Zusammenarbeit 

Auf ihrer Sitzung am 4. September 2008 in Frankfurt formulierte die Fraktion VT-AS der 
hessischen Kammer-Delegiertenversammlung ein Eckpunkte-Papier zur Vorbereitung des 
nächsten Hessischen Psychotherapeutentages (HPT).

Die Kolleginnen und Kollegen der Liste VT-AS hatten in der laufenden Legislaturperiode 
wiederholt den Eindruck, dass die Rahmenbedingungen einer fairen und ausgewogenen Ko-
operation mit den in der Kammer vertretenen Gruppen nicht hinreichend beachtet wurden, 
vielmehr insbesondere die Vertreter verhaltenstherapeutischer Ansätze nur dort und nur inso-
weit in die Arbeit und Planung mit einbezogen wurden, wie es den vom Vorstand verfolgten 
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Zielen dienlich schien. Deshalb ist die Liste nun mit dem Eckpunkte-Papier an den Kammer-
vorstand und die Mehrheitsfraktionen der Delegiertenversammlung herangetreten.

Kern des Eckpunkte-Papiers ist u. a. ein Angebot an den Kammervorstand zur Mitarbeit bei 
der Gestaltung des nächsten Psychotherapeutentages. 

Für den Veranstaltungskanon sollen - nach unseren Vorstellungen - 3 zeitlich parallele Schie-
nen organisiert werden: 

• Verhaltenstherapeutische Psychotherapie
• Analytische / Psychodynamische Psychotherapie
• Humanistische Psychotherapieverfahren und nahestehende Traditionen

Dabei sollten die jeweiligen Vertreter der therapeutischen Traditionslinien ihre jeweilige 
Schiene autonom organisieren. VT-AS kann die Organisation der Schiene „Verhaltensthera-
peutische Psychotherapie“ übernehmen und sicherstellen. 

Ein weiteres Anliegen der Liste VT-AS ist  die Einrichtung eines „Psychotherapeutischen 
HPT-Spiegels“. Der „Psychotherapeutische HPT-Spiegel“ ist als Öffentlichkeits- und Doku-
mentationsmedium des 5. HPT zu verstehen, das eine qualifizierte, sachliche und ausgewoge-
ne Evaluation des HPT ermöglichen soll. Für einen reibungslosen und aufwendungsarmen 
Ablauf schlagen wir vor, für jeden Strang zwei Reviewer zu berufen, die von den Vertretern 
der jeweils anderen Stränge benannt werden. Die Reviewer erstellen zu allen Beiträgen an-
hand festgelegter Kriterien Kurzberichte, die (zumindest im Internet) publiziert werden. Be-
richterstattungskriterien wären z.B.:

- Didaktische Gestaltung / Anregungscharakter der Präsentationen 
- Informationsgehalt 
- Sachliche vs. polemische Präsentation der Inhalte
- Kompetenz der Referenten 
- Innovationsgrad.

Die Liste VT-AS würde es sehr begrüßen, wenn auf der nächsten Kammer-Delegierten-
versammlung am 7. und 8. November 2008 in diesem Sinne eine konstruktive Mitarbeit unse-
rer Liste bei der Vorbereitung des Hessischen Psychotherapeutentages vereinbart werden 
könnte.

Karl-Wilhelm Höffler, Elisabeth Huber

Kontakt: hessen@dgvt.de

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

Die 1. Sommerakademie der AFP in Warnemünde im Juli diesen Jahres war ein voller Er-
folg. Die lokalen DGVT-Aktiven waren größtenteils in die Organisation vor Ort ehrenamtlich 
eingebunden. Das machte Spaß und die Kooperation mit Dörte Heidenreich von der AFP-Ost 
läuft weiter, die Vorarbeiten für die Sommerakademie 25.-27.6.2009 in Graal-Müritz sind 
schon lange im Gange. Wir freuen uns, auch weiterhin für unsere mecklenburg-
vorpommerschen KollegInnen ein so interessantes und reichhaltiges Fortbildungsangebot mit 
anbieten zu können. 

Für niedergelassene KollegInnen: Widersprüche gegen aktuelle Quartalszahlungen werden 
auch für 2008 empfohlen! (Vgl. Artikel auf S. 34 dieser Ausgabe).

mailto:hessen@dgvt.de
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Zu den Beschlüssen des erweiterten Bewertungsausschusses für 2009: für M-V wie für alle 
östlichen Bundesländer wurde eine erfreuliche Honorarangleichung an das Westniveau be-
schlossen. Insgesamt ist diese Honorarerhöhung dennoch eigentlich unspektakulär, weil über 
die Jahre hinter der Inflation zurückbleibend. Weiterhin bleibt abzuwarten, wie diese Honora-
re relativ zu denen der niedergelassenen Fachärzte im Lande dastehen werden, denn das Bun-
dessozialgerichtsurteil gilt ja weiter. 

Für den Terminkalender: 

- Landesmitgliederversammlung mit LandessprecherInnenwahl am 22. Oktober 
2008 um 19:00 Uhr, CJD Rostock. Die Landesmitglieder werden noch schriftlich 
eingeladen. 

- Rostocker Reihe Nr. 6: Dr. Maria Schubert, Birgitt Zabel „Zur Diagnostik von Au-
tismusspektrumsstörungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“ am 22. Ok-
tober 2008 um 20:00 Uhr, CJD Rostock, direkt nach der Landesmitgliederversamm-
lung!

Katrin Prante, Jürgen Friedrich

Kontakt: mv@dgvt.de

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

Im Rahmen der Regionalisierung der DGVT und anlässlich der Wahlen zur Kammerver-
sammlung der Psychotherapeutenkammer NRW hat sich eine kleine Gruppe von Aktiven ge-
bildet, die als Landesgruppe Berufspolitik im Land betreibt. Im nächsten Jahr wird die Lan-
desgruppe Verstärkung benötigen. Wir möchten wieder zur Kammerwahl antreten, denn so 
können wir uns aktiv in die Politik der Kammer einbringen. Dies haben wir in den letzten Jah-
ren zusammen mit den Krankenhauspsychotherapeuten in der Fraktion AS getan. Über unsere 
Initiativen und Aktivitäten haben wir in diesem Heft kontinuierlich berichtet.

In der Werbung um weitere Aktive und zur Sicherung des Kontakts zur Basis werden wir im 
Frühjahr nächsten Jahres auf Sie zukommen und an verschiedenen Orten im Land berufspoli-
tische Abende durchführen. Beginnen werden wir mit einer regionalen Mitgliederversamm-
lung in Köln am 21. November 2008, zu der wir hier einladen.

Einladung zur
Regionalen Mitgliederversammlung 

der DGVT-Landesgruppe Nordrhein-Westfahlen

am Freitag, den 21. November 2008 um 18:00 Uhr,
Kölner Domforum, Domkloster 3, 50667 Köln

Tagesordnung:

1. Kooperationen in der ambulanten Psychotherapie –
Von pragmatischen Lösungen bis zur Integrierten Versorgung

2. Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen –
Zwischen Wartezeiten in KJP-Praxen und Jugendhilfe

3. DGVT in der Kammer NRW –
Was hat es bisher gebracht? Wie soll es weitergehen?

4. DGVT intern –
Bericht über geplante Veränderungen in der Gremienstruktur der DGVT
Positionen der DGVT zur Psychotherapieausbildung

mailto:mv@dgvt.de
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Wahl/Nachwahl der Landessprecher/Vertreter der Landesgruppe NRW im DGVT-
Länderrat

Bei dieser regionalen Mitgliederversammlung erhalten Sie die neuesten berufspolitischen In-
formationen.

Wir freuen uns auf einen interessanten berufspolitischen Abend und hoffen, Sie in Köln per-
sönlich begrüßen zu können.

Wir hoffen, mit diesen Treffen besonders junge DGVT-Mitglieder anzusprechen, die bereit 
sind zur aktiven Mitarbeit in der Landesgruppe. Wir können nur sagen: Es lohnt sich.

Der Lern- und Erfahrungseffekt aus der berufspolitischen Arbeit ist nicht zu unterschätzen. 
Die Kontakte in der Gruppe führen zu Vernetzungen, die sich sonst nur schwer einstellen. 
Und: es macht Spaß zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Bitte melden Sie schon jetzt ihr In-
teresse zur aktiven Mitarbeit an unter nrw@dgvt.de.

Jürgen Kuhlmann, Johannes Broil, Veronika Mähler-Dienstuhl

S a a r l a n d

Berufsordnung

Die Psychotherapeutenkammer des Saarlandes hat ihre Berufsordnung in neu gefasster Form 
veröffentlicht (http://www.ptk-saar.de/pdf/Berufsordnung.pdf).

Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Vertragsarztrechts waren einige Regelungen inhaltlich 
bzw. redaktionell anzupassen. Dies betrifft Regelungen zur Aufklärungspflicht in Institutio-
nen, zur Ausübung psychotherapeutischer Tätigkeit in einer Niederlassung und zu Zusam-
menschlüssen zu Berufsausübungsgemeinschaften und sonstigen Kooperationen. 

Kammerwahlen 2008

Die Wahlen der Delegiertenversammlung finden im Dezember diesen Jahres statt. Die Ver-
handlungen über ein tragfähiges Wahlbündnis, das die DGVT mit anderen Gruppierungen 
eingehen möchte, laufen. Vornehmliches Ziel eines gemeinsamen Wahlbündnisses ist eine 
mitgliedernahe und dialogorientierte Kammer, die sich auch in der öffentlichen gesundheits-
politischen Diskussion präsent zeigt. Eine Agenda mit politischen Zielen der DGVT Saarland 
für die nächste Wahlperiode haben wir im Landesbericht in der Rosa Beilage 2/2008 veröf-
fentlicht.

Wer sich in der Kammer engagieren möchte und Interesse an einer Kandidatur für die 
Delegiertenversammlung hat, möge sich bei Raimund Metzger (saarland@dgvt.de) mel-
den.

Raimund Metzger

Kontakt: saarland@dgvt.de 

S a c h s e n

Psychisch kranken Kindern droht schlechtere Versorgung

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa unter Berufsverbänden sowie Kinder- und 
Jugendpsychiatern ergab nach Einschätzung der Experten, dass es zu wenig niedergelassene
Kinder- und Jugendpsychiater sowie Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in Sach-
sen gibt. Viele PatientInnen müssen schon jetzt bis zu einem Jahr auf einen Termin oder The-
rapieplatz warten. Ende des Jahres steht zudem die Finanzierung der in vielen Praxen ange-

mailto:nrw@dgvt.de.
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stellten Heil- und Sozialpädagogen auf dem Spiel. Hintergrund sind Vertragskündigungen der 
Krankenkassen im Zuge der Gesundheitsreform.

In Sachsen sind etwa zehn bis zwanzig Prozent der Kinder im Vorschul- und Schulalter psy-
chisch auffällig. „Viele zeigen sich aggressiv, können ihre Wut schlecht regulieren oder sind 
hyperaktiv“, sagt der Leiter der Leipziger Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters, Kai von Klitzing. Auch Mobbing in der 
Schule spiele eine große Rolle, das Verhältnis zu Gleichaltrigen sei beinah ebenso wichtig 
wie das zur Familie. „Leiden Kinder und Jugendliche an Ängsten oder Depressionen, bleibt 
die seelische Not dagegen oft unerkannt“, so Klitzing.

Da es in Leipzig nur fünf niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater gibt, seien Wartelis-
ten „unglaublich lang“. Oft sind die Ärzte auf Heil- und Sozialpädagogen angewiesen, die sie 
bei Therapie und Behandlung unterstützen. „Eine Diagnose zu stellen, braucht Zeit. Das ist 
nicht wie bei einer Mittelohrentzündung“, so Klitzing.

Verhandlungen, um eine künftige Regelung zu finden

Nach Angaben des Ersatzkassenverbandes VdAK Sachsen wurde die sogenannte Sozialpsy-
chiatrie-Vereinbarung zum Einsatz von Heil- und Sozialpädagogen zum Jahresende gekün-
digt. Grund sei die unsichere finanzielle Situation durch die anstehende Gesundheitsreform, 
so Holger Kuschel vom VdAK Sachsen. Zudem sei der VdAK ab nächstem Jahr für solche 
Verträge nicht mehr zuständig. Derzeit gebe es aber Verhandlungen vom Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenversicherung und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie, Psychosomatik und Psychotherapie, um eine Regelung zu finden. „Wenn die Krankenkas-
sen die Kosten für die Pädagogen nicht mehr übernehmen, würde das ein Zurückfahren der 
Versorgung auf Null bedeuten“, befürchtet Klitzing.

Quelle: sz-online.de, 23.8.2008

S a c h s e n - A n h a l t

Sachsen-Anhalt schlägt Alarm: Ein Psychotherapeut für 170 000 Kinder

Der Psychiatrieausschuss des Landes Sachsen-Anhalt hat am 27.8.2008 in Magdeburg seinen 
neuen Tätigkeitsbericht vorgestellt. Der Ausschuss setzt sich aus mehr als 80 Fachleuten zu-
sammen, die regelmäßig unter anderem Kliniken, Wohnheime und Tagesstätten für psychisch 
kranke Menschen untersuchen. Im vergangenen Jahr hatte der Ausschuss eine bessere ambu-
lante psychiatrische Versorgung angemahnt. So arbeiteten in Sachsen-Anhalt nur 1,2 Prozent 
der 18 000 in Deutschland tätigen psychiatrischen Fachärzte.

Bei der Versorgung von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen belege Sachsen-
Anhalt bundesweit hinter Brandenburg den letzten Platz. Für mehr als 170 000 Kinder und 
Jugendliche steht dem Bericht zufolge lediglich ein Psychotherapeut zur Verfügung. In Bran-
denburg versorge ein Therapeut rund 26 000 Kinder und Jugendliche. Der Mangel könne 
durch die vorhandenen Institutsambulanzen in den Kliniken nicht ausgeglichen werden. Ins-
gesamt seien 14 Kinderpsychiater in Sachsen-Anhalt niedergelassen. In Niedersachsen gebe 
es dagegen 70 derartige Spezialisten.

Die KV Sachsen-Anhalt dementierte die Zahlen. Der Landes-Psychiatrieausschuss habe auf 
altes Datenmaterial von 2005 zurückgegriffen. Der sich ergebende Betreuungsschlüssel ist 
zwar immer noch nicht gut, habe sich aber deutlich verbessert.

„Gerade bei der ambulanten psychiatrischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen konn-
ten wir seit 2005 große Fortschritte erreichen“, sagte der Geschäftsführer der KV Sachsen-
Anhalt, Martin Wenger. „Die Zahl, wonach auf 170 000 Kinder in Sachsen-Anhalt ein Fach-

http://sz-online.de
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arzt komme, ist nicht richtig.“ Das Verhältnis betrage vielmehr 1 zu 22 000. Damit sei die Si-
tuation in Sachsen-Anhalt vergleichbar mit Niedersachsen.

Die Gruppe der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten sei seit 2006 von 4 auf 18 ge-
stiegen. Daneben habe die Zahl der für erwachsene PatientInnen zuständigen Vertragsärzte, 
die auch Kinder und Jugendliche behandeln dürfen, von 74 im Jahr 2006 auf heute 89 zuge-
nommen. Richtig sei, dass die Situation 2005 unzureichend war, sich aber seitdem verbessert 
habe.

Quelle: facharzt.de

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

Viel Neues gibt es in dieser Ausgabe nicht zu berichten, da der Redaktionsschluss unmittelbar 
am Ende der hiesigen Sommerferien lag. Auch die Kammer machte eine Sommerpause, so-
dass wir von der Kammerarbeit erst wieder in der nächsten Ausgabe berichten können. 

Der aktive Teil der Landesgruppe traf sich am 3.9.08 und diskutierte v. a. verschiedene ver-
einsinterne Entwicklungen. Für besonders spannend halten wir die Überlegungen zur Einfüh-
rung einer Delegiertenversammlung in der DGVT, was auch unmittelbar Auswirkungen auf 
die Repräsentanz einzelner Landesgruppen im Gesamtverein haben könnte. Die Diskussion 
steht noch am Anfang und wir möchten sie gerne mit möglichst vielen Mitgliedern führen. 
Aber nicht nur deshalb hoffen wir auf eine gut besuchte diesjährige Regionale Mitgliederver-
sammlung, die zu organisieren ein weiteres Thema des Aktiven-Treffens war. 

Einladung zur
12. Regionalen Mitgliederversammlung

der DGVT in Schleswig Holstein

Donnerstag, dem 30. Oktober 2008 um 19:00 Uhr
In der Ambulanz und Beratungsstelle des Vereins „Hilfe für das Autistische Kind“,

Feldstr. 92 in 24105 Kiel

Tagesordnung:

Begrüßung

Die DGVT in der Kammer nach einem Jahr Vorstandsbeteiligung

- Was konnte bisher erreicht werden?
- Was konnte (noch) nicht erreicht werden?
- Wie geht es weiter?

Gewalt gegen Kinder in öffentlichen Einrichtungen

Familiäre Gewalt gegen Kinder ist derzeit in aller Munde. Es gibt aber auch Beispiele für 
Kindeswohlgefährdungen in öffentlichen Institutionen. Eine Mauer des Schweigens, wer er-
richtet sie und wer kann sie einreißen?

Die DGVT Schleswig-Holstein im Länderrat

- Umstrukturierungen im Verein – Überlegungen zur Einführung eines Delegierten-
systems

- Zukunft der Therapieausbildung

Auf Beschluss der letzten regionalen Mitgliederversammlung findet die Veranstaltung dies-
mal in Kiel (und dann jährlich jeweils in einer anderen Region) statt. Wir hoffen auf diese 
Weise mehr Mitglieder erreichen zu können. Kommen Sie also bitte zahlreich.

http://facharzt.de


Berichte aus den Landesgruppen  S-23

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 40 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

Wie häufig an dieser Stelle noch ein Aufruf zur Mitarbeit. Fach- und berufspolitisch bewegt 
sich so viel. Man kann versuchen Einfluss darauf zu nehmen oder man lässt es einfach ge-
schehen. Wir sind für Mitmischen und freuen uns über Jede und Jeden, die es auch tun wol-
len. 

Diana Will, Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer

Kontakt: s-h@dgvt.de

T h ü r i n g e n

Nach längerer Pause hat in Weimar am 30.9.2008 wieder eine Mitgliederversammlung der 
DGVT-Landesgruppe Thüringen stattgefunden. Eingeladen zu einem Fortbildungsvortrag war 
Frau Viktoria Ritter von der Universität Jena, die zum Thema „Therapiestudie: Psychodyna-
mische Kurzzeittherapie und kognitive Verhaltenstherapie bei sozialer Phobie“ referierte. Im 
Anschluss fanden ein berufspolitischer Austausch und die Landessprecherwahlen statt.

Bericht aus der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer

Silke Langen (Delegierte der OPK) berichtete über die Kammerarbeit der OPK. Derzeit werde 
die Errichtung eines Versorgungswerks bzw. der Anschluss an ein bereits bestehendes Ver-
sorgungswerk diskutiert. Die Optionen zu einem Anschluss an eines der bestehenden Versor-
gungswerke werden ausgerechnet. Mehrere Versicherungsmathematiker seien mit entspre-
chenden Kalkulationen beauftragt worden. Frau Langen geht von einem Anschluss an das 
Psychotherapeutenversorgungswerk Niedersachsen (PVW) oder an das Versorgungswerk der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen aus. Eine Entscheidung steht für den 
10.10.08 bei der nächsten Kammerversammlung an.

Landessprecherwahl

Nach der Verabschiedung einer Geschäftsordnung der Landesgruppe Thüringen stand die 
Wahl eines neuen Landessprechers an. Christoph Hölting wurde einstimmig gewählt. Er wird 
im nächsten Jahr die Aktivitäten der Landesgruppe begleiten und die Vertretung im DGVT-
Länderrat übernehmen. 

Die Anwesenden stimmen darin überein, dass das nächste Treffen nicht erst in einem Jahr, 
sondern im März 2009 statt finden soll. Weiterhin wollen wir versuchen, Leben in die Thü-
ringer Gruppe zu bekommen und einen aktiven Mitgliederstamm aufzubauen, der sich regel-
mäßig zum berufspolitischen Austausch trifft. Die Versammlung soll dann an einem Mitt-
woch sein. Das nächste Treffen soll auch für Nicht-DGVTler geöffnet werden und einen eher 
informellen Charakter haben.

Christoph Hölting

Kontakt: thüringen@dgvt.de 

mailto:s-h@dgvt.de
mailto:th�ringen@dgvt.de
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Aus den Kammern

Weiterbi ldungsordnung für  Ärzte :
„Fachgebundene Psychotherapie“

al s  neue  Zusatzbeze ichnung für  Fachärzte

Die bereits im Jahr 2003 in die Muster-Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer ein-
geführte Zusatz-Weiterbildung der sog. „fachgebundenen Psychotherapie“ ist vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Diskussion einer Musterweiterbildungsordnung der Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eine nähere Betrachtung 
wert. 

Die Bundesärztekammer (BÄK) hat mit der Novellierung ihrer Musterweiterbildungsordnung 
im Jahre 2003 eine neue psychotherapeutische Qualifikation geschaffen, die Fachärzten die 
Möglichkeit eröffnet, ihre jeweiligen somatischen Fächer um psychotherapeutische, psycho-
soziale und psychosomatische Kompetenzen zu erweitern. Konnte bislang jeder Arzt den 
Zusatztitel „Psychotherapie“ erwerben und damit umfassend psychotherapeutisch behan-
deln, ist dies seit 2003 nur noch den Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie, den Fachärzten für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie erlaubt und den Psychologischen Psychotherapeuten. 
Alle anderen Fachärzte können nach den neuen Reglungen in der Musterweiterbildungsord-
nung die Zusatzbezeichnung „Fachgebunden Psychotherapie“ erwerben und damit jedoch 
nur auf ihr Fachgebiet bezogen psychotherapeutisch behandeln. Die Mindestanforderungen 
für die Zusatz-Weiterbildung für die fachgebundene Psychotherapie liegen deutlich geringer 
als bei den Weiterbildungen für die o.g. Facharztbezeichnungen. Es genügt etwa die Hälfte 
bis ein Drittel des Aufwands, um diese Zusatzbezeichnung zu erwerben.

Hintergrund der relativ neu geschaffenen Psychotherapie-Qualifikation für Ärzte war sicher-
lich der erhebliche Nachwuchsmangel bei der 5-jährigen fachärztlichen Weiterbildung (von 
den bis 2008 für diese Ärzte freigehaltenen Praxissitzen konnten bekanntermaßen bislang ins-
gesamt 1.800 nicht besetzt werden). Die „fachgebundene Psychotherapie“ soll niedergelasse-
nen Fachärzten die Durchführung und Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen unter 
erleichterten Bedingungen ermöglichen5.

Die Landesärztekammern haben die Regelungen der Musterweiterbildungsordnung in ihre 
Weiterbildungsordnungen umgesetzt. Weitere seit dem Jahre 2003 durch die Bundesärztetage 
beschlossenen Änderungen mündeten in die aktuell gültige Musterweiterbildungsordnung
2003 der BÄK (Stand: September 2007). Deren wesentliche Regelungen zur sog. fachge-
bundenen Psychotherapie sollen im Folgenden wiedergegeben werden:

5
Leistungen der fachärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „fachgebundene 

Psychotherapie“ sind trotz der Anpassung der Weiterbildungsinhalte durch die BÄK aus dem Jahre 
2007 nicht „richtlinienfähig“.

Der aktuelle Beschluss des Bewertungsausschusses vom August 2008 sieht nun jedoch die Gleich-
bezahlung aller anderen Gruppierungen, die antrags- und genehmigungspflichtige Richtlinienpsycho-
therapie erbringen (PP/KJP, Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und aus-
schließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte) vor. Sie können diese Leistungen ab 1.1.2009 zu einem 
Stundensatz von 79,51 € erbringen.
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Definition:

Die Zusatz-Weiterbildung fachgebundene Psychotherapie umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Vorbeugung, Erkennung und psychotherapeutische indikations-
bezogene Behandlung von Erkrankungen des jeweiligen Gebietes, die durch psychosozia-
le Faktoren und Belastungsreaktionen mit bedingt sind.

Weiterbildungsziel:

Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in fachgebundener 
Psychotherapie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbil-
dungsinhalte sowie der Weiterbildungskurse. 

Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: Facharztanerkennung

Weiterbildungsinhalt:

Fachgebundene Erkennung und psychotherapeutische Behandlung gebietsbezogener Erkran-
kungen. Die Weiterbildung erfolgt entweder in der Grundorientierung psychodyna-
misch/tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder in Verhaltenstherapie.

Grundorientierung psychodynamische/tiefenpsychologische Psychotherapie:

Theoretische Weiterbildung:
− 120 Stunden in Entwicklungspsychologie und Persönlichkeitslehre, Psychopharmako-

logie, allgemeine und spezielle Neurosenlehre, Tiefenpsychologie, Lernpsychologie, 
Psychodynamik der Familie und Gruppe, Psychopathologie, Grundlagen der psychiat-
rischen und psychosomatischen Krankheitsbilder, Einführung in die Technik der Erst-
untersuchung, psychodiagnostische Testverfahren 

− Indikation und Methodik der psychotherapeutischen Verfahren
− 16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder 

Hypnose
− 15 Doppel-Stunden Balintgruppenarbeit oder patientenbezogene Selbsterfahrungs-

gruppe
Diagnostik: 

− 10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchungen
Behandlung: 

− 15 Doppelstunden Fallseminar und 120 Stunden psychodynamische/ tiefenpsychologi-
sche supervidierte Psychotherapie, davon 3 abgeschlossene Fälle

Selbsterfahrung:
− 100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrung.

Grundorientierung Verhaltenstherapie

Theoretische Weiterbildung:
− 120 Stunden in psychologischen Grundlagen des Verhaltens und des abweichenden

Verhaltens, allgemeine und spezielle Neurosenlehre, Lern- und sozialpsychologische
Entwicklungsmodelle, tiefenpsychologische Entwicklungs- und Persönlichkeitsmodel-
le, systemische Familien- und Gruppenkonzepte, allgemeine und spezielle Psychopa-
thologie und Grundlagen der psychiatrischen Krankheitsbilder, Motivations-, Verhal-
tens-, Funktions- und Bedingungsanalysen als Grundlagen für Erstinterview, Thera-
pieplanung und -durchführung, Verhaltensdiagnostik einschließlich psychodiagnosti-
scher Testverfahren

− Indikation und Methodik der psychotherapeutischen Verfahren
− 16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder

Hypnose
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− 15 Doppelstunden Balintgruppenarbeit oder patientenbezogene Selbsterfahrungsgrup-
pe

Diagnostik:
− 10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchungen

Behandlung:
− 15 Doppelstunden Fallseminar
− 120 Stunden supervidierte Verhaltenstherapie, davon 3 abgeschlossene Fälle Selbster-

fahrung
− 100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrungen. Die Selbsterfahrung muss im

gleichen Verfahren erfolgen, in welchem die Grundorientierung stattfindet.

Ein lesenswerter aktueller Beitrag im Deutschen Ärzteblatt PP (Heft 8 August 2008, S. 
354 ff.) von Prof. Michael Linden, Berlin, stellt die Besonderheiten der fachgebundenen Psy-
chotherapie dar und ordnet sie in das Spektrum der sonstigen Psychotherapieangebote ein. 
Dabei arbeitet er die Vorteile der fachgebundenen Psychotherapie aus Sicht seiner Arbeits-
gruppe heraus. Diese liegen seines Erachtens v. a. im Verhindern nicht sinnvoller oder gera-
dezu gefährlicher somato-medizinischer Maßnahmen und der besseren Differenzierung zwi-
schen körperlicher und psychischer Symptomatik. Besondere Herausforderungen für fachge-
bundene Psychotherapeuten sieht Linden in Fällen interagierender psychischer und somati-
scher Komorbidität. 

Linden stellt in seinem Beitrag auch die Frage, ob es überhaupt bereichsspezifische psychi-
sche Störungen gibt und ob diese fachlich anders zu behandeln sind als andere psychi-
sche Störungen. Eine Frage, die bei der Diskussion der Muster-Weiterbildungsordnung der 
PP/KJP zentral ist und die nicht aus dem Blick geraten darf bei der Einführung neuer Weiter-
bildungsinhalte. Die Frage nach der Notwendigkeit bestimmter Vorgaben hinsichtlich von 
Weiterbildungsinhalten und –umfang sieht Linden als noch nicht geklärt an. Da es bislang 
noch keine empirischen Belege dafür gebe, wie viel und welche Form an Weiterbildung zu 
einer qualifizierenden Psychotherapiekompetenz führen, werde es letztlich von den künftigen 
Erfahrungen unter Praxisbedingungen abhängen, ob die derzeitigen Vorgaben genügen oder 
nicht. M. Linden fordert dann auch abschließend, die fachgebundene Psychotherapie wissen-
schaftlich auf ein solides Fundament zu stellen.

Kerstin Burgdorf
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Aus den Verbänden

Symposium der  
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung:  

„10 Jahre  Psychotherapeutengese tz“  
am 18.  September 2008 in  Ber l in

Vor zehn Jahren, am 12. Februar 1998, hat der Deutsche Bundestag das Psychotherapeutenge-
setz (PsychThG) verabschiedet. Nach der Einführung ins Thema durch Hans Nadolny, stellv. 
Bundesvorsitzender der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) und  dem Gruß-
wort von Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, zog Dieter Best, 
Bundesvorsitzender der DPtV, Bilanz. Er begrüßte die heute deutlich bessere Versorgung 
im Verhältnis zu 1999, machte jedoch auch auf die Versorgungsdefizite im Osten, in ländli-
chen Gebieten sowie in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie aufmerksam. Es gäbe in 
der Zwischenzeit eine größere Akzeptanz von Psychotherapie in der Bevölkerung, doch die 
Stigmatisierung von psychisch kranken PatientInnen und psychischen Krankheiten sei nicht 
völlig aufgehoben. Die Integration der Psychologischen PsychotherapeutInnen (PP) und Kin-
der- und JugendlichenpsychotherapeutInnen (KJP) in die vertragsärztlichen Strukturen habe 
den unwürdigen und rechtsunsicheren Zustand des Delegations- und Kostenerstattungsverfah-
rens beendet und den PatientInnen eine größere Sicherheit und Planbarkeit gebracht. Positiv 
zu bewerten sei das einheitliche Berufsrecht mit hohen Ausbildungsstandards, Fortbildungs-
verpflichtung und Berufsordnung sowie die gesetzlich geregelte Mitbestimmung in den Gre-
mien der kassenärztlichen Selbstverwaltung.

Doch Best sieht auch noch Änderungsbedarf: Psychische Krankheiten nehmen zu, die struktu-
rellen und finanziellen Voraussetzungen für eine bessere Versorgung sind mangelhaft, z. B. 
fehlen flexiblere und erweiterte Möglichkeiten, außerhalb einer regelrechten Psychotherapie 
nach den Psychotherapierichtlinien behandeln zu können. Restriktionen im Sozialrecht stehen 
dem entgegen. Die Bedarfsplanung ist nicht am realen Bedarf der Bevölkerung ausgerichtet. 
Nur 6 % der Ausgaben im GKV-Bereich werden für psychotherapeutische und psychiatrische 
Behandlung ausgegeben. Es besteht weiterhin eine sehr starke Dominanz der somatischen 
Medizin. Die PsychotherapeutInnen müssen seit Jahren um ein angemessenes Honorar strei-
ten. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung muss novelliert und die Ausbildung moderni-
siert werden.

Zum Abschluss bekräftigte er die gemeinsam mit der Bundespsychotherapeutenkammer und 
den anderen Fach- und Berufsverbänden im Rahmen des zur Beratung und Verabschiedung 
anstehenden GKV-OrgWG vertretene Forderung einer 20 %-Quote für die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen. 

Andreas Köhler, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) fand lobende Worte für die Integration der PsychotherapeutInnen in das kassenärztli-
che System und bescheinigte dieser Berufsgruppe bei der Vertretung ihrer Interessen eine 
steile Lernkurve. Der KBV-Chef sagte darüber hinaus, dass er persönlich einen eigenen Topf 
für richtliniengebundene psychotherapeutische Leistungen präferiere. Er appellierte an die 
PsychotherapeutInnen, das Leistungsgeschehen zu dokumentieren und seinen Nutzen nach-
zuweisen. Er ging auf die Bedarfsplanung ein und erläuterte, dass die Gesamtbedarfsplanung 
komplett problembehaftet und wenig geeignet sei, Versorgungsdefizite zu lösen. Er warnte 
die PsychotherapeutInnen sich der „Wahnidee“ hinzugeben, dass die Psychotherapie eines 
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Tages nur in den Händen von PPs und KJPs liegen könne. Er wolle die Quote für ärztliche 
PsychotherapeutInnen zwar auf 20 % senken, diese aber noch mindestens zwei Jahre beibe-
halten. Zum Abschluss gab Köhler den Rat, den Kollektivvertrag nicht auszuhöhlen. Es ginge 
hier um die Erhaltung des Erreichten und die vieldiskutierte Kostenerstattung sei aus seiner 
Sicht kein „Allheilmittel“. 

Thomas Ballast, Vorstandsvorsitzender des VdAK-AEV (Verband der Angestellten-
Krankenkassen) berichtete zunächst über die Honorarreform 2009 (siehe eigener Artikel zu 
dieser Thematik) und erläuterte dann den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
(Morbi-RSA). Die Reform des RSA solle bewirken, dass Geld in Zukunft dorthin fließt, wo 
es zur Versorgung Kranker dringend benötigt wird. Ziel sei ein Ausgleich, der sich an den tat-
sächlichen Erkrankungen der Versicherten orientiere. Neben den bisherigen Merkmalen des 
Risikostrukturausgleichs – Alter, Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente – sol-
le auch die anhand von 80 ausgewählten Krankheiten gemessene Krankheitslast der Kranken-
kassen berücksichtigt werden. 

Der neue Risikostrukturausgleich bestehe aus drei Säulen: Den Zu- und Abschlägen für Alter 
und Geschlecht, den Zuschlägen bei Erwerbsminderung und den Krankheitszuschlägen. 

Zu den im Morbi-RSA berücksichtungsfähigen psychischen Erkrankungen zählen: 

- Unipolare depressive Störungen
- Bipolare affektive Störungen
- Schizophrenie und wahnhafte Störungen
- Abhängigkeit und Missbrauch von psychotropen Substanzen
- Persönlichkeitsstörungen
- Anorexie und Bulimie
- Aufmerksamkeitsstörungen und andere hyperkinetische Störungen
- Dementielle Erkrankungen

Ballast ging nicht auf die Frage ein, ob der Anreiz für die Krankenkassen weiterhin Präventi-
onskurse anzubieten, die gesundheitsförderliche Verhaltensweisen bewirken (wie beispiels-
weise Walking-Kurse, Herz-/Kreislauftraining, Raucherentwöhnung, Ernährungsangebote 
etc.), mit dem ab 2009 angewandten Morbi-RSA nachlassen wird. Da in Zukunft nicht mehr 
diejenigen Kassen belohnt werden, die es schaffen, dass ihre Versicherten durch Bewegung 
und gesunde Ernährung die Einnahme von Medikamenten vermeiden oder so lange wie mög-
lich hinauszögern können, sondern diejenigen, die die meisten älteren und kranken PatientIn-
nen haben, ist solche eine Entscheidung denkbar. Die Praxis wird zeigen, ob die Kritiker 
Recht haben. 

Ein weiteres Thema, das Ballast aufgegriffen hat, war die Zukunft der Einzel- versus Kol-
lektivverträge. Seines Erachtens geht der Trend immer mehr zur Versorgung in einer Hand 
(MVZ, hausarztzentrierte Versorgung) sowie zu den kollektivvertragergänzenden Versor-
gungsformen (z. B. ADHS-Vertrag). Voraussetzung sei aber auch bei den Einzelverträgen die 
konsequente Anwendung der Richtlinienverfahren; es dürfe keine „experimentelle Physik“ in 
der Psychotherapie geben. Er sieht dabei die Chance der besseren Vernetzung (z. B. ambu-
lant-stationär) und die Reduzierung kostenintensiver Schnittstellenprobleme. Er sprach auch –
wie schon sein Vorredner – das Thema Qualitätssicherung an und dass die Krankenkassen 
stärker in die Versorgungsforschung eintreten müssten. 

Rechtsanwalt Martin Stellpflug gab zum Abschluss der Vorträge einen Überblick über die 
Rechtssprechung zum Psychotherapeutengesetz. Bisher gab es insgesamt 150 Urteile im 
Rahmen des PsychThG, wobei 58 % vor dem Verwaltungsgericht und 35 % vor den Sozialge-
richten stattfanden sowie 2 % vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Rest verteilte sich auf 
andere Gerichte. Bei den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ging es bei 65 Entscheidun-
gen um das Approbationsverfahren, bei 5 Entscheidungen um den Entzug der Approbation 
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und 19 waren nicht zu kategorisieren. Vor dem Sozialgericht ging es bei 23 Entscheidungen 
um die Zulassung als VertragspsychotherapeutIn und bei 18 um den Eintrag in das Arztregis-
ter. Er stellte fest, dass die Entscheidungen des Bundessozialgerichtes zur Mindestvergütung 
in der Honorierung psychotherapeutischer Leistungen den PsychotherapeutInnen stark gehol-
fen haben.

Am Nachmittag fand eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen von SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP statt. Während sich die TherapeutInnen der Unterstützung von Elisa-
beth Scharfenberg (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) und Konrad Schily (FDP) bei der Mindest-
quote für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sicher sein können, räumte Hilde 
Mattheis (SPD) ein, die Aufstockung auf bis zu 20 % in den eigenen Reihen ernsthaft zu prü-
fen. 

Waltraud Deubert

Treffen der  Berufs-  und Fachverbände
(GK II)  am 27 . /28 .9 .2008  in  Fre iburg

Nach den Berichten aus den Verbänden und der Aufnahme eines weiteren Verbandes in den 
GK II (Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie e.V., DGH) berichtete Jürgen 
Doebert ausführlich über das Ergebnis der Verhandlungen im Bewertungsausschuss zur 
Ärzte-/Psychotherapeutenhonorierung (siehe hierzu gesonderter Bericht). Bei aller Zufrie-
denheit über das Verhandlungsergebnis stellte Jürgen Doebert fest, dass folgende Einschrän-
kungen bleiben:

• Betriebswirtschaftliche Kalkulation des alten EBM ist bereits höher als die Honorare 
(5,11 Cent mal 1755 Punkte sind ca. 90,- EUR)

• Diese Kalkulation benachteiligte schon systematisch die sprechende Medizin, da 
MINDEST-Zeiten mit kalkulatorischen Zeiten (Durchschnittszeiten oder besser ange-
strebte Durchschnittszeiten) bei anderen Arztgruppen verglichen werden.
Mindestzeiten müssen eingehalten werden /Kalkulatorische Zeiten können unterschrit-
ten werden.

Besprochen wurden auch die veränderten Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) und die Auswirkungen auf die Belange der PsychotherapeutInnen. Wichtige Ent-
scheidungen, wie z. B. die Überprüfung der Richtlinienverfahren, die demnächst ansteht, ist 
Aufgabe des Unterausschusses Methodenbewertung, in dem vier Trägerorganisationen vertre-
ten sind, und zwar die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung sowie der GKV-Spitzenverband. Weitere
Informationen zum G-BA, seinen Strukturen und seiner Arbeitsweise finden Sie unter 
www.g-ba.de.

Ein weiteres Thema war der ADHS-Vertragsentwurf zur „qualitätsgesicherten Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen mit ADHS“. Beteiligt sind neben der KBV der Berufsverband 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie die 
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung. In diesem Konzept übernehmen regionale ADHS-
Teams die Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage der KBV unter www.kbv.de.

http://www.g-ba.de.
http://www.kbv.de.
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Diskutiert wurden auch die aktuellen Gesetzentwürfe, u. a. das Krankenhausfinanzierungs-
rahmengesetz (siehe hierzu gesonderter Bericht). Ergänzend wies Rainer Richter (Präsident 
der Bundespsychotherapeutenkammer) darauf hin, dass der Entwurf für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen ein „durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalieren-
des Vergütungssystem auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten“ vorsieht. Dabei ist
sicherzustellen, dass das neue Entgeltsystem in der Lage ist, von Beginn an neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Weiterentwicklungen der Versorgungsstrukturen zu berücksich-
tigen. Die Psychiatrie-Personalverordnung, die bereits 20 Jahre alt ist, bildet den wissen-
schaftlich-therapeutischen Fortschritt der letzten Jahre nicht ab. Auch die Einführung der 
Heilberufe der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten mit dem Psychotherapeutengesetz 1999 wurde in der Psychiatrie-
Personalverordnung noch nicht nachvollzogen.

Für die Entwicklung des neuen Entgeltsystems ist die Kompetenz von PsychotherapeutInnen 
unerlässlich. Zu begrüßen ist deshalb, dass die Bundespsychotherapeutenkammer Gelegenheit 
zur Teilnahme an beratenden Sitzungen erhalten soll. Allerdings sollte sich die Beteiligung 
auch auf Fragen des Entgeltsystems für somatische Krankenhäuser beziehen. 

Schließlich wurde noch über eine Anfrage der Bundespsychotherapeutenkammer beraten. Sie 
wollte Anregungen, welche weiteren Bereiche im Rahmen der Musterweiterbildungsord-
nung zu entwickeln seien. Die Verbandsvertreter waren allerdings mehrheitlich der Meinung, 
dass es zum derzeitigen Zeitpunkt noch zu früh ist, Vorschläge für weitere Bereiche einer 
Weiterbildungsordnung zu machen. Man solle zunächst das Forschungsgutachten zur Psycho-
therapieausbildung abwarten, bevor man Bereiche festlegt, die sich später dann als nicht sinn-
voll erweisen. 

Last but not least wiesen die Kollegen auf eine Studie, die im Auftrag der KBV von Dr. Mel-
chinger, Medizinische Hochschule Hannover, erstellt wurde. Kernaussage der Studie ist: 
„Nervenärzte behandeln 72 % aller Fälle, erhalten aber nur ¼ der Gesamtausgaben für Psy-
chotherapie und ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten behandeln 28 % der Fälle 
und erhalten dafür rund ¾ der Gesamtausgaben. Daraus wird eine ungerechte Verteilung der 
Mittel konstruiert, weshalb „immer mehr Nervenärzte …. sich aus wirtschaftlichen Gründen 
auf die existenzsichernde Psychotherapie fokussieren“. Es entsteht also der Eindruck, dass die 
PsychotherapeutInnen ihre Honorare auf Kosten der Nervenärzte und Psychiater erwirtschaf-
ten. Wie auf Seite 39 dieser Rosa Beilage ausgeführt, geht es im Vergleich der Durchschnitts-
honorare der beiden Fachgruppen den Nervenärzten eher besser als den PsychotherapeutIn-
nen. Hinzu kommt, dass die PsychotherapeutInnen ihre Leistungen nicht ausweiten können, 
da sie zeitabhängig vergütet werden und zu großen Teilen auch genehmigungspflichtig sind.

Eine Polarisierung zwischen den Fachgruppen ist u. E. nicht sinnvoll und für die Versorgung 
der PatientInnen eher schädlich.

Waltraud Deubert
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Alles  was Recht ist…

Bundessozia lger icht:  Ke in  Anspruch 
auf Ermächt igung e ines

Psychotherapeuten zur  Behandlung gr iechisch 
sprechender  Versicherter

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 6.2.2008 (Az. B 6 KA 40/06 R) den 
Rechtsanspruch von Versicherten auf psychotherapeutische Behandlung bei Psychotherapeu-
ten, mit denen sie „in ihrer nicht deutschen Muttersprache kommunizieren können“, verneint 
und einen entsprechenden Antrag auf Ermächtigung einer Psychologischen Psychotherapeutin 
abgelehnt. Die Antragstellerin war beim Psychologischen Dienst für Ausländer der Caritas 
München beschäftigt. Dieser hatte zunächst eine Institutsermächtigung beantragt. Hilfsweise 
hatten die einzelnen beim Psychologischen Dienst beschäftigten und in verschiedenen Mutter-
sprachen tätigen MitarbeiterInnen einen Antrag auf persönliche Ermächtigung gestellt.

Ein kurzer Blick auf den Werdegang des Verfahrens beim BSG:
Der zuständige Zulassungsausschuss hatte zunächst den Antrag auf Institutsermächtigung ab-
gelehnt, jedoch dem Antrag der Klägerin auf eine persönliche Ermächtigung stattgegeben. 
Daraufhin hatten sowohl die KV als auch die beigeladene AOK Widerspruch eingelegt. Der 
Berufungsausschuss hob die Ermächtigung auf, die Antragstellerin erhob Klage beim Sozial-
gericht München und bekam zunächst Recht. Auch das Bayerische Landessozialgericht (LSG) 
sah es als erwiesen an, dass hinsichtlich der psychotherapeutischen Versorgung griechisch 
sprechender Versicherter Unterversorgung i. S. des § 31 Abs. 1 Ärzte-ZV vorliege und bestä-
tigte die erteilte Ermächtigung. Die hiergegen eingelegte Revision von KV und AOK beim 
Bundessozialgericht war erfolgreich.

Entscheidungsgründe:
Das BSG urteilte, dass es nicht zum Leistungsumfang der GKV i. S. einer ausreichenden, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung gehöre, die Verständigung zwischen Patient 
und Arzt oder Psychotherapeuten in der jeweiligen Muttersprache eines Patienten zu gewähr-
leisten. Die – möglicherweise – fehlenden Kenntnisse des Therapeuten in der Muttersprache 
des Patienten begründen keine qualitativ unzureichende Versorgung, vermeldet das BSG im 
Terminbericht zu seinem Urteil. 
Das Landessozialgericht hatte in der Instanz zuvor die Auffassung vertreten, dass in der 
betreffenden Stadt hinsichtlich der psychotherapeutischen Versorgung von griechisch spre-
chenden Versicherten sowohl das Tatbestandsmerkmal der Unterversorgung als auch der 
Versorgung eines begrenzten Personenkreises erfüllt sei (§ 31 Abs. 1 a, b Ärzte-
Zulassungsverordnung (Ärzte-ZV)). Eine sinnvolle psychotherapeutische Behandlung setze 
nach Auffassung des LSG eine gute Kommunikation zwischen dem Therapeuten und dem Pa-
tienten voraus. Dem widerspricht das BSG in seinem Urteil. 

Das BSG begründet seine Rechtsauffassung damit, dass von Unterversorgung nur dann aus-
zugehen sei, wenn die Krankenkasse die Behandlungsansprüche ihrer Versicherten mit den 
tatsächlich im Planungsbereich zugelassenen Leistungserbringern nicht sicherstellen kann. An 
einem Behandlungsanspruch fehle es aber schon von vorneherein, da „nach den gesetzlichen 
Regelungen keine Pflicht zur Sicherstellung der ambulanten psychotherapeutischen Versor-
gung in den verschiedensten nicht deutschen Muttersprachen von Versicherten bestehe“. Die 
Versicherten hätten keinen Anspruch auf „optimale Versorgung“ oder auf Bereitstellung 
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spezieller Gesundheitsleistungen. Gem. § 72 Abs. 2 SGB V sei die vertragsärztliche Ver-
sorgung so zu regeln, dass eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung 
der Versicherten unter Berücksichtigung des allgemeinen Standes der medizinischen Erkennt-
nisse gewährleistet sei.

Kommentar:
Angesichts der Tatsache, dass Psychotherapie als „sprechende Medizin“ von der Verständi-
gungsmöglichkeit zwischen Patient und Therapeut abhängt, erscheint das Urteil des BSG 
problematisch. Eine Psychotherapie stellt besonders hohe Anforderungen an das Sprachver-
ständnis, da es um Inhalte geht, die weitgehend aus der Gefühlssphäre stammen. Dies hatte 
das Landessozialgericht zutreffend betont und dementsprechend geurteilt. 
Das BSG hingegen setzt in seinem Urteil die sprachliche Integrationsleistung der Betroffenen 
voraus für den Anspruch auf soziale Teilhabe (hier konkret den Anspruch auf Psychotherapie 
als GKV-Leistung) und überlässt es den örtlich zufälligen Gegebenheiten, ob zugelassene 
Psychotherapeuten Therapie in bestimmten Sprachen anbieten können oder nicht. Damit 
bleibt die Suche nach KV-zugelassenen Psychotherapeuten mit speziellen Sprachkenntnissen 
Sache des Patienten. Ebenso bleiben psychotherapeutische Hilfsangebote für ausländische 
Bürger in den verschiedenen Muttersprachen vornehmlich Aufgabe der Psychologischen 
Dienste für Ausländer, die zu großen Teilen von den Kirchen getragen werden6. 

Weiterhin gilt: Psychotherapeuten mit KV-Zulassung, die zufällig die Muttersprache des Pati-
enten sprechen, ist es nicht untersagt, die Therapie nicht auch in dieser Sprache, die nicht 
Deutsch ist, durchzuführen. Entsprechende Hinweise auf diese besondere Qualifikation kön-
nen auf dem Praxisschild o. ä. veröffentlicht werden. 

Kerstin Burgdorf

6
 Die Stadt München verfügt über einen Ausländeranteil von insgesamt 23,8 % (Stand 2006) und 

griechischsprachige Bürger bildeten zum 31.12.2007 mit 21.870 Einwohnern die drittgrößte melde-
rechtliche Gruppe. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung).

Empfehlungen zur  Umgehensweise  mi t  den 
Honorarwidersprüchen nach dem 

BSG-Urte i l  vom 28 .5 .2008

Die schriftliche Begründung des Bundessozialgerichts (BSG) zum aktuellen Honorar-Urteil 
vom 28.5.2008 (vgl. Bericht in der Rosa Beilage 2/2008, S. 41 ff.) steht leider noch aus. Den-
noch ergeben sich schon jetzt aus dem Terminbericht des BSG (Nr. 23/08, siehe 
www.bundessozialgericht.de) einige Vorgaben, aus denen hier (vorläufige) Empfehlungen zur 
Umgehensweise mit den Honorarwidersprüchen abgeleitet werden.

Für den Zeitraum 2002 bis 2006 ist unter Zugrundelegung der Erläuterungen des BSG im o. 
g. Terminbericht nicht mit Nachzahlungen zu rechnen. Es kann allerdings mit der Rücknahme 
der Widersprüche solange abgewartet werden, bis die KV jeden einzelnen Vertragspsychothe-
rapeuten schriftlich dazu auffordert. Dies wird erst geschehen, sobald die schriftliche Urteils-
begründung des BSG vorliegt. 

Allein für die probatorischen Sitzungen in diesem Zeitraum sollte unter den nachfolgend 
beschriebenen Voraussetzungen der Widerspruch aufrecht erhalten werden:

http://www.bundessozialgericht.de)
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Das BSG ging hinsichtlich der Vergütung dieser Leistungen über seine bisherige Rechtspre-
chung hinaus – probatorische Sitzungen sind zwar nicht mit dem Mindestpunktwert für die 
zeitgebundenen und genehmigungsbedürftigen Leistungen zu vergüten, müssen ab sofort je-
doch „angemessen vergütet werden“. D. h. nach Ansicht des BSG mit einem Mindestpunkt-
wert von 2,56 Cent. Bei Punktwerten unter 2,56 Cent für probatorische Sitzungen im Zeit-
raum 2002 bis 2006 sollte der Widerspruch beschränkt auf diesen Honoraranteil aufrecht er-
halten werden. 

Für den Zeitraum ab 2007 ist der Bewertungsausschuss beauftragt zu prüfen, ob dem An-
spruch der Psychotherapeuten auf angemessene Teilhabe an der Verteilung der Gesamtvergü-
tung (Überprüfung der für eine voll ausgelastete Modell-Praxis typischerweise anfallenden 
Kosten) Genüge getan wurde. Daher war/ist es auch ab dem Quartal I/2007 wieder sinnvoll, 
Widerspruch einzulegen. 

Auch für die Bescheide des Jahres 2008 sollte an den regelmäßigen Widerspruch gedacht 
werden. Der Widerspruch sollte sich dabei sowohl auf die genehmigungspflichtigen als auch 
auf die nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen beziehen. Bis die schriftliche Urteilsbe-
gründung des BSG vorliegt und bis der Bewertungsausschuss die Vorgaben des BSG umge-
setzt hat, sollte das Ruhen des Widerspruchsverfahrens beantragt werden.

Nicht zu vergessen sind die Jahre 2000 und 2001. Die Widersprüche für diesen Zeitraum 
sind aufrecht zu erhalten, da das BSG in seinem Urteil vom 28.5.2008 eine Detailregelung für 
die Jahre 2000 und 2001 als ausdrücklich rechtswidrig beurteilt hatte, und zwar die Nichtbe-
rücksichtigung bestimmter Honorare bei der in diesen beiden Jahren zum Vergleich herange-
zogenen Facharztgruppe der Allgemeinmediziner. Begrenzt auf die Jahre 2000 bis 2001 und 
begrenzt auf dieses rechnerische Detail hat der Bewertungsausschuss nun eine Nachbesserung 
vorzunehmen. Für die Jahre 2000 bis 2001 können alle Psychotherapeuten, die regelmäßig 
Widerspruch eingelegt und diesen aufrecht erhalten haben, eine Nachzahlung von schät-
zungsweise einigen hundert Euro erwarten. Mit einer Nachzahlung ist jedoch frühestens 2009 
zu rechnen. 

Ab 2009 wird die Honorarreform ein ohnehin völlig neues Vergütungssystem in Kraft setzen. 
Die wesentlichen Grundsatzentscheidungen hierzu müssen laut Zeitplan des GKV-WSG bis 
zum 31. August 2008 vom Bewertungsausschuss getroffen werden. 

Einen aktuellen Widerspruchstext finden Sie auf der Homepage der DGVT unter 
http://www.dgvt.de (Fachpolitik/Psychotherapie/KV). 

Kerstin Burgdorf

Anerkennung für  Systemische  Therapie  durch
das  Oberverwal tungsger icht

Nordrhein-Westfahlen (OVG NRW)

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat Anfang August ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2006 zur Zulassung der Systemischen Therapie für die 
Psychotherapie-Ausbildung bestätigt: Das Land ist verpflichtet, Ausbildungsstätten mit ver-
tiefter Ausbildung in Systemischer Therapie/Familientherapie staatlich anzuerkennen unab-
hängig von einer - bisher noch nicht vorliegenden - positiven Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats Psychotherapie.

http://www.dgvt.de
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Der Senat des OVG hat seinen Beschluss über die Berufung am 4. August 2008 ohne mündli-
che Verhandlung gefällt, weil er die Berufung "einstimmig für unbegründet und die Durch-
führung einer mündlichen Verhandlung nicht für erforderlich hält" (Az.: 13 A 2146/06). 

Damit wird das Urteil des VG Düsseldorf vom 7. April 2006 (Az.: 26 K 9121/03) bestätigt, in 
dem das "Vertiefungsgebiet Systemische Therapie/Familientherapie" als "wissenschaftlich 
anerkanntes psychotherapeutisches Verfahren im Sinne des § 1 Abs. 3 PsychThG" beurteilt 
worden ist. Bei der Klage vor dem Verwaltungsgereicht ging es um die Erteilung der Aner-
kennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichentherapeuten.

Die Revision gegen den OVG-Beschluss ist zugelassen, Entscheidungsinstanz ist dann das 
Bundesverwaltungsgericht.

Kommentar von Anni Michelmann
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF)

In dem angefochtenen Urteil hatte das Verwaltungsgericht die Landesbehörde verpflichtet, 
den Antrag eines Institutes der DGSF vom 3. März 2003 auf Erteilung der Anerkennung als 
Ausbildungsstätte nach § 6 Abs. 2 PsychThG für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
mit dem Vertiefungsgebiet Systemische Therapie/Familientherapie (ST/FT) unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Gerichtes neu zu bescheiden. Das Landesprüfungsamt hatte zuvor 
den Antrag des Institutes mit der Begründung abgelehnt, dass der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie (WBP) 1999 die Wirksamkeit der ST/ FT verneint habe. Darauf komme es je-
doch nicht an, vertrat das Gericht. Vielmehr sei entscheidend, ob die ST/FT in der Wissen-
schaft und der Profession eine breite Resonanz gefunden habe. Dies sei unbestreitbar der Fall. 

Das OVG „macht sich die Feststellungen des Verwaltungsgerichtes in vollem Umfang zu ei-
gen“ und setzt sich bei der Auslegung des zentralen Begriffs der „wissenschaftlich anerkann-
ten psychotherapeutischen Verfahren“ gemäß § 1 Abs. 3 Psychotherapeutengesetz  ausführ-
lich mit der Intention des Gesetzgebers auseinander und zitiert aus der Gesetzesbegründung 
(BT-Drucks. 13/8035): „Der Gesetzesentwurf enthält keine Aufzählung der zulässigen psy-
chotherapeutischen Verfahren. Weiterentwicklungen in diesem Bereich sollen nicht ausge-
schlossen werden. Gerade im Bereich der beruflichen Definition psychotherapeutischer Tä-
tigkeiten ist es nicht angezeigt, Verfahren auszugrenzen. Ihre wissenschaftliche Anerkennung 
bleibt indes Voraussetzung für die anerkannte Ausübung von Psychotherapie, um zu verhin-
dern, dass die Befugnis zur Ausübung von Psychotherapie missbraucht wird.“ Vor diesem 
Gesetzeshintergrund „erscheint es dem Senat deshalb nicht geboten, die Anerkennung eines 
psychotherapeutischen Verfahrens (ausschließlich) von einem durch Studien belegten und 
nachgewiesenen Wirksamkeitsnachweis abhängig zu machen.“ Sowohl die Landesbehörden 
als auch der WBP seien an die dargelegte Auslegungsprämisse des Begriffs wissenschaftlich 
anerkannter Verfahren – nämlich Ausschluss von Scharlatanerie und Missbrauchsabwehr –
gebunden.

Abschließend begründet das OVG  den Zeitpunkt seiner jetzigen Entscheidung verbunden  
mit der Zulassung der Revision und dem inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht anhän-
gigen Verfahren zur Gesprächspsychotherapie damit, auf diesem Wege  eine bundesgerichtli-
che Klärung zu ermöglichen.
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Umfassende Gesetzesreform des  
fami l ienger icht l ichen Verfahrens 

verabschiedet

Der Bundesrat hat am 19.9.2008 dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des 
Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit (FGG-Reformgesetz-FGG-RG) (BR-Drs. 617/08, Beschluss) zugestimmt. Damit hat 
das Gesetzgebungsverfahren seinen Abschluss gefunden. Das Gesetz wird allerdings erst zum 
1. September 2009 in Kraft treten, da die Länder für die notwendige Neuorganisation der ge-
richtlichen Abläufe Zeit erhalten sollen.

Der Bundestag hatte bereits am 27.6.2008 das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz-
FGG-RG) beschlossen (BT-Drs.16/9733). Der Bundestag hatte dabei zahlreiche Änderungs-
wünsche des Bundesrates aus dessen umfassender Stellungnahme aus dem Jahr 2007 über-
nommen. Da bis zuletzt zwischen Bundesregierung und Bundesrat umstritten war, ob das Ge-
setz zustimmungsbedürftig ist oder nicht und keine rechtliche Klärung herbeigeführt wurde, 
konnte das Verfahren auf diese Weise dennoch zu einem guten Abschluss geführt werden. 

Das Gesetz ist insbesondere für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und für alle, die mit-
telbar oder unmittelbar mit dem Familiengericht und den Auswirkungen familiengerichtlicher 
Beschlüsse befasst sind, relevant. Mit der Gesetzesänderung wird erstmals das gerichtliche 
Verfahren in Familiensachen in einer einzigen Verfahrensordnung zusammengefasst und voll-
ständig neu geregelt. Zukünftig ist das neue "Große Familiengericht" gebündelt für sämtliche 
Verfahren zu Ehe und Familie zuständig. Zentral ist v. a. die Stärkung der Rechte und des 
Schutzes der Kinder in Kindschaftssachen.

Im Folgenden werden die Kernpunkte der Reform anhand einer Pressemitteilung des Bun-
desministeriums für Justiz vom 19.9.2008 zusammengefasst:

Reform des familiengerichtlichen Verfahrens:

• Das Gericht soll den Versuch einer einvernehmlichen Lösung des Konflikts unterneh-
men, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. Gelingt eine Einigung nicht, 
muss das Gericht über eine einstweilige Anordnung nachdenken. Über das Umgangs-
recht soll das Gericht in der Regel schnell entscheiden, damit der Kontakt zwischen 
Kind und einem umgangsberechtigten Elternteil aufrechterhalten bleibt.

• Die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte des betroffenen Kindes werden verstärkt. In 
schwierigen Fällen wird das Kind künftig von einem Verfahrensbeistand unter-
stützt. Dessen Aufgabe ist es, im gerichtlichen Verfahren die Interessen des Kindes zu 
vertreten. Im Gegensatz zum bisherigen Verfahrenspfleger kann der Verfahrensbei-
stand auf Anordnung des Gerichts eine aktive Rolle in dem Konflikt übernehmen - et-
wa durch Gespräche mit den Eltern.

Wichtig: Das über 14-jährige Kind kann sich künftig zur Durchsetzung eigener 
Rechte selbst vertreten.

• Pflegepersonen - z. B. Pflegeeltern - können künftig in allen Verfahren, die das Kind 
betreffen, hinzugezogen werden, wenn das Kind seit längerer Zeit bei ihnen lebt. 
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• Die Vollstreckung von Sorge- und Umgangsentscheidungen werden effektiver. Bei 
Verstößen gegen Umgangsentscheidungen kann das Gericht Ordnungsmittel verhän-
gen.

• Künftig wird es möglich sein, einen Umgangspfleger zu bestellen. Dieser soll bei 
schwierigen Konflikten über den Umgang sicherstellen, dass der Kontakt des Kindes 
zu dem Umgangsberechtigten nicht abbricht.

Beispiel: Aufgrund des Konflikts in der akuten Trennungssituation sind die Eltern 
nicht in der Lage, die Übergabemodalitäten beim Umgang einzuhalten. Diese Situation 
kann dadurch entschärft werden, dass der Umgangspfleger Zeit und Ort der Übergabe 
des Kindes festlegt, dieses von dem betreuenden Elternteil abholt, dem umgangsbe-
rechtigten Elternteil übergibt und später zurückbringt.

Neuerungen in anderen familiengerichtlichen Verfahren:

• In Scheidungssachen muss der Antragsteller im Scheidungsantrag künftig angeben, 
ob die Ehegatten sich über die Regelung der elterlichen Sorge, des Umgangs und 
des Unterhalts verständigt haben.

• In Unterhaltssachen wird die Klärung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
durch weitergehende Auskunftspflichten der Beteiligten verbessert.

• Mit dem „Großen Familiengericht“ soll die sachliche Zuständigkeit der Familienge-
richte erweitert werden. Damit wird es den Gerichten ermöglicht, alle durch den sozi-
alen Verband von Ehe und Familie sachlich verbundenen Rechtsstreitigkeiten in einer 
Zuständigkeit zu entscheiden. Das Vormundschaftsgericht wird aufgelöst. Seine 
Aufgaben werden vom Familiengericht und vom Betreuungsgericht übernommen. 
Dies soll der Straffung gerichtlicher Zuständigkeiten dienen.

Verfahrensbeschleunigung bei Kindeswohlgefährdung seit 11. Juli 2008 in Kraft

Die ebenfalls beschlossene Verfahrensbeschleunigung insbesondere bei Kindeswohlgefähr-
dung ist bereits im Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Ge-
fährdung des Kindeswohls enthalten, das seit 11. Juli 2008 in Kraft ist: 
(http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl108s1188.pdf). 

Familiengerichte sollen künftig frühzeitiger zum Schutze vernachlässigter oder misshandelter 
Kinder eingreifen können. Die Gesetzesänderungen beruhen vorwiegend auf den Vorschlägen 
einer Expertengruppe, der insbesondere Praktiker von Familiengerichten und aus der Kinder-
und Jugendhilfe angehörten.

Kerstin Burgdorf
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Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

Einigung bei  Ärzte - /Psychotherapeuten-
honoraren zwischen Kassenärzt l icher  Bundes-

vere inigung (KBV) und Krankenkassen

Im Vorfeld gab es mehrere Protestbriefe und Stellungnahmen gegenüber der Selbstverwal-
tung, die auf die Problematik des angemessenen Honorars für Psychotherapeuten aufmerksam 
gemacht haben. Mit der Honorarsituation der Psychotherapeuten hat sich in dieser Folge auch 
der Bundestag beschäftigt. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte am 9. Mai d. J. ei-
ne Kleine Anfrage zu den Psychotherapeutenhonoraren an die Bundesregierung gerichtet 
(Drucksache 16/9170). Die Grünen wollten u. a. Antworten zur Entwicklung der Umsätze und 
Überschüsse in psychotherapeutischen Praxen, zur Umsetzung der Bundessozialgerichtsurtei-
le und zur Vergütung der Psychotherapie nach der Vergütungsreform 2009. In der Antwort 
der Bundesregierung war u. a. zu lesen, dass sich die Gesamtausgaben für Psychotherapeuten 
seit 1999 mehr als verdoppelt hätten und der Umsatz des einzelnen Psychotherapeuten um 
68 % zugenommen habe. Diese Darstellung ergibt ein falsches Bild der Vergütung der Psy-
chotherapie, da sich die Vergütung je Zeiteinheit trotz BSG-Rechtsprechung nicht nennens-
wert verbessert hat, wie Wolfgang Palm in seinem Beitrag, abgedruckt in VPP 3/2008, S. 704, 
ausführt. Die Mehrausgaben für Psychotherapie flossen nur zum geringsten Teil in eine Erhö-
hung der Honorare. Ein Teil der Mehrausgaben erklärt sich aus der Zunahme der Anzahl der 
Psychotherapeuten um 12,4 % von 12 111 im Jahr 2000 auf 13 617 im Jahr 2006. Ein größe-
rer Teil kommt von der kontinuierlichen Zunahme der Arbeitszeiten der Psychotherapeuten 
wie Dieter Best, der Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und 
Mitglied der Vertreterversammlung der KBV im Deutschen Ärzteblatt, PP, Heft 8 vom Au-
gust 2008, erläutert. Auch in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) am 
19.8.2008 ging es unter dem Titel „Milliardenpoker um die Honorare für niedergelassene 
Mediziner – was verdient ein Doktor?“ um die Forderungen der Ärzte in der Auseinanderset-
zung mit den Krankenkassen. Dabei beschäftigte sich der Autor auch mit den Honorarunter-
schieden zwischen den verschiedenen Arztgruppen – die Unterschiede zwischen den Arzt-
gruppen sind groß. An der Spitze der Einnahmepyramide aus Kassenhonoraren stehen laut 
KBV die Radiologen mit 411 000 EUR und die fachärztlich tätigen Internisten mit 401 000 
EUR. Mit großem Abstand folgen die Augenärzte (232 000), die Orthopäden (218 000), die 
Urologen (200 000) vor den Chirurgen, Frauen-, Kinder- und HNO-Ärzten. Erst dann kom-
men die Hausärzte mit 146 000 EUR. Sie stellen mit 48 % die größte Arztgruppe dar. Am un-
teren Ende der Honorarskala stehen die Nervenärzte. Sie haben mit 134 000 EUR immerhin 
doppelt soviel wie die Psychotherapeuten mit 62 000 EUR. Ebenfalls in der FAZ zu lesen 
war, dass die Psychotherapeuten einfach Pech hatten. „Erst seit 9 Jahren werden sie aus dem 
gleichen Topf entlohnt, wie die Ärzte. Da waren die platinen, goldenen und sogar die silber-
nen Zeiten schon vorbei. Es gab keine Pfründe mehr zu verteilen. Das ist einer der Gründe, 
wieso Psychotherapeuten auf der Verdienstskala der Ärzte und Psychotherapeuten ganz unten 
stehen, noch unter den Hausärzten, die traditionell ebenfalls wenig haben“ (Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung vom 24.8.2008).

Unmittelbar vor der heißen Verhandlungsphase über die Arzthonorare ab 2009 hatte die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 4,5 Milliarden Euro zusätzlich gefordert, um die 
Versorgung der PatientInnen sicherzustellen. Andernfalls drohe „eine Protest- und Aus-
stiegswelle ungeheuerlichen Ausmaßes“ so KBV-Chef Köhler. Damit lagen vor den Verhand-
lungen über die Ärztehonorare die Vorstellungen von Krankenkassen, die 1,4 Milliarden Euro 
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anboten und der KBV, um mehrere Milliarden auseinander. Deshalb trennten sich die Ver-
handlungsführer zunächst auch ohne Ergebnis und der eingesetzte Schlichter Jürgen Wasem 
tankte zunächst Kraft in den Schweizer Bergen, wie in einer Tageszeitung zu lesen war. Wa-
sem ist gefragter Schlichter bei den Ärzten; er hatte schon im vergangenen Jahr zwischen 
Krankenkassen und Medizinern einen Kompromiss ausgehandelt. 
Am 28. August 2008 schließlich hat der erweiterte Bewertungsausschuss gegen die Stim-
men der Krankenkassen eine Anhebung der Vergütungen von knapp 2,7 Milliarden Euro 
beschlossen. Falls keine Lösung zustande gekommen wäre, hätte die Gesundheitsministerin 
über die Honorarhöhe entscheiden müssen. Der unabhängige Schlichter hat gemeinsam mit 
den Ärzten gegen die Stimmen der Krankenkassen für diese Anhebung der Vergütung ge-
stimmt. Bis zuletzt war ein wichtiger Streitpunkt die Angleichung der Ärztehonorare in den 
neuen Ländern.

Das Ergebnis wurde von den Verhandlungspartnern unterschiedlich kommentiert. Scharfe 
Kritik kam von den Spitzenverbänden der Krankenkassen. Die Honorarerhöhung werden die 
PatientInnen tragen müssen, so die Krankenkassen, der Beitragssatz werde um mindestens 
0,25 %-Punkte steigen. Es werde für die PatientInnen teurer, ohne dass es eine Verbesserung 
im System der Versorgung geben wird. Das seien die zwei zentralen Punkte, weshalb die 
Krankenkassen dagegen gestimmt haben. Kritik kam aber auch von den Kassenärzten, die Er-
höhung stelle gerade mal das Nötigste sicher, so würden z. B. dringende Behandlungen nicht 
mehr in das nächste Quartal geschoben, weil das Budget bereits aufgebraucht sei. Erfreulich 
sei, dass der Abschluss die Angleichung der Honorare in Ostdeutschland auf 95 % des West-
niveaus angehoben habe. Dies sei ein erster Schritt, die hausärztliche Unterversorgung im Os-
ten zu stoppen. Ulla Schmidt begrüßte die Einigung und verband damit die Beilegung der un-
gerechten Behandlung im Service, wie er z. T. bei den Terminen stattgefunden habe. Denn 
mit Blick auf die Budgetbegrenzungen könnten die Ärzte dies in Zukunft nicht mehr begrün-
den. Jetzt muss die Bundesregierung den Abschluss noch genehmigen und die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in den Ländern umgesetzt werden. 

Wie sich der neue bundesweite Orientierungswert zur Vergütung ärztlicher Leistungen 
2009 auf das Gesamthonorar der einzelnen Länder auswirken wird, ist zurzeit noch 
Spekulation. Dazu muss man die Verhandlungen zwischen den KVen und Kassen auf Län-
derebene in den nächsten Wochen abwarten. Laut facharzt.de hat aber die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) bereits Simulationsberechnungen vorgenommen.
Baden-Württembergs Niedergelassene können demnach mit einer Erhöhung des Gesamthono-
rars von 1,5 Prozent rechnen, Thüringens Niedergelassene mit einem 21,6 Prozent höheren 
Gesamthonorar. Durchschnittlich 6,9 Prozent mehr Gesamthonorar wird es den Berechnungen 
zufolge in den alten Bundesländern geben. Die neuen Bundesländer könnten ein Plus von 
17,2 Prozent erwarten. Honorare im Rahmen von Einzelverträgen, Vergütungen für regional 
vereinbarte, nicht im EBM enthaltene Leistungen oder die extrabudgetäre Bezahlung von 
Früherkennungsuntersuchungen seien nicht in die Berechnungen eingeflossen.

Die voraussichtlichen Erhöhungen der Gesamthonorare der einzelnen Länder finden Sie im 
Folgenden aufgelistet: 

- Baden-Württemberg 1,5 % - Nordrhein 3,6 %
- Bayern 6,8 % - Rheinland-Pfalz 5,7 %
- Berlin 10,7 % - Saarland 11,3 %
- Brandenburg 13,8 % - Sachsen 16,9 %
- Bremen 7,7 % - Sachsen-Anhalt 17,2 %
- Hamburg 7,3 % - Schleswig-Holstein 3,9 %
- Hessen 9,5 % - Thüringen 21,6 %
- Mecklenburg-Vorpommern 17,5 % - Westfalen-Lippe 8,8 %
- Niedersachsen 14,2 %

http://facharzt.de
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Den Beschluss des Erweiterten Bundesausschusses vom 27. und 28. August zum bundesein-
heitlichen Orientierungswert hat die KBV unter www.kbv.de/8157.html veröffentlicht.

Was bedeutet dies für die Vergütung der Psychotherapeuten? Dieter Best und Jürgen 
Doebert, die beiden Vertreter der Psychotherapeuten im erweiterten Bewertungsausschuss, 
haben den gesamten Prozess mitgemacht, durchlitten und für die PsychotherapeutInnen Ein-
fluss genommen. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank! Das Ergebnis von knapp 2,7 Milliar-
den Euro mehr für die ambulante Versorgung bedeutet für die PsychotherapeutInnen bei ei-
nem Orientierungspunktwert für 2009 von 3,5059 Cent ein Honorar von 79,51 Euro/Einzel-
sitzung. Je geringer bisher das Honorar war, umso größer der Zuwachs. Je höher bisher das 
Honorar war, umso geringer der Zuwachs. Regional bedeutet dies Steigerungsraten von z. T. 
mehr als 20 %.
Die nicht genehmigungspflichtigen Leistungen werden mit dem Orientierungspunktwert be-
zahlt; d. h. für die probatorische Sitzung gibt es ein Honorar von 61,52 Euro.

Regelleistungsvolumina
Die genehmigungspflichtigen Leistungen unterliegen nicht den Regelleistungsvolumina. 
Bei den nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen wurde eine Lösung angestrebt, die den un-
terschiedlichen Praxisstrukturen gerecht wird. Man geht von einer maximal ausgelasteten 
Praxis mit 43 Arbeitswochen im Jahr bei 36 Sitzungen pro Woche (das entspricht 27 090 Mi-
nuten im Quartal) aus. Zu den 36 Sitzungen kommt die durchschnittliche Summe der Zeiten 
für alle nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen (aus der bisher erbrachten Menge der 
Fachgruppe). Beides zusammen ist die Kapazitätsgrenze.
Im Prinzip bedeutet dies, dass die PsychotherapeutInnen zukünftig das Verhältnis der geneh-
migungspflichtigen und nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen frei bestimmen können. 
Da es sich um ein gemeinsames Zeit-Kontingent handelt, gibt es ja die Möglichkeit nicht-
genehmigungspflichtige Leistungen bis zu den Grenzen, die in den Psychotherapie-
Richtlinien oder im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) definiert sind, zu erbringen .

Waltraud Deubert

Befragung von pr ivat /gese tzl ich Vers icherten 
zu  Terminvergabe be i  niedergelassenen 

ÄrztInnen

Die Ergebnisse einer Umfrage im Juni durch das Institut für Gesundheitsökonomie und Klini-
sche Epidemiologie der Universität Köln, dessen Direktor Prof. Dr. med. Karl Lauterbach ist, 
zu den Wartezeiten bei der Terminvergabe bei „gesetzlich“ und „privat“ Versicherten riefen 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf den Plan. Sie zeigten, dass bei identischen 
Erkrankungen für gesetzlich Versicherte der angebotene Termin dreimal so viele Arbeitstage 
entfernt lag, als bei privat Versicherten. Die vollständige Studie ist auf der Homepage des In-
stituts unter www.igke.de zu finden. Die Gesundheitsministerin hatte danach den Ärzten ge-
droht, dass eine Bevorzugung von PrivatpatientInnen mit Geldbußen bis zu 10 000 Euro ge-
ahndet würden (AZR 4/2008).

Überraschend kurze Wartezeiten auf einen Arzttermin förderte dagegen die Versichertenbe-
fragung im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zutage. Danach fallen 
die Wartezeiten für Privatversicherte nur unwesentlich kürzer aus als bei gesetzlich versicher-
ten Patienten, ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen e.V. für die KBV. Während 31 % 

http://www.kbv.de/8157.html
http://www.igke.de
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(n=6 114) angaben, keine Wartezeiten auf einen Arzttermin zu haben, gaben bei den Privat-
versicherten 39 % an, keine Wartezeiten zu haben.

Jeder Vertragsarzt hat bei der Terminvergabe – mit Ausnahme von Notfällen – im Rahmen 
seines medizinischen und unternehmerischen Ermessens einen gewissen Spielraum. 

Dürfen PrivatpatientInnen bei der Terminvergabe bevorzugt werden?7

Zutreffend ist, dass der Vertragsarzt mit seiner Zulassung zur Erfüllung des Sicherstellungs-
auftrags verpflichtet ist8. Diesbezüglich ist jedoch in den nach Inkrafttreten des Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetzes (VÄndG) zum 01.01.2007 neugefassten § 17 Abs. 1a BMV-Ä bzw. 
§ 13 Abs. 7a EKV-Ä lediglich niedergelegt, dass der Vertragsarzt – mit Ausnahme von Anäs-
thesisten und Belegärzten – an seinem Vertragsarztsitz zumindest im Umfang von 20 Stunden 
wöchentlich in Form von Sprechstunden zur Verfügung stehen muss bzw. bei einem be-
schränkten Versorgungsauftrag nach § 19a Ärzte-ZV (sog. „Teilzulassung“) im Umfang von 
mindestens 10 Wochenstunden. Soweit der Vertragsarzt im Übrigen auch GKV-PatientInnen 
Termine in medizinisch zumutbaren Wartezeiten anbietet, bestehen nach der hier vertretenen 
Auffassung keine Bedenken, wenn PrivatpatientInnen in Grenzen bevorzugt berücksichtigt 
werden. Dies gilt zumindest dann, wenn es aus medizinischen Gründen unerheblich ist, ob der 
betreffende Patient früher oder später zur Behandlung kommt. So dürfte es etwa zulässig sein, 
PrivatpatientInnen bei jährlichen Kontrolluntersuchungen einen früheren Termin anzubieten 
als GKV-PatientInnen.

Zudem hat auch das Sozialgericht Düsseldorf in einer noch nicht rechtskräftigen Entschei-
dung festgestellt, dass ein Vertragsarzt eine Praxisorganisation wählen dürfe, die seiner 
Leistungs- und Budgetkapazität angepasst ist. Insbesondere sei nicht zu beanstanden, wenn 
sich der Vertragsarzt aus Qualitätsgründen ausreichend Zeit für seine PatientInnen nehmen 
möchte9.

Die Grenze des rechtlich Zulässigen ist aber jedenfalls dann überschritten, wenn ein Vertrags-
arzt die von ihm praktizierte Terminvergabe dazu nutzt, GKV-PatientInnen in die Privatliqui-
dation zu treiben10. Ebenso dürfte es unter berufs- und vertragsarztrechtlichen Gesichtspunk-
ten unzulässig sein, die Behandlung neuer GKV-PatientInnen abzulehnen, wenn zugleich 
neue PrivatpatientInnen versorgt werden. Denn in diesem Fall spricht vieles dafür, dass keine 
Überlastungssituation“ des Vertragsarztes vorliegt und die Ablehnung der GKV-PatientInnen 
allein aus finanziellen Erwägungen erfolgt.

Waltraud Deubert

7
Quelle: AZR 4/2008

8
 BSG, Urteil vom 14.03.2001, Az.: B 6 KA 54/00.

9
 SG Düsseldorf, Urteil vom 21.07.2004, Az.: S 14 KA 260/02; die Berufung ist unter dem Az.: L 11 KA 

99/04 beim LSG NW anhängig.

10
 LSG FSB, Urteil vom 12.05.2004, Az.: L 12 KA 72/02; Kleinke. Mit einem Fuß im Gefängnis?, Der 
Kassenarzt 2/2007, S. 13; Kasseler Kommentar-Hess, § 95 SGB V Rn. 62.
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KVen im Wettbewerb brauchen neues  
F inanzdach 11

In Baden-Württemberg will die Kassenärztliche Vereinigung weg von der bisherigen Verwal-
tungskostenumlage – geplant ist ab 2009 ein Infrastrukturbeitrag.

Die KV wird künftig nicht mehr alle Ärzte gleich lieb haben können. Wenn ganze Arztgrup-
pen jenseits der KV Verträge schließen und abrechnen, fehlt der Körperschaft GKV-Umsatz, 
der bislang zur Berechnung der KV-Verwaltungskostenbeiträge dient. Die KV Baden-
Württemberg will als bundesweit erste daher schon im nächsten Jahr ihren Haushalt mit völlig 
neuen Finanzierungsinstrumenten bestreiten.

Dass der Südwesten nach Alternativen zu den KV-Verwaltungskostenbeiträgen sucht, ist kein 
Wunder: Mit dem AOK-Hausarztvertrag könnte - bei einer Million teilnehmender Patienten -
künftig ein Honorarvolumen von bis zu 800 Millionen Euro fehlen, das nicht mehr über die 
KV abgerechnet werden wird. Für das zuständige KV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Za-
lewski ist der Vertrag, den die AOK mit dem Hausärzteverband und Medi geschlossen hat, 
die Initialzündung für alle Überlegungen: "In dem Maße, wie beitragspflichtige GKV-Umsätze 
wegbrechen, die über uns abgerechnet werden, hat die KV ein Finanzierungsproblem." Kon-
kret geht es in Baden-Württemberg um einen KV-Haushalt in Höhe von zur Zeit 85 Millionen 
Euro pro Jahr.

Tut die KV nichts, dann entsteht eine Gerechtigkeitslücke.

Theoretisch, so Zalewski, könne man am bisherigen Finanzierungsmodell festhalten - aber 
eben nur theoretisch: "Das würde bedeuten, dass Fachärzte im Vergleich zu Hausärzten einen 
deutlich höheren Verwaltungskostenbeitrag in Kauf nehmen müssten." Damit täte sich lang-
fristig eine Gerechtigkeitslücke auf: Ärzte, die durch Einzelverträge schrittweise das KV-
System verlassen, könnten dennoch auf alle Leistungen der KV zurückgreifen. Zudem würden 
für diese - "sanft ausgestiegene" - Arztgruppe alle anderen kollektivvertraglich geregelten 
Aufgaben wie beispielsweise der Notdienst von Kollegen mitfinanziert.

Die entscheidende Frage lautet für KV-Vorstandsmitglied Zalewski: "Kann die KV ihr ganzes 
Leistungsspektrum ausschließlich über umsatzabhängige Beiträge finanzieren? Man kommt 
zu dem Ergebnis: eher Nein." Auch die Idee, Verwaltungskostenbeiträge auf Basis eines theo-
retischen GKV-Gesamtumsatzes zu berechnen, trägt nicht. Denn GKV-Umsätze, die nicht ü-
ber die KV abgerechnet werden - etwa wie künftig beim AOK-Hausarztvertrag - kennt die 
Körperschaft nicht und hätte auch keine rechtliche Handhabe, Ärzte zur Auskunft über die 
KV-externen Umsätze zu zwingen.

Auch der Blick ins Gesetz erleichtert der KV nicht die Vorgehensweise. Denn das für die 
GKV relevante Sozialgesetzbuch V hilft nicht weiter, erläutert KV-Vorstandsmitglied Za-
lewski: "In Paragraf 81 heißt es dort nur: Die Satzungen der KVen müssen Bestimmungen 
über die Aufbringung der Mittel enthalten. Doch über das ‚Wie‘ ist dort nichts gesagt."

Als Konsequenz hat Zalewski als Leiter einer KV-internen Arbeitsgruppe ein Finanzierungs-
modell entwickelt, das er Anfang Mai der Vertreterversammlung der KV Baden-Württemberg 
vorgestellt hat. Danach werden drei Finanzierungsformen unterschieden:

- Infrastrukturbeitrag: Dieser Beitrag, so Zalewski, "soll für die Leistungen erhoben 
werden, die allen Mitgliedern zu Gute kommen". Er soll für alle Mitglieder gleich 

11
 Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Ärztezeitung; erschienen in: Ärztezeitung vom 6.6.08.
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hoch sein. "Das wäre dann ein per Kopf erhobener Mitgliedsbeitrag beispielsweise wie 
im Tennisverein." 

- Anlass- oder aufwandsbezogene Gebühren für Dienstleistungen wie beispielsweise für 
die Bearbeitung der Abrechnungen. Ärzte müssten dann entsprechend dem Abrech-
nungsvolumen eine prozentuale Gebühr an die KV zahlen. 

- Anlass- oder aufwandsbezogene Gebühren für individuelle Leistungen, die Ärzte in 
Anspruch nehmen. Beispiele dafür wären Beratungs- oder Genehmigungsleistungen. 

Fertige Listen darüber, welche Leistungen in welche der drei Rubriken fallen, gibt es bislang 
nach Angaben von Zalewski noch nicht - sie werden zur Zeit erarbeitet. Und diese Aufgabe 
hat es in sich: "Die Crux wird sein, zu definieren: Was sind Leistungen, die Teil des künftigen 
Infrastukturbeitrags sind und was sind individuelle Leistungen für einzelne Ärzte", erläutert 
der KV-Vorstand.

Viel Zeit bleibt Zalewski nicht mehr. Im Juli und im September hat die Vertreterversammlung 
noch Gelegenheit, sich zur Finanzierungsstrategie zu positionieren. "Bis September müssen 
wir für die Haushaltsplanung Klarheit haben, ob wir eine Differenzierung haben wollen und 
wie diese aussehen soll", sagt Zalewski. Er selber geht aber davon aus, "dass wir den Haushalt 
2009 nach dem System differenzierter Verwaltungskostenbeiträge aufstellen".

Noch sind die Preise für Leistungen der KV unbekannt

Dabei weiß der Vorstand, dass die bislang theoretische Diskussion durchaus noch Streitpoten-
zial für die KV-Delegierten bereithält: Werden die einzelnen Leistungen der KV schließlich 
mit Preisschildern versehen, können sich Ärzte ausrechnen, ob sie durch die differenzierten 
Verwaltungskostenbeiträge im Vergleich zum alten System entlastet werden oder aber drauf-
zahlen müssen.

Auf den ersten Blick könnten beispielsweise hochtechnisierte große Labor-Praxen entlastet 
werden, die angesichts ihrer GKV-Umsätze bislang eine vergleichsweise hohe Verwaltungs-
kostenumlage bezahlen. Belastet würden dagegen durch den Infrastrukturbeitrag kleine Pra-
xen mit wenigen Scheinen. Doch ob das tatsächlich stimmt, hängt von der prozentualen Ge-
bühr für die Abrechnung ab, die die KV künftig erheben würde. Viele unbeantwortete Fragen 
- die Diskussion in Baden-Württemberg ist gerade erst eröffnet.

Florian Staeck 

Weitere Infos

DGVT-Expertenhear ing „Perspekt iven der  
Psychotherapieausbi ldung“ 
am 19. -20.9 .2008 in  Berl in

Am 19. und 20. September 2008 fand in Berlin Mitte ein Expertenhearing der Deutschen Ge-
sellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) und der AV (DGVT-AusbildungsVerbund) zum 
Thema „Perspektiven der Psychotherapieausbildung“ statt, zu dem sich rund 60 Interessierte 
eingefunden hatten. Begrüßt wurden sie von Armin Kuhr, dem Organisator der Tagung, und 
für den DGVT-Vorstand von Heiner Vogel.
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Die Bezeichnung „Experte“ traf jedoch nicht nur für die ReferentInnen zu, sondern auch für 
das Publikum, in dem viele Kenner und Akteure aus der Ausbildungslandschaft saßen – ein 
Grund für die hohe Qualität der Diskussionen. Somit boten die beiden Tage einen sehr guten 
Einblick in die verschiedenen aktuellen Diskussionsstränge und Themen aus dem Bereich der 
Psychotherapieausbildung. 

In seinem sehr plastischen Eröffnungsvortrag umriss Wolfgang Körner, Referent für Hoch-
schulentwicklung und -controlling im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, Fragestellungen für die zukünftige Psychotherapieausbildung. Durch den 
Bolognaprozess, die Bachelor (BA)- und Master (MA)- Abschlüsse, sind die Zugangsvoraus-
setzungen für die Ausbildung in der Diskussion. Er warf die Frage auf, wie man von einer sta-
tischen zu einer dynamischen Qualitätssicherung kommen könnte, in der nicht länger gefragt 
wird, was in der Ausbildung angeboten wurde, sondern welche Kompetenzen tatsächlich er-
worben wurden. Standards müssten für diese Kompetenzen allerdings erst entwickelt werden 
und hier sei der Berufsstand gefragt, aufzuzeigen, welche Kompetenzen für die Erfüllung des 
Behandlungsauftrags notwendigerweise vorhanden sein müssten. Er plädierte hier für eine 
bessere Synchronisierung zwischen Hochschulen und Ausbildungsstätten, für die er ein Mo-
dell eines berufsrechtlichen Akkreditierungsverfahrens vorschlug. 

In der lebhaften Diskussion wurde die Art und Weise einer möglichen Akkreditierung von 
Ausbildungsstätten erörtert und die Frage gestellt, wie man mit MA und BA und den beiden 
Berufsgruppen der Psychologischen PsychotherapeutInnen (PP) und der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen (KJP) umgehen sollte. 

Anschließend plädierte Prof. Dr. Rainer Richter in seinem Vortrag für eine am Versor-
gungsbedarf orientierte Psychotherapieausbildung. Er ging der Frage nach, wie eine Aus-
bildung aussehen muss, damit eine gute Versorgung gewährleistet ist? Auch er bezog sich 
auf die psychotherapeutischen Kompetenzen, die an die Bedürfnisse der zu Versorgenden an-
gepasst werden müssten. Damit zielte er nicht nur auf zunehmend geforderte Kompetenzen im 
Bereich Persönlichkeitsstörung oder somatischer Komorbidität, sondern auch auf Kenntnisse 
im Bereich von Gesundheitsökonomie, Versorgungssystem und Public Health ab. Als Konse-
quenz für die Ausbildungsstruktur forderte er mehr Behandlungserfahrung mit PatientInnen 
unterschiedlichen Alters und Geschlechts in allen Sektoren (ambulanter Bereich, multiprofes-
sionelle Teams und Prävention). Er regte an, das Psychiatriepraktikum zu verkürzen, um eine 
breitere praktische Ausbildung anbieten zu können. Herr Richter sprach sich – aus berufspoli-
tischen Gründen – dafür aus, nur einen Psychotherapeuten-Beruf anstatt – wie bisher – zwei 
unterschiedliche Berufe (PP und KJP) auszubilden. 

Prof. Dr. Michael Borg-Laufs hielt in seinem Vortrag dagegen und hob die Besonderheiten 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hervor und betonte die besonderen Qualifikati-
onen und Kompetenzen, die TherapeutInnen dafür erlernen müssen. Er sprach sich für 
den Verbleib eines eigenständigen KJP-Berufes aus und unterstützte die Möglichkeiten zur 
Ausbildung auf der Grundlage der bisherigen Studiengänge. PsychologInnen hätten nicht für 
alle Bereiche der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie die besten Voraussetzungen und 
seien darum den PädagogInnen und SozialarbeiterInnen nicht überlegen. Zur Frage, ob der 
Bachelor- oder der Master-Abschluss den Zugang zur Ausbildung ermöglichen soll, schlug er 
vor, den BA für den Zugang zur Ausbildung vorauszusetzen und parallel zur Ausbildung den 
MA zu absolvieren. 

In der folgenden Debatte wurden Zweifel geäußert, ob die Psychotherapie-Ausbildung und 
ein Master-Studiengang gleichzeitig zu bewältigen seien. Für dieses Modell sprächen aber 
Synergieeffekte bei einer guten Synchronisation der Studien- und Ausbildungsinhalte. Aus ei-
nem Ausbildungszentrum in Magdeburg wurde angekündigt, dass dieses Modell nun in die 
Praxis umgesetzt werde. 
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Zu den unterschiedlichen Studiengängen und ihrer Eignung als Voraussetzung für die Ausbil-
dung wurde die Bedeutung des wissenschaftlichen Arbeitens hervorgehoben, welches nicht in 
allen Studiengängen gleichermaßen gelehrt werde.

Aus der Perspektive des Chefarztes einer Klinik, vertrat Dr. med. Dipl.-Psych. Bernhard 
Prankel den Standpunkt, dass nicht ausschließlich das Studienfach ausschlaggebend sei, ob 
jemand in einer Klinik (auch als PiA) angestellt würde, sondern auch die praktische Erfahrung 
und die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten. Nach seiner Erfahrung qualifiziere das 
Psychologiestudium die Bewerber am besten. Die wissenschaftlichen Kenntnisse und die kli-
nisch-psychologischen Qualifikationen sollten vereinheitlicht werden. Er sprach sich dafür 
aus, analog zu den Medizinern, nach dem Studium die Weiterbildung während der Berufstä-
tigkeit anzuschließen. 

Zur Frage der Weiterbildung von KrankenhausärztInnen und der Ausbildung von Psy-
chologInnen zu Psychologischen PsychotherapeutInnen sprach Prof. Dr. Martin Dries-
sen. Er berichtete aus dem Weiterbildungsverbund Ostwestfalen-Lippe, der sich die Vernet-
zung der ärztlichen Weiterbildung und der psychologischen Ausbildung zum Ziel gesetzt hat. 
ÄrztInnen und PsychologInnen würden ausgezeichnet voneinander profitieren. Sie sollten 
gleichgestellt werden in der Weiterbildung, gleich bezahlt werden und ebenso wie die Assis-
tenzärztInnen sollten PsychologInnen mehr und mehr die verantwortliche TherapeutInnen-
rolle übernehmen. Befragt nach den Chancen einer gemeinsamen Weiterbildung beider Fä-
cher zeigte sich der Referent zuversichtlich. Die Psychotherapie sei diejenige Disziplin, die 
sich dynamisch entwickle, während auf dem Gebiet der Pharmakologie wenig Neues zu er-
warten sei. 

Einen inhaltlichen Aspekt der Ausbildung beleuchtete Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt in 
ihrem Vortrag: Gibt es eine geschlechtsspezifische Psychotherapie? Sie beantwortete ihre 
Frage direkt selbst. Bisher gebe es keine geschlechtsspezifische Psychotherapie, es müsse sie 
aber geben. Das Geschlecht der TherapeutInnen und PatientInnen sei bedeutsam für die The-
rapie, ebenso deren Einstellung zu Sexualität. Sie plädierte dafür, dass Themen wie Identität 
als Mann/Frau, sexuelle Wünsche, Traumatisierung, Homosexualität u.v.m. in die Aus-, Fort-
und Weiterbildung integriert werden müssten. 

Prof. Dr. Franz Caspar stelle in seinem Vortrag die Zukunft der Psychotherapieausbil-
dung aus Sicht der empirischen Psychologie dar. Als Ziel der Ausbildung benannte er 
kompetente PsychotherapeutInnen. Was macht jedoch die ExpertInnen aus? Nach Ansicht 
von Professor Franz Caspar entwickeln sie komplexere Fallkonzeptionen, beweisen stärkere 
Konsistenz und gehen systematischer vor als Novizen. Die „deliberate practice“ führe am e-
hesten zur Expertise. Diese beinhalte ein unmittelbares informatives Feedback mit der Mög-
lichkeit gleiche und ähnliche Aufgaben wiederholt durchführen zu können. Er betonte den 
Aspekt des Übens, der nicht durch bloße Erfahrung abzudecken sei, auch Piloten würden 
schwierige Situationen im Simulator üben. Die empirische Psychotherapie habe somit viel zu 
bieten bei der Optimierung der Ausbildung. 

Prof. Dr. Michael Kierein stellte die Besonderheiten der Psychotherapie in Österreich
dar, die vor allem eine wesentlich größere Methodenvielfalt aufweist. In Österreich seien 20 
Therapiemethoden anerkannt, die aktuell in Gruppen geclustert würden. Das Problem bestehe 
vor allem in der noch lange nicht erreichten Vollversorgung in Österreich. 

Auf die Frage, ob die Methodenvielfalt sich negativ auf die Versorgung auswirke, äußerte der 
Referent die Ansicht, dass es laut vieler Studien vor allem auf die Persönlichkeit der Psycho-
therapeutInnen ankäme und weniger auf die Methode, die angewendet wird. 

Als Abschlussredner stellte Steffen Fliegel in seinem Vortrag den aktuellen Stand des For-
schungsgutachtens zur Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendpsychotherapie vor. Ziel sei es, die Ausbildungslandschaft in Deutschland aufzuar-
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beiten, Entwicklungen im In- und Ausland aufzugreifen und schließlich eine Stellungnahme 
zu der Zulassungssituation nach der Studienreform aber auch zu anderen Punkten des Psycho-
therapeutengesetzes zu geben und damit Einfluss auf die bevorstehenden Veränderungen zu 
nehmen. Das Gutachten sei für alle Beteiligten ein sehr aufwändiges Unterfangen, da eine 
Vielzahl der an der Ausbildung beteiligten Stellen und Personen differenziert befragt werden. 
Umso erfreulicher sei es, dass der Rücklauf in weiten Teilen sehr gut sei, z.B. hätten alle an-
geschriebenen Aufsichtsbehörden differenzierte Rückmeldung gegeben. Das Ende der Aus-
wertungsphase ist am 29.1.2009, das Gutachten muss laut Vertrag Ende März 2009 fertig ge-
stellt sein.

In seinem Schlusswort bedankte sich Wolfgang Schneider im Namen des DGVT-
AusbildungsVerbundes bei Armin Kuhr für die Organisation der sehr gelungenen Tagung und 
bei der DGVT-Bundesgeschäftsstelle in Tübingen für die engagierte Mithilfe sowie bei allen 
ReferentInnen und Beteiligten aus dem Publikum für die angeregte Diskussion.

In der nächsten Ausgabe der Zeitschrift „Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis“ (VPP) 
sollen einzelne Vorträge veröffentlicht werden. 

Anja Dresenkamp
Rheinische Akademie für Psychotherapie und Verhaltensmedizin (RHAP) gGmbH
Ostwall 41 
47798 Krefeld
dresenkamp@web.de

PatientInnen und ÄrztInnen demonstr ierten 
in  Berl in  gemeinsam

Aufgerufen zur Demonstration, die am 19. September in Berlin stattgefunden hat, hatte die 
freie Ärzteschaft (FÄ) und die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP). 
Unter dem Motto „Diese Politik macht krank“ protestierten die PatientInnen und ÄrztInnen 
für den Erhalt der wohnortnahen Versorgung und gegen die Zentralisierung der Gesundheits-
versorgung. MedizinerInnen wie PatientInnen wehren sich gegen die anhaltende und sich 
ausdehnende Rationierung im Gesundheitswesen. Gleichzeitig werden die Versicherten mit 
Zuzahlungen und höheren Versicherungskosten konfrontiert, erklärte der Präsident der 
DGVP, Wolfram-Arnim Candidus. Die wahren Gründe für das lange Warten auf Behand-
lungstermine liegen nicht an der Bevorzugung von PrivatpatientInnen, sondern an der totalen 
Unterfinanzierung durch Budgets, der Deckelung von Finanzmitteln für die ambulante und 
stationäre Versorgung und der ausufernden Bürokratie, die allen Berufsgruppen und Instituti-
onen im Gesundheitswesen zugemutet werde, so der Patientenvertreter. Der FÄ- Präsident 
Martin Grauduszus beklagte, dass der Arzt vom Entscheider und Anwalt der PatientInnen 
zum Verwalter und stumpfsinnigen Ausführer bürokratischer Behandlungsdirektiven, quasi 
zum Handlanger, geworden sei. Eine besorgniserregende und menschenverachtende Entwick-
lung im Gesundheitswesen sei längst Realität. Medizinische Versorgungszentren seien zu-
nehmend in der Hand von rein gewinnorientierten Finanzinvestoren; diese neue Form der in-
dustrialisierten Gesundheits-„Abfertigung“ lasse Millionen von alten und multimorbiden Pati-
entInnen verantwortungslos unversorgt. 

Nach Schätzungen der Veranstalter hatten sich rund 4 000 bis 5 000 ÄrztInnen und PatientIn-
nen mit Transparenten am Vormittag des 19. September auf dem Platz vor dem Roten Rat-
haus versammelt. Die Protestkundgebung wurde von einem Wagen von der freien Ärzteschaft 
und der DGVP angeführt, der ein schwarzes fabrikähnliches Gebäude zeigte, in das auf einem 

mailto:dresenkamp@web.de
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Laufband Schaufensterpuppen unter Leichentüchern in einen Verbrennungsofen einzufahren 
schienen. Es sollte die Gefahr symbolisieren, dass profitorientierte MVZ und Konzerne die 
Gesundheitsversorgung übernehmen. 

Waltraud Deubert

Bundestag beschl ießt  Kinderförderungsgese tz

Der Bundestag hat am 26.9.2008 den Ausbau der Kinderbetreuung beschlossen (Drucksache 
16/10173). Für jedes 3. Kind in Deutschland unter 3 Jahren soll es in Zukunft einen Krippen-
oder Tagespflegeplatz geben. Dieses Ziel will die Bundesregierung bis zum Jahr 2013 errei-
chen. Die gesetzliche Grundlage für diesen umfassenden Ausbau der Kleinkinderbetreuung 
hat die Bundesregierung im Frühjahr 2008 mit dem sog. Kinderförderungsgesetz (KiföG)
(Drucksache 16/9299) auf den Weg gebracht. Am Freitag hat der Bundestag das Gesetz ver-
abschiedet. Die noch ausstehende Zustimmung des Bundesrates am 7. November gilt als 
Formsache. Das Betreuungsangebot in Deutschland soll in den kommenden 5 Jahren auf 
750 000 Plätze verdreifacht werden. Bund, Länder und Gemeinden geben hierfür 12 Milliar-
den Euro aus. 

Die SPD hat durchgesetzt, dass von 2013 an Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz 
für 1-3jährige Kinder haben. Die CSU beansprucht für sich, ein Betreuungsgeld für Kinder 
erstritten zu haben, für die kein Kita-Platz beansprucht wird. Sie möchte damit ab 2013 dieje-
nigen Eltern finanziell unterstützen, die sich um ihre Kinder zuhause kümmern wollen. Die 
Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben diesen Plan scharf kritisiert.
Beide forderten in eigenen Anträgen zum KiföG, das Betreuungsgeld nicht einzurichten 
(Drucksache 16/7114, 16/8406). Allerdings ist der Passus zum Betreuungsgeld ohne konkrete 
Ausgestaltung ins Gesetz aufgenommen worden. Der CSU schweben 150 – 200 Euro im Mo-
nat vor. Die SPD hält das Betreuungsgeld für überflüssig und selbst in den Reihen der CDU 
gibt es Bedenken dagegen. Entschieden wird über die Ausgestaltung des Betreuungsgeldes 
erst nach der Bundestagswahl im Herbst des kommenden Jahres. Entscheidend wird dann 
sein, wer die Wahl gewonnen hat. Lesen Sie hierzu auch die Stellungnahme der DGVT zu den 
psychischen Auswirkungen einer Betreuung von Kleinkindern in Krippen und Kindertages-
stätten in dieser Ausgabe der VPP, Seite 697.

Waltraud Deubert

ICD-10-GM 2009:  DIMDI veröffent l icht  

endgült ige  Fassung

Das DIMDI hat die endgültige Fassung der ICD-10-GM Version 2009 (Internationale Klassi-
fikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modifikation) auf 
seinen Internetseiten veröffentlicht. In die neue Version flossen über 60 Vorschläge aus Fach-
gesellschaften und von Fachleuten aus Ärzteschaft, Krankenkassen und Kliniken ein.

Die Klassifikation bildet die Basis für das pauschalierende Vergütungssystem G-DRG (Ger-
man Diagnosis Related Groups).
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Ärzte und Dokumentare in den Krankenhäusern sind verpflichtet, die Diagnosen nach den 
Deutschen Kodierrichtlinien (DKR) der für das G-DRG-Vergütungssystem zuständigen 
Selbstverwaltungspartner zu kodieren. Die Verschlüsselung erfolgt auf der Basis des Syste-
matischen Verzeichnisses der ICD-10-GM. Das zugehörige Alphabetische Verzeichnis mit 
seiner umfangreichen Sammlung an Krankheitsbezeichnungen und Synonymen erleichtert die 
Arbeit mit der ICD in der Praxis.

Ärzte, Dokumentare und Pflegekräfte in Kliniken und Praxen können mit der ICD-10-GM 
2009 einige wichtige Krankheiten für die Abrechnung künftig differenzierter als bisher ver-
schlüsseln. Wesentliche Änderungen im Systematischen Verzeichnis der ICD-10-GM 2009 
sind:

• Diabetes mellitus: Einführung von Schlüsselnummern zur spezifischen Kodierung des 
diabetischen Fußsyndroms

• Erfolgte Registrierung zur Lebertransplantation mit Dringlichkeitsstufen: Anpassung 
der Schlüsselnummern an die Änderungen in § 16 Transplantationsgesetz

• Chronische Schmerzstörung: Einführung einer Schlüsselnummer zur spezifischen Ko-
dierung der "Chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Fakto-
ren"

Weitere Informationen: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/aktuelles/news_0096.html

Kostenstrukturerhebung ‚Psychotherapeuti -
sche  Praxen’  durch das  Stat i s t i sche  Bundesamt

Das Statistische Bundesamt führt derzeit eine repräsentative Untersuchung zur Kostenstruktur 
bei Praxen von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten durch. Dabei handelt es sich um eine regelmäßige Erhebung, die zuletzt für das Be-
zugsjahr 2000 durchgeführt wurde.  

Mittels einer Zufallsstichprobe ausgewählte Praxen haben im September diesen Jahres einen 
Fragebogen erhalten, der die in den Praxen erzielten Einnahmen und die dafür erforderlichen 
Aufwendungen sowie deren Zusammensetzung für das Jahr 2007 erheben soll. Die Teilnahme 
an der Erhebung ist aufgrund des Gesetzes über Kostenstrukturstatistik für jeden mittels der 
Stichprobe ausgewählten Adressaten verpflichtend. Die Ergebnisse der Umfrage sollen im 
Sommer 2009 publiziert werden. Die Ergebnisse sollen nach Auskunft des Statistischen Bun-
desamts u. a. der Erstellung volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und der berufspoliti-
schen Arbeit von Verbänden und Kammern dienen.

Da die KBV bei honorarpolitischen Entscheidungen auch auf dieses Datenmaterial zurück-
greifen wird, kommt der aktuellen Erhebung des Statistischen Bundesamts eine große Bedeu-
tung für den Berufsstand zu. Auch für die Fortführung der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts zu einer angemessenen Vergütung psychotherapeutischer Leistungen können die er-
hobenen Daten wichtige Argumente liefern.

Eine erst kürzlich von der KBV veranlasste Kostenerhebung hatte für 2007 Praxiskosten von 
durchschnittlich 37.000 € ergeben. Dieser Kostenansatz für Praxen konnte auch schon in die 
Verhandlungen zum EBM 2008 eingebracht und den neuen Bewertungen zugrunde gelegt 
werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden auf der Homepage der DGVT veröffentlicht.

Kerstin Burgdorf

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/aktuelles/news_0096.html
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Regionale  Mitgl i edertre ffen,  Termine

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

• Bayern: Regionale Mitgliederversammlung am 13.12.2008, 14:00 Uhr im DGVT-
Ausbildungszentrum München, Candidplatz 9, 81543 München

• Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Reihe Nr. 6: Maria Schubert, Birgitt Zabel –
„Diagnostik des Asperger-Syndroms“ am 22.10.2008, 20:00 Uhr, CJD Rostock (Kontakt 
über mv@dgvt.de oder rostock@afp-info.de oder Tel: 03 81-8 57 70 57).

Regionale Mitgliederversammlung am 22.10.2008, 18:00 Uhr, CJD Rostock

• Niedersachsen: Treffen der Regionalen Fachgruppe Kinder- und Jugendlichentherapie 
am 18.11.2008, um 20:00 Uhr in der Praxis von Katrin Russ, Seelhorststr. 53, Hannover

Regionale Mitgliederversammlung am 25.11.2008, 19:00 Uhr in der Praxis von Susanne 
Schöning, Eichenweg 73, Hannover

• Nordrhein-Westfalen: Regionale Mitgliederversammlung am 21.11.2008, 18:00 Uhr im 
Kölner Domforum, Domkloster 3, 50667 Köln

• Saarland: 25. November bis 8. Dezember 2008: Wahl zur Delegiertenversammlung der 
Psychotherapeutenkammer des Saarlandes

• Schleswig-Holstein: Regionale Mitgliederversammlung am 30.10.2008, 19:00 Uhr in 
Kiel. Schriftliche Einladung an die Mitglieder folgt.

DGVT-Fachgruppe Migranten und Flüchtlinge

Inter- bzw. transkulturelle Psychotherapie und Beratung abgestimmt auf die Bedürfnisse von 
MigrantInnen und Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern ist der Schwerpunkt dieser Fach-
gruppe. Neben der überregionalen Vernetzung von interessierten Kolleginnen und Kollegen 
stehen folgende Themen im Vordergrund:

� Informationsvermittlung über die Auswirkungen von Migration
auf die menschliche Psyche

� Fachliche Weiterentwicklung interkultureller Beratung und Psychotherapie
Erhöhung der Wahrnehmung interkultureller Aspekte in der Gesellschaft 

� Förderung einer angemessenen gesundheitliche Versorgung von MigrantInnen 
(insbesondere Flüchtlingen) durch unterschiedliche Institutionen (Beratungsstellen,
Kliniken, psychotherapeutischen Praxen)

� Erfahrungsaustausch, Fallbesprechung, Planung und Durchführung eigener
Veranstaltungen. 

Die Fachgruppe steht allen interessierten DGVT-Mitgliedern offen, unabhängig davon, ob sie 
ihre berufliche Tätigkeit auf den Bereich ausrichten oder sich in der Thematik weiterbilden 
möchten, ob sie selbstständig oder angestellt tätig sind, ob sie Psychotherapie mit oder ohne 
Approbation ausüben.

Wenn Sie Interesse an einer Mitwirkung haben, nehmen Sie Kontakt auf!

DGVT-Bundesgeschäftsstelle, Email: dgvt@dgvt.de

mailto:mv@dgvt.de
mailto:rostock@afp-info.de
mailto:dgvt@dgvt.de

